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Der lange Schatten
des Nationalsozialismus

Rechtsextremismus in der Bundesrepublik1

Seit dem Jahr 2015 ist die rechtsextreme Gewalt in unserem Land 
stark angestiegen. Ein Auslöser waren die vielen Flüchtlinge, die 
damals nach Deutschland kamen. Das löste in Teilen der Bevölke-
rung Angst und Wut aus. Rechtsradikale Gruppierungen nutzten 
die aufgeheizte Stimmung für sich und schlugen sich auf die Seite 
dieser Menschen. Die Teilnehmerzahlen bei rechten Demonstrati-
onen nahmen daraufhin sichtbar zu. 
Gleichzeitig wurden Rechtsradikale, durch den Zulauf ermutigt, 
auch lauter und gewalttätiger. Das verstärkte zusätzlich den Ein-
druck, dass die Szene gewachsen war. In Zeiten, in denen es ge-
sellschaftlich einigermaßen ruhig ist, dröhnen dieselben Rechts-
radikalen deutlich weniger laut und fallen daher auch weniger 
auf – sind aber nach wie vor da und werden in diesen Phasen oft 
unterschätzt.

Kein neues Phänomen
Die starke Zunahme rechtsextremer Gewalt seit 2015 ist nicht die 
erste ihrer Art. Bereits in früheren Jahrzehnten gab es mehrere 
solche Phasen, in denen auch Menschen ihr Leben verloren.
Es ist auch nicht so, dass jede Generation rechtsradikale Ideen 
neu für sich entdeckt. Im Gegenteil – seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs reichten Alt- und Neonazis bis heute ihre Ideologien an 
die jeweils nächste Generation weiter.
Es kann daher hilfreich sein, sich einige Stationen dieser Ent-
wicklungen etwas genauer anzusehen. Die Kontinuität über alle 
Jahrzehnte hinweg lässt sich rückblickend gut erkennen und er-
möglicht es auch, aktuelle Entwicklungen besser einordnen zu 
können. 

1 Zum Rechtsextremismus in der DDR findet ihr weiter hinten einen eigenen ArtikelAu
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Erste „antisemitische Welle“
Der Antisemitismus war nach dem Zusammenbruch des „Dritten 
Reichs“ nicht plötzlich aus den Köpfen der Menschen verschwun-
den. Bereits wenige Monate nach Kriegsende fanden in Deutsch-
land wieder antisemitische Übergriffe sowie Synagogen- und 
Friedhofsschändungen statt. 
Zum Jahreswechsel 1959/ 
1960 gipfelte das in der 
sogenannten „antisemiti-
schen Welle“. Es begann 
mit der Schändung der 
Synagoge in Köln am Hei-
ligen Abend 1959. Fast 
700 weitere antisemiti-
sche Anschläge folgten in 
den Wochen danach. 
Das war ein Wendepunkt in der westdeutschen Nachkriegsge-
schichte. Das öffentliche Entsetzen war groß. In West-Berlin pro-
testierten 40.000 Menschen gegen den Anschlag auf die Kölner 
Synagoge und den zunehmenden Antisemitismus. 
Von nun an war das Schicksal der Juden unter den Nationalso-
zialisten auch in der Forschung vertreten. Im Februar 1960 be-
schloss die Konferenz der Kultusminister der Länder außerdem, 
dass es mehr Unterricht an den Schulen mit dem Schwerpunkt 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geben müsse.
Mit Aufklärung allein war es jedoch nicht getan. Die Gefahr, 
die von überzeugten Nationalsozialisten ausging, unterschätzte 
man offenbar. Diese Altnazis lehnten die Demokratie vehement 
ab, wollten erneut eine Diktatur nach dem Vorbild des „Dritten 
Reichs“ errichten und sorgten dafür, dass ihre Überzeugungen 
lebendig blieben. 

