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Für die Idee zu dieser Broschüre und für die im Folgenden genannten Textvorlagen bedanken 
wir uns beim  
 

Landesrat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig - Holstein, beim 
Jugendamt der Landeshauptstadt Kiel und beim 

Landespräventionsrat Niedersachsen 
 
• Landesrat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig - Holstein, Jugendamt der Landeshaupt-

stadt Kiel: „Rechtsextremismus und Gewalt im Jugendalter - Eine Elterninformation.“ 
• Landespräventionsrat Niedersachsen: „Rechtsextremismus und Jugendliche. Als Thomas 

damals...“ und „Rechtsextremismus und Jugendliche. Informationen über Hintergründe und 
Hilfemöglichkeiten“.  

 
Die Texte der Vorlagen sowie der Anhang wurden für diese Ausgabe überarbeitet und erweitert. 
 
Die Broschüre entstand in Kooperation mit dem Berliner Verfassungsschutz. 
 
Die Broschüre „Symbole und Kennzeichen des Rechtsextremismus“ der Senatsverwaltung für 
Inneres Berlin, Abteilung Verfassungsschutz, Berlin 2001, - insbesondere auch die Abbildungen 
- wurden für Teile der Elternbroschüre verwendet. 
 
Die Photos in dem Teil „Als Thomas damals“ sowie der eingerahmte Text auf Seite 24 wurden 
uns mit freundlicher Genehmigung zum Abdruck von Camino - Werkstatt für Fortbildung, 
Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH - zur Verfügung gestellt. Die-
se Bilder waren Ergebnisse eines Wettbewerbs, den der Träger Camino gGmbH im Rahmen des 
Projekts Aktion Kiezplakat „Keine Angst in Schöneberg“ in Kooperation mit dem Quar-
tiersmanagement Schöneberger Norden entwickelte. Das Projekt wurde vom Quartiersfond 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gefördert. 
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Vorwort 
 
Liebe Eltern, 
 

Rechtsextremistische Gruppen und Cliquen sowie Einzelpersonen geraten immer wieder 
durch intolerante, menschenverachtende Meinungen und auch durch Gewalthandlungen in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit. Jugendliche werden erwachsen und finden oft nicht gleich den 
richtigen Einstieg ins Leben. Sie laufen dann Gefahr, in solche Cliquen zu geraten. Sie machen 
sich wenig Gedanken über die Konsequenzen ihres Handelns und sehen nicht, dass sie dadurch 
auch ihre Zukunft gefährden.  
„Ein junger Mann von 16 Jahren, eigentlich mehr ein Kind, sitzt in Untersuchungshaft. Er soll 
zusammen mit seinen beiden Freunden einen afrikanischen Studenten durch Knüppelschläge so 
schwer verletzt haben, dass er daran verstorben ist. Der 16-jährige wird möglicherweise für 
mehrere Jahre ins Jugendgefängnis gehen.“ 
Eine Geschichte aus Deutschland, über die man schnell hinweg lesen könnte: Furchtbar! - Aber 
was geht mich das an? „Wie konnte das meinem Kind passieren?“, fragen sich nicht nur die 
Eltern des Opfers. Wie geht es den Müttern und Vätern der Jugendlichen, die solche Taten be-
gehen: „Er war doch immer freundlich und hat der Nachbarin geholfen! Er ist doch kein Krimi-
neller! Was haben wir nur falsch gemacht? Was hat ihn nur dazu gebracht? Na gut, ich mag 
auch manche Ausländer nicht und habe meinen Sohn beim Streit schon mal geschlagen, aber 
deshalb bringt er doch keinen Menschen um!” Auf viele Fragen werden die Eltern des 16-
jährigen Täters vielleicht nie eine Antwort bekommen. Die Tat ungeschehen machen können 
auch die besten Antworten nicht. Erziehung heißt bei positivem Verlauf, sich hinterher nicht so 
bittere Fragen stellen zu müssen wie: „Wie konnte das meinem Kind passieren?“ Besser ist si-
cherlich, sich die richtigen Fragen rechtzeitig zu stellen.1 
Wir möchten Sie als Eltern mit dieser Broschüre nicht nur informieren, sondern Sie in Ihrer 
Erziehungsverantwortung unterstützen. Am Beispiel von fiktiven Situationen aus dem Leben 
eines Jugendlichen ist hier dargestellt, was Eltern tun können, um ihrem Kind zu helfen, falls es 
in Schwierigkeiten gerät, zum Beispiel durch rechtsextreme Einflüsse. Wir geben Ihnen Emp-
fehlungen für einen vertrauensvollen Umgang mit Ihren Kindern. Wir hoffen, dass Ihnen diese 
Hinweise helfen, problematische Situationen frühzeitig zu erkennen und eigene Lösungen dafür 
zu finden. Suchen Sie sich Unterstützung, wenn Sie das Gefühl haben, alleine nicht weiterzu-
kommen. Hinweise auf Beratungseinrichtungen finden Sie in diesem Heft. 

 
Thomas Härtel 
Vorsitzender der Landeskommission Berlin gegen Gewalt 
Staatssekretär für Bildung, Jugend und Sport 

                                                 
1 Vgl.: Landesrat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig - Holstein, Jugendamt der Landeshauptstadt 
Kiel: „Rechtsextremismus und Gewalt im Jugendalter – Eine Elterninformation“, Seite 5f. 



BFG Nr. 13                                                                               Elterninformation Rechtsextremismus 

 5

Überblick 
 
 

Diese Publikation bietet Eltern und anderen Interessierten Informationen und Empfehlungen, 
die im Zusammenhang mit dem Thema Rechtsextremismus von Bedeutung sind: 
 
• „Kann das auch meinem Kind passieren?“ zeigt, dass Ihr Kind nicht nur Opfer im Rahmen 

von Grenzverletzungen, Straftaten etc. durch rechtsextremistische Gruppen sein kann, son-
dern auch in die Täterrolle geraten kann. 

• „Als Thomas damals ...“ beschreibt die problematische psychosoziale Entwicklung eines 
Jugendlichen hinein in ein rechtsextremistisches Milieu. Anhand dieses Beispiels geben wir 
Ihnen Empfehlungen, was Sie tun können, damit Ihr Kind erst gar nicht in rechtsextremis-
tische Kreise hineingerät bzw. ggf. wieder herausfindet. 

• Eltern können effektive Erziehungstechniken lernen und trainieren. 
• Warum sind rechtsextremistische Handlungen undemokratisch? Die Schlüsselbegriffe 

“Rechtsextremismus”, “Rassismus”, „Antisemitismus“ und “Neonazismus” werden erläutert.  
• Welches sind die wichtigsten Organisationsformen und Zusammenschlüsse der rechtsextre-

mistischen Szene? Sie können sich ein Bild machen, in welchen Kreisen sich Jugendliche 
möglicherweise bewegen. 

• Welche Rolle spielen Skinheads im Rechtsextremismus? 
• Ist Gewalt ein Bestandteil des Rechtsextremismus? 
• Wie sieht die Propaganda der rechtsextremen Szene aus? Woran kann man entsprechende 

Materialien erkennen? 
• Warum fühlen sich Jugendliche teilweise durch rechtsextremistische Parolen und Angebote 

besonders angesprochen? 
• Welche geschlechtsspezifischen Aspekte sind in der rechtsextremistischen Szene von Bedeu-

tung? 
• Welche Wirkung kann der Rechtsextremismus auf junge Menschen haben? Wir erklären 

Ihnen, welcher “Teufelskreis” oft verhindert, dass die Jugendlichen die Szene wieder verlas-
sen.  

• Sie erhalten Informationen über die bekanntesten Zeichen, Symbole, Grußformeln, Parolen 
und die Musik der rechtsextremen Szene. Wir informieren Sie darüber, welche davon gesetz-
lich verboten sind. 

• Im Anhang finden Sie einen Auszug aus dem Strafgesetzbuch. Hier wird deutlich, welche 
Handlungen der Gesetzgeber im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus unter Strafe 
stellt.  

• Wir nennen Ihnen wichtige Kontaktadressen. Wenden Sie sich an diese, wenn Sie weitere 
Informationen oder konkrete Hilfe in Anspruch nehmen möchten. 

• Wir empfehlen Ihnen Literatur. 
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„Als Thomas damals ...“ 
Informationen über Hintergründe und Hilfsmöglichkeiten 
 
 

Am Beispiel von fiktiven Situationen aus dem Leben des Jugendlichen „Thomas“ ist hier dar-
gestellt, was Eltern tun können, um ihrem Kind zu helfen, wenn es in Schwierigkeiten gerät - 
zum Beispiel durch Alkoholkonsum oder Gewalt - oder von anderen negativ beeinflusst wird. 
Wir hoffen, dass Ihnen diese Hinweise helfen, problematische Situationen frühzeitig zu erken-
nen und eigene Lösungen dafür zu finden. 
 
 

Als Thomas da-
mals... 
 
heulend aus der 
Schule kam 

 
 
 
 
Die Mutter Was können Sie als Eltern tun? 
Er war immer ein lieber Junge, eher ruhig. Er 
hatte auch keine Probleme in der Schule. Die 
Noten waren in Ordnung, es gab nie Klagen 
von den Lehrern. In der 6. Klasse fing es dann 
an mit den Schwierigkeiten - da waren ein 
paar ältere Jungen, die haben ihn auf dem 
Kieker gehabt, ihn gehänselt und gehauen. 
Das gehört wohl dazu, wenn die Kinder älter 
werden. Als Eltern kann man doch nicht viel 
machen, da müssen die Lehrer dann eingrei-
fen, finde ich. Gern ist er dann nicht mehr zur 
Schule gegangen. 
 
 

Wenn sie von Konflikten mit anderen Kindern 
erfahren, sollten Eltern sich Zeit nehmen, ihr 
Kind in Ruhe davon erzählen lassen und trös-
ten. Sie können gemeinsam mit ihrem Kind 
überlegen, wie es sich beim nächsten Mal 
verhalten kann und verschiedene Alternativen 
aufzeigen, z.B. dem Konflikt aus dem Wege 
gehen, einen Freund oder eine Freundin zu 
Hilfe holen, mit dem Lehrer darüber reden. 
Kinder können so lernen, sich selbst zu helfen 
und sich zu behaupten. Eltern sollten aber 
auch zeigen, dass sie bereit sind, sich für ihr 
Kind einzusetzen und es zu schützen, z.B. 
indem sie das Gespräch mit den Lehrkräften 
suchen und gemeinsam dafür sorgen, dass die 
Opfer geschützt werden. 
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Als Thomas 
damals... 
 
immer aggres-
siver wurde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vater Was können Sie als Eltern tun? 
Je älter er wurde, desto schwerer wur-
de es mit ihm. Erst die schlechten 
Noten, und dann obendrein noch fre-
che Sprüche und eine große Klappe. 
Natürlich habe ich ihm auch manch-
mal eine gelangt. Gewalt kann man 
das nicht nennen. Meine Frau hat sich 
immer viel zu viel von ihm bieten 
lassen, hat immer nachgegeben. Sie 
hat vielleicht mal geschimpft, aber 
eigentlich hat sie ihn sehr verwöhnt. 
Von ihr hat Thomas immer alles be-
kommen, was er wollte. Sie hängt 
eben sehr an ihm. 
 

Kinder brauchen in ihrer Entwicklung feste Regeln, 
Halt und Orientierung, aber auch Freiräume, um Ei-
genverantwortung zu lernen. Das Leben in der Familie 
ist selten ohne Konflikte. Für Väter und Mütter ist es 
nicht einfach, die Balance zu finden. Suchen Sie einen 
Kompromiss zwischen Ihren Vorstellungen und denen 
Ihres Kindes. Nehmen Sie die Interessen Ihres Kindes 
ernst. Ohrfeigen und Schläge sind keine Argumente, 
sondern eine Demonstration der Macht des Stärkeren, 
die den Schwächeren einschüchtert und demütigt. 
Durch Schläge lernt ein Kind im Zweifelsfall nur, dass 
der Stärkere seinen Willen mit Gewalt durchsetzen 
kann. Gewalt bringt immer wieder Gewalt hervor. 
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Als Thomas 
damals... 
 
nicht mehr 
mit  
uns sprach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mutter Was können Sie als Eltern tun? 
Meistens kam Thomas ja zu mir, wenn 
er ein Problem hatte. Als er klein war, 
war er richtig verschmust. Mit seinem 
Vater war es für ihn wohl schwerer. 
Aber im Lauf der Jahre habe ich immer 
weniger gewusst, wie es ihm geht. Er 
hat sich immer mehr zurückgezogen. 
Das war eigentlich schade. Aber ich 
habe gedacht, dass es normal ist, wenn 
er mit seinen Problemen allein fertig 
werden will. Und mein Mann? Na ja, 
die beiden sind eben manchmal wie 
Hund und Katze. 
 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben Phasen, in 
denen sie auch mal allein gelassen werden wollen. 
Rückzug kann auch ein Signal sein, dass ein verbor-
gener Kummer Ihrem Kind zu schaffen macht. Es 
braucht gerade in diesem Moment Vertrauen, um in 
gemeinsamen Gesprächen die inneren, oft verborge-
nen Signale aufzuspüren. Durch gemeinsame 
Aktivitäten können Räume geschaffen werden, um 
über Probleme zu reden. Sollte sich Ihr Kind immer 
weiter verschließen und sollten Sie sich hilflos fühlen, 
suchen Sie sich Unterstützung, z.B. bei Freunden, 
Eltern, Lehrkräften oder in einer Erziehungs- oder 
Familienberatungsstelle. 
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Als Thomas 
damals... 
 
mit dem 
Alkohol  
anfing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vater Was können Sie als Eltern tun? 
Klar trinkt man abends mal ein Bier beim 
Fernsehen. Als Thomas älter wurde - so 
mit 14 - hat er dann auch eins mitgetrun-
ken. Das ist ja ganz normal. Und beim 
Fußball werden die Jungs wohl auch was 
getrunken haben. Das gehört doch ir-
gendwie dazu. Da waren auch Ältere 
dabei, mit denen ist er dann samstags 
immer zum Spiel gefahren und ziemlich 
spät nach Hause gekommen - und be-
trunken war er auch manchmal. Ich habe 
mir nichts dabei gedacht, wir waren ja 
früher auch nicht besser. 
 

Alkohol ist in Familien zur Normalität geworden. 
Aber diese Normalität überschreitet oft die Tole-
ranzgrenze. Wo ist die Toleranzgrenze? Diese Frage 
sollte in einem Gespräch zwischen Kindern, 
Jugendlichen und Eltern beantwortet werden. 
"Trinkfestigkeit" oder ein Rausch sind kein Beweis 
für Männlichkeit.  
Denn gerade durch hohen Alkoholkonsum können 
Ängste und Unsicherheiten neue Freiräume gewin-
nen. 
Reden Sie mit Ihrem Kind über Ihre Beobachtun-
gen. Viele Beratungsstellen bieten Broschüren an, 
die Eltern helfen können, mit ihrem Sohn oder ihrer 
Tochter ins Gespräch zu kommen. 
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Als Tho-
mas da-
mals... 
 
eine Glatze 
trug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mutter Was können Sie als Eltern tun? 
Ich war schon sehr erschrocken, 
als der Junge so kahl rasiert nach 
Hause kam. Ich fand es schreck-
lich, aber Thomas fand es toll. 
Das hatten sie zu mehreren ge-
macht - nicht beim Friseur, son-
dern bei einem Freund zu Hause. 
Wir haben natürlich gehofft, dass 
er die Haare wieder wachsen 
lässt, aber irgendwann hatte er 
dann so einen Rasierer und hat 
sie immer wieder geschoren. Was 
für eine hässliche Mode, haben 
wir gedacht - aber es laufen ja 
viele jetzt so herum. 
 

Rechtsextremes Outfit kann ein Modegag sein oder ein 
Ausdruck der Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene und 
damit Kennzeichen einer fremdenfeindlichen Weltan-
schauung. 
In einem Gespräch sollten Sie Hintergründe für das Ausse-
hen Ihres Kindes mit sehr viel Einfühlungsvermögen, ohne 
Ablehnung und ohne Vorverurteilung erörtern. Was wissen 
Sie von Ihrem Kind? Welche Musik hört er/sie? Hat er/sie 
Zugang zu rechtsextremen Internetseiten? Gibt es im Zim-
mer des Kindes weitere Zeichen rechtsextremer Symbolik? 
Haben Sie überhaupt noch Zugang zu den Räumen Ihres 
Kindes? Bei der Beantwortung dieser Fragen stehen Sie 
nicht allein. Sie können sich Hilfe holen, z.B. bei anderen 
betroffenen Eltern, Lehrkräften Ihres Vertrauens oder 
Beratungsstellen gegen rechtsextreme Gewalt. 
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Als Thomas 
damals... 
 
nachts nicht 
nach  
Hause kam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vater Was können Sie als Eltern tun? 
Zuerst dachten wir, er hat eine Freundin. 
Aber irgendwie komisch fanden wir es 
schon. Das ging ganz plötzlich, er hat ja 
sonst immer gesagt, wo er hingeht. Ich 
habe dann mit ihm geredet und wollte wis-
sen, was los ist. Zuerst wollte er nicht mit 
der Sprache heraus, und dann hat er gesagt, 
dass er bei einem Freund übernachtet hat. 
Aber ob das stimmte? Natürlich haben wir 
uns Sorgen gemacht. Und seitdem gibt es 
dauernd Krach, er lässt sich überhaupt 
nichts mehr sagen. 
 

Die Ursache für das Fernbleiben des Kindes von 
zu Hause kann verschiedene Gründe haben. 
Schläft es bei einem Freund, um damit seine 
Unabhängigkeit zu beweisen? Hat er/sie eine/n 
Freund/Freundin mit einer eigenen Wohnung? 
Übernachtet er bei Jugendlichen aus der rechts-
extremen Szene und gerät immer stärker in Kon-
takt und somit in ein emotionales Abhängig-
keitsverhältnis, was auch die Beteiligung an Ge-
walttaten einschließen kann? Welches Outfit 
trägt ihr Kind, wenn es das Haus verlässt? 
Jetzt kann es sinnvoll sein, den Kontakt zu Bera-
tungsstellen zu suchen, um sich Hilfe zu holen. 
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Als Thomas 
damals... 
 
mit der Poli-
zei  
zu tun hatte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vater Was können Sie als Eltern tun? 
Thomas war nicht zu Hause, 
als die Polizisten kamen. 
Das jagt einem schon einen 
Schrecken ein, wenn da auf 
einmal die Polizei vor der 
Tür steht. Wir wollten natür-
lich wissen, was er ange-
stellt hatte. Es ging um eine 
Schlägerei, bei der ein ande-
rer Junge schwer verletzt 
worden war. Wir wussten 
überhaupt nicht, was wir 
sagen sollten. Thomas ist 
doch nicht kriminell. 
 

Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter unter Verdacht steht, in eine 
kriminelle Handlung verwickelt zu sein, muss die Polizei dazu 
ermitteln - Sie können Ihrem Kind helfen, wenn Sie es zur Ver-
nehmung bei der Polizei begleiten. In dieser Situation ist es für 
Jugendliche wichtig, wenn die Eltern sich nicht zurückziehen, 
sondern zu ihrem Kind stehen und ihm Unterstützung geben. 
Was sind die Hintergründe für die Schlägerei gewesen? War 
Alkoholkonsum im Spiel? War Ihr Kind der Angreifer oder das 
Opfer? Waren die Angreifer in der Übermacht? Gab es einen 
Gruppendruck, dem sich Ihr Kind nicht entziehen konnte oder 
wollte? Ging der Schlägerei ein Konflikt voraus? Nutzen Sie 
bei dem Gespräch die Unterstützung der Jugendgerichtshilfe 
und einen möglichen Täter - Opfer - Ausgleich, damit sich das 
Kind auch in die Rolle des Opfers hineinversetzen kann. 
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Als wir da-
mals... 
 
Angst um 
den Ruf un-
serer  
Familie hat-
ten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Eltern Was können Sie als Eltern tun ? 
Seit wir von Thomas’ 
Zugehörigkeit zu den 
Rechtsextremen und 
seinem Hang zu Ge-
walttaten wissen, ist 
das Zusammenleben in 
unserer Familie sehr 
belastet. Wir befürch-
ten, dass sich Nach-
barn und Freunde ab-
wenden, wenn sie da-
von erfahren. Da ist es 
besser, nicht über Tho-
mas zu sprechen. 
 

Es gehört eine gute Portion Mut dazu, sich in der Verwandtschaft, 
Bekanntschaft oder Nachbarschaft offen mit der Tatsache auseinander 
zu setzen, dass das Kind im Begriff ist, einen schlechten und für sich 
schädlichen Weg einzuschlagen. 
Aber durch Vertuschen und Verharmlosen machen Sie sich gegen-
über Ihrem Kind erpressbar. Als verantwortliche Eltern sollten Sie 
sich nicht scheuen, Hilfe durch eine Beratungseinrichtung in An-
spruch zu nehmen. Auch das Gespräch mit anderen betroffenen Eltern 
kann helfen, die aufkommenden Probleme in der Familie und im 
Umgang mit der Öffentlichkeit zu meistern. 
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Weitere Empfehlungen für Eltern 
 
Machen Sie Ihrem Kind Mut 
 

Das ist besonders wichtig, wenn Kinder zum Beispiel in der Schule häufig mit Misserfolgen 
konfrontiert werden. Mut machen ist allemal besser, als an Misserfolge zu erinnern oder gar 
Schuldzuweisungen zu treffen. Stehen Sie auf der Seite Ihres Kindes und helfen Sie Ihrem 
Kind zu geeigneten Lösungen zu gelangen. Das fördert das Vertrauen und das Selbstbewusst-
sein Ihres Kindes. 
 
Fördern Sie Freundschaften 
 
Freundschaften machen stark – auch stark gegen den Sog rechtsextremer Cliquen. Unterstüt-
zen Sie Ihr Kind dabei, passende Freundschaften zu schließen. Bei guten Freunden fühlt sich 
Ihr Kind nicht einsam und erlebt seine Stärken. Sie können z. B. gemeinsam lernen, sich aus-
tauschen, füreinander einstehen und eine Menge Spaß haben. 
 
Fördern Sie eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
 
Eine erfüllte Freizeit schützt vor dem Drang nach leichtfertigen Abenteuern. Die Einbindung 
in einen Verein, z. B. einen Sportverein, kann nicht nur Erfolge vermitteln, sondern beugt 
auch inhaltsleerer Freizeit vor. Hier finden Kinder und Jugendliche Gruppenerlebnisse, die für 
sie besonders wichtig sind. Informieren Sie Ihr Kind über die Angebote vor Ort und motivie-
ren Sie es dazu, diese auch kennen zu lernen. 
 
Vermitteln Sie Ihrem Kind Medienkompetenz 
 
Bilder beeinflussen immer die Gefühle der Zuschauer. Häufig sehen Kinder gewaltverherrli-
chende Szenen im Fernsehen oder auf Videos. Das fängt schon früh mit Zeichentrickfilmen an 
und endet nicht selten im Jugendalter mit extrem gewalttätigen Horrorfilmen. Auch wenn Fil-
me nicht die Realität zeigen, belasten sie uns oft mehr als wir zunächst glauben. Oft identifi-
zieren sich auch Kinder und Jugendliche mit den gewalttätigen Figuren, aber die Angst, selbst 
schwach zu sein und zum Opfer zu werden, bleibt erhalten. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über 
Filminhalte und wirken Sie dem gefühlsmäßigen Verschließen gegenüber dem dargestellten 
Leiden von Opfern entgegen.  
 
Bewahren Sie Ihren Mut 
 
Sie wissen, dass Kindererziehung in der heutigen Zeit schwierig ist. Mit heranwachsenden 
Kindern ergeben sich oft besondere Schwierigkeiten. Jugendliche wollen sich ausprobieren 
und die Grenzen des Erlaubten austesten. Das alles gehört im Prinzip dazu, wenn sich Heran-
wachsende „abnabeln“ und eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Seien Sie - soweit möglich 
– tolerant und halten Sie diesen Ablösungsprozess aus. 
Für Eltern ist es manchmal besonders schwierig, wenn sie mit ansehen müssen, dass ihr Kind 
eine negative Entwicklung durchmacht. Nehmen Sie Ihr Kind ernst und suchen sie ein partner-
schaftliches Gespräch. Zögern Sie nicht, bei Bedarf den Kontakt zu einer Beratungsstelle zu 
suchen. 
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Erziehen - ein anspruchsvoller Beruf ohne Ausbildung 
 
 

Menschen werden geschult und ausgebildet, um unterschiedliche Tätigkeiten möglichst pro-
fessionell und effektiv ausüben zu können. Auf die hochanspruchsvolle und bedeutsame Aufga-
be der Erziehung von Kindern allerdings sind die meisten Menschen kaum entsprechend vorbe-
reitet. Eltern sollen alles wissen und können, was im erzieherischen Umgang mit ihren Kindern 
wichtig ist, nur gelernt haben sie es nicht. 
 
