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Neonazis? Hamm wa nicht!
Zum Rechtsextremismus in der DDR

Dass es in der DDR angeblich keine Rechtsradikalen gab, ist eine 
Lüge, an der die DDR-Führung bis zum Schluss hartnäckig fest-
hielt, Dass es in Wirklichkeit erschreckend anders war, und wel-
che Auswirkungen das zum Teil bis heute hat, könnt ihr in diesem 
Artikel erfahren.

„Stunde Null“
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war in der sowjetischen 
Besatzungszone, aus der 1949 die DDR wurde, der Antisemitis-
mus ebenso wenig verschwunden wie im Westen Deutschlands.  
Bereits unmittelbar nach Kriegsende kam es auch in der „Ostzo-
ne“ zu einer ganzen Reihe antisemitischer Straf- und Gewalttaten. 
Nach der Gründung der DDR unterdrückte die Regierung jedoch 
alle Nachrichten über diese Vorkommnisse und stellte die steile 
These auf, in der DDR gäbe es weder Faschismus noch Antise-
mitismus. 
Die Legende lautete, die Gründung der DDR sei 
eine radikale „Stunde Null“ gewesen. Die Herr-
schaft der Nationalsozialisten sei eine diktato-
rische Ausdrucksform von „Kapitalismus und 
Klassenkampf“ gewesen, und da es das alles 
in der sozialistischen DDR nicht mehr gäbe, 
seien die Ursachen von Faschismus und An-
tisemitismus „mit der Wurzel ausgerottet“. Es 
scheint so, dass dies nicht nur Propaganda für 
das Volk war, sondern dass die DDR-Führung das 
auch selber glaubte.

Schuld ist der Westen
Nun mussten sie allerdings eine Erklärung dafür finden, warum 
es in der DDR nach wie vor zu antisemitischen Vorfällen kam, 
obwohl das dem Sozialismus doch „wesensfremd“ war. Man kam Au
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zu dem Schluss, dass sie auf das „Einwirken neonazistischer Kräf-
te aus der BRD“ zurückzuführen seien, mit dem Ziel, die DDR zu 
zersetzen. 
Es gab allerdings keine solche systematische Beeinflussung aus 
dem Westen, auch wenn ostdeutsche Neonazis über das soge-
nannte „Westfernsehen“ sicher auch von Entwicklungen in der 
Bundesrepublik inspiriert wurden. Diese Informationen aus dem 
Westen trafen aber auf eine Szene, die bereits existierte.

Der „antifaschistische Schutzwall“
Allein im Jahr 1960 registrierte das DDR-Innenministerium 2.977 
neofaschistische und 595 antisemitische Delikte. Das nahm die 
Regierung dann zum Vorwand, um die DDR abzuschotten. Of-
fiziell galt der Bau der Berliner Mauer und die Schließung der 
Grenze zwischen West- und Ostdeutschland der „Abwehr faschis-
tischer Einflüsse aus dem imperialistischen westlichen Ausland“. 
Tatsächlich versuchte man auf diese Weise aber vor allem, der 
massenhaften Flucht von DDR-Bürger_innen in den Westen ein 
Ende zu setzen. 

Ausländische Arbeitskräfte in der DDR
Wegen des Arbeitskräftemangels warb die DDR ab Mitte der 
1960er Jahre Vertragsarbeiter_innen aus dem Ausland an – zeit-
lich befristet und ohne Integrationsabsicht. Die ersten Arbeitskräf-
te kamen aus Polen, Ungarn und Algerien. Später folgten Men-
schen aus Kuba, Mosambik und Vietnam. Es wird geschätzt, dass 
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insgesamt etwa 94.000 
Vertragsarbeiter_innen 
zeitweise in der DDR 
lebten.
Die Regierung klärte 
die Bevölkerung nicht 
darüber auf, warum sie 
diese Menschen in die 
DDR holte. Denn dann 
hätte sie zugeben müs-
sen, dass die eigene 
Bevölkerung das erforderliche Plansoll nicht alleine erfüllen konn-
te, und das durfte offiziell nicht der Fall sein.
Die Menschen in der DDR wurden auch in Unkenntnis darüber 
gelassen, wie die tatsächlichen Lebensbedingungen der ausländi-
schen Arbeitskräfte aussahen. Diese waren sehr streng geregelt 
und alles andere als luxuriös. 
Mangels Aufklärung entstanden jedoch wilde Gerüchte über das 
angeblich privilegierte Leben dieser Menschen. Sie wurden außer-
dem für jeden Mangel verantwortlich gemacht, unter dem die ein-
heimische Bevölkerung zu leiden hatte: Wenn die Ausländer nicht 
wären, gäbe es weder Lebensmittelengpässe noch Wohnungsnot, 
„die nehmen uns alles weg“, hieß es oft. Und weil sie sich nicht 
trauten, gegen den autoritären Staat aufzubegehren, ließen sie 
ihren Unmut an den ausländischen Arbeitskräften aus. 

