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Starke Seiten gegen Rechts!

Am 09. Februar 2015 schüttete Kim 
M. (Finanzbeamter) Farbverdünner 
durch das eingeschlagene Fenster eines 
roten Holzhauses in der 3.300-Seelen-
Gemeinde Escheburg in Schleswig-Hol-
stein. Dann warf er den ganzen Kanister 
und brennende Streichhölzer hinterher. 
Das Haus wurde unbewohnbar. 

Kim M. wollte verhindern, dass Kriegs-
flüchtlinge aus dem Irak in sein 
Nachbarhaus ziehen. Auch andere 
Anwohner*innen hätten aufgrund des 
angekündigten Einzugs Entschädigung für 
den vermeintlichen „Wertverlust“ ihrer 
Häuser verlangt. Vor Gericht beteu-
erte Kim M. er sei „nicht ausländerfeind-
lich“. Vielmehr wollte er etwas Gutes 
tun, Frauen und Kinder beschützen, 
er habe Angst davor gehabt, dass „die 
Idylle beeinträchtigt“ werde. Die Richte-
rin meint in ihrer Urteilsbegründung, das 
sei sehr wohl fremdenfeindlich. Es habe 
keinen nachvollziehbaren Grund für Ver-
zweiflung und Angst gegeben und keiner-
lei Gefahr. 

Fremdenfeindlichkeit ist nur eine Katego-
rie von dreizehn, mit denen die Wissen-
schaft heute Vorurteile, menschenfeind-
liche- und rechtsextreme Einstellungen 
gegenüber anderen Menschen analysiert 

Diese Kategorien bauen auf die Lang-
zeitstudie Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit (GMF) in Deutschland auf, 
die seit 2002 mit zehnjähriger Laufzeit 
die Ausmaße, Entwicklungen und Ursa-
chen von Vorurteilen und rechten Ein-
stellungen gegenüber unterschiedlichen 
Adressat*innengruppen untersucht hat. 
Es geht um die Abwertung und Ausgren-
zung von Menschen aufgrund von ethni-
schen, kulturellen oder religiösen Merk-
malen, der sexuellen Orientierung, des 
Geschlechts, einer körperlichen Ein-

„… und Max Mustermann zündet ein 
Flüchtlingsheim an“

Die enthemmte MitteAstrid Petermann,
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

Die Begriffe rechtskon-
servativ, rechts oder 
gar rechtsextremistisch 
scheinen in Diskussionen 
um Gewalt gegen Geflüch-
tete oft zu verschwimmen. 
Besonders die Sicherheits-
behörden tun sich schwer, 
verschiedenste rechte 
Phänomene zu identifizie-
ren, solange sie nur an den 
Rändern suchen.

schränkung und / oder aufgrund des sozi-
alen Status. Ein zentrales Ergebnis dieser 
wissenschaftlichen Betrachtung von vor-
urteilsbehafteten und menschenfeindli-
chen Einstellungen ist, dass Menschen, 
die andere Menschen abwerten, oft nicht 
nur eine einzelne Personengruppe abwer-
ten (z. B. Minderheiten wie Geflüch-
tete, Langzeitarbeitslose, Menschen mit 
Behinderungen), sondern gleich meh-
rere. Die Forscher*innen sprechen des-
halb von einem Syndrom Gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit. Im Zentrum 
dieses Syndroms stehe eine Ideologie der 
Ungleichwertigkeit.

Das Gegenteil von Rechts- 
extremismus ist 
nicht Linksextremismus … 

In der öffentlichen und politischen 
Debatte werden rassistische Tatbestände 
jedoch vor allem als rechtsextrem defi-
niert und dadurch nicht als gesamtgesell-
schaftliches Phänomen benannt. Die Vor-
stellung, dass nur Rechtsextremisten ras-
sistisch seien, dient der „Selbstentlastung“ 
der Mehrheitsgesellschaft. Verschiedene 
Studien haben allerdings bundesweit men-
schenfeindliche und rechte Einstellungs-
muster in allen gesellschaftlichen Schich-
ten von bis zu 20 Prozent festgestellt. 

…, sondern Demokratie.

In den Sozial- und Geisteswissenschaften 
ist dies seit langem bekannt, weshalb viele 
Forscher*innen die aus ihrer Sicht „simple“ 
und „unterkomplexe“ Extremismustheo-
rie der Sicherheitsbehörden in Deutsch-
land kritisieren. Diese geht von dem schlich-
ten Weltbild aus, es gäbe die „gute und sau-
bere“ gesellschaftliche Mitte und die gefähr-
lichen Ränder. Kritikpunkt ist, dass dieser 



www.frsh.de * Der Schlepper Nr. 89/90 * 07/2018 · XXXV 

Starke Seiten gegen Rechts!

Ansatz zu kurz greife, er pauschaliere unter-
schiedliche politische Konzepte als Gegen-
begriffe zur liberalen Demokratie. 

In der Logik der Sicherheitsbehörden, 
müsste es ein Kontinuum von konservati-
ven Überzeugungen hin zu völkisch moti-
vierter Gewalt geben oder von kapitalis-
muskritischen Positionen hin zum Marxis-
mus. Diese Sicht verstellt allerdings den 
Blick für aktuelle, komplexe, gesellschaft-
liche Realitäten sowohl in Deutschland als 
auch weltweit. 

Das Weltbild, welches hinter der „Ext-
remismustheorie“ steht, hat zu enor-
men Fehleinschätzungen der Sicherheits-
behörden beigetragen. Es fehlen ratio-
nale Kriterien, um Wichtiges von Unwich-
tigem und Gefährliches von Ungefährli-
chem zu unterscheiden. Als ein beson-
ders eindrückliches Beispiel für diese Ori-
entierungslosigkeit gilt, dass das NSU-Trio 
lange unentdeckt blieb, während gleich-
zeitig der Linken-Politiker Bodo Ramelow, 
der inzwischen Ministerpräsident Thürin-
gens ist, überwacht wurde.

Die „Extremismustheorie“ kann als Ana-
lyseinstrument die komplexen gesell-
schaftlichen Veränderungen, Entwicklun-
gen (z. B. Entstehung von Rassismus und 
Rechtspopulismus) nicht erklären, denn 
das Problem heißt nicht nur Rechtsextre-
mismus, sondern vor allem Rassismus.

Rassistisch ist nicht 
gleich Rechtsextremistisch

Es bestehen vielfältige Überschneidun-
gen und Überlappungen zwischen dem 
geschlossenen, rechten Weltbild von Ext-
remisten und den menschenfeindlichen 
Einstellungen von Rassisten und Rechtspo-
pulisten, die sich in der Mitte der Gesell-
schaft verorten. Mit dem Analyseinstrument 

der GMF kann die aktuelle Entwicklung 
einer „gespaltenen Gesellschaft“ beschrie-
ben und der Ausgangspunkt für eine Radika-
lisierung in dieser sogenannten gesellschaftli-
chen Mitte festgestellt werden. 

GMF ist ein analytisches Konzept, es 
umfasst mehrere Kategorien: Rassis-
mus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, 
Sexismus, die Abwertung von Sinti und 
Roma, von Asylsuchenden und Geflüchte-
ten, von Homosexuellen, Transmenschen, 
wohnungslosen Menschen, Menschen 
mit Behinderungen, Langzeitarbeitslosen 
sowie die Befürwortung von Etablierten-
vorrechten. Letztere beschreibt die Vor-
stellung, dass diejenigen, die zuerst da 
sind (Alteingesessene) mehr Rechte haben 
sollen, als etwa Zugezogene, wie es Kim 
M. in Escheburg demonstriert hat. 

Rechtspopulisten spielen auf der Klaviatur 
der Etabliertenvorrechte, um verschie-
dene gesellschaftliche Gruppen gegenei-

nander auszuspielen. Durch die pauscha-
lisierte Abwertung von „Fremdgruppen“ 
werden soziale Hierarchien erzeugt und 
verfestigt. GMF dient wie auch Rassismus 
der Sicherung von Dominanz und Privile-
gien gegenüber anderen gesellschaftlichen 
Gruppen im sozialen Gefüge.

Menschenfeindliche Einstellungen richten 
sich heute vor allem gegen eine vielfäl-
tige Gesellschaft. Diversität und Pluralität 
werden abgewertet, obwohl gerade sie 
das Wesen moderner Demokratien aus-
machen. Diese Einstellungen sind in der 
vermeintlich „guten und sauberen“ Mitte 
längst angekommen und etabliert, wie 
zum Beispiel die von der Heinrich-Böll-
Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
Otto-Brenner-Stiftung mit herausgege-
bene Mitte-Studie (Die enthemmte Mitte 
– Autoritäre und rechtsextreme Einstel-
lung in Deutschland (2016)) zeigt.

