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Was tun?

Zehn Tipps für den Umgang mit Neonazis, 
rechten Drohungen und der NPD

Zu ge ge ben, es gibt schö ne re Sa chen, als sich mit Rechts ex tre
mis mus zu be schäft i gen. Und, ja, Rechts ex tre mis mus macht 
Angst. Aber weil Rechts ex tre mis ten das fried li che Zu sam
men le ben der Ge sell schaft be dro hen, muss man sich mit ih
nen be schäft i gen. Aber wie?

1. In for mie ren – und selbst nach den ken

Am An fang steht das Wort. Le sen Sie, nicht nur die ses Buch! 
Im In ter net zum Bei spiel gibt es ein rie si ges An ge bot an In
for ma tio nen (aber nicht alle sind ver läss lich); in die sem Ab
schnitt ge ben wir Ih nen des halb zu je dem Punkt ei ni ge Emp
feh lun gen.

Aber In for mie ren al lein reicht nicht. Spä tes tens bei der 
ers ten Kon fron ta ti on mit ei nem Neo na zi rächt es sich, wenn 
man zu vor nicht gründ lich nach ge dacht hat: Was stört mich 
ei gent lich an de nen? Was un ter schei det de ren Ideo lo gie von 
de mo kra ti schen An sich ten? Was ge nau mei nen die Neo na
zis, wenn sie von ei ner »Volks ge mein schaft« re den? War um 
ist eine of e ne Ge sell schaft le bens wer ter? Und über haupt, wie 
er kennt man Neo na zis heut zu ta ge noch?
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Wer le dig lich sagt, er sei ge gen Ex tre mis mus, egal ob von 
links oder rechts, der macht es sich zu ein fach. Die ses State
ment ist in den ver gan ge nen Jah ren sehr in Mode ge kom
men, aber es ver harm lost und macht blind. Es spielt die Ge
fahr her un ter, die vom Rechts ex tre mis mus aus geht. Prak tisch 
je den Tag näm lich wer den in Deutsch land Aus län der, Ob
dach lo se oder Punks von rech ten Schlä gern über fal len, min
des tens 149 Men schen ka men seit 1990 so zu Tode. Aber es 
ist sehr lan ge her, dass hier zu lan de ein Ka pi ta list oder sonst 
je mand von ei nem Links ex tre mis ten er mor det wur de. Na
tür lich gibt es Links ex tre mis ten, und auch sie be ge hen Straf
ta ten. Aber ge ra de in Ost deutsch land muss man sie mit der 
Lupe su chen; Rechts ex tre mis ten da ge gen be herr schen vie ler
orts die Stra ßen.

Un dif e ren zier ter AntiEx tre mis mus ver stellt au ßer dem 
den Blick auf Ur sa chen des Rechts ex tre mis mus und er folg
ver spre chen de, kon kre te Ge gen stra te gi en. Er sug ge riert, dass 
»das Böse« an den Rän dern des po li ti schen Spek trums lau ert. 
Ras sis mus, An ti se mi tis mus und an de re Ein stel lun gen aber 
sind bis weit in die ver meint lich gute Mit te der Ge sell schaft 
ver brei tet.

War um ei gent lich ist die De mo kra tie bes ser? Ein In ter view: www.
netz-ge gen-na zis.de/ar ti kel/war um-ei gent lich-ist-de mo kra tie-
die-bes se re-ge sell schafts form-2919
Die Rechts ex tre men sa gen … Bro schü re der Thü rin gen Lan des-
zen tra le für po li ti sche Bil dung: www.thue rin gen.de/ imperia/md/
cont ent/lzt/die_rechts ex tre men_sa gen.pdf
Wie rechts ex trem sind Sie selbst? Und die an de ren?  
Ein Quiz: www.brau ner pe ter.de/
Buch tipp Chris toph Möll ers: De mo kra tie – Zu mu tun gen und Ver-
spre chun gen. Ber lin 2008
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2. Hin schau en und Neo na zis er ken nen

Ins be son de re die Au to no men Na tio na lis ten sind al lein durch 
ihr Äu ße res nur noch schwer zu iden ti fi zie ren. Sie ko pie ren 
die Lin ken und be nut zen gern Zah len codes oder an de re Sym
bo le, die sich nur Ein ge weih ten er schlie ßen. Man muss des
halb heu te oft drei mal hin schau en, pop pi ge Graf tiSchrift 
und der Slo gan »Fight Ca pit alism!« wer den längst auch von 
Neo na zis ver wen det.

Da durch ist es zum Bei spiel auch für El tern schwie ri ger zu 
er ken nen, wenn der Sohn oder die Toch ter in die Sze ne ab
rutscht. Aber es ist nicht un mög lich. Ach ten Sie dar auf, wel
che Mu sik Ihr Kind hört, wel che Klei dungs mar ken es trägt 
wel che Bü cher oder Bro schü ren es liest – und che cken Sie Ti
tel und Na men mit In ter net such ma schi nen wie Goo gle. Doch 
Sie soll ten nicht die Pri vat sphä re Ih res Kin des ein schrän ken, 
das gilt auch für das Brief ge heim nis. 

Falls Ihr Kind wirk lich zum Neo na zi wird, las sen Sie (so 
lan ge es ir gend geht) die Ver bin dung nicht ab rei ßen. Dis ku
tie ren Sie ru hig und un auf ge regt über die Ideo lo gie und Ge
gen ar gu men te. Spre chen Sie sich mit (nicht rech ten) Freun
den, Leh rern und Ver wand ten Ih res Kin des ab. Ein Aus stieg 
aus der Sze ne ist viel leich ter, wenn es noch Kon tak te nach 
au ßen gibt.

Zur Ent schlüs se lung rechts ex tre mer Codes und Sym bo le:  
www.das ver steck spiel.de 
Thor Stei nar – Hin ter grün de und Er klä run gen:  
http://inv esti gate thor stei nar.blog sport.de/down load/ 
Eine Hand rei chung für be trof fe ne El tern:  
www.mo bit.org/Ma te ria li en/Bro schü re_051115.pdf
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3. Nicht un ter-, aber auch nicht über schät zen

Glau ben Sie nicht, alle Neo na zis sei en dumm. Vie le Ak ti vis
ten ha ben jah re lan ge Er fah rung und wis sen gut, wie sie ihre 
Pro pa gan da ver pa cken kön nen. Die NPD hat dis zi pli nier te 
Ka der, eine kla re Stra te gie und ein ge schlos se nes Welt bild. 
Und die Ideo lo gie und die Iden ti tät, die Rechts ex tre mis ten 
an zu bie ten ha ben, sind für et li che Men schen durch aus at
trak tiv: Man hat plötz lich für alle Pro ble me eine Er klä rung, 
und Sün den bö cke ste hen be reit; man kann sich zu dem als 
Teil ei ner Kampf ge mein schaft füh len, die dem ei ge nen Le ben 
ei nen hö he ren Sinn gibt.

Ein Gut teil der Neo na zis ist aber doch dumm, und die 
gan ze Welt an schau ung schlicht falsch. Weil es der ex tre
men Rech ten in Deutsch land an halb wegs fä hi gen Ka dern 
fehlt und sie sich stän dig zer strei tet, hat sie in den letz ten 
Jahr zehn ten re la tiv we nig zu stan de ge bracht. Des halb soll te 
man nie in Angst star re ver fal len, wenn Rechts ex tre mis ten ir
gend wo groß spu ri ge An kün di gun gen ma chen. Und ihre völ
ki sche, ras sis ti sche Ideo lo gie lässt sich, wenn man sich et was 
ge nau er da mit be schäft igt, ziem lich leicht zer le gen.

Wie man rechts ex tre mis ti sche Pro pa gan da ent zau bert. Ei ni ge Bei-
spie le: www.netz-ge gen-na zis.de/cate gory/le xi kon/se zier tisch 
Buch tipp Hol ger Ku li ck/To ralf Staud: Das Buch ge gen Na zis. 
Rechts ex tre mis mus – Was man wis sen muss, und wie man sich 
weh ren kann. KiWi 2009, 12,95 Euro
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4. Nicht ein schüch tern las sen

Rechts ex tre mis ten ver brei ten Angst. Sie be dro hen Men schen, 
die an ders aus se hen, an ders den ken oder sich ih nen ent ge
gen stel len. Wer dar auf ge fasst ist und rich tig rea giert, wird am 
Ende der Stär ke re sein. Tau chen plötz lich der ei ge ne Name 
oder ein Foto auf ei ner rechts ex tre men In ter net sei te auf, ist 
das Wich tigs te, nicht in Pa nik zu ver fal len. Statt des sen: Ruhe 
be wah ren, tief Luft ho len, mit an de ren Men schen re den, mit 
Freun den, der Fa mi lie, Mit strei tern in der In itia ti ve. Denn 
auch sub stanz lo se Dro hun gen zer ren an den Ner ven. Er fah
rungs ge mäß bleibt es aber meist bei (vir tu el len) Be schimp
fun gen, auch Brie fe, EMails oder An ru fe sind in der Regel 
nur ver ba le Mus kel spie le und Wich tig tu er eien.

Sach be schä di gun gen oder kör per li che An grif e sind sel
te ner, als vie le Lai en den ken – die meis ten Rechts ex tre men 
ha ben dann doch Hem mun gen, ihre Dro hun gen zu ver
wirk li chen. Das ein zi g Rich ti ge, wenn es doch zum Ernst fall 
kommt: Die Po li zei alar mie ren. Aber auch Dro hun gen soll te 
man si cher heits hal ber dort an zei gen, doch kom pe ten ter wird 
man oft bei Op fer be ra tungs stel len be han delt (sie he dazu die 
On line tipps bei Punkt 5).

Meist ist es sinn voll, Dro hun gen öf ent lich zu ma chen. Das 
bringt den Ab sen dern zwar Auf merk sam keit, nimmt aber 
dem Ein schüch te rungs ver such auch ei nen Teil sei ner Wir
kung: Die Angst ist am größ ten, wenn man sich al lein fühlt. 
Eine Ver öf ent li chung hin ge gen er mög licht es, dass sich an
de re Men schen und auch Pro mi nen te in ei ner Stadt so li da ri
sie ren. Das dürft e Rechts ex tre me be son ders är gern: Der Ef ekt 
ih rer Dro hung ist dann nicht we ni ger Ak ti vi tät ih res Op fers, 
son dern mehr En ga ge ment von noch mehr Men schen.

Im Fo kus von Neo na zis. Eine Bro schü re des Be ra tungs ver eins 
Lob bi zum Um gang mit rech ten Ein schüch te rungs ver su chen: 
www.lob bi-mv.de/pub/fo kus_web.pdf