Die Gefahr rechtsradikaler Jugendverbände
Neben den großen demokratischen Jugendorganisationen gab 
es von Anfang an auch kleinere nationalistische Verbände. Hier 
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erfolgte die Weitergabe rechtsradikalen Gedankenguts an die 
nächste Generation. Und das funktionierte erschreckend gut.
Kinder und Jugendliche aus diesen Gruppen der 1950er Jahre 
gründeten in den 1970er Jahren eigene „revolutionäre Zellen“, 
in denen der historische Nationalsozialismus in modernisiertem 
Gewand weiterlebte. Diese jungen Erwachsenen waren die erste 
Generation der Neonazis. 
Auch sie gaben ihre radikalen Ideen an die nächstjüngere Gene-
ration weiter. Und so waren zum Beispiel auch fast alle Mitglieder 
der rechtsterroristischen „Hepp-Kexel-Gruppe“, die im Jahr 1982 
mehrere Bombenanschläge verübte, in einschlägigen Jugendver-
bänden wie der „Wiking Jugend“ und dem „Bund Heimattreuer 
Jugend“ groß geworden.

Die „68er“ – nicht nur eine große Zeit der Linken
Damals standen vor allem linke Proteste im öffentlichen Fokus. 
Viele ihrer Aktionen spielten sich in aller Öffentlichkeit ab, wäh-
rend rechte Gruppierungen meist noch im Verborgenen agierten.
Dass zu jener Zeit bereits eine gut organisierte und ausgespro-
chen militante neonazistische Szene in den Startlöchern stand, 
ging an der Mehrheitsbevölkerung daher vollkommen vorbei. 
Auch staatlicherseits sah man deutlich aufmerksamer nach links 
als nach rechts. Damals befanden sich auch noch immer ehe-
malige NSDAP-Mitglieder in öffentlichen Ämtern und politischen 
Parteien. 
In jener Zeit entstanden erste militante Neonazi-Zellen, die sich 
„Revolutionäre“ oder „Wehrsportgruppe“ nannten. Sie bedrohten 
vor allem Menschen jüdischen Glaubens und attackierten jüdische 
Einrichtungen. Außerdem verstanden sie sich als „Kampfgruppe 
gegen den Kommunismus“. 
Bereits in den späten 1960er Jahren verübten sie auch erste 
Sprengstoffanschläge. Ein geplanter Anschlag auf ein Treffen des 
damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) mit DDR-Minister-
präsident Willi Stoph im Jahr 1970 konnte glücklicherweise ver-
hindert werden. 
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Bereits damals entstand auch eine weitere rechtsradikale Strö-
mung, die sich „Neue Rechte“ nannte, und die bis heute existiert. 
Sie distanzierte sich vom historischen Nationalsozialismus, war 
allerdings nicht weniger radikal und menschenfeindlich. Bereits 
in den 1970er Jahren entwickelte sich die „Neue Rechte“ zu einer 
großen Bewegung. Heute ist die Identitäre Bewegung einer ihrer 
bekanntesten Vertreter.

Das Attentat auf Rudi Dutschke
Am 11. April 1968 schoss ein be-
kennender Rechtsextremist auf Rudi 
Dutschke, eine Leitfigur der linken 
studentischen Protestbewegung. Er 
beschimpfte Dutschke als „dreckiges 
Kommunistenschwein“ und schoss ihm 
zweimal in den Kopf. Dutschke über-
lebte, allerdings mit bleibenden Be-
hinderungen, und starb 1979 an den 
Spätfolgen. 