Staatlich verordneter Patriotismus
Um der Bevölkerung die Identifikation mit ihrem Staat zu erleich-
tern (das fiel nämlich durchaus nicht allen leicht), wurden sie mit 
Begriffen wie „Heimatliebe“ oder „Stolz auf die sozialistischen 
Errungenschaften“ der DDR zu Patriot_innen und bis zu einem 
gewissen Grad auch zu Nationalist_innen erzogen. „Unsere Lie-
be, unsere Treue und unsere Kraft unserem sozialistischen Vater-
land!“ war ein gängiger Slogan. Die Regierung bezeichnete das 
Volk auch gern vereinnahmend als “wir deutschen Patrioten“. 
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Gleichzeitig wurden Kontakte zu den ausländischen Arbeitskräften 
nicht gern gesehen und weitestgehend unterbunden. Nicht, weil 
die DDR-Führung ausländerfeindlich war, sondern weil sie verhin-
dern wollte, dass die Bevölkerung Einflüssen von außen ausge-
setzt war, die womöglich nicht systemkonform waren.
Dieses Vorgehen führte in Teilen der Bevölkerung zu einer kritiklo-
sen Überhöhung der eigenen Nation, die man als elitäres „Kol-
lektiv“ wahrnahm: Wir sind besser als alle Anderen, und Auslän-
der gehören nicht zu uns. Diese über Jahrzehnte eingetrichterte 
Ideologie lässt sich vor allem bei einigen älteren Menschen in den 
neuen Bundesländern bis heute beobachten. 

Neonazismus als DDR-Feindlichkeit
In den 1970er Jahre bildete sich in der DDR eine rechte jugend-
liche Subkultur heraus, mit der die jungen Menschen vor allem 
demonstrieren wollten, wie sehr sie den Staat verachteten. Ihnen 
war bewusst, dass sie durch das Zeigen nationalsozialistischer 
Symbole und die demonstrative Zurschaustellung einer faschis-
tischen Gesinnung das exakte Gegenteil von dem taten, was der 
Staat von ihnen forderte. Ein später rechtsradikaler Skinhead be-
richtete rückblickend: „Da war viel Mode bei, viel anders sein. 
Politik war da weniger. Im Osten war alles Scheiße, so war die 
Einstellung, und Ausländer raus. Wir wollten eben anders sein.“
Die DDR-Führung stellte fest, diese Jugendlichen besäßen „über-
wiegend nur verzerrte Kenntnisse über den Charakter des Fa-
schismus, kannten in der Regel nur einzelne Verse der von ihnen 
gesungenen faschistisch-militaristischen Lieder oder schmierten 
faschistische Symbole oft seitenverkehrt“.

„Politisch-operative Bearbeitung“
Man nahm sich vor, diese „rowdyhaften“ Jugendlichen wieder zu-
rück in die Spur zu bringen. „Politisch-operative Bearbeitung“ hieß 
das. Die angewandten Methoden waren nicht das, was man ein 
konstruktives pädagogisches Gespräch nennen kann. Stattdessen 
wurde massiver Druck ausgeübt: Entweder du verhältst dich – 
zumindest in der Öffentlichkeit! – linientreu, oder es gibt Ärger.
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Einschüchterungen und „Disziplinierungen“ beschränkten sich 
nicht nur auf persönliche Gespräche. Sie konnten auch bedeuten, 
dass die Betroffenen im Arbeitskollektiv sozial isoliert oder ihnen 
bestimmte Ausbildungswege verweigert wurden. Das verstärkte 
allerdings nur die ablehnende Haltung der Jugendlichen gegen-
über dem Staat und war der Nährboden für eine tatsächliche Ra-
dikalisierung.

Eisenharte Ignoranz
Das Ministerium für Staatssicherheit , im Volksmund „Stasi“ ge-
nannt, hielt sämtliche Vorkommnisse in Berichten fest. Sie wuss-
ten genau, was im Land vorging. An die Öffentlichkeit drang so 
gut wie nichts davon. 
Rechtsradikale Ausschreitungen, die 
sich nicht verheimlichen ließen, wurden 
bagatellisiert. Entweder handelte es sich 
dabei um unpolitisches „Rowdytum“ 
oder, wenn gebrüllte Nazi-Parolen nicht 
zu überhören waren, um eine „Störung 
des sozialistischen Zusammenlebens“. 
Erich Mielke, Minister für Staatssicher-
heit in der DDR, behauptete noch 1986, 
neonazistische Aktivitäten in der DDR sei-
en bloße „Wichtigtuerei“. 
Dass wir über das Ausmaß des Rechtsextre-
mismus in der DDR heute gut Bescheid wissen, 
verdanken wir unter anderem dem Historiker Dr. Harry Waibel, 
der sich jahrelang durch Stasi-Akten las und für die 40 Jahre der 
DDR-Zeit bislang über 8.000 neonazistische, antisemitische und 
rassistische Propaganda- und Gewaltstraftaten ermitteln konnte. 
Darunter waren über 200 rassistische pogromähnliche Ausschrei-
tungen mit mindestens 12 Toten und tausenden Verletzten. 

Pogrome und Lynchmobs
Zwischen 1975 und 1977 nahmen die Gewalttätigkeiten gegen-
über Ausländer_innen massiv zu und wurden auch immer bru-
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taler, mit vielen schwerverletzten Opfern. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt begann in der DDR auch die Entwicklung eines politi-
schen Rechtsextremismus.
Vom 10.-13. August 1975 kam es in Erfurt zum ersten Mal zu po-
gromartigen Ausschreitungen. Auslöser war das (unzutreffende) 
Gerücht, zwei bis zehn Deutsche seien von Algeriern ermordet 
worden. Daraufhin jagte ein mit Eisenstangen und Holzlatten be-
waffneter Mob, der teilweise aus 300 Personen bestand, algeri-
sche Vertragsarbeiter über einen Zeitraum von vier Tagen durch 
die Straßen. Auch über 30 Wohnheime ausländischer Vertrags-
arbeiter_innen wurden bis zur Wende von rechtsradikalen Mobs 
angegriffen und die Bewohner_innen attackiert.
Wenn man das weiß, erkennt man, dass die Pogrome in Hoyers-
werda und Rostock-Lichtenhagen kurz nach der Wiedervereini-
gung die nahtlose Fortsetzung einer jahrzehntelangen rechtsradi-
kalen „Tradition“ waren.

Skinheads in der DDR
Nur kurz nach den ersten Skinheads in Westdeutschland entstand 
zu Beginn der 80er Jahre auch in der DDR eine Skinhead-Szene. 
Darunter waren auch sogenannte „Mode-Skins“, die keine rechts-
radikalen Ansichten vertraten. Von den rechten Skinheads wurden 
sie „Hilfs-Skins“ genannt.
Ab etwa 1983 begannen die rechtsextremen Skinheads da-
mit, sich zu organisieren und stärker zu vernetzen. Territoriale 
Schwerpunkte waren Berlin und Potsdam, es gab sie aber flä-
chendeckend  in der gesamten DDR. Ihre Feindbilder waren 
Migrant_innen, Menschen jüdischen Glaubens, Homosexuelle, 
Wohnungs- und Arbeitslose und Punks. Zwischen 1983 und 1987 
stieg die Zahl der Gewalttaten rechter Skinheads um das Fünffa-
che, aufgeklärt und verfolgt werden konnte nur ein geringer Teil.

Andere rechtsradikale Gruppierungen
Ab etwa 1983 entwickelte sich in der DDR eine weitere rechtsradi-
kale Strömung, die der sogenannten „Faschos“. Sie waren stärker 
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ideologisch ausgerichtet und forderten die Wiederherstellung des 
Deutschen Reiches in den Grenzen von 1938. Ihr Ziel war die Be-
seitigung der sozialistischen Gesellschaft und ein vereintes Groß-
deutschland. Sie waren vor allem in den Bezirken Magdeburg, 
Leipzig, Erfurt, Frankfurt/Oder und Berlin aktiv. 
Berüchtigt waren auch die Hooligans in der DDR, die durch exzes-
sive Gewalt in und um Fußballstadien auffielen. Besonders bru-
tal waren die Hooligans des BFC Dynamo (Berlin), des FC Hansa 
Rostock und des FC Rot-Weiß Erfurt.
In den frühen 1980er Jahren vermischte sich diese Szene mit 
jener der Skinheads. Sie übernahm dabei auch rechtsradikales 
Gedankengut.
Das Ministeriums für Staatssicherheit stellte schließlich in einem 
Bericht von 1986 fest, dass die Hooligans „nicht in erster Linie 
wegen der sportlichen Disziplin Fußball“ ins Stadion gingen.
Zwei Jahre später hatte der ohnehin geringe Respekt der Skin-
heads und Hooligans vor der Staatsmacht derartig nachgelassen, 
dass Stasi-Chef Erich Mielke beim Besuch eines DDR-Fußballpo-
kalendspiels mit SA-Liedern und Nazi-Randale begrüßt wurde und 
Mitarbeiter der Staatssicherheit körperlich angegriffen wurden.
Auch bei der Nationalen Volksarmee und bei den Grenztruppen 
stieg die Zahl derer, die rechtsradikalem Gedankengut anhingen. 
1989 erfuhr die Staatssicherheit zum Beispiel aus „zuverlässiger 
Quelle“, dass es in Pankow eine etwa 300 Personen starke „NSD-
AP-Gruppierung“ gab, die Beziehungen bis in die Armee hatte und 
auch Waffen besaß.

Linke und Rechte gegeneinander ausspielen
In der DDR gab es damals auch eine starke Punk-, Öko- und Frie-
densszene. Besonders die Punks distanzierten sich ebenfalls of-
fen vom Staat. Für ihr Auftreten erhielten sie staatlicherseits das 
Etikett: „negativ-dekadent“ mit „Zügen der Entartung und Aso-
zialität“. Für den Staat waren sie ein noch größeres Ärgernis als 
rechtsradikale „Rowdys“, die immerhin wesentliche „sozialistische 
Werte“ wie Arbeitsliebe, Ordnung, Sauberkeit und Bereitschaft 
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zum Militärdienst besaßen. Erich Honecker, der Generalsekretär 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands, soll in einem privaten Gespräch einmal gesagt haben: „Was 
soll ich da machen? Das sind alles gute Arbeiter, die erfüllen alle 
ihre Norm.“

Punker und Rechtsra-
dikale waren einander 
erklärte Feinde, und 
wenn Skinheads auf 
Punks einprügelten 
– und das taten sie 
regelmäßig und mit 
äußerster Brutalität – 
kam das der Staatssi-
cherheit insofern ent-