Dabei ist wissenschaftlich gesichert, dass Eltern einen enormen Einfluss auf die Entwicklung 
ihrer Kinder haben. Auch lässt sich bestimmen, unter welchen Bedingungen Erziehung das er-
reicht, was sie erreichen will. Wesentliche Elemente sind z.B. positive Verstärker wie Anerken-
nung und Belohnung. Außerdem steht fest: Elterliche Erziehungskompetenz kann trainiert wer-
den. In entsprechenden Kursen lernen Eltern effektive Erziehungstechniken kennen und trainie-
ren deren Anwendung unter professioneller Anleitung, z.B. im Rollenspiel. Es gibt auch die 
Möglichkeit, dass Kinder gemeinsam mit ihren Eltern einige Wochen an einem anderen Ort, 
z.B. einer sozialpädagogischen Einrichtung, verbringen, um dort gemeinsam einen veränderten, 
positiven Umgang miteinander zu erlernen (Angebote zu Elterntrainings, siehe S. 42). 
 
Dabei geht es nicht nur um das erzieherische Verhalten der Eltern ihren Kindern gegenüber, 
sondern auch um das partnerschaftliche Miteinander der Erwachsenen. Denn eine wichtige Vor-
aussetzung für erfolgreiche Kindererziehung ist und bleibt das Vorbild der Eltern. Wenn die 
Erwachsenen in gegenseitiger Akzeptanz, Anerkennung, Wertschätzung und Gleichberechti-
gung miteinander umgehen, werden viele Erziehungsprobleme erst gar nicht entstehen. Außer-
dem brauchen Erwachsene Zeit füreinander und Zeit für ihre Kinder, wenn Interessengegensätze 
nicht durch ein Machtwort entschieden, sondern nach der „win - win - Methode“2 ausgehandelt 
werden sollen. 
 
Noch ein Wort zu den Vätern: Sie sind genauso wichtig, bedeutsam, notwendig für das Auf-
wachsen, die Erziehung, die Sozialisation ihrer Kinder wie die Mütter. Dennoch wird die Erzie-
hungsarbeit weiterhin vorwiegend Frauen zugeschrieben. Nach wie vor unterliegt sie gesamtge-
sellschaftlicher Abwertung, Männer unterstützen bzw. verstärken diese negative  Einschätzung 
von Beziehungsarbeit, wenn sie ihre Zuständigkeit für Kind und Familie nicht einlösen und 
entsprechende Aufgaben im schlimmsten Fall geringschätzig mit „Weiberkram“ bezeichnen. 
Eine Beziehung, die auf Abwertung des Weiblichen durch das Männliche beruht, kann keine 
Grundlage für eine positive Beziehung zwischen Menschen sein. 
 
Leider wird noch immer unterschätzt, wie viel Wissen, Übung und Können notwendig ist, damit 
Menschen, sowohl die Großen als auch die Kleinen, in der Lage sind, partnerschaftlich mitein-
ander umzugehen. Deshalb ist Erziehung nicht nur eine private, sondern auch eine öffentliche 
Aufgabe. So hat z.B. auch die Schule einen Erziehungsauftrag. 
 

                                                 
2 Unter win - win - Methode ist Folgendes zu verstehen: Im Konfliktfall wird eine Lösung gesucht, mit 
der alle am Konflikt Beteiligten zufrieden sind bzw. sich als „Gewinner“ fühlen können. Diese Methode 
ist ein wesentliches Element der Mediation (s. dazu: Christoph Besemer: Mediation – Vermittlung in 
Konflikten, Königsfeld 1995). 
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Was versteht man unter Rechtsextremismus? 
 
 

Beinahe täglich begegnet uns der Begriff Rechtsextremismus in der öffentlichen Diskussion. 
Er taucht neben so unterschiedlichen Bezeichnungen wie Nationalismus, Rassismus oder Neo-
nazismus auf. Nicht an jeder Stelle sind diese Begriffe eindeutig voneinander zu unterscheiden, 
und nicht in jedem Fall werden sie richtig verwendet. Was versteht man also unter Rechtsextre-
mismus? 
 
Der Begriff Rechtsextremismus bezeichnet kein einheitliches, sondern ein komplexes Phäno-
men. Der Wortbestandteil „Extremismus“ ist eine „Sammelbezeichnung für unterschiedliche 
politische Gesinnungen und Bestrebungen ..., die sich in der Ablehnung des demokratischen 
Verfassungsstaates und seiner fundamentalen Werte und Spielregeln einig wissen“ (Ba-
ckes/Jesse 1996, S. 45). 
 
Die verfassungsmäßige Grenze des politischen Handelns ist in der Bundesrepublik Deutschland 
eindeutig markiert. Anlässlich des Verbots der „Sozialistischen Reichspartei“ (SRP) bestimmte 
das Bundesverfassungsgericht 1952 den Kern des demokratischen Verfassungsstaates, die frei-
heitliche demokratische Grundordnung. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind 
mindestens zu rechnen: 
 
• die Achtung der im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte, vor allem des Rechtes der 

Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, 
• die Volkssouveränität, 
• die Gewaltenteilung,  
• die Verantwortlichkeit der Regierung, 
• die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,  
• die Unabhängigkeit der Gerichte,  
• das Mehrparteienprinzip und  
• die Chancengleichheit aller politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bil-

dung und Ausübung einer Opposition (vgl. BVerfGE 2, 1 (1); vgl. BVerfGE 5, 85 ff.; VSG 
Bln § 6). 

 
Diese Grundwerte werden von Extremisten auf der Grundlage unterschiedlicher weltanschauli-
cher Überzeugungen in Frage gestellt.  
 
Der Wortbestandteil „Rechts“ weist auf die inhaltlichen Merkmale des Extremismus hin. Al-
lerdings verbindet sich mit dem Rechtsextremismus als Sammelbezeichnung keine geschlossene 
politische Ideologie. Der Begriff umschreibt vielmehr eine vielschichtige politische und soziale 
Gedankenwelt und ein Handlungssystem, das in der Gesamtheit seiner Einstellungen und Ver-
haltensweisen auf die Beseitigung oder nachhaltige Beeinträchtigung demokratischer Rechte, 
Strukturen und Prozesse gerichtet ist.  
 
Rechtsextremistischen Strömungen sind - in unterschiedlicher Gewichtung und Ausprägung - 
folgende Inhalte gemeinsam: 
 
• Ablehnung des Gleichheitsprinzips: Die Ideologie der Ungleichheit äußert sich in der gesell-

schaftlichen Diskriminierung von Menschen und Gruppen aufgrund ethnischer, körperlicher 
und geistiger Unterschiede. 

• Überbewertung der eigenen nationalen und ethnischen Zugehörigkeit: Die eigene „Nation“ 
oder „Rasse“ wird zum obersten Kriterium der Identität erhoben. Ihr wird ein höherwertiger 
Status zugeschrieben, was die Abwertung und Geringschätzung von nicht zur eigenen „Nati-
on“ oder „Rasse“ gehörenden Menschen und Gruppen zur Folge hat. 
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• Antipluralismus: Der pluralistische Interessen- und Meinungsstreit wird als die Homogenität 
der Gemeinschaft zersetzend angesehen. Es wird eine geschlossene Gesellschaft angestrebt, 
in der sich das Volk vollständig mit der politischen Führung identifiziert.  

• Autoritarismus: Im autoritären Staatsverständnis steht der starke Staat über der Gesellschaft. 
Er zeichnet sich durch das Eingreifen in individuelles und gesellschaftliches Handeln sowie 
durch seine Dominanz über die Gesellschaft aus (vgl. Pfahl-Traughber 1999, S. 11-16). 

 
Im Bereich des Rechtsextremismus treten zahlreiche ideologische Überschneidungen und 
Mischformen auf, die jeweils im Einzelfall zu charakterisieren sind.  
 
Die Überbewertung der eigenen Nation im Vergleich zu anderen Nationen wird als Nationalis-
mus bezeichnet.  
 
Der Rassismus behauptet die Ungleichwertigkeit von „Menschenrassen“ aufgrund ihrer unver-
änderlichen biologischen und sozialen Anlagen. Rassistische Ideologien leiten daraus ein „na-
turgegebenes“ Recht zur Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen ab.  
 
Eine besondere Form des Rassismus ist der Antisemitismus. Darunter versteht man die rassis-
tisch, sozial, politisch und / oder religiös motivierte Feindschaft gegenüber Juden. Ein Antisemit 
bewertet „aufgrund eines Vorurteils, die Juden - als vermeintliche Rasse, Nation, Religionsge-
meinschaft oder soziale Gruppe - pauschal negativ“ (Moshe Zimmermann, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 24. Mai 2002).  
 
Ein weiteres Element des Rechtsextremismus ist der Neonazismus, der durch seinen Bezug zum 
historischen Phänomen des Nationalsozialismus gekennzeichnet ist. Im Neonazismus spielen 
Nationalismus und Rassismus eine wichtige Rolle, weil aus ihnen der eigene Herrschaftsan-
spruch abgeleitet wird. 
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Rechtsextremismus in Berlin 
 
 

Der Rechtsextremismus hat viele Gesichter, nicht nur auf der ideologischen Ebene, sondern 
auch in seinen alltäglichen Erscheinungsformen. Das Feld umfasst bloße Meinungen ebenso wie 
manifeste Verhaltensweisen. Es beinhaltet so unterschiedliche Bereiche wie: 
 
• rechtsextremistische Einstellungen und Orientierungsmuster (S. 18), 
• rechtsextremistische Parteien und Organisationen (S. 19), 
• den aktionsorientierten Rechtsextremismus (S. 20), 
• rechtsextremistische Gewalt (S. 24). 
 
Berlin stellt als Bundeshauptstadt mit zahlreichen geschichts- und symbolträchtigen Orten für 
rechtsextremistische Gruppierungen einen attraktiven Schauplatz für ihre Selbstdarstellung dar. 
 
 
Rechtsextremistische Einstellungen und Orientierungsmuster 
 
Rechtsextremismus beginnt in den Köpfen. Er zeigt sich in der Form einer Meinung bis hin zu 
einem verfestigten Weltbild. Zwar sind nicht alle tradierten Vorurteile oder fremdenfeindlichen 
Haltungen Ausdruck einer geschlossenen rechtsextremistischen Weltanschauung. Sie bereiten 
jedoch den Boden für ein dementsprechendes gesellschaftliches Meinungsklima. Das Entstehen 
und die Verfestigung individueller rechtsextremistischer Einstellungen und Orientierungsmuster 
wird so weiter begünstigt. 
In der öffentlichen Diskussion wird der Rechtsextremismus häufig als Jugendproblem darge-
stellt. Doch ist der Rechtsextremismus nicht allein ein Problem der jüngeren Generation. Entge-
gen einer gängigen Annahme sind rechtsextremistische Einstellungen bei Jugendlichen keines-
wegs häufiger festzustellen als bei Erwachsenen – auch wenn Jugendliche in der medialen Be-
richterstattung über rechtsextremistische Gewalttaten überdurchschnittlich oft in Erscheinung 
treten (vgl. Niedermayer/Stöss 2002).  
 
Einfluss auf die Meinungsbildung junger Menschen haben aber auch „ganz nor-
male“ Erwachsene und Gleichaltrige, die sich keiner extremistischen Gruppierung 
zugehörig fühlen, aber gleichwohl rechtsextreme und menschenverachtende Mei-
nungen vertreten. 
 
Die Folgen rechtsextremistischer Einstellungen und Orientierungsmuster sind vielfältig. Sie 
können sich sowohl in der Wahl rechtsextremistischer Parteien als auch in der Unterstützung 
von bzw. der Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Organisationen äußern. Es kann auch zu 
aktionsorientierten Verhaltensweisen bis hin zum Gewalthandeln kommen. 
 
In Berlin sind rechtsextremistische Einstellungen und Orientierungsmuster nicht weiter verbrei-
tet als im übrigen Deutschland. Dies zeigt eine empirische Umfrage unter 1.995 Personen über 
14 Jahren zu ihren politischen Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensabsichten aus 
dem Jahr 2002. Bei 10 Prozent der deutschen Bevölkerung Berlins lassen sich rechtsextremisti-
sche Einstellungen nachweisen. Das bedeutet im Vergleich zu den Jahren 1998 (11 Prozent) und 
2000 (12 Prozent) einen leichten Rückgang. In den westlichen Bezirken sank dieser Wert seit 
1998 von 12 auf 8 Prozent. Für die östlichen Bezirke war seit 1998 ein leichter Anstieg von 11 
auf 12 Prozent zu verzeichnen.  
Diesem Einstellungspotenzial von 10 Prozent entsprachen in der Vergangenheit keine entspre-
chenden Wahlergebnisse rechtsextremistischer Parteien. Bei Wahlen orientiert sich ein Großteil 
der Berliner Bevölkerung mit rechtsextremistischen Einstellungen an den etablierten Parteien. 
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So beabsichtigen 32 Prozent aus dieser Bevölkerungsgruppe die CDU, 19 Prozent die SPD und 
14 Prozent die PDS zu wählen. Zwar geben die Berliner mit rechtsextremistischen Einstellun-
gen bei Wahlen ihre Stimme eher den großen demokratischen Parteien, jedoch sympathisieren 7 
Prozent von ihnen auch mit den rechtsextremistischen Parteien (vgl. Niedermayer/Stöss 2002, S. 
20-22). 
 
Die Frage nach den Ursachen rechtsextremistischer Einstellungen ist in der Wissenschaft heftig 
umstritten.  
 
Als ursächlich werden etwa familiäre und gesellschaftliche Umstände beim Aufwachsen der 
Jugendlichen genannt (Sozialisationstheorien). Geschlechterspezifische Ansätze untersuchen die 
Ursachen für die eindeutige Überrepräsentanz von männlichen Jugendlichen beim Wahlverhal-
ten und bei Gewalttaten – rechtsextremistische Einstellungen hingegen sind bei Frauen und 
Männern etwa gleich stark ausgeprägt. 
 
Gesellschaftliche Benachteiligungen werden ebenfalls für das Entstehen rechtsextremer Orien-
tierungen verantwortlich gemacht. In diesem Forschungsfeld hat sich die Erkenntnis durchge-
setzt, dass das subjektive Empfinden einer gesellschaftlichen Benachteiligung eine wichtigere 
Rolle spielt als das tatsächliche Einkommen oder die Arbeitslosigkeit (Theorien der subjektiven 
Deprivation). 
 
Eine weitere Forschergruppe sieht im gesellschaftlichen Wandel, der Verunsicherung, Identi-
tätsprobleme und Ohnmachtgefühle mit sich bringt, eine Hauptursache (Desintegrationstheo-
rien). Die Frage, warum vor allem unter Jugendlichen in den neuen Bundesländern rechtsextre-
mistische Einstellungen weiter verbreitet sind als im Westen (Kleinert/Rijke 2000, S. 167 ff), 
beschäftigt die Wissenschaft. Während die Theorie der autoritären Persönlichkeit auf das 
Nachwirken der autoritären Einstellungsmuster der DDR-Gesellschaft hinweist, betonen andere 
Forscher die Auswirkungen der immer noch schlechteren Entwicklungschancen ostdeutscher 
Jugendlicher. 
 
 
Rechtsextremistische Parteien 
 
Bundesweit sind insbesondere drei rechtsextremistische Parteien aktiv: die „Nationaldemokrati-
sche Partei Deutschlands“ (NPD), die „Deutsche Volksunion“ (DVU) und „Die Republikaner“ 
(REP). Alle drei Parteien verfolgen als zugelassene Wahlparteien eine so genannte Legalitäts-
strategie. Das bedeutet, dass sie sich vordergründig zu den Werten des Grundgesetzes bekennen, 
um ihre verfassungsfeindlichen Ziele zu verschleiern. 
 
In Berlin sind die DVU und die REP mit einem eigenen Landesverband vertreten. Die NPD 
unterhält vor Ort ihre Bundeszentrale, einen gemeinsamen Landesverband Berlin - Brandenburg 
und den Landesverband Berlin - Brandenburg ihrer Jugendorganisation „Junge Nationaldemo-
kraten“ (JN). Die Berliner Landesverbände der DVU und der REP zählen jeweils ca. 600 Mit-
glieder. Der Landesverband Berlin - Brandenburg der NPD hat ca. 450 Mitglieder, davon 240 in 
Berlin. 
 
In der Öffentlichkeit tritt die NPD seit Ende der 90er Jahre am auffälligsten in Erscheinung. Sie 
verfolgt das Ziel, nicht nur als Wahlpartei wahrgenommen zu werden („Kampf um die Parla-
mente“), sondern sich darüber hinaus am intellektuellen Diskurs zu beteiligen („Kampf um die 
Köpfe“) und den Kreis ihrer Anhänger und Sympathisanten zu erweitern („Kampf um die Stra-
ße“). Bei Wahlen blieb die Partei in den letzten Jahren allerdings weitgehend erfolglos, ebenso 
wenig konnte sie den öffentlichen Diskurs maßgeblich beeinflussen. Lediglich der Versuch, 
ideologisches Gedankengut auf die Straße zu tragen und mit gezielten Provokationen, Veran-
staltungen und Demonstrationen Aufmerksamkeit zu erregen, war in begrenztem Umfang er-
folgreich. 
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Damit verbunden ist eine Öffnung der Partei für teilweise gewaltbereite Rechtsextremisten so-
wie den Neonazi- und Kameradschaftsbereich. Die NPD bietet diesen Kreisen durch das An-
melden und Vorbereiten von Veranstaltungen oder das Anmieten von Lokalitäten eine Plattform 
zur Selbstdarstellung. Sie instrumentalisiert diese Personen aber auch für ihre eigenen Zwecke.  
 
Die Jugendarbeit ist erklärter Bestandteil des „Kampfes um die Straße“ und liegt im besonderen 
Interesse der Partei. Die NPD geht gezielt auf Jugendliche zu und organisiert auf den ersten 
Blick eher gemeinschaftsfördernde als eindeutig politische Projekte. Die Jugendlichen werden 
dann später mit der rechtsextremistischen Ideologie in Kontakt gebracht. Zur Rekrutierung neu-
er Mitglieder greift sie auch auf ihre Jugendorganisation JN zurück. Mit dieser Strategie gewann 
die NPD besonders in den ostdeutschen Bundesländern zahlreiche neue Anhänger. 
 
Die zunehmende Radikalisierung der Partei führte im Jahr 2000 zu einem Verbotsverfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht.  
 
Die beiden anderen Parteien, DVU und REP, beschränken sich mit geringem Erfolg auf die 
Teilnahme an Wahlen und schenken der Jugendarbeit wenig Beachtung. 
 
 

 
 
 
NPD-JN-Demonstration 
 
 
Aktionsorientierter Rechtsextremismus 
 
Parteien und feste Organisationen sind zwar ein wichtiger Bestandteil der rechtsextremistischen 
Szene, binden aber nur einen Teil des Personenpotenzials. Viele Rechtsextremisten lehnen die 
Einbindung in eine Partei ab, da Parteiarbeit mit einem Mindestmaß an Disziplin und Kompro-
missfähigkeit verbunden ist. Anstatt sich an Parteien oder feste Organisationen zu binden, ver-
sucht dieses aktionsorientierte Personenpotenzial durch Handlungen wie Gewalt gegen Fremde 
oder Demonstrationen die Straße zu erobern und Macht im öffentlichen Raum auszuüben. Die 
Zusammenarbeit mit den Parteien beschränkt sich zumeist auf einzelne Veranstaltungen wie 
Demonstrationen. Zum Teil fungieren aktionsorientierte Rechtsextremisten als „Saalschutz“ für 
Parteiveranstaltungen. In Berlin werden ca. 800 Personen dem aktionsorientierten Rechtsextre-
mismus zugerechnet, von denen ungefähr die Hälfte als gewaltbereit angesehen wird. 
 
Der aktionsorientierte Rechtsextremismus ist keine einheitliche Strömung, sondern setzt sich 
aus so unterschiedlichen Szenen und Gruppen wie rechtsextremistischen Skinheads, Neonazis 
oder rechtsextremistischen Rockern zusammen. Einzelne Szenen wie die rechtsextremistischen 
Skinheads sind oft an ihrem Äußeren zu erkennen. Es haben sich jedoch in den letzten Jahren 
Mischszenen herausgebildet: Rechte Skins, rechte Rocker und „klassische“ Neonazis besuchen 
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gemeinsame Veranstaltungen, sind Mitglieder in einer Kameradschaft oder wechseln sogar ihr 
Outfit und ihre Szenezugehörigkeit. 
 
 
 

 
 
 
Die einstige Kameradschaft Germania bei einer Demonstration  
 
 
Rechtsextremistische Skinheads 
 
Die Subkultur der Skinheads wird oft mit jugendlichem Rechtsextremismus gleichgesetzt. Dies 
ist eine unzutreffende Verkürzung, da die Skinheads zunächst eine jugendliche Subkultur wie 
die der Punks, Hippies oder Raver darstellen. Die Skinhead - Subkultur entstand in den 60er 
Jahren in Großbritannien und orientierte sich sowohl vom Aussehen (Doc Martens - Arbeiter-
schuhe, Jeans, Hosenträger, Baumwollhemd) als auch von den Werten her (Sauberkeit, Fleiß, 
Familienorientierung) an der Arbeiterklasse. 
 
Erst im Laufe der Zeit driftete die Skinhead - Szene nach rechts ab, ohne allerdings vollständig 
von Rechtsextremisten dominiert zu werden. Viele Skinheads – wie zum Beispiel die sich selbst 
als unpolitisch bezeichnenden sogenannten Oi! - Skins oder politisch links orientierte Skins – 
wehren sich gegen die Vereinnahmung der Szene durch Rechtsextremisten.  
 
In Deutschland dürften zwischen 40 und 60 Prozent der Skin - Szene rechtsextremistisch einge-
stellt sein. Bei diesen 40 bis 60 Prozent handelt es sich allerdings nicht ausschließlich um fanati-
sierte Neonationalsozialisten. Obwohl es auch überzeugte, ideologisch gefestigte rechtsextre-
mistische Skinheads gibt (so genannte Neonazi - Skins), hat ein großer Teil nur ein diffuses 
rechtes Weltbild, das sich aus allgemeinen Vorurteilen gegen Fremde und autoritären Denkmus-
tern zusammensetzt. Der Verfassungsschutz zählt für das Jahr 2001 in Berlin ca. 370 Personen 
zur rechtsextremistischen Skinhead - Szene, von denen ca. 110 als ideologisch gefestigt gelten. 
 
Während ein Teil der rechtsextremistischen Skinheads organisationsfeindlich eingestellt ist und 
einen subkulturellen Lebensstil pflegt, der vor allem aus Musik hören, Konzerte besuchen, Al-
kohol trinken und Feste feiern besteht, etablierten sich in der Vergangenheit besonders unter 
den ideologisch gefestigten, neonazistischen Skinheads zwei Organisationsstrukturen: 
„Blood&Honour“ und die „Hammerskins“.  
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Skingirls 
 
• „Blood&Honour“ (B&H): Die „Blood&Honour“ - Organisation wurde 1986 in Großbri-

tannien gegründet und etablierte sich Mitte der 90er Jahre in Deutschland. Das Ziel von 
B&H war die Verbesserung der szene - internen Kommunikation sowie die Verbreitung der 
rechtsextremistischen Ideologie über das Medium der Musik. B&H trat in der Vergangenheit 
oft als Veranstalter von rechtsextremistischen Konzerten auf. In Berlin gehörten weniger als 
50 Personen der Organisation an, bevor die B&H im Juni 2000 vom Bundesminister des In-
nern verboten wurde. Im Jahr 2001 wurden in Norddeutschland Anhaltspunkte über Bestre-
bungen zur Fortsetzung des B&H - Netzwerkes festgestellt. B&H wird in Szenekreisen mit 
der Zahl „28“ abgekürzt (nach dem zweiten und achten Buchstaben des Alphabets).  

 

 
 
Blood&Honour - Konzert 
 
• „Hammerskins“ (HS): Die „Hammerskins“ wurden in den 80er Jahren in den USA gegrün-

det und verstehen sich als Elitenorganisation mit einer rassistischen Weltanschauung. Ziel 
der HS ist die Vereinigung aller Skinheads zur „Hammerskin - Nation“. In Deutschland 
strukturierten sie sich erst ab etwa Mitte der 90er Jahre, konnten sich jedoch nicht flächende-
ckend etablieren. Bundesweit werden den Hammerskins 100 Mitglieder zugerechnet, in Ber-
lin zählen ca. 15 Personen dazu. Die Mitgliedschaft bei den HS gilt unter rechten Skins als 
eine Art Auszeichnung und ist nur nach langjähriger Aktivität in der Szene möglich. 
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Hammerskin - Symbol 

 

 
Hammerskin - Aufnäher

 
 
Skinhead - Konzerte sind ein beliebter Treffpunkt für rechtsextremistische Jugendliche. Auf den 
Konzerten wird vielfach durch die Texte menschenverachtendes Gedankengut verbreitet. Sind 
Texte oder Refrains verboten, animieren die Bands das Publikum häufig, die gesetzeswidrigen 
Passagen selbst zu singen. So vermeiden die Gruppen oft geschickt, sich strafbar zu machen. 
Dass die Jugendlichen sich durch das Mitsingen strafbar machen, wissen sie meist nicht. 
 
Junge Menschen werden zu Propagandazwecken missbraucht. Dass sie sich dabei 

strafbar machen, ist ihnen meistens nicht bewusst. 
 
Neonazis / Freie Kameradschaften 
 
Die Neonazis kennzeichnet die Ausrichtung auf das historische Phänomen des Nationalsozia-
lismus in Deutschland (1933 - 1945). Ausdruck dieser Haltung ist zumeist die Glorifizierung 
der Führungspersonen des NS - Regimes und die Verharmlosung der NS - Verbrechen. In Ber-
lin sind etwa 500 Personen dem Neonazi - Spektrum zuzurechnen. Neonazis sind bemüht, sich 
in ihrem Kleidungsstil und Verhalten von den Skinheads abzusetzen, da sie in diesen vor allem 
undisziplinierte, ideologisch nicht gefestigte Raufbolde sehen. Der Kleidungsstil der Neonazis 
orientiert sich häufig an NS - Uniformen (braune oder weiße Hemden, schwarze Krawatten, 
breite Ledergürtel). Ungefähr zwei Drittel der Neonazis sind nicht organisiert und beteiligen 
sich unregelmäßig an politischen Aktionen wie NPD - Demonstrationen. Das andere Drittel ist 
in so genannten Freien Kameradschaften organisiert. Freie Kameradschaften sind politisch akti-
ve Netzwerke mit rudimentären Organisationsstrukturen, die in der Regel 5 bis 20 Mitglieder 
meist im Alter zwischen 15 und 25 Jahren zählen. Obwohl die Kameradschaften keine festen 
Vereinsstrukturen haben und der gegenseitige Kontakt häufig dem einer Clique ähnelt, sind die 
meisten Kameradschaften hierarchisch gegliedert. Sie werden von einem autoritär agierenden 
Kameradschaftsführer geleitet. In Berlin existieren momentan vier aktive Kameradschaften mit 
insgesamt ca. 40 Mitgliedern: 
 
• die Kameradschaft „Preußen“, 
• die Kameradschaft „Pankow“ 
• die Kameradschaft „Tor Berlin“ sowie 
• die Kameradschaft „Hohenschönhausen“.  
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Gewalt als Bestandteil des Rechtsextremismus 
 

Gewalt ist nur eine Dimension des Rechtsextremismus. Ihr kommt aber sowohl in der Le-
benswirklichkeit der rechtsextremistischen Szene als auch in der Öffentlichkeit eine besondere 
Bedeutung zu. Rechtsextremistische Gewalt kann sich hinsichtlich der Täter und deren Zielen 
erheblich unterscheiden. 
 
Ideologisch gefestigte Neonazis, die meist schon lebensälter sind, sehen sich in einem kontinu-
ierlichen Kampf gegen das politische System der Bundesrepublik Deutschland, das durch eine 
Revolution überwunden werden müsse. In Verkehrung der Realität begreifen sie die freiheitli-
che demokratische Grundordnung als eine „Demokratie - Diktatur“, in der „nationale“ Mei-
nungsäußerungen und Aktivitäten unterdrückt werden. In Neonazi - Kreisen wird oft von einer 
„Notwehr-Situation“ gesprochen.  
 

 
 
 
Gewalt ist hier ein politisches Mittel, das kalkuliert und strategisch eingesetzt wird. Diese rich-
tet sich hauptsächlich gegen den Staat und dessen Repräsentanten (Politiker, Polizeibeamte, 
Richter, Staatsanwälte) sowie Repräsentanten jüdischer oder „linker“ Organisationen. Aber auch 
jeder Bürger und jede Bürgerin, der / die sich offen zur Demokratie bekennt und rassistische, 
totalitäre Ansichten ablehnt, wird als Feind wahrgenommen. 
 
Im Kontrast dazu steht die Gewaltausübung durch anpolitisierte und lediglich mit nationalsozia-
listischen Ideologiefragmenten ausgestattete jugendliche Rechtsextremisten. Die Gewalt geht 
häufig von Cliquen aus. Dabei handelt es sich meist nicht um geplante Handlungen, sondern um 
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spontane Aktionen nach vorangegangenem Alkoholkonsum. Die Lust an direkter körperlicher 
Gewaltanwendung gehört ebenso wie exzessiver Alkoholgenuss und der Konsum rechtsextre-
mistischer „Hassmusik“ zum archaisch - männlichen Lebensstil dieser Cliquen. Die Gewalt 
richtet sich vorwiegend gegen Menschen, die von den Rechtsextremisten als fremd und min-
derwertig wahrgenommen werden. Bei der spontanen Auswahl der Opfer spielen äußerliche 
Merkmale die entscheidende Rolle. So sind die Opfer aufgrund ihrer Hautfarbe oder sonstiger 
körperlicher Merkmale identifizierte vermeintliche „Ausländer“, aber auch „anders“ aussehende 
„Inländer“, wie z. B. Punks, „Linke“ („Zecken“), Homosexuelle, Obdachlose und Drogenab-
hängige.  
 
In der Öffentlichkeit verbreiten solche Cliquen häufig Angst und ihr aggressives Gebaren führt 
dazu, dass unbeteiligte Passanten sich nicht für bedrohte und angegriffene Mitmenschen einset-
zen. Dieses passive Haltung motiviert nicht selten zu weiterer Gewalt. Wenn solch menschen-
verachtendes Auftreten möglicherweise auf stillschweigende oder sogar ausdrückliche Zustim-
mung von Bürgerinnen und Bürgern trifft, werden Rechtsextreme bestärkt, immer brutaler vor-
zugehen. 
 
In Gewaltsituationen Zivilcourage zu zeigen und bedrohte Menschen zu schützen, 
ist nicht leicht. Es kann reichen, Stellung zu beziehen und laut zu sagen: “Das las-
sen wir uns hier nicht gefallen!” Aber: Wer aus Angst oder Desinteresse weg-
schaut, erleichtert den Tätern ihr Vorhaben. 
 
In den letzten Monaten kam es in Berlin wiederholt zu brutalen Angriffen von alkoholisierten 
Kleingruppen auf Menschen mit anderer Hautfarbe. Dabei sind Gebiete festzustellen, in denen 
sich entsprechende Cliquen aufhalten und bei zufälligem Kontakt mit „Fremden“ aggressiv und 
gewalttätig werden. Sie verfolgen dabei das Ziel der Schaffung von „national befreiten Zonen“, 
in denen alles „Undeutsche“ und „Fremde“ eliminiert und eine homogene Volksgemeinschaft 
geschaffen werden soll. 
 
Rechtsextremismus - ein männliches Phänomen? 
 
 

Untersuchungen zu Folge unterscheiden sich fremdenfeindliche Einstellungen von Frauen und 
Männern im Grundsatz nicht voneinander. Sie treten jedoch ganz unterschiedlich in Erschei-
nung. So gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass der Anteil von Jungen bzw. Männern 
an der rechtsextremen Szene bis zu 90% beträgt. Für Gewalttaten wie Brandanschläge, Über-
griffe, Schlägereien sowie Mord- und Totschlag sind fast ausschließlich Angehörige des männ-
lichen Geschlechts verantwortlich. Frauen, die sich relativ selten entsprechenden Gruppierungen 
anschließen, treten dort meistens als Freundinnen von männlichen Jugendlichen auf, akzeptieren 
und unterstützen oft deren gewalttätiges Handeln und übernehmen vor allem die Rolle der Hel-
ferinnen und Trösterinnen. Deshalb stellt sich die berechtigte Frage: Ist Rechtsextremismus ein 
vorwiegend männliches Phänomen? 
 
Bei allem Verfassungsanspruch auf die Gleichberechtigung der Geschlechter ist unsere Gesell-
schaft noch immer weitgehend durch die Dominanz des Mannes und des Männlichen gekenn-
zeichnet, vor allem in Bereichen, die in unserer Gesellschaft als wesentlich erachtet werden, wie 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur etc. Im Gegensatz dazu sind Frauen vorwiegend für 
die Erziehungs- und Reproduktionsarbeit zuständig, für einen Bereich, der weiterhin geringer 
Bewertung unterliegt. Nach wie vor werden, trotz aller Veränderungen, unterschiedliche Erwar-
tungen an das Verhalten von Männern und Frauen herangetragen, gilt die traditionelle Ge-
schlechterhierarchie. 
Danach findet Männlichkeit ihren Ausdruck in Dominanz, aggressiver Selbstbehauptung, Af-
fektkontrolle, Erfolg und Abwertung des Weiblichen. Dagegen gelten sexuelle Attraktivität und 
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Bezogenheit auf den Mann, Fürsorgeverhalten, Friedfertigkeit und Selbstabwertung auch wei-
terhin als wesentliche Merkmale von Weiblichkeit. Dabei ist der Überlegenheitsanspruch des 
männlichen Geschlechts - und dies ist bedeutsam für das Phänomen des Rechtextremismus und 
für die mit ihm verbundene Gewaltausübung - nicht auf die körperliche Auseinandersetzung 
beschränkt, sondern tief mit den grundsätzlichen Strukturen unserer Gesellschaft verbunden. So 
führen männliche Werte noch immer am ehesten zum Erfolg. Auch gewalttätiges Verhalten 
gehört in unserer Gesellschaft zu den alltäglich vorkommenden sozialen und politischen Hand-
lungsmustern. 
 
Nach dem in vielen gesellschaftlichen Bereichen weiterhin vermittelten traditionellen Männer-
bild müssen Jungen erfolgreich, überlegen und cool sein, sollen sich durchsetzen, andere domi-
nieren, keine Angst haben, alles mit Leichtigkeit schaffen, ihren Körper instrumentalisieren. Sie 
sind in ihrem Sozialisationsprozess einem massiven Druck ausgesetzt. Gelingt es ihnen nicht, 
diese von ihnen wahrgenommenen Anforderungen unter Einsatz legitimierter Mittel erfolgreich 
zu bewältigen, ist ihre männliche Identität in Frage gestellt und damit der Wert ihrer gesamten 
Person. Sie müssen sich für Versager und minderwertig halten, können kein positives Selbst-
wertgefühl entwickeln, sind zum Teil extremen Frustrationen ausgesetzt. Sie können derartig 
„in Not“3 geraten, dass sie auch sanktionierte Mittel, z.B. körperliche Gewalt, einsetzen, um 
eventuell doch noch „erfolgreich“ sein zu können. 
 
Ebenso stellt der Anschluss an eine als machtvoll erlebte Gruppe eine weitere Möglichkeit dar, 
die eigene „Überlegenheit“ zu stärken und zu steigern. Rechtsextreme Gruppen sind in diesem 
Zusammenhang besonders attraktiv, weil sie nicht nur für einzelne bedeutsam, angsteinflößend, 
bedrohlich sind, sondern in der ganzen Gesellschaft Aufmerksamkeit, Beunruhigung, Angst und 
so auf unterschiedlichen Ebenen in unterschiedlichem Maße Reaktionen hervorrufen. Damit 
garantiert die rechtsextreme Szene die Bestätigung der eigenen männlichen Identität und da-
durch die so schmerzlich vermisste und verzweifelt ersehnte Steigerung des eigenen Wertes. 
 
Der Zusammenhang zwischen den traditionellen Geschlechterrollen sowie der da-
mit verbundenen Geschlechterhierarchie und deren Bedeutung für unsere grund-
legenden gesellschaftlichen Strukturen gehören ins Zentrum einer Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremismus. Bei seiner Bekämpfung steht deshalb nicht 
nur der einzelne, sondern die gesamte Gesellschaft vor einer großen Herausforde-
rung. 
 

                                                 
3 s. dazu: Dieter Schnack, Rainer Neutzling: Kleine Helden in Not. In ihrem Handbuch beschreiben 
Schnack und Neutzling nicht nur die Not der kleinen, sondern auch die der großen Helden.  
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Kennzeichen und Kommunikationsstrukturen 
 

Um einschätzen zu können, ob das eigene Kind Kontakte zur rechtsextremen Szene hat, kann 
es hilfreich sein, dass Sie wichtige Merkmale einer Szenezugehörigkeit kennen: Typisch und 
leicht zu erkennen ist das rechtsextreme Skinhead - Outfit: Der rasierte Kopf, die Bomberjacke 
und die Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln. Es gibt bestimmte Markenprodukte wie bei-
spielsweise Shirts der Marken Londsdale, Consdaple und Fred Perry, die von rechtsextremen 
Jugendlichen als Erkennungsmerkmale getragen werden. Die Drahtzieher der rechtsextremen 
Organisationen fallen äußerlich nur selten auf. Sie kleiden sich bewusst bürgerlich und sind 
bestenfalls durch kleine Symbole, wie beispielsweise eine Rune oder einen Thorshammer an 
einer Halskette zu erkennen. 
 
Symbole 
 
Verbotene und andere Symbole der rechtsextremistischen Szene  
 
 
Das wohl bekannteste und untrennbar mit ihm verbundene Zeichen des Nationalsozialismus ist 
das Hakenkreuz. Bereits in frühgeschichtlicher Zeit war das Hakenkreuz in verschiedenen Kul-
turen als ein vermutlich der Sonnenscheibe nachgebildetes Schmuckornament verbreitet. Inspi-
riert durch ideologische Vordenker, die dem Hakenkreuz eine völkische und antisemitische, die 
„arische Herrenrasse“ symbolisierende Bedeutung gegeben hatten, wählte Adolf Hitler das Zei-
chen zum Symbol „seiner“ Bewegung. Zum Kennzeichen der „Nationalsozialistischen Deut-
schen Arbeiterpartei“ (NSDAP) wurde das Hakenkreuz am 7. August 1920 auf der „Salzburger 
Tagung“ bestimmt. Das ursprüngliche Parteiabzeichen wurde nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten im Jahr 1933 am 5. November 1935 vom „Führer“ und Reichskanzler Adolf 
Hitler zum Hoheitszeichen des Deutschen Reiches erhoben („Reichsflaggengesetz“). Als 
Reichsadler mit Hakenkreuz symbolisierte es die Einheit von Partei und Staat. 
 

 
Hakenkreuz Hakenkreuz NSDAP - Parteiabzeichen

 
 

 
 

Das abgewandelte Hakenkreuz in Form des „Sonnenrades“ ist ebenso verboten. 
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Auf der Suche nach Ersatz für diese – heute 
verbotene – von 1935-1945 verwendete Reichs-
kriegsflagge des „III. Reiches“ nutzen Rechts-
extremisten und Neonazis bei ihren Aufmär-
schen häufig Kriegsflaggen anderer Epochen. 
Insbesondere die Kriegsflagge des 
Norddeutschen Bundes und des Kaiserreiches 
sowie die Fahne der „Reichswehr“ ab 1933 – 
vor der Bildung der deutschen Wehrmacht 1935 
und noch ohne Hakenkreuz – dienen häufig als 
Ersatzsymbole.  
Ein Verbot besteht für diese historischen Flag-
gen nicht, jedoch kann ihre Verwendung bei 
Aufmärschen und Kundgebungen als ein Ver-
stoß gegen die öffentliche Ordnung gewertet 
werden. 

 
Runen 
 
 
Die Runen sind die ältesten germanischen Schriftzeichen. Sie stellten jedoch keine Schrift im 
eigentlichen Sinne dar, sondern dienten vor allem Priestern zu magischen und kultischen Zwe-
cken. Im Rahmen ihrer völkischen Verklärung des Germanentums entdeckten die Nationalsozia-
listen die von der lateinischen Schrift verdrängten Runen neu und sahen in diesen Zeichen einen 
wichtigen Bestandteil der „arischen“ Kultur. 
 
Unter der Vielzahl überlieferter Runen aus germanischer Zeit wurden jedoch nur wenige tat-
sächlich im Nationalsozialismus verwendet und instrumentalisiert. Am bekanntesten ist die 
„Sig“-Rune als Kennzeichen des „Deutschen Jungvolks“ (DJ) und – als doppelte „Sig“ - Rune – 
auch Kennzeichen der „Schutzstaffel“ (SS). 
 
 

 
„Doppel - Sig - Rune“ 
 
 
Der Ursprung der „Sig“ - Rune ist umstritten, wahrscheinlich entspricht sie der „Sol“ - Rune als 
Symbol für die Sonne. Die Schutzstaffel (SS) verwendete die doppelte „Sig“ - Rune in ihrem 
Abzeichen und machte sich damit die aggressive dynamische Form (Blitz) und die Assoziation 
mit dem Wort Sieg zu eigen. 
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In der heutigen Zeit sind es neben der „Sig“ - Rune vor allem die „Odal“ - sowie die „Lebens“- 
bzw. „Todes“ - Rune, die von Rechtsextremisten und Neonazis verwendet werden. 
 
 

 
 

„Lebens“ - Rune 
 

„Odal“ - Rune 

 

 
„Todes“ - Rune 

 
Daneben tragen Rechtsextremisten bisweilen Aufnäher mit Losungen, wie z. B. „Ich bin stolz 
ein Deutscher zu sein“, „Meine Ehre heißt Treue“ oder die sogenannten „Gaudreiecke“, die sich 
an Kennzeichen der Hitlerjugend orientieren und der regionalen Zuordnung des Trägers dienen 
(s.u. Gebiets- / Obergaudreieck, Nachbildungen, ursprünglich HJ / BDM, verwendet in der 1994 
verbotenen Wiking - Jugend und von unorganisierten Neonazis / Skinheads). 
 

 
 
 
Die Strafbarkeit und Verwendung von „Gaudreiecken“ ist in den einzelnen Bundesländern um-
stritten. Im Land Berlin unterliegt das Zeigen von „Gaudreiecken“ strafrechtlicher Verfolgung. 
 
Kennzeichen der verbotenen WIKING - Jugend e.V.: 
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Das Keltenkreuz ist ein Kennzeichen der verbotenen „Volkssozialistischen Bewegung Deutsch-
lands“ (VSBD) (Verbot 1982). Die Verwendung des Keltenkreuzes ist nach der Rechtsprechung 
ohne Bezug zur VSBD zulässig. 

 

 
Keltenkreuz 
 
Heutzutage vermeiden Rechtsextremisten zunehmend ein martialisches, uniformiertes Auftre-
ten. Stattdessen sind innerhalb der rechtsextremistischen Szene Kleidungsstücke bestimmter 
Marken, wie z. B. LONSDALE oder CONSDAPLE, beliebt: 
 

 
 

„Londsdale“: Beim Tragen unter geöffneter Jacke sind die Buchstaben „NSDA“ zu erkennen. 
 
 

 
 

„Consdaple“: Auch hier ist die Sichtbarkeit der Buchstaben „NSDAP“ das ausschlaggebende 
Element. 
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Weitere rechtsextremistische Symbole (z. B. Aufnäher, Aufkleber): 
 

 
 

 
 

 

 
 
„Rahowa“ ist die Abkürzung für „Racial Holy War“, Parole des (weißen) Rassismus, Name 
einer US - Skinhead - Band. 
 
Sonderfälle unter den Propagandamitteln stellen vorkonstitutionelle, d. h. vor Inkrafttreten des 
Grundgesetzes entstandene Schriften, wie z. B. das 1923 von Adolf Hitler diktierte, programma-
tische Buch des Nationalsozialismus „Mein Kampf“ dar. 
 

 
 
Diese fallen in einzelnen, erhalten gebliebenen, historischen Exemplaren zwar nicht unter den § 
86 StGB („Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen“, siehe 
Anhang), verboten ist nach deutschem Recht jedoch ihre erneute Verbreitung in unveränderten 
Nachdrucken. Diese Neuauflagen werden heute meist im Ausland erstellt. 
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Beispiele verbotener Grußformeln und Parolen: 
 
Verboten für den Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit sind die folgenden Grußformeln und 
Parolen: „Sieg Heil“ - „Heil Hitler“ - „Mit deutschem Gruß“ (bei öffentlicher Verwendung zum 
Beispiel in Briefen an Firmen und Behörden.) - „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. 
 
Verboten sind auch folgende Grußgesten: 
 
Der sogenannte „Hitlergruß“ (ausgestreckter, erhobener rechter Arm mit zusammenliegenden, 
ausgestreckten Fingern) und der sogenannte „Widerstandsgruß / Kühnengruß“ (wie Hitlergruß, 
jedoch Daumen, Zeige- und Mittelfinder gespreizt, Ring- und kleiner Finger an die Handfläche 
gehalten). 
 
Weitere Erkennungszeichen rechtsextremer Gesinnung: 
 
Nicht alle Erkennungszeichen sind so offensichtlich wie germanische Runen und Symbole, 
Glatzen und Springerstiefel:  
So werden in der Szene die Zahlen 18 für AH oder für Adolf Hitler (1=A, 8=H) und 88 für 
”Heil Hitler" verwendet.  
Die Zahl 14 steht für die „fourteen words“ (in deutsch: vierzehn Worte): 14 Worte umfasst die 
Losung eines amerikanischen Rechtsextremisten: „We must secure the existence of our people 
and a future for white children.“ („Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft 
der weißen Kinder sichern.“)  
Die Zahl 28 steht für Blood & Honour (nach dem Verbot der Organisation aufgekommen). 
Immer populärer werden Aufnäher mit der Abkürzung A.C.A.B. Dies heißt im Englischen 
„All cops are bastards“ und auf deutsch „Alle Polizisten sind Bastarde“. 
 
Viele Zeichen sind nicht nur Kennzeichnung der menschenverachtenden Gesin-
nung, sondern sie sind auch durch Strafgesetze verboten. 
 
Aus Angst vor Strafanzeige stellen Rechtsextreme illegale Symbole in der Öffentlichkeit nur 
noch selten zur Schau. Es ist aber wichtig, dass Sie als Eltern über verbotene Symbole und ähn-
liches Bescheid wissen, um gegebenenfalls Ihr Kind über den unerlaubten Besitz und dessen 
Strafbarkeit aufzuklären. Bitte wenden Sie sich bei konkreten Fragen dazu an eine der Instituti-
onen, die am Ende dieser Broschüre aufgelistet sind. 
 
Musik und Fanzines 
 
 
In der öffentlichen Diskussion taucht immer wieder das Thema „rechtsextremistische Musik“ 
auf. Begriffe wie „Rechtsrock“ oder „Nazirock“ finden sich fast wöchentlich in der Presse. Für 
Eltern ist es oft schwierig, die Musik, die ihre Kinder hören, einer bestimmten Musikrichtung 
oder einer politischen Aussage zuzuordnen. Klar ist, dass an der Musik nur die Texte rechtsext-
remistisch sein können, nicht der Musikstil. Die Bezeichnung „Rechtsrock“ ist insofern unpräzi-
se, da rechtsextremistische Musik oft auch mit anderen Musikstilen als nur mit Rock verbunden 
wird. So gibt es rechtsextremistische Liedermacher wie Frank Rennicke. Ein besonders ein-
drückliches Beispiel sind hier die „Zillertaler Türkenjäger“, die bekannte Schlager mit rechts-
extremistischen Texten kombinieren. In den letzten Jahren sind auch rechtsextremistische Tech-
no-, Heavy Metal- oder Dark Wave - Lieder aufgetaucht. Wenn Musik unter dem Gesichtspunkt 
des „Kennzeichnens“ rechtsextremistischer Einstellungen gesehen wird, können also alleine die 
Texte der Musik darüber Auskunft geben. 
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Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der Frage, welche rechtlichen Folgen der Besitz, 
Konsum oder Weiterverkauf der Musik haben kann. Aus rechtlicher Sicht kann Musik generell 
in zwei verschiedene Kategorien unterteilt werden: 
 
• Indizierte Musik: Wenn Musik dazu führen kann, Jugendliche durch die Darstellung von 

Rassenhass und Verherrlichung des Nationalsozialismus sozialethisch zu desorientieren, 
kann die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS) die Musik indizieren. In-
dizierte Musik darf weder Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht, noch über einen 
Versandhandel vertrieben werden. Eine Indizierung zieht ein Werbeverbot nach sich. Ist die 
Musik also erst einmal indiziert, kann die CD nicht mehr im normalen Musikladen erstanden 
werden. Die Verbreitung erfolgt oft durch den Handel unter Szene - Angehörigen oder durch 
das Herunterladen aus dem Internet (sogenannte mp3 - Dateien). Der Besitz indizierter Mu-
sik ist nicht strafbar. 

 
• Strafrechtlich relevante Musik: Von der einfachen Indizierung zu unterscheiden sind Musik-

texte, die Straftatbestände erfüllen. Hier sind Volksverhetzung (§ 130 Strafgesetzbuch 
StGB), Gewaltverherrlichende Darstellung (§ 131 StGB) oder das Verbreiten von Propagan-
damitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB) zu nennen. Nach § 86 Abs. 1 
StGB kann die Einführung von Propagandamitteln aus dem Ausland, der Besitz und die 
Verbreitung im Inland (auch über das Internet) mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafen geahndet werden. 

 
Obwohl die Texte in ihrer Aussage oft eindeutig rechtsextremistisch sind, besteht nicht notwen-
digerweise ein Zusammenhang zwischen dem Hören der rechtsextremistischen Musik und den 
tatsächlichen Einstellungen des Jugendlichen. Oft hören Jugendliche rechtsextremistische Mu-
sik einfach nur, weil sie den Musikstil mögen, oder aber um zu provozieren. Rechtsextremismus 
ist eines der wenigen Tabus, dessen Bruch dem Jugendlichen uneingeschränkte Aufmerksamkeit 
garantiert. Jugendlichen, denen die Provokation wichtiger ist als die Inhalte, sind die möglichen 
Folgen ihres Handelns oft nicht bewusst.  
 