Der „Deutsche Herbst“ 1977
In den 1970er Jahren stieg die Zahl rechtsextremistischer Atten-
tate und Anschläge deutlich an. Ziele waren weiterhin vor allem 
Menschen jüdischen Glaubens, jüdische Einrichtungen, politische 
Gegner_innen und der Staat. 
Zeitgleich begingen auch die linksextremistischen Terrorist_innen 
der RAF mehrere Attentate. Auch ihr Ziel war der Staat. Die so-
genannte „Offensive 77“ der RAF galt der Freipressung in Haft 
sitzender RAF-Terrorist_innen und ging später als „Deutscher 
Herbst“ in die Geschichte ein.
Da die RAF damals mehrere bekannte Politiker und Staatsvertre-
ter erschoss und sich auch öffentlich dazu bekannte, stand sie 
medial stark im Vordergrund. Bei den gleichzeitig stattfindenden 
rechtsextremistischen Attentaten wurden bis zu diesem Zeitpunkt 
„nur“ Menschen verletzt und ein erheblicher Sachschaden ange-
richtet. Da sich die rechten Attentäter außerdem meistens nicht 
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zu ihren Anschlägen bekannten, wurden diese zunächst zum Teil 
der RAF zugeordnet. 
Der damalige Bundesinnenminister Gerhart Rudolf Baum (FDP) 
allerdings erkannte bereits damals die zunehmende Gefahr und 
äußerte sich besorgt über die „zunehmende Bereitschaft zu be-
waffneter Gewaltanwendung“ in der rechtsradikalen Szene. Auch 
einige Staatsschützer stellten fest, dass sich dort gut organisierte 
gewaltbereite Zellen gebildet hatten, die mit den „Revolutionären 
Zellen“ der Linksterrorist_innen vergleichbar waren. 

Tödlicher rechter Terror
Im Jahr 1980 erlebte der rechtsextreme Terrorismus in der Bun-
desrepublik einen ersten tödlichen Höhepunkt. Bei zwei Anschlä-
gen der „Wehrsportgruppe Hoffmann“ kamen zahlreiche Men-
schen ums Leben. Die militante Organisation war bereits 1974 
gegründet und am 30. Januar 1980 verboten worden. Landesver-
fassungsschützer waren danach zunächst der Ansicht, seit diesem 
Verbot sei „Ruhe eingekehrt“. 

Bis am 26. September 1980 ein 
Mitglied der Wehrsportgruppe das 
tödliche Bombenattentat auf das 
Münchner Oktoberfest verübte. 
Sechs der Opfer starben sofort, 
fünf weitere in den folgenden 
Tagen. 213 Personen wurden ver-
letzt. Auch der Attentäter starb 
bei dem Anschlag, vermutlich, 
weil der Sprengsatz zu früh zün-
dete.

Ein Bruder des Attentäters bestätigte gegenüber der Polizei des-
sen rechtsextreme Gesinnung und gab an, sein Bruder habe einen 
„gewaltsamen Umsturz“ gewollt, der die Menschen verängstigt 
und nach einen neuen starken „Führer“ rufen lässt.
Die Ermittler hingegen schrieben 1982 abschließend, der Täter 
habe den Anschlag allein geplant und ausgeführt, eine „nicht be-
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standene Prüfung zum Vordiplom“ könne „den endgültigen An-
stoß“ gegeben haben. 
Am 19. Dezember 1980 erschoss dann ein hochrangiges Mit-
glied der Wehrsportgruppe Hoffmann den jüdischen Verleger 
und ehemaligen Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde 
Nürnberg, Shlomo Lewin, und dessen Lebensgefährtin Frieda
Poeschke. 
Hoffmann sagte zwei Jahre später vor Gericht, der Täter habe 
zu ihm gesagt: „Chef, ich habe es auch für dich getan“, er selbst 
habe ihm jedoch nicht den Auftrag dazu gegeben. So sah es auch 
das Gericht und nahm an, der Mörder von Shlomo Lewin und 
Frieda Poeschke habe allein gehandelt und nicht als Mitglied einer 
verbotenen Terrororganisation.

Rechtsradikale Skinheads
In den frühen 1980er Jahren 
entstand mit der Skinhead-Bewe-
gung auch im Rechtsextremismus 
eine neue radikale Strömung. 
Oft werden Skinheads pauschal 
mit „Rechtsradikalen“ gleichge-
setzt, was aber falsch ist. Ur-
sprünglich war die Bewegung un-
politisch. Traditionelle Skinheads 
grenzen sich bis heute von poli-
tischen Gruppierungen jeder Art ab. Daneben gibt es auch linke 
Skinhead-Gruppierungen. 
Die rechtsradikalen Skinheads traten von Anfang an hoch ag-
gressiv auf und schlugen, anderes als Wehrsportgruppen, auch 
oft spontan zu, wenn sich die Gelegenheit gerade ergab. Einige 
der brutalsten Morde der 1980er und 1990er Jahre gehen auf ihr 
Konto.
So schlugen beispielsweise am 24. Juli 1985 drei Neonazi-Skin-
heads in Hamburg dem 29 Jahre alten Türken Mehmet Kaymakci 
mit einer Betonplatte den Schädel ein.
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Am 9. Mai 1992 überfielen etwa 60 rechtsradikale Skinheads eine 
Punk-Geburtstagsfete in Magdeburg und schlugen mit Eisenstan-
gen und Baseballschlägern auf die Gäste ein. Der 23-jährige Pun-
ker Thorsten Lamprecht starb zwei Tage später an seinen schwe-
ren Kopfverletzungen. 
Am 24. August 1992 feuerte ein 23-jähriger neonazistischer Skin-
head das gesamte Magazin einer großkalibrigen Smith & Wesson 
auf eine Gruppe von Punks, Wohnungslosen und Drogenabhän-
gigen auf dem Zentralplatz in Koblenz. Ein Mensch starb, sechs 
weitere wurden zum Teil schwer verletzt.
In den 1980er und 1990er Jahre fanden zahllose weitere Skin-
head-Attacken auf Zuwanderer, Menschen jüdischen Glaubens, 
politisch Linke, Wohnungs- und Arbeitslose, Alkohol- oder Dro-
genabhängige und Menschen mit Behinderungen statt – in der 
Regel mit lebensgefährlichen Verletzungen der Opfer und teilwei-
se auch mit tödlichem Ausgang.

Die deutsche Einheit
Mit dem Mauerfall fanden Rechts-
radikale aus den alten und neuen 
Bundesländern zusammen. Die 
ostdeutschen Neonazis waren 
ebenso brutal, allerdings weniger 
organisiert und oft mit einer eher 
groben Ideologie, die vor allem 
aus „Ausländer raus“ bestand. Mit 
der Wiedervereinigung wuchsen 
diese beiden Szenen sehr schnell 
zusammen. 

Auch die übrige Bevölkerung im Westen Deutschlands hatte 
erstmals einen Einblick in das, was sich in den Jahren zuvor im 
Osten der Republik zusammengebraut hatte. Tagelange pogrom-
artige Ausschreitungen vor Asylbewerberunterkünften und Ar-
beiterwohnheimen, unter dem begeisterten Beifall vieler Anwoh-
ner_innen, waren im Westen bis dahin unbekannt. Entsprechend 
entsetzt waren die meisten über die unfassbaren Ausschreitun-
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gen in Hoyerswerda vom 17. bis 23. September 1991 und in 
Rostock-Lichtenhagen vom 22. bis 26. August 1992.
Was westdeutsche Medien als „neue Qualität“ der rechtsextremen 
Gewalt beschrieben, fand in der DDR allerdings bereits seit den 
1970er Jahren statt, von der DDR-Führung konsequent totge-
schwiegen und im Westen nicht bekannt.
Auch in den alten Bundeslän-
dern nahmen rechtsradikale An-
griffe nach der Wende erheblich 
zu. Traurige Höhepunkte waren 
die tödlichen Brandanschläge 
auf von türkischen Familien be-
wohnte Häuser in Mölln am 23. 
November 1992 und in Solingen 
am 29. Mai 1993. In Mölln kamen 
zwei zehn- und vierzehnjährige 
Mädchen der Familie Arslan und 
ihre Großmutter in den Flammen um. In Solingen starben fünf 
Mitglieder der Familie Genç, darunter drei Kinder.

Die Flüchtlinge von 1991 und 1992
Auch damals war einer der Auslöser für die stark anwachsen-
de rechtsradikale Gewalt ein Anstieg der Flüchtlingszahlen. 1991 
brach ein Krieg im zerfallenden Jugoslawien aus, der zum Teil so-
gar in Völkermorde gipfelte. Hunderttausende Flüchtlinge kamen 
damals nach Deutschland, so viele wie nie zuvor. 1991 waren es 
bereits etwa 100.000 und im Jahr darauf 440.000. 
Prompt stieg 1991 die Anzahl rechtsradikaler Gewalttaten auf das 
Fünffache des Jahres 1990 und war 1992 noch einmal fast dop-
pelt so hoch wie im Jahr davor. Dabei verloren zahlreiche Men-
schen ihr Leben, und viele weitere wurden zum Teil lebensge-
fährlich verletzt. 
Bis heute gilt die erste Hälfte der 1990er Jahre als eine der bru-
talsten und tödlichsten Phasen des Rechtsextremismus in der 
Bundesrepublik. Erst ab 1995 ließ die Gewalt wieder nach, blieb 
aber insgesamt weiterhin hoch. 
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Keimzelle NSU in der Freien Kameradschaft Jena
Zu Beginn der 1990er Jahre begann die Neonazi-Szene verstärkt 
damit, sich in sogenannten „Freien Kameradschaften“ zu organi-
sieren, in denen es keine offiziellen Strukturen gab. So waren ein-
zelne Mitglieder schwerer greifbar und die Kameradschaft konnte  
weniger leicht verboten werden. 
Offiziell dienten diese Kameradschaften vor allem der Vernetzung 
und dem Austausch. 
1991 wurde die „Kameradschaft Jena“ gegründet. Hier organisier-
ten sich erstmals Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe 
und ihre Unterstützer_innen. Manche vermuten, dass ihre Radi-
kalisierung eine unmittelbare Folge der Ausschreitungen in Ho-
yerswerda und Rostock-Lichtenhagen war. Die Gewalt, die dort 
möglich war, ohne dass die Polizei effektiv einschritt, mag sie wo-
möglich tatsächlich ermutigt haben. Zumindest aber könnte die 
damals grundsätzlich sehr hohe rechte Gewaltbereitschaft sie be-
einflusst haben. 1999 tauchten die Drei unter und begannen kurz 
darauf als „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) ihre tödliche 
Mord- und Anschlagsserie.

Der NSU 
In den Jahren 2000 bis 2006 ermordete der NSU neun Migranten 
bzw. Deutsche mit Migrationshintergrund durch gezielte Schüs-
se in den Kopf. Ein Nagelbombenattentat in Köln und zahlreiche 
weitere Mordversuche werden ihnen zusätzlich zur Last gelegt. In 
keinem der Fälle bekannten sie sich anschließend zu den Taten.
Die Behörden ermittelten während der gesamten Zeit nicht in 
Richtung eines rechtsextremistischen Hintergrunds, sondern ord-
neten die Taten in den Bereich der organisierten Kriminalität unter 
Migranten ein und durchleuchteten vor allem die Opfer und deren 
Angehörige. Das war sehr verletzend für die Betroffenen, denn 
tatsächlich hatte sich keiner der Ermordeten etwas zu Schulden 
kommen lassen.
In einer operativen Fallanalyse des LKA Baden-Württemberg vom 
30. Januar 2007 stand: „Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von 
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Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt 
ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltens-
systems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems 
verortet ist.“ Das war nicht nur eine grandiose Fehleinschätzung, 
sondern auch eine zutiefst diskriminierende Unterstellung.
Der NSU enttarnte sich 2011 nach dem Tod von Uwe Mundlos 
und Uwe Böhnhardt selbst. Erst da erfuhr die Öffentlichkeit von 
ihrer Existenz. Die Wellen schlagen bis heute hoch, dass der NSU 
über so viele Jahre unbehelligt seinen Terror verbreiten konnte. 
während der Verfassungsschutz ganz offensichtlich versagt hatte.

Rechte, die sich wie Linke geben
Seit Mitte der 2000er Jahre treten rechtsradikale Autonome Na-
tionalisten häufig als „Schwarzer Block“ auf. Bis dahin war das 
Phänomen vor allem im linksradikalen Spektrum zu finden. Die 
Rechtsradikalen sind damit optisch vom militanten linksradikalen 
„Schwarzen Block“ kaum noch zu unterscheiden. 
Auch in anderen Bereichen über-
nahmen Rechtsradikale immer 
häufiger linke Protestformen und 
Slogans. Dieses Phänomen nennt 
man „Diskurs-Piraterie“. Gemeint 
ist damit, dass Ausdrucksformen 
der gegnerischen Szene bewusst 
gekapert werden.
So wurde zum Beispiel aus dem 
Slogan „Kein Mensch ist  illegal“  
die von Rechtsradikalen verwen-
dete Variante: „Kein Zaun ist il-
legal“ und aus „Still not loving 
Rascism“: „Still not loving Antifa“.  
Mit dieser Strategie wollen sie ihren „Coolness“-Faktor erhöhen 
und harmlos-witzig wirken. Sie spekulieren darauf, dass dies zu 
einer höheren Akzeptanz bei der Mehrheitsbevölkerung führt. 
Denn auch ihnen ist inzwischen klar geworden, dass sie erfolg-
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reicher sein können, wenn sie öffentlich nicht zu radikal auftre-
ten. Vor allem die sogenannte „neurechte“ Szene distanziert sich 
öffentlich vom brutalen Skinhead und verpasst sich ein hippes 
Image mit fröhlichen Aktivist_innen.
Dies ist zum Teil auch eine Rückbesinnung auf die Zeit, bevor 
Neonazi-Skinheads das äußere Erscheinungsbild der Szene domi-
nierten. Vor dieser Zeit waren Rechtsradikale ebenfalls nicht auf 
den ersten Blick als solche zu erkennen. 

Rechtsextremistische Staatsbedienstete
 – Das „Hannibal-Netzwerk“ 
Dass unter Polizist_innen und Soldat_innen auch Rechtsradika-
le zu finden sind, ist schon länger bekannt und schlimm genug. 
Noch beunruhigender wird es allerdings, wenn diese sich als eine 
Art „Schattenarmee“ zu einem bundesweiten Netzwerk zusam-
menschließen und auf einen politischen Umsturz warten. Das ge-
schah Anfang 2016 mit der Gründung der Netzwerke Nordkreuz, 
Südkreuz und Westkreuz, die gemeinsam das sogenannte „Han-
nibal“-Netzwerk bildeten. 
Leiter war ein ehemaliger LKA-Beamter aus Mecklenburg-Vorpom-
mern, der einem Spezialeinsatzkommando (SEK) angehört hatte, 
und der sich in den verschlüsselten Chats „Hannibal“ nannte. Ne-
ben ihm gehörten weitere Angehörige des Reservistenverbands 
der Bundeswehr und der Polizei zur Gruppe. 
Sie horteten Vorräte und Waffen und bereiteten sich auf den „Tag 
X“ vor, an dem die staatliche Ordnung zusammenbrechen würde. 
Dann wollten sie zuschlagen und offenbar wichtige Vertreter_in-
nen des politisch linken Spektrums „internieren“ und „im Ernstfall“ 
erschießen. Man überlegte sogar schon, wie der Abtransport der 
Leichen möglichst unauffällig geschehen könne.
Von ihnen stammt die berüchtigte Liste mit den Namen und Ad-
ressen von fast 25.000 politischen Gegnern_innen aus dem ge-
samten Bundesgebiet.
Paramilitärische Einheiten sind in der rechtsextremistischen Sze-
ne keine neue Erscheinung. Auch früher waren diese militärisch 
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oft gut geschult. Dass Menschen, deren Aufgabe es eigentlich 
ist, den Staat zu schützen, sich zu einem solchen bundesweiten 
Netzwerk zusammenschließen, hat allerdings eine neue Qualität. 

Angriffe auf Personen des öffentlichen Lebens
Seit 2015 haben rechtsradikale Morddrohungen gegenüber Pro-
minenten aus den Bereichen Politik, Recht oder Medien deutlich 
zugenommen. Manchmal blieb es auch nicht bei Drohungen.
Im Oktober 2015 griff ein Rechtsextremist die spätere Kölner 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker wegen ihrer flüchtlings-
freundlichen Haltung mit einem Messer an und verletzte sie 
schwer. Im November 2017 wurde der Bürgermeister Altenas, 
Andreas Hollstein von einem Flüchtlingsgegner mit einem Messer 
am Hals verletzt. Und am 2. Juni 2019 erschoss ein Rechtsextre-
mist den hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke auf dessen Ter-
rasse. Auch Lübcke hatte sich für die Aufnahme von Flüchtlingen 
eingesetzt. 
Es sind also inzwischen wieder Deutsche ohne Migrationshinter-
grund oder jüdischen Glaubens in den Fokus von Rechtsterroris-
ten geraten. Ähnlich gab es das schon einmal in den 1970er und 
1980er Jahren, als sich sowohl Links- als auch Rechtsterrorismus 
vor allem gegen den Staat oder Personen des öffentlichen Lebens 
richteten. 
In der Öffentlichkeit werden die jüngsten Angriffe auf Politiker_
innen und vor allem der Mord an Walter Lübcke als besonders 
beunruhigende Entwicklung wahrgenommen. Das ist auch beun-
ruhigend, vor allem, weil es der erste Mord an einem deutschen 
Politiker seit Jahrzehnten ist. Auf der anderen Seite hätte es auch 
schon deutlich eher an der Zeit sein können, den Rechtsextremis-
mus in Deutschland politisch so ernst zu nehmen wie im Moment. 

Was wir aus der Geschichte lernen können
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bauten die einzelnen 
Phasen des Rechtsextremismus unmittelbar aufeinander auf und 
reichen ohne Unterbrechung bis in die Gegenwart. Die rechtsex-
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tremen Bewegungen haben sich dabei stets den gesellschaftli-
chen Entwicklungen angepasst. Konkrete Zielsetzungen und äu-
ßeres Erscheinungsbild können sich ändern, in jeder Generati-
on entwickeln sich unterschiedliche rechtsradikale Milieus sowie 
neue Organisationsformen und Strategien. 
Die dahinterstehende Ideologie ist sind aber prinzipiell noch im-
mer die der Nationalsozialisten, auch wenn sogenannte „neu-
rechte“ Gruppen inzwischen nicht mehr von „Rassen“ sprechen, 
sondern von „Kulturen“.
Eine wichtige Erkenntnis ist: Es gab zu allen Zeiten Phasen ex-
zessiver rechter Gewalt und dazwischen scheinbar ruhigere Pha-
sen. In diesen weniger gewalttätigen Zeiten konnte der Eindruck 
entstehen, die Szene sei auch weniger gefährlich geworden. Die 
Vergangenheit zeigt aber, dass das zu keinem Zeitpunkt der Fall 
war. Die Rekrutierung neuer Mitglieder lief die ganze Zeit weiter, 
ebenso die Radikalisierung einzelner Gruppen. 
Eine weitere Erkenntnis ist: Unter ähnlichen Bedingungen können 
sich Ereignisse wiederholen, wie z.B. bei den „Flüchtlingskrisen“ 
1991 und 2015. Wenn man sich das bewusst macht, stolpert man 
nicht unvorbereitet in eine neue Eskalationsphase und kann wo-
möglich auch früher und effektiver gegensteuern. 
Vor allem aber darf Rechtsextremismus für Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen keine attraktive Lösung ein. Dem kann  
man durch sachliche Aufklärung entgegenwirken, ebenso durch 
eine starke gesellschaftliche Haltung gegen extremistische Positi-
onen. Aber auch finanzielle Sicherheit, soziale Anerkennung und 
ausreichende Angebote, sich konstruktiv in unsere demokratische 
Gesellschaft einzubringen sind sehr wichtig.
Text: Ulrike Löw 