 gegen, dass sie hoff-
te, dies möge die 

Punkszene schwächen. Im besten Fall, so intern die naive und 
gleichzeitig menschenverachtende Haltung, würden sich Punks 
und Skinheads womöglich „gegenseitig ausrotten“, wie es in ei-
nem Stasi-Dokument heißt. 
Am 17. Oktober 1987 überfielen etwa 40 rechtsradikale, mit Knüp-
peln und Fahrradketten bewaffnete Skinheads die Ostberliner Zi-
onskirche, in der gerade ein vom Pfarrer genehmigtes Punkkon-
zert mit rund tausend Besucher_innen stattfand. Die Angreifer 
schrien „Skinhead Power!“ und „Sieg Heil“ und schlugen auf die 
Konzertbesucher_innen ein, bis eine Gruppe Punks die Angreifer 
wieder aus der Kirche werfen konnte.
Vor der Kirche prügelten die Skinheads weiter auf Umstehende 
ein. Die Polizei, die nach zahlreichen Augenzeugenberichten prä-
sent war, griff nicht ein. Ähnliches berichteten auch linke Haus-
besetzer_innen, die von Skinheads attackiert wurden. Die Poli-
zei sei oft sehr spät erschienen, dann ausgesprochen zögerlich 
vorgegangen und habe die Skinheads zunächst oft unbehelligt 
abziehen lassen.
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Außer Kontrolle
Im Nachhinein lässt sich sagen, dass der Rechtsextremismus in 
der DDR etwa ab 1985 nicht mehr beherrschbar war. Die Liste 
brutalster Gewalttaten aus dieser Zeit ist lang und das Vorgehen 
der Täter so unerträglich, dass 
ich hier nur ein Beispiel nennen 
möchte. 
Am 30. Juni 1986 ermordeten 
Neonazis den 23-jährigen mosam-
bikischen Vertragsarbeiter Ma-
nuel Antonio Diogo während ei-
ner Zugfahrt von Ost-Berlin nach 
Coswig. Er wurde zunächst im 
Zug zusammengeschlagen und 
gefesselt. Anschließend seilten 
die Täter ihn bei voller Fahrt aus 
dem Zug ab. Die Leichenteile 
fand man später auf den Gleisen 
verstreut.
Die Staatssicherheit der DDR verschwieg diesen Vorfall und be-
hauptete gegenüber den Angehörigen, Manuel Diogo sei an den 
Folgen eines „Unfalls“ verstorben. So ging sie auch in anderen 
Fällen vor. Nach dem Mord an dem 18-jährigen mosambikischen 
Lehrling Carlos Conceicao am 19. September 1987 wurden die 
rechtsradikalen Täter unter Ausschluss der Öffentlichkeit verur-
teilt und die mosambikischen Freunde des Opfers unter Andro-
hung der Ausweisung zum Stillschweigen gezwungen.

Die Wendezeit
Im Sommer 1989 verlor der Staat DDR aufgrund der anhaltenden 
Bürgerproteste immer mehr an Macht, was am 9. November 1989 
zum Mauerfall und schließlich am 3. Oktober 1990 zur Wiederver-
einigung führte. 
In der sogenannten „Wendezeit“, also zwischen Mauerfall und 
Wiedervereinigung, stieg die Zahl rechtsradikaler Straftaten in der 
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DDR noch einmal sprunghaft an. Und es war niemand mehr da, 
der ihnen noch ernsthaft Grenzen setzen konnte. Eine Strafverfol-
gung fand praktisch nicht mehr statt.
Unter die Montagsdemonstrationen der friedlichen Bürgerrechts-
bewegung mischten sich nun offen auch Neonazis, zum Teil mit 
Reichskriegsflaggen im Gepäck, und neben „Wir sind das Volk“ 
hörte man nun auch „Ausländer raus“. 
Die Berliner Zeitung berichtete am 26. Februar 1990: „In Leip-
zig hat sich die Ausländerfeindlichkeit verschärft. Während der 
traditionellen Montagsdemo ist die Leipziger Innenstadt faktisch 
für Ausländer gesperrt. Mehrere lateinamerikanische Studenten 
mussten nach tätlichen Angriffen von DDR-Bürgern ins Kranken-
haus eingeliefert werden.“
Das Neue Deutschland schrieb zwei Tage später: „Betroffenheit 
und Empörung erfassen uns angesichts zunehmender Überfälle 
auf ausländische Bürger in Leipzig […] Die Volkspolizei tut offen-
bar wenig oder nichts, den Ausschreitungen Einhalt zu gebieten, 
heißt es. Wir fordern die Polizei zur Wahrnehmung ihrer Pflichten 
auf.“
Die staatliche „Nachrichtenagentur der Deutschen Demokrati-
schen Republik“ (ADN) hingegen vermeldete noch am 11. August 
1989, Informationen über neonazistische Tendenzen in der DDR 
seien „purer Unsinn“.
Als Punks sich in Potsdam zu einer „Anti-Skinhead-Front“ zu-
sammenschlossen und am 29. Juli 1989 einen „1. Potsdamer 
Antifa-Tag“ durchführten, wurden sie von der Staatssicherheit 
„politisch-operativ bearbeitet“, weil sie mit ihrer Aktion doch tat-
sächlich unterstellten, in der DDR gäbe es „verstärkte neofaschis-
tische Tendenzen“.

Geheime DDR-Studien zum Rechtsextremismus im 
Land
Intern war man aber offenbar bereits vorher besorgt und gab 
daher zwischen 1987 und 1988 gleich mehrere „streng geheime“ 
Studien in Auftrag, um wissenschaftliche Erkenntnisse über das 
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Ausmaß des Rechtsextremismus in der DDR zu gewinnen. Die 
Ergebnisse waren desaströs.
In einer der Studien gaben 64 % der Befragten an, stolz auf ihr 
„Deutschtum“ zu sein, 67 % hielten sich für besser als die Polen, 
und 40 % waren der Ansicht, es wäre am besten, „wenn alle 
Ausländer das Land verlassen würden“. Etwa 10 bis 15 % der 
Bevölkerung besäße „festgefügte rechtsradikale Denkmuster“ und 
bis zu 50 % der Jugendlichen „rechtsradikale Gefühlsstrukturen“. 
Das deckte sich mit den Ergebnissen der übrigen Studien. 
Eine Studie kam außerdem zu dem Schluss, dass der Einfluss von 
Neonazis aus dem Westen nicht ausschlaggebend für die rechts-
radikale Szene in der DDR war – im Gegenteil, die Entwicklung sei 
weitgehend auf innere Faktoren zurückzuführen, hieß es. Sämt-
liche Studien wurden vor der Öffentlichkeit geheim gehalten und 
erst nach der Wiedervereinigung publik.

Schlussfolgerung
Entgegen mancher Mythen wurde der Rechtsradikalismus in den 
neuen Bundesländern nicht erst durch die Wende stark, obwohl 
diese unbestritten auch Verlierer_innen erzeugte, und das der Be-
wegung noch einmal einen neuen Schub verlieh. 
Auch die Behauptung, die Menschen in der DDR seien nie mit 
Ausländer_innen in Kontakt gekommen und daher „nicht an sie 
gewöhnt“, stimmt in dieser Form nicht. Die wenigen Kontakte, 
die sie hatten, reichten auch zu DDR-Zeiten bereits aus, um eine 
beachtliche Ausländerfeindlichkeit zu erzeugen, und zwar nicht 
nur bei Rechtsradikalen, sondern auch in anderen Teilen der Be-
völkerung.
Viele Forscher_innen gehen inzwischen davon aus, dass der 
DDR-Sozialismus mit seinem überhöhtem Nationalstolz, dem 
Zwang zur Anpassung und der beispiellosen Ignoranz gegenüber 
rechtsradikalen Tendenzen im Land einen Anstieg von Ausländer-
feindlichkeit und Rassismus geradezu befeuerte. 
Gleichzeitig müssen wir uns vergegenwärtigen, dass es auch in 
der Bundesrepublik die ganze Zeit rechtsradikale Gewalt und Ter-
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ror gab, obwohl dort erheblich andere Lebensbedingungen vor-
handen waren. 

Nachwirkungen der DDR-Zeit
Argumente von Menschen aus den neuen Bundesländern, die 
Sympathie für rechtes Gedankengut hegen, wirken manchmal 
wie eine Art Echo aus der Zeit der DDR. Sie betrachten aktuelle 
Ereignisse womöglich noch immer durch die „DDR-Brille“.

Gefühlter Mangel an Meinungsfreiheit
In der DDR war es tatsächlich so, dass der Staat rigoros über 
die Menschen hinweg entschied und freie Meinungsäußerungen 
unterdrückte. Kritik war nicht erlaubt. Wer es dennoch wagte, 
musste mit dem Besuch der Staatssicherheit oder gar mit einer 
Gefängnisstrafe rechnen.
Einige hatten offenbar die naive Vorstellung, im „freien Westen“ 
dürfe man alles sagen, egal, was, und sie stellten dann enttäuscht 
fest: Das ist ja gar nicht so. Hier gibt es ebenfalls Ärger, wenn 
man „einfach nur seine Meinung“ sagt. Abweichende Meinungen 
seien auch hier „verboten“. 
Dass es gerade ein Teil der freien Meinungsäußerung ist, auch 
Kritik aushalten zu müssen, ohne dass dies einem Redeverbot 
gleichkommt, ist manchen womöglich noch immer fremd.

Misstrauen gegenüber dem Staat und den Medien
Den meisten DDR-Bürger_innen war bewusst, dass Regierung 
und Staatsmedien eine Informationspolitik betrieben, bei der Fak-
ten verdreht oder gänzlich ignoriert wurden. Das war besonders 
für jene, die Westfernsehen empfangen konnten, offensichtlich. 
Viele vertrauten daher eher auf Gerüchte, die in der Nachbar-
schaft kursierten, als auf staatliche Informationen. Diese Haltung 
haben einige offenbar auch heute noch. Für sie betreibt die soge-
nannte „Lügenpresse“ dieselbe „Gehirnwäsche“ wie die staatlich 
gelenkten DDR-Medien damals. Auch das Muster, Gerüchten eher 
zu trauen als offiziellen Darstellungen, greift bei ihnen bis heute.
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Gefühlte soziale Benachteiligung
Weit verbreitet war in der DDR auch ein Sozialneid, der vor allem 
auf Gerüchten, Falschinformationen und einen Mangel an Trans-
parenz beruhte. „Die Ausländer“ wurden für alles verantwortlich 
gemacht, was im Staat schief lief – was allerdings auch ohne sie 
schiefgelaufen wäre. Ähnliche Argumente hört man jüngst wieder. 
Flüchtlinge machten hier angeblich „nur Urlaub“, bekämen alles 
„in den Hintern geschoben“, während die Einheimischen „leer 
ausgingen“. Das entsprach weder damals noch heute den Fakten.

Unkritischer Umgang mit Rechtsradikalismus 
40 Jahre lang war das Thema in der DDR tabu und wurde staat-
licherseits systematisch umgedeutet und verharmlost. Das führ-
te unter anderem dazu, dass Patriotismus in Rassismus münden 
konnte, ohne dass dafür ein Unrechtsbewusstsein entstehen 
musste.
Ein Teil der Bevölkerung in den neuen Bundesländern scheint bis 
heute nicht in der Lage zu sein, sich kritisch mit rechtsradikalen 
Tendenzen auseinanderzusetzen. Sie seien doch nicht rechts, be-
haupten sie empört, obwohl ihre Äußerungen es nach gängiger 
Definition sind.
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass das Vorurteil, 
in den neuen Bundesländern sei fast jeder rechtsradikal, jeder 
Grundlage entbehrt. Das war schon in der DDR nicht so, und 
auch für die neuen Bundesländer gilt: Die Mehrheit der Menschen 
wählt keine rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Parteien 
und ist demokratisch eingestellt. Viele sind inzwischen längst in 
unserem vereinigten Land „angekommen“, die Jüngeren kennen 
es gar nicht anders. 
Und es gibt auch in den neuen Bundesländern zahlreiche Privat-
personen und Initiativen, die sich sehr engagiert gegen Rechts-
radikalismus und Diskriminierung einsetzen. Ihnen gebührt der 
Dank aller, gerade weil sie unter zum Teil noch immer erschwer-
ten Bedingungen arbeiten. #wirbleibenmehr

Text: Ulrike Löw