Zentrale Erkenntnis der primär von den 
Forscher*innen Oliver Decker, Johan-
nes Kiess und Elmar Brähler herausgege-
ben Studie ist, dass sich in der Mitte der 
Gesellschaft eine Gruppe herausgebildet 
hat, die Gewalt nicht nur akzeptiert, son-
dern auch selbst anwenden würde. Sie 
rekrutiert sich aus Angehörigen autoritä-
rer Milieus, die wenig Vertrauen in demo-
kratische Institutionen haben. Die rechts-
extrem eingestellten Gruppen sähen sich 
demnach in dem so entstandenen Klima 
berechtigt, ihre Ziele und Ansichten auch 
mit Gewalt durchzusetzen. Gewalt sei für 
sie ein legitimes politisches Mittel.

Dabei wird auf das Fundament geteilter 
Vorurteile aufgebaut. Anhänger*innen der 

Der Wert einer Kultur lässt 
sich danach bemessen, 

wie sie mit ihren Minderheiten umgeht.
Kurt Tucholsky (1890 – 1935)
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Alternative für Deutschland (AfD) zeigen 
in nahezu allen Dimensionen rechtsext-
remer und menschenfeindlicher Einstel-
lungen die mit Abstand höchsten Zustim-
mungswerte. Auch in der Gruppe der 
Nicht-Wähler*innen sind diese Vorurteile 
sehr verbreitet. „Das Potenzial für rechts-
extreme oder rechtspopulistische Par-
teien ist noch größer, als es die Wahler-
gebnisse bislang zeigen“, sagt dazu der 
Sozialforscher Brähler. 

AfD: Folge und Ursache der 
Radikalisierung

Das Erstarken der AfD in den ver-
gangenen zwei Jahren machen die 
Forscher*innen als eine der Hauptursa-
chen dieser Radikalisierung der Mitte – 
und zugleich als deren Folge – aus. Wie 
ihre Interviews zeigen, hat sich ein Groß-
teil der Wähler*innen mit einem gefestig-
ten rechtsextremistischen Weltbild von 
anderen Parteien ab- und der AfD zuge-
wandt. Die AfD fungiert als Sammelbe-
cken und als Verstärker für rechte Ein-
stellungen. Sie ist für sie die wählbare 
Alternative zur NPD, da sie die gleichen 
Themen „gutbürgerlich“ verpackt. 

Durch die unpräzise „Extremismusthe-
orie“ der Sicherheitsbehörden sind Par-

teien, wie die AfD von dem Verdacht aus-
genommen, die Gleichwertigkeit unter-
schiedlicher Gruppen zu verletzen und 
somit das demokratische Grundprinzip 
der Bundesrepublik Deutschland und die 
Verfassung zu gefährden. Unter anderem 
die Parteivorsitzenden Gauland und Petry 
(ehemalig) haben eine Abschaffung des 
Grundrechts auf Asyl schon häufig medi-
enwirksam diskutiert. Die latente Abwer-
tung von Menschen mit auch bloß ver-
meintlich muslimischem Glauben in der 
Partei stellt die Gleichwertigkeit von Reli-
gionen in Frage. 

Wie will also der Staat das verfassungs-
feindliche Potenzial von einigen Mitglie-
dern und Politiker*innen der AfD erken-
nen und „bekämpfen“, wenn er sie wei-
terhin als Partei der „bürgerlichen Mitte“ 
definiert und dabei ignoriert, dass Grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit 
bereits ein Teil dieser angeblichen Mitte 
geworden ist? Die Verortung und Defini-
tion von rassistischen und menschenfeind-
lichen Einstellungen in den Bereich der 
extremistischen Ränder dient vor allem 
der sicherheitsbehördlichen Perspektive 
und Ausstattung. Seit Jahren ist bekannt, 
dass es sich hierbei aber eigentlich um 
Fragen von Desintegration und Teilha-
bechancen handelt, die in Form guter 
Sozial- und Integrationspolitik beantwor-
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tet werden müssen und in die Kompetenz 
von pädagogischen und sozialpädagogi-
schen Einrichtungen gehören. 

In der Antirassismusarbeit ist ebenfalls 
lange bekannt, dass jedweder rassisti-
schen oder rechtsextremen Äußerung 
und Straftat eindringlich und sofort wider-
sprochen werden muss, ansonsten fühlen 
sich die Täter*innen ermutigt. Wann folgt 
in Schleswig-Holstein die politische Kon-
sequenz, die sich in einer gezielten, unbü-
rokratischen finanziellen Förderung und 
Unterstützung für Willkommensinitiativen 
und „Bündnisse gegen Rechts“ ausdrückt? 
Wie genau stärkt die Politik nach diesen 
Erfahrungen Ehrenamtliche, die sich für 
Minderheiten einsetzen?
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