Deswegen ist es wichtig, dass Eltern die Problematik der Musik mit ihren Kindern thematisieren 
und diskutieren. Ein nicht weiter begründetes Verbot der Musik kann kontraproduktiv wirken. 
Ein Gespräch über die möglichen strafrechtlichen Folgen und die Konfrontation mit den Inhal-
ten der Texte kann sowohl beim Musikfan als auch beim Provokateur eine Verhaltensänderung 
einleiten.  
 
Neben der Musik existieren in der rechten Szene noch sogenannte Fanzines (das Wort setzt sich 
zusammen aus „Fan“ und „Magazin“). Diese auf ganz unterschiedlichen qualitativen Niveaus 
erscheinenden Zeitschriften erfüllen eine wichtige Kommunikationsfunktion für die Szene. Dort 
werden Neuigkeiten über Veranstaltungen, über den Musikmarkt und ideologisches Hinter-
grundwissen mitgeteilt. Neben Interviews mit Bands und Rezensionen von CDs finden sich oft 
glorifizierende Darstellungen von NS - Personal oder der Rolle der Wehrmacht bzw. Reichs-
wehr in den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts. 
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Beispiele für die Cover-Gestaltung von Skinhead- Musik/ Rechts-Rock: 
 
 

 
 
„Landser“ „Kraftschlag“

 
 
„Kroizzug“ „Fackelschein“

 
 

„Werwolf“ 
 



BFG Nr. 13                                                                               Elterninformation Rechtsextremismus 

 35

Das Internet als Propagandaplattform 
 
Das Internet bietet Rechtsextremisten die Chance, strukturelle Schwächen zu überwinden und 
die Kommunikation innerhalb der Szene zu verbessern. In den letzten Jahren wurde das Internet 
zu einem wichtigen Forum, in dem sowohl Neuigkeiten aus der Szene, politische Diskussionen, 
Musikrezensionen, Demonstrationsaufrufe und „schwarze Listen“ (gezielte Agitation gegen 
politische Gegner) zu finden sind. Die Zahl der von deutschen Rechtsextremisten betriebenen 
Homepages stieg im Jahr 2001 auf etwa 1300. Bei der Nutzung des Internets profitieren die 
Rechtsextremisten besonders von ausländischen Providern, welche die entsprechenden Seiten 
ins Netz stellen und dabei vor Strafverfolgung sicher sind, weil in ihren Ländern weniger stren-
ge Regelungen bestehen als in Deutschland. 
 
Eine zunehmend wichtige Rolle spielen sogenannte mp3 - Dateien. Das mp3 - Format ermög-
licht das problemlose Kopieren und Weiterverbreiten von Tondateien. Ein beträchtlicher Anteil 
rechtsextremistischer Musik wird mittlerweile via Internet kostenlos verbreitet. Aus strafrechtli-
chen Gesichtspunkten unterscheidet sich allerdings die gespeicherte mp3 - Datei im Computer 
nicht von einer CD. Ist die Musik strafrechtlich relevant, so führt das Einstellen von mp3 - Da-
teien im Internet oder das Herunterladen zu den gleichen Konsequenzen wie der Besitz oder 
Handel von CDs. 
 
 

Jugendliche machen sich strafbar, wenn sie verbotene Texte oder Symbole aus 
dem Internet herunterladen ! 

 
Indizierte und strafrechtlich relevante Musik 
 
Bands, die Tonträger herausgegeben haben, die indiziert wurden: 
 
 
ADF Die Wahre 

Pracht 
Foierstoß Landser Offensive Rennicke, 

Frank 
Storm Tonstö-

rung 
Body  
Check 

Deutsche  
Säuferfront 

Freikorps Landsturm Oistar 
Propper 

Reich-
sturm 

Störkraft Totenkopf 

Böhse  
Onkelz 

Doitsche  
Patrioten 

Frontal Legion 
Condor 

Oi Dramz Saccara Störstufe Ultima 
Ratio 

Bollwerk DST Frontschwein Loikaemie Oithanasie Schwarzes 
Korps 

Stuka Volkstroi 

Bonzen- 
jäger 

Elbsturm Hate Society Macht und 
Ehre 

Open Sea-
son 

Schwarzer 
Orden 

Sturmge-
sang 

Volkszorn 

Brutale  
Haie 

Endlösung Hauptkampf-
linie (HKL) 

Märtyrer Ostfront 
AvK 

Sperrzone Sturm- 
trupp 

Walhalla 

Com-
mando 
Pernod 

Endstufe Kahlkopf Noie Wer-
te 

Proissenhe
ads 

Spirit of 88 Sturm- 
truppen 

Warham-
mer 

Cotz- 
brocken 

Entwar-
nung 

Kraft durch  
Froide 

Nordmacht Radikahl Stahlgewitt
er 

The Klotz Waw 

Day of  
the 
Sword 

Ernoierung Kraftschlag No Re-
morse 

Rahowa Stahlkroitz The Voice Werwolf 

Diktator Faustrecht Kroizfoier Notwehr Radikahler 
Hass 

Standarte Todes-
schwadron 
DFE 

Wotan 
 

       Zyklon B 
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Bands, die Tonträger mit strafrechtlich relevanten Inhalten herausgegeben haben: 
 
 
Arisches 
Blut 

Die Härte Faustrecht Landser Oithanasie Sleipnir Todesschwadron 

Atemnot Die Zillerta-
ler Türkenjä-
ger 

Freikorps Macht 
und Ehre 

Radikahl Standarte Tonstörung 

Böhse 
Onkelz 

Doitsche 
Patrioten 

Gestapo No 
Remorse 

Reichsmusik-
kammer 

Störkraft Volkszorn 

Bound of 
Glory 

Elbsturm Kraft durch 
Froide 

Noie 
Werte  

Rennicke, 
Frank 

Stuka Volksverhetzer 

Brutale 
Haie 

Endstufe Kraftschlag Offensive Schlachthaus Kai Stüwe WAW Kampfka-
pelle 

Deutsche 
Patrioten 

Endstufe / 
Volksge-
murmel 

Kroitzfoier Oidoxie Schlachtruf The 
Voice 

White Aryan 
Rebels (WAR) 

      Zensur 
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Warum fühlen sich Jugendliche von rechtsextremen Gruppierungen 
angesprochen? 
 
 

Immer mehr Menschen fühlen sich von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen 
bedroht. Arbeitslosigkeit und Zukunftsängste erzeugen bei manchen Menschen den Wunsch 
nach schnellen und radikalen Lösungen. Die rechtsextremen Gruppierungen behaupten häufig, 
Patentrezepte für wirtschaftliche und politische Missstände in Deutschland zu haben. Ausländer, 
Juden und „linke Politiker“ werden zu Sündenböcken erklärt. Mit der Parole „Deutschland den 
Deutschen“ wird der Wegzug von Ausländern gefordert. Jugendliche, die ihre Zukunftschancen 
als schlecht einschätzen, sehen in solchen Parolen unter Umständen eine Lösung für ihre Prob-
leme. 
 
Es sind nicht nur die Jugendlichen ohne Arbeit und sichtbare Lebensperspektiven, die sich von 
den Parolen rechtsextremer Gruppen angesprochen fühlen. Rechtsextreme Organisationen sind 
auch für junge Menschen attraktiv, die sehr leistungsorientiert und strebsam sind. Diese Jugend-
lichen stehen oft unter einem hohen Leistungsdruck. Schlechte Noten in der Schule, fehlende 
Erfolge und Anerkennung im Beruf oder Privatleben können Versagensängste hervorrufen. Die 
Ängste können zu aggressiven Meinungen führen: Plötzlich sind alle Lehrer unfähig, alle Politi-
ker korrupt und alle Ausländer arbeitsscheu und kriminell. 
 
Verstärkend wirkt hier, wenn Jugendliche zu wenig Halt und Anerkennung in der Familie fin-
den, eine sinnvolle Orientierung dort nicht gegeben und ihnen vielleicht sogar ein negatives 
Vorbild hinsichtlich rechtsextremistischer Einstellungen gegeben wird. 
 
Die Ablehnung von ‚Fremden‘ hat viel mit eigenen Selbstzweifeln zu tun, mit der 
Angst, eigenen und fremden Ansprüchen nicht zu genügen. Ein Mangel an Aner-
kennung und Unterstützung bei eigenen Problemen ist häufig Ursache für die Ori-
entierung zu rechtsextremen Gruppierungen. 
 
Medienberichte können ebenfalls zur Verfestigung ausländerfeindlicher Einstellungen beitra-
gen, indem sie tendenziös über ausländische Dealer, Einbrecherbanden oder Menschenhändler 
berichten. Oft werden Werturteile, die solche Nachrichten transportieren, pauschal auf alle Aus-
länder übertragen. Sie bestätigen die eigenen rassistischen und rechtsextremistischen Ressenti-
ments. 
 
Ausländerfeindlich eingestellte Kinder und Jugendliche haben selbst oft keine oder keine 
schlechten Erfahrungen mit zugewanderten Menschen gemacht. Ihre Einstellungen beruhen eher 
auf Ängsten als auf konkreten Erfahrungen. Andere Jugendliche haben tatsächlich schlechte 
Erfahrungen mit Menschen ausländischer Herkunft gemacht und verallgemeinern dann diese 
Erfahrungen. Diese Jugendlichen werden leicht zur Zielgruppe rechtsextremer Organisationen. 
 
Jugendliche brauchen Kontakte und Freundschaften mit Gleichaltrigen bei der Entwicklung von 
Identität und Selbstvertrauen. In Freundescliquen finden sie häufig Anerkennung, Gefühle der 
Dazugehörigkeit und Rückhalt. Dies vermittelt Selbstvertrauen, macht das Leben und Agieren 
in Gruppen für junge Menschen äußerst attraktiv. Rechtsextremistische Gruppen und Organisa-
tionen nutzen diese Bedürfnisse von Jugendlichen aus, um sie organisatorisch und emotional zu 
binden. Sie bemühen sich, ihren Mitgliedern und Sympathisanten ein umfangreiches Freizeitan-
gebot zu bieten. Sie begeistern die jungen Menschen, indem sie erlebnisintensive Aktionen bie-
ten, z. B. das Organisieren regionaler und überregionaler Kundgebungen, Musikveranstaltungen 
oder paramilitärischer Übungen. Letztlich dienen diese Angebote jedoch vornehmlich der 
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Verbreitung politischer Parolen. Die Interessenten werden für die eigenen Machtinteressen 
missbraucht. 
Junge Menschen werden von rechten Organisationen auch durch Handzettel, Plakate, Zeitschrif-
ten – sogenannte Fanzines – und Veröffentlichungen im Internet angesprochen. Es gibt nationa-
le Info - Telefone (NIT), über die Veranstaltungshinweise zu erhalten sind und zu Aktionen 
aufgerufen wird. Für manche Veranstaltungen wird aber auch nur über Mund - zu - Mund - 
Propaganda geworben.  
 
Interview mit einem Jugendlichen 
 
 
Jugendliche suchen nach Dazugehörigkeit und Anerkennung. Wenn sie in der Szene fest ver-
wurzelt sind, dann werden sie von anderen Jugendlichen eher gemieden. Sie haben dann oft 
keine anderen Freunde mehr! 
 
Hierzu ein Auszug aus einem Interview mit einem Jugendlichen während seines Aufenthaltes in 
einer Jugendarrestanstalt. 
 
Interviewer: Mark, Du bist Mitglied in einer Skinheadgruppe. Wie lange bist Du da schon 

drin? 
Mark: Da bin ich schon seit 5 Jahren drin. Das ist eine tolle Clique. 
Interviewer:  Was findest Du an der Gruppe denn so toll? 
Mark: Ich fühle mich in der Gruppe akzeptiert und wohl. Wenn man mal Probleme hat, 

dann hat man jemanden, der einem zuhört und Ratschläge gibt. Außerdem ha-
ben wir alle die gleiche Meinung (politisch mein‘ ich) zu unserem Vaterland. 
Dann hat man noch Gesellschaft und viel Spaß daran. 

Interviewer: Und wie reagieren andere auf Euch, die nicht zu Eurer Gruppe gehören? 
Mark: Einige Leute haben sehr viele Vorurteile gegen uns, wir sind brutal, dumm und 

haben nur ‚Saufen‘ und ‚Weiber‘ im Kopf. 
Interviewer: Und wie siehst Du das? 
Mark: Es trifft mit Sicherheit zu, dass viel getrunken und randaliert wird, aber das sind 

in der Regel die wenigsten. Wir schlagen eigentlich nur zu, wenn wir provoziert 
werden oder als Racheakt. Und dass wir dumm sind, stimmt mit Sicherheit 
nicht. Genau wie in anderen Gruppen gibt es ‚Schlaue‘ und ‚Dumme‘. 

Interviewer: Wie fing denn eigentlich alles an, Mark? 
Mark: Es fing, wie gesagt vor 5 Jahren an in der Schule. Ein Freund sagte, dass er ein 

paar Freunde kennt, die sind ganz in Ordnung, hören gute Musik und sind ganz 
locker drauf. Also ging ich einmal mit. Ich war voll begeistert von den Jungs. In 
der ganzen Zeit habe ich nie bereut, dass ich Skin bin. Seid ca. einem ¾ Jahr bin 
ich aber ruhiger geworden, weil ich zuviel Probleme mit der Polizei und auf der 
Arbeit hatte. Aber die Einstellung bleibt und wenn es mal darauf ankommt, 
dann mache ich richtig mit.4 

 

                                                 
4 Quelle: Landesrat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig - Holstein, Jugendamt der Landeshauptstadt 

Kiel: „Rechtsextremismus und Gewalt im Jugendalter – Eine Elterninformation“, letztes Deckblatt. 
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Teufelskreis Rechtsextremismus  
 
 

Rechtsextreme Gruppen und Organisationen vermitteln ihren Anhängern häufig die Überzeu-
gung, dass „deutsch sein“ eine kulturelle und politische Vormachtstellung bedeutet. Die Mit-
glieder verstehen sich als Auserwählte, die Deutschland retten und das deutsche Volk stark ma-
chen wollen. Dem Anhänger rechtsextremistischer Einstellungen wird vermittelt, dass mit seiner 
Hilfe Deutschland „zu Macht und Ruhm“ kommen kann. Dies soll – ähnlich wie bei manchen 
Sekten – ein Elitebewusstsein wecken. Gleichzeitig wird damit häufig der emotionale und geis-
tige Bruch mit der früheren sozialen Umwelt (Familie, alte Freunde, Schul- und Berufskollegen) 
eingeleitet. 
 
Jugendliche, die sich einer rechtsextremen Gruppe angeschlossen haben und das z. B. durch ihr 
Outfit als Skinhead zu erkennen geben, erleben in der Regel sehr schnell eine allgemeine gesell-
schaftliche Ablehnung bzw. Ausgrenzung. Damit werden sie immer abhängiger von der Aner-
kennung und dem Halt durch die neue Clique. Sie tun dann alles, um sich deren Freundschaft 
und Anerkennung zu sichern. Ist ein Jugendlicher in diesem Teufelskreis gefangen, fällt der 
Weg zurück sehr schwer. Hinzu kommt: Wer einer rechtsextremistischen Gruppe, aus welchen 
Gründen auch immer, den Rücken kehren will, wird in der Regel von der Gruppe massiv unter 
Druck gesetzt und bedroht, so dass sich manche nicht trauen, auszusteigen. 
 
Ausstiegswillige Jugendliche brauchen deshalb Hilfe: einen verlässlichen Rückhalt bei den El-
tern, Geschwistern und Freunden, manchmal außerdem professionelle Begleitung durch die 
Jugendhilfe oder eine Beratungsstelle. 
 
 
Dort, wo im Umfeld der Jugendlichen rechtsextreme Einstellungen gesellschaftlich 
akzeptiert werden, verbleiben sie in ihren Cliquen. Solche Jugendlichen werden 
von gleich orientierten Menschen und Organisationen gezielt gefördert. Hier ist 
der Weg zurück in eine demokratische Gesellschaft noch schwieriger. 
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ANHANG 
 
 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) der Bundesrepublik Deutschland5: 
 
§ 86 Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen 
(1) Wer  
... 
4. Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen 

nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen, im Inland verbreitet oder zur Verbreitung 
im Inland oder Ausland herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt oder in Datenspeichern 
öffentlich zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

... 
 
§ 86a Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 
1. im Inland Kennzeichen einer der (als verfassungswidrig) bezeichneten Partei(en) oder Verei-

nigung(en) verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten 
Schriften (§11 Abs. 3) verwendet oder 

2. Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder enthalten, zur Verbreitung oder 
Verwendung im Inland oder Ausland ... herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt. 

 
(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, 

Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ih-
nen zum Verwechseln ähnlich sehen. 

... 
 
Die Rechtssprechung verschiedener deutscher Gerichte stellte in der Vergangenheit häufig dar-
auf ab, dass ein nachgemachtes Kennzeichen - wie z.B. die heute von Rechtsextremisten ver-
wendeten Armdreiecke - nur dann das angesprochene Rechtsgut des § 86a StGB gefährden 
kann, wenn das Original in weiten Kreisen der Öffentlichkeit bekannt ist und die ähnliche 
Nachmachung sogleich zur Assoziation mit der nationalsozialistischen Organisation (hier: HJ 
bzw. BDM) führt.  
Der BHG stellte hierzu fest: 
 
„Für die Beurteilung, ob ein Kennzeichen ‚ zum Verwechseln ähnlich’ im Sinne des § 86a Abs. 
2 Satz 2 StGB ist, kommt es nicht darauf an, dass das Original einen gewissen Bekanntheitsgrad 
als Symbol einer verfassungswidrigen Organisation hat“ 
(Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 31. Juli 2002 (Az. 3 StR 495/01) zur strafrechtlichen 
Bewertung von veränderten Nachbildungen sog. „Gebiets“ - (HJ) bzw. „Obergau“ - (BDM) 
Armdreiecke). 
Folge: Auch abgewandelte Nachbildungen von Kennzeichen verbotener Organisationen sind 
strafrechtlich von Bedeutung, ohne dass die Originale als solche einer breiten Öffentlichkeit 
heute noch bekannt sein müssen! 

                                                 
5 Die Paragraphen werden nur insoweit zitiert, als sie für diese Elternbroschüre relevant sind. 
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§130 Volksverhetzung 
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
 
1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 

gegen sie auffordert oder 
2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, 

böswillig verächtlich macht oder verleumdet,  
 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 
1. Schriften (§ 11 Abs. 3), die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationa-

le, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- 
oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch an-
greifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig 
verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 

a) verbreitet, 
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder 
d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszu-

führen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis 
c zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

... 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der 

Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 220 a Abs. 1 bezeichneten 
Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in 
einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. 

 
§189 Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener 
Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
Erläuterung: Die Strafbarkeit der ‚Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener‘ schützt die 
Ehre von Toten. Von der Reihenfolge im Strafgesetzbuch her gehört dieser Paragraph eigentlich 
zum Bereich der ‚unpolitischen Beleidigungsvergehen‘, muss oft aber auch gegen Rechtsextre-
me angewandt werden: Lügen über die im Nationalsozialismus Ermordeten werden über den 
§189 StGB mit bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet. ‚Verunglimpfung‘ ist ein Oberbegriff, 
der Verleumdung oder jede ‚böswillige Verächtlichmachung‘ umfasst. Sie ist gegenüber einzel-
nen Menschen genauso strafbar wie gegenüber Gruppen. 
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Kontaktadressen 
 
Wenden Sie sich an die folgenden Kontaktadressen, wenn Sie an weiteren Informationen inte-
ressiert sind oder konkrete Hilfe in Anspruch nehmen möchten. 
 
 
Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen der Berliner Bezirke 
 
In sämtlichen Fragen der Erziehung können Sie sich an die Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen wenden. Diese verfügen über Berater/innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen (Sozi-
alpädagogen/innen, Psychologen/innen etc.) und vermitteln Ihnen bei Bedarf weitere auf das 
jeweilige Problem bezogene Ansprechstellen. 
Wenden Sie sich bitte an Ihr Bezirksamt, um Anschrift und Telefonnummer der zuständigen 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle zu erhalten. Bei den Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen können Sie auch nachfragen, ob diese bereits Kurse zum Elterntraining anbieten 
oder private Anbieter nennen können. 
 
Elterntrainings werden z. B. angeboten vom Deutschen Kinderschutzbund: 
 

   ®  
 
Ein Angebot des Deutschen Kinderschutzbundes für Mütter und Väter mit kleinen und größeren 
Kindern mit kleinen und größeren Sorgen!  
Wege in eine gewaltfreie Erziehung sind unser Motto.  
Schauen Sie einfach mal rein: www.dksb.de 
 
Über das Internet finden Sie auch noch weitere Anbieter. 
 
 
Zentrum Demokratische Kultur 
Exit Elterninitiative 
 
Umfassende Beratung von Eltern, deren Kinder der rechtsextremistischen Szene angehören 
bzw. drohen hineinzurutschen, in unterschiedlichsten Bereichen; Informationen über rechtsext-
remistische Strukturen, Strategien, Musik etc.; Initiierung und bei Bedarf professionelle Beglei-
tung des regelmäßigen Erfahrungsaustauschs zwischen betroffenen bzw. interessierten Eltern. 
 
Chausseestraße 29, 10115 Berlin 
Tel.:   240 45 337 
Mobil:  0173-973 83 86 
Fax:   240 45 342 
E-mail:  elterninitiative@exit-deutschland.de 
Internet:  www.exit-deutschland.de  

http://www.dksb.de/
mailto:elterninitiative@exit.deutschland.de
http://www.exit-deutschland.de/
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Exit Deutschland 
 
Exit bietet Aussteigewilligen aus der rechtsextremistischen Szene die Möglichkeit, neue Per-
spektiven zu entwickeln und Alternativen aufzubauen, wobei sich die Initiative bemüht, Ange-
bote zu machen, die der individuellen Lebenssituation der Betroffenen entsprechen. Angesichts 
möglicher Bedrohungen aus der Szene hat die Sicherheit potenzieller Aussteigerinnen und Aus-
steiger höchste Priorität. 
 
Postfach 040 324, 10062 Berlin 
Mobil: 0171 - 713 64 52 
Fax:  240 45 342 
E-mail: info@exit-deutschland.de  
Internet: www.exit-deutschland.de 
 
 
Landesstelle Berlin gegen die Suchtgefahren e.V.: 
 
Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige 
 
Gierkezeile 39, 10585 Berlin 
Tel.:  348 009-0 
Fax:  348 009 66 
E-mail:  buero@landesstelle-berlin.de 
Internet: www.landesstelle-berlin.de  
 
 
Jugendgerichtshilfe 
 
Nach dem Gesetz ist die Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren gegen Jugendliche und Heran-
wachsende zu beteiligen. Die Jugendgerichtshilfe ist dabei unabhängig von Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Jugendgericht. Ihre Aufgabe besteht darin, mit den Betroffenen ihre 
Situation zu besprechen und dem Gericht Vorschläge zu unterbreiten, mit welchen Maßnamen 
auf die Straftat reagiert werden kann. Der Bericht und die Vorschläge werden von gerichtlicher 
Seite berücksichtigt, das Gericht entscheidet aber unabhängig. 
 
Wenden Sie sich an Ihr Bezirksamt, um Anschrift und Telefonnummer der zuständigen 
Jugendgerichtshilfe zu erhalten. 
 
 
PAM - Projekt des Berliner Roten Kreuzes zur Gewaltprävention 
 
Durchführung von sozialen Kompetenztrainings, Anti - Aggressionstrainings für gewaltbereite 
Jugendliche 
 
Deutsches Rotes Kreuz 
Berlin - Süd - West, Haus der Familie, PAM 
Düppelstr. 36, 12163 Berlin 
Tel.:  790 113 20/21 
E-mail: StreibU@drk-berlin.de, Schaefer@drk-berlin.de 
 
 
 

mailto:info@exit-deutschland.de
http://www.exit-deutschland.de/
mailto:buero@landesstelle-berlin.de
http://www.landesstelle-berlin.de/
mailto:StreibU@drk-berlin.de
mailto:Schaefer@drk-berlin.de
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Camino gGmbH 
 
Für Jugendliche bietet Camino auf Anfrage längerfristig angelegte Anti - Aggressionstrainings 
an, die auf freiwilliger Basis einem solchen Training teilnehmen möchten. 
 
Camino gGmbH 
Scharnhorststr. 5, 10115 Berlin 
Tel.:   786 29 84 
Fax:  785 0091 
E-mail: mail@camino-werkstatt.de 
Internet: www.camino-werkstatt.de  
 
 
Beratungsstelle bei der Regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule 
(RAA) 
 
Hier erhalten Sie Informationen über die Ansprechpartner/innen in den einzelnen Bezirken. 
 
Chausseestr. 29, 10115 Berlin 
Tel.:  240 451 80 oder 240 451 00 
Internet: www.raa-berlin.de  
 
Standpunