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3.34 Rechtsruck in Deutschland? Die Gefahren, die von 
 rechtsextremen Gedankengut für die Demokratie ausgehen.

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � Merkmale der rechtsextremistischen Ideologie erarbeiten,
 � die Zunahme der rechtsextremen Gewalt analysieren und einordnen können,
 � die ergriffenen Maßnahmen gegen Extremismus und Terrorismus bewerten,
 � die Unterschiede zwischen Radikalismus, Populismus und Extremismus erarbeiten,
 � die Grundpfeiler der f. d. G. O. kennenlernen und die Gefährdung der f. d. G. O. durch rechts-

extremes Gedankengut erläutern können,
 � das Extremismus-Modell nach Richard Stöss nachvollziehen und anwenden können,
 � die Widersprüche der rechtsextremistischen Ideologie mit dem Grundgesetz erarbeiten,
 � die Kampagnen des Rechtsextremismus nach Entwicklungsphasen kennenlernen und diese 

miteinander vergleichen,
 � erkennen, dass rechtsextreme Gewalttaten in den letzten Jahren zugenommen haben,
 � den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen Rechtsextremen 

einordnen können,
 � Einzelheiten über die wichtigsten rechtsextremen Parteien und Organisationen recherchieren,
 � die „Identitäre Bewegung“ in das rechtsextreme Spektrum einordnen und die Gefahren, die 

von dieser Organisation ausgehen, erläutern können,
 � die Programmatik der „Identitären Bewegung“ analysieren,
 � die Frage diskutieren, ob die AfD auf dem Weg zu einer rechtsextremen Partei ist,
 � Hilfe erhalten, rechtsextreme Inhalte im Internet als solche zu erkennen,
 � verschiedene Beratungsstellen kennenlernen

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Radikal, populistisch oder extrem?

Zu Beginn dieser Unterrichtseinheit setzen sich 
die Schüler mit einer Karikatur kritisch ausein-
ander. 
Ein kurzer Zeitungsartikel informiert über die 
wachsende Gefahr durch rechtsextremen 
 Terror. Davon ausgehend sollen nähere Infor-
mationen über das gemeinsame Extremismus- 
und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) 
 recherchiert werden.
Drei Begriffsdefinitionen erläutern den Unter-
schied zwischen Radikalismus, Populismus und 
Extremismus. Weiter sollen die Schüler Wesens-
merkmale des Rechtsextremismus erarbeiten 
und diskutieren.
Die Grundpfeiler der f. d. G. O. sollen recher-
chiert und das Extremismus-Modell nach Stöss 
diskutiert werden. Daran anschließend erörtern 

  Eine Frage der Definition …/M1 
( Karikatur) 

  BKA und Verfassungsschutz warnen. 
Rechtsextremer Terror in Deutschland 
wächst/M2
  Lösungen/M3 (Text, Schaubild)

  Was (alles) ist Rechtsextremismus/
M4a und b (Arbeitsblatt)
  Lösungen/M5 (Schaubild)

  Lösungen/M6 (Schaubild)
  Lösungen/M7 (Schaubild)
  Lösungen/M8 (Schaubild)
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die Schüler die Gefährdung des Rechtsstaats 
durch den Rechtsextremismus. 
Ein Arbeitsblatt ermöglicht es den Schülern die 
Widersprüche zwischen rechtsextremistischem 
Gedankengut und dem Grundgesetz zu 
 erarbeiten.
Die verschiedenen „Kampagnen“ rechtsextre-
mer Gruppierungen in Deutschland seit 1945 
verdeutlichen die immer wiederkehrenden 
 Ziele des Rechtsextremismus.

  Widersprüche zwischen dem Rechts-
extremismus und dem Grundgesetz/
M9 (Arbeitsblatt)
  Lösungen/M10 (Schaubild)

  Kampagnen des Rechtsextremismus 
nach Entwicklungsphasen  
1945 – heute/M11 (Arbeitsblatt)

II. Rechtsextreme Gewalt und rechte 
Gruppierungen in Deutschland

Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsi-
denten Walter Lübcke am 2.6.2019 ist der 
 traurige Höhepunkt rechtsextremer Gewalt in 
Deutschland. Die Schüler analysieren eine 
 Statistik zu politisch motivierter Kriminalität 
(pmK) in Deutschland.
Eine Internetrecherche auf den Seiten des 
 Verfassungsschutzes soll den Schülern das 
 Ausmaß rechtsextremer Gewalt in den letzten 
Jahren vor Augen führen.
Ein Bild des ermordeten Regierungspräsiden-
ten Walter Lübcke und ein Zeitungsartikel mit 
einer Droh-Mail an den Siemens-Chef Joe 
 Kaeser verdeutlichen eindrücklich die Gefahr 
rechten Gedankenguts in der Gegenwart. Hier-
von ausgehend sammeln die Schüler erneut 
mit Hilfe des Verfassungsschutzberichts von 
2018 nähere Informationen über rechte 
 Parteien und Gruppierungen.
Abschließend soll noch eine Statistik analysiert 
werden, die die Entwicklung rechtsextremer 
Parteien und Organisationen darstellt.

  Politisch motivierte Kriminalität im 
Jahr 2018/M12 (Text, Statistik)

  Chronologie: rechte Gewalt in 
Deutschland/M13 (Karte)
  Lösungen/M14 (Text, Schaubild)

  Die Ermordung Walter Lübckes/M15 
(Arbeitsblatt, Foto)

  Morddrohung gegen Joe Kaeser. 
 Siemens-Chef meldet sich zu Wort/
M16a und b (Bild, Text)
  Lösungen/M17 a bis d (Text)

  Die Entwicklung rechtsextremer Orga-
nisationen/Parteien von 2015 – 2018/
M18 (Statistik)

III. Die „Identitäre Bewegung“. Alles 
 andere als plump

Drei Bilder, die Aktionen der Identitären Bewe-
gung darstellen, und ein Lagebericht des Ver-
fassungsschutzes fordern zu einer kritischen 
Diskussion heraus. 
Ein Zitat des Präsidenten des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz Haldenwang und „program-
matische Aussagen“ der Identitären Bewegung 
ermöglichen es den Schülern die Ziele dieser 
„Bewegung“ zu analysieren.
Zwei Film-Beiträge zeigen, wie gefährlich diese 
„Bewegung“ heute nicht nur in Deutschland ist.

  Die Identitäre Bewegung/M19a und b 
(Bilder, Text, Interview)

  Die Programmatik der Identitären 
 Bewegung/M20a und b (Text)

  Wie gefährlich ist die Identitäre 
 Bewegung/M21 (Film-Hinweise)

  Lösungen/M22a und b (Text)
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IV. Die AfD, eine rechtsextreme Partei?

In einem Interview begründet der Politikwis-
senschaftler Frank Decker seine Ansicht, dass 
die AfD auf dem Weg zu einer rechtsextremen 
Partei sei. Seiner Auffassung soll die der AfD 
gegenübergestellt werden. Die Schüler sollen 
sich selbst ein Urteil darüber bilden und nach 
weiteren Informationen darüber recherchieren.
In einem längeren Text vergleichen Wissen-
schaftler die Geschehnisse in Deutschland von 
1933 mit denen der Gegenwart und arbeiten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. 
Die Schüler werden dadurch herausgefordert, 
sich selbst ein Urteil zu bilden.

  Rechtsruck. Auf dem Weg zur rechts-
extremen Partei …/M23a und b 
( Interview)

  Die AfD, eine rechtsextreme Partei?/
M24 (Wahlplakat 2019, Interview)

  Wissenschaftler vergleichen: Macht-
ergreifung Hitlers vs. Heute/M25a 
bis d (Zeitungsartikel)

V. Was tun?

Recherchiert man im Internet zum Thema 
Rechtsextremismus, so werden seriöse Seiten 
neben Seiten rechtsextremer Gruppierungen 
angezeigt. Eine Gefahr gerade für junge 
 Menschen ist, dass sie oftmals nicht sofort 
 erkennen, wer hinter den Inhalten im Internet 
steckt. Eine interessante Film-Produktion des 
BR versucht junge Menschen zu schulen, 
 Internetangebote kritisch zu hinterfragen.
Eine kurze Übersicht mit Beratungsstellen für 
junge Menschen, die sich v. a. mit Rechtsextre-
mismus beschäftigen, schließt sich an. 
Am Ende sollen Schüler selbst erläutern, was 
jeder Bürger gegen extremistisches Gedanken-
gut tun kann.

  Extremismus im Netz erkennen/M26 
(Film-Hinweis)

  Beratungsstellen/M27 (Übersicht)

  Demokratie braucht persönlichen 
 Einsatz/M28 (Arbeitsblatt)

Literatur:

• Pfahl-Traughber, Armin: Rechtsextremismus. Eine kritische Bestandsaufnahme, Springer VS 
 Verlag,  Wiesbaden 2019.

• Salzborn, Samuel: Rechtsextremismus: Erscheinungsformen und Erklärungsansätze, Studienkurs 
Politikwissenschaft, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018.

Internet:

• Verfassungsschutzbericht 2018: 
https://www.verfassungsschutz.de/download/vsbericht-2018.pdf

• Bundesamt für Verfassungsschutz: Arbeitsfeld Rechtsextremismus
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus
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Anmerkungen zum Thema

Nicht erst seit dem Mord an dem Kasseler 
Regierungspräsidenten Walter Lübcke 
Anfang Juni 2019 wird in der Bundesrepublik 
Deutschland über die wachsende Gefahr für 
die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung (f. d. G. O.) kontrovers gestritten.
Die Liste mit Verbrechen, die durch Personen 
mit rechtsextremem Hintergrund in den letz-
ten Jahren in Deutschland begangen wurden, 
wird immer länger. 

„Reichsbrürger“, Mitglieder der „Identitären Bewegung“, der Partei „Der III. Weg“ oder „Die 
Rechte“ machen aus ihrer politischen Haltung kaum noch einen Hehl.

Auch wenn der Staat mit der Einrichtung des Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismus-
zentrum (GETZ) dieser Entwicklung entgegenzusteuern versucht, die Zunahme rechter Ge-
sinnung ist in der Öffentlichkeit deutlich wahrnehmbar. 

Dabei ist die Unterscheidung zwischen Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und Rechts-
extremismus nicht immer eindeutig, was sich an dem gegenwärtigen Streit innerhalb der AfD ab-
lesen lässt.

Im Mittelpunkt dieser Unterrichtseinheit steht die Ideologie rechtsextremer Parteien und Organi-
sationen und die Frage, welche Gefahren von dieser für die f. d. G. O. ausgehen. Die  Schüler sollen 
nachvollziehen können, dass Rechtsextremismus nicht nur ein Phänomen seit 2015 ist. Sie sollen die 
Kampagnen der rechtsextremen Seite seit 1945 nachvollziehen.

Sie erarbeiten eine Chronologie rechtsextremer Gewalt seit den Morden der NSU. Sie er-
kennen, dass mit der Ermordung Walter Lübckes, aber auch der Bedrohung von Politikern 
und Menschen des öffentlichen Lebens wie dem Siemens – Vorstandsvorsitzenden Kaeser ein 
weiterer Höhepunkt der Bedrohung und Einschüchterung erreicht wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit ist die Beschäftigung mit der „Identitären Be-
wegung“, die im Gegensatz zu anderen rechtsextremen Parteien und Gruppierungen nocht nicht 
durch Gewalttaten aufgefallen ist. Von „prügelnden, Glatze tragenden Neonazis alter Prägung setzt 
sich die Identitäre Bewegung bewusst ab.“1)
Gerade junge Menschen, die sich v. a. in sozialen Netzwerken informieren, können nicht immer so-
fort erkennen, ob der Inhalt rechtsextremistisch ist oder nicht. 

Nicht in allen Bundesländern hat die politische Bildung den notwendigen Stellenwert 
in der Schule, der nötig wäre, um junge Menschen gegenüber extremistischer Beeinflussung zu 
schützen. Um so wichtiger ist es junge Menschen zu schulen, um extremistische Inhalte im Internet 
als solche zu erkennen. 

1 Aus: Verfassungsschutz: Identitäre Bewegung ist klar rechtsextrem; In: In Franken vom 11.7.2019.
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Eine Frage der Definition …

Arbeitsauftrag:

Analysiert die Karikatur von Koufogiorgos.
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Was (alles) ist Rechtsextremismus?

Hassparolen, Aufmärsche, die fei-
gen Morde des NSU – jedem fällt 
spontan etwas ein, wenn er das 
Wort Rechtsextremismus hört. Den 
Begriff zu erklären, ist bedeutend 
schwerer. Hier stellen wir einige 
Ideologien und Begriffe vor.
Von Jürgen P. Lang 

Rechtsradikalismus
Der Begriff des Rechtsradikalismus 
wird meist synonym zu dem des 
Rechtsextremismus gebraucht. Das 
war bis in die 1970er Jahre hinein ganz offiziell so, bis schließlich staatliche Behörden wie der Ver-
fassungsschutz nur mehr von Extremismus sprachen. In der eigentlichen Wortbedeutung sind beide 
Begriffe sehr unterschiedlich. Während „Extremismus“ auf die Ablehnung der Demokratie verweist, 
meint „Radikalismus“ (radix = Wurzel) die Intensität und Konsequenz mit der eine Organisation 
oder Person ein bestimmtes politisches Ziel verfolgt. Insofern kann auch ein Demokrat „radikal“ 
sein. Die Vorstellung eines „gemäßigten“ Extremisten fällt demgegenüber schwerer. Im eher wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch findet „Rechtsradikalismus“ heute noch den Vorzug, wenn man den 
Extremismusbegriff als Sammelbegriff für sämtliche Antidemokraten ablehnt. Oft wird „Rechts-
radikalismus“ auch als eine erweiterte Kategorie definiert, um nicht eindeutig rechtsextremistische 
Parteien wie FPÖ oder Lega Nord mit einbeziehen zu können.
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Rechtspopulismus
Beim Stichwort Rechtspopulismus denken viele zuerst an Jörg Haider, Franz Schönhuber, Jean-Marie 
Le Pen oder Umberto Bossi. In den 1980er und 90er Jahren feierten ihre Parteien in den jeweiligen 
Ländern zum Teil beachtliche Erfolge, und das, obwohl sie eine sehr unterschiedliche Programmatik 
aufwiesen. Der Erfolg gründete auch nicht auf Ideologien, sondern auf dem Charisma der Führer 
und ihrem Vermögen, sich als „Volkes Stimme“ zu gerieren – einfache Lösungen (und Lösungen) für 
schwierige gesellschaftliche Probleme. Insofern firmiert Populismus in der Wissenschaft sinnvoller-
weise meist nicht als Ideologie, sondern im Wesentlichen als „Politikstil“, dessen sich unterschied-
liche Akteure auf unterschiedliche Weise bedienen. Natürlich kann dazu auch eine bestimmte rechts-
extremistische Themensetzung (z. B. „Überfremdung“) gehören, die aber von Fall zu Fall variiert 
und kein Kennzeichen für Populismus ist. Oft wird der populistische Charakter rechtsextremistischer 
Organisationen (und umgekehrt) herausgestrichen. Dies darf nicht zu Pauschalurteilen verleiten: 
Rechtsextremisten können sich populistisch gebärden, sie müssen es aber nicht. Dasselbe trifft 
im Übrigen auch auf Linksextremisten und Demokraten zu. Also: Populismus ist kein Hinweis auf 
Extremismus.

Rechtsextremismus
Selbst die Wissenschaft ist sich nicht einig, was unter Rechtsextremismus zu verstehen ist. Viele der ge-
nannten Merkmale können auch auf die demokratische Rechte zutreffen oder auf Linksextremismus 
oder Islamismus. Jeder Extremist – nicht nur der rechte – wendet sich gegen gesellschaftliche Viel-
falt, Parlamentarismus und individuelle Freiheit. Alle Feinde der Demokratie streben ein homogenes 
Gemeinwesen an. Sie glauben, einen einheitlichen Gesellschaftswillen erkannt zu haben und wollen 
diesen notfalls mit diktatorischen Mitteln gegen sogenannte „Abweichler“, „Feinde“ oder – im Falles 
des Nationalsozialismus – „Volksschädlinge“ durchsetzen. Meist gelten Antipluralismus, Autoritaris-
mus, Nationalismus und eine Ideologie der Ungleichheit als Kriterien für Rechtsextremismus. Das 
Letztgenannte ist es aber, was diese extremistische Richtung ausmacht. Die Propagierung der Un-
gleichheit der Menschen – die Überhebung der „eigenen“ Nation, Ethnie oder „Rasse“ und die 
gleichzeitige Klassifizierung anderer Menschen als minderwertig berührt den Kern rechtsextremen 
Denkens und Handelns. Rechtsextremisten bestreiten die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte. 
Dies führt von Ausgrenzung bis zur physischen Vernichtung all derer, die als „anders“ oder „nicht zu 
uns gehörig“ gelten.

 

(https://www.br.de)

Arbeitsaufträge:

1. Analysiert die Statistik.

2. Bearbeitet arbeitsteilig die drei Begriffe Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.

3. Stellt euch eure Ergebnisse gegenseitig vor.

4. Recherchiert den Begriff freiheitlich demokratischen Grundordnung (f. d. G. O.)

5. Sammelt Merkmale rechtsextremen Denkens.

6.  Erstellt ein Plakat, auf dem ihr festhaltet, wie die rechtsextremistische Ideologie für den demokratischen 
Rechtsstaat konkret zu einer Gefahr wird.
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Die Ermordung Walter Lübckes

Arbeitsaufträge:

1. Recherchiert die Hintergründe der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

2. Erläutert die Reaktionen in den Medien auf diesen politischen Mord.
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Die Programmatik der Identitären Bewegung
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Thomas Haldenwang 
Präsident des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz

Welches Bild zeichnen die Behörden von den „Identitären“? 
In Haldenwangs Zitat steckt die Essenz der Analyse der Verfassungsschützer: Die IBD ist rechts-
extremistisch. Gewalt steht nicht auf ihrer Agenda. Ihre Brandsätze sind Wörter, ihre An-
hänger eher Kulturkämpfer als Schläger. Sie halten sich für Intellektuelle. Viele haben auch einen 
akademischen Hintergrund, nicht wenige von ihnen studieren noch. Sie mobilisieren gerade junge 
Erwachsene. 
In der rechten Szene sind sie eine Generation von Digital Natives, eine Generation, die internetaffin 
ist und sich sicher in sozialen Netzwerken, Foren von Online-Zeitungen und auf Videoplattformen 
bewegt. Sie agitieren gegen die Migration, schließen Menschen mit außereuropäischer Herkunft 
von der demokratischen Teilhabe aus. Geflüchtete und Migranten islamischen Glaubens werden von 
den „Identitären“ diffamiert. Die Flüchtlingskrise 2015 war ein Treiber. 

 

(Nach: Berliner Morgenpost vom 11.7.2019; https://www.morgenpost.de)

Die Programmatik der Identitären Bewegung
Mit der Gründung auf Facebook lehnte sich die Selbstbeschreibung der IBD zunächst stark an das 
bereits erwähnte, mit deutschen Untertiteln versehene Video der französischen Génération Identitä-
re an. Annähernd der gleiche Wortlaut des Videos wurde auf der eigenen Facebook-Seite als „Info“ 
veröffentlicht. Der gesprochene Text findet sich in Teilen auch in einem der ersten selbsterstellten 
Videos der IBD mit dem Titel „Gekommen um zu bleiben“, das von bisweilen kitschigen Bildern, 
Grafiken und Collagen der Organisation bestimmt ist und das im Ton zwischen völkisch-nationalisti-
schem Pathos und einem systemkritischen Lamento changiert:

„Als Frühwarnsystem dürfen wir 
unser Augenmerk nicht nur auf 

 gewaltorientierte Extremisten legen, 
 sondern müssen auch diejenigen im 

Blick haben, die verbal
zündeln“
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Wie gefährlich ist die Identitäre Bewegung?

Dauer: 7‘27 / 10. Juli 2019 Dauer: 4’41 / 11. Juli 2019 

(https://www.mdr.de/mediathek/video-318420_
zc-89922dc9_zs-df360c07.html)

(https://www.youtube.com/
watch?v=PXdFN2WDQeo)

MDR Investigativ: Die sogenannten Identitären geben sich als traditionsbewusste Gruppe, die fried-
lich gegen eine vermeintliche „Überfremdung“ protestiert. Doch in Halle wurden Mitglieder gewalt-
tätig. Was steckt dahinter? Am 10.07.2019 veröffentlicht.

Die „Identitären“ sind eine „rechtsextremistische Bewegung“. Das hat das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz bekanntgegeben.
[...]
Maaßens Nachfolger Thomas Haldenwang hat sich nach rund drei Jahren Prüfung nun festgelegt: Die 
„Identitäre Bewegung“ ist kein „Verdachtsfall“ mehr, sondern insgesamt als „rechtsextremistische 
Bewegung“ einzustufen. Sie verstößt also nach Ansicht des Bundesamts für Verfassungsschutz gegen 
die freiheitliche demokratische Grundordnung in Deutschland.

„Der Bundesverfassungsschutz steht fremdenfeindlicher und demokratiefeindlicher Ideologie nicht 
tatenlos gegenüber“, betont Haldenwang. Mit dieser neuen Eingruppierung hat der Verfassungs-
schutz nun mehr Möglichkeiten, die „Identitäre Bewegung“ mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu 
überziehen, wie es im Fachjargon heißt. Konkret: Er hat zusätzliche Befugnisse, die IB-Gruppierung 
zu überwachen, als bislang.

Arbeitsaufträge:

1. Seht euch in zwei Gruppen die beiden Clips an.

2. Sammelt alle Informationen über die „Identitäre Bewegung“.
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Wissenschaftler vergleichen:  
Machtergreifung Hitlers vs. Heute 

1. Die Annahme: Die Rechtsextremen kommen nicht an die Macht
DAMALS „1929 hätte man sich nicht vorstellen können, was 1933 passiert. Völlig ausgeschlossen“, 
so Professor Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte über die Einstellung der Bevölkerung 
zu Zeiten der Goldenen Zwanziger.

HEUTE Was damals zur Machtergreifung Hitlers und der nationalsozialistischen Terror-Herrschaft in 
Deutschland geführt hat, darf nicht wieder passieren – das sagt sich so leicht und wurde auch schon 
vielfach gesagt. Die oft herunterspielende Antwort darauf ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht be-
sonders zielführend: „Es gibt diesen eingängigen Slogan, Berlin sei nicht Weimar. Ich glaube, das 
ist historisch betrachtet trivial, weil eine historische Konstellation sich nicht eins zu eins wieder-
holt. Aber es ist zugleich auch eine Beruhigungs- oder Beschwichtigungsformel, weil sie suggeriert, 
man müsse sich über bestimmte antidemokratische Entwicklungen nicht Gedanken machen. Weil 
man eben scheinbar diesen Vergleich nicht herstellen könne“, so Professor Samuel Salzborn, Anti-
semitismusforscher. 
Für Wissenschaftler also ein vorgeschobenes Argument, Salzborn warnt davor, sich darauf auszu-
ruhen: „Ich glaube, es gibt einige Punkte, die darauf hinweisen, dass eine Vergleichbarkeit not-
wendigerweise eingefordert werden muss.“ Sein Appell: „Wir sollten und müssten sehen, dass ein 
Angriff der Antidemokraten, wie er in der Weimarer Republik stattgefunden hat, auch jetzt wieder 
auf Hochtouren läuft.“

2. Das Selbstverständnis und Vokabular: „Wir sind das Volk“
DAMALS „Damals wurde gegen die Parteien in der Weimarer Republik gehetzt, weil man der Mei-
nung war, das deutsche Volk braucht keine Parteien, sondern eine einzig wahre Volksvertretung – in 
Form eines Führers, in Form einer starken Partei“, erläutert 

HEUTE Der Forscher sieht hier eine starke Parallele zur heutigen Zeit: „So wird das auch heute ge-
sehen. Es gibt die Vorstellung bei populistischen und radikalen Rechten: Wir sind das wahre Volk. 
Wir repräsentieren das Volk. Und die anderen sind manipuliert, handeln gegen die Interessen des 
Volkes.“
Ein Zitat des Brandenburgischen Landesvorsitzenden der AfD, Andreas Kalbitz beim Kyffhäuser-
treffen im September 2017: Die Blockparteien haben sich unseren Staat zur Beute gemacht. Und die 
Regierung unser Land und Volk zum Schlachtfeld ideologischer Experimente überall. Die AfD ist die letzte 
evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch: Helm auf. Kalbitz pflegte früher Kontakte 
zu neonazistischen Jugendorganisationen.
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In insgesamt gerade einmal 14 Jahren wurde die Weimarer Republik von einer friedlichen Demo-
kratie zur brutalsten Diktatur.

HEUTE Nach dem Ende des Kalten Krieges spielten rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien 
in Europa noch so gut wie keine Rolle. In nur wenigen Ländern hatten sie bis zur Jahrtausendwende 
eine Größenordnung von über 10 Prozent. 2019 sind rechte Parteien fast in ganz Europa zur rele-
vanten Größe geworden. In einigen Ländern sind sie mittlerweile auch an der Regierung beteiligt. 
In der Struktur der Wählerschaft insbesondere bei der AfD in Deutschland sieht Wirsching Parallelen 
zu dem plötzlichen Zuspruch zur NSDAP in der Weimarer Republik: „Die NSDAP war, wie man sie 
genannt hat, so eine Volkspartei, eine negative Volkspartei des Protests. Sie war die einzige Partei, 
die milieuübergreifend gewirkt hat innerhalb der Weimarer Republik. Und die AfD ist auch eine Mi-
schung, zwischen, sagen wir mal, sozial etablierten Wählern aus der Mitte, die nach rechts driften 
und Neuwählern, Protestwählern, die ihrem Protest dadurch Ausdruck geben.“ Knapp ein Viertel der 
AfD-Wähler der Bundestagswahl 2017 waren vorher Nichtwähler. 
„Das impliziert auch, dass nicht alle Wähler der NSDAP etwa 1932 überzeugte Rassisten und Anti-
semiten und Nationalsozialisten waren. Sondern es ist auch eine gewissen Proteststimmensammel-
partei gewesen. Und die AfD hat auch solche Züge“, sagt Historiker Wirsching. Der Unterschied zu 
damals: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist derzeit gering, die Wirtschaft scheint gesund. Den-
noch driftet die Gesellschaft immer weiter auseinander: „Wir sind keine Gesellschaft, die ärmer wird, 
sondern wir sind eine Gesellschaft, die reicher wird. In der auch sogar alle reicher werden können. 
Aber in unserer Gesellschaft werden die oberen 60 Prozent kontinuierlich reicher, während die unte-
ren 40 Prozent nicht reicher geworden sind in den letzten 15 Jahren. Und das ist das Problem. Trotz 
größerer Möglichkeiten haben wir eine größere Spaltung“, warnt Sozialwissenschaftler Nachtwey. 
40 Prozent, das sind 32 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht reicher oder sogar ärmer ge-
worden sind. Eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Frieden. Was würde bei einer neuen 
Weltwirtschaftskrise passieren – mit erneuter Inflation, Massenarbeitslosigkeit, Armut? Quent erklärt: 
„Die neue radikale Rechte verfolgt das Ziel, gesellschaftliche Spannungen so weit zu treiben und 
so weit zu steigen, bis es zu einer Eruption kommt – an deren Ende die Zerschlagung der liberalen 
Demokratie steht.“

Fazit: Parallelen zu Weimar = Wiederholung der Geschichte?
Sozialwissenschaftler Nachtwey fasst zusammen: „In der Tendenz sehen wir ganz, ganz langsam, 
was damals passiert ist: Gesellschaftliche Polarisierung, Rechtsextremismus, den Aufstieg einer anti-
demokratischen Partei, den Aufstieg von rechter Gewalt. Einen Staat und eine Regierung, die dieser 
Lage nicht mehr wirklich Herr zu werden scheint. All diese Elemente der Weimarer Republik sieht 
man durchaus, aber es heißt nicht, dass wir Weimar wiederholen. Sondern es heißt eher, dass wir im 
Bewusstsein von Weimar Weimar verhindern müssen.“

 

(Aus: SWR3 Aktuell vom 28.5.2019; https://www.swr3.de)

Arbeitsaufträge:

1. Lest den Artikel.
Fasst die zentralen Aussagen in eigenen Worten zusammen.

2. Führt im Klassenplenum eine Diskussion über die Frage, ob sich die Geschichte „wiederholt“.
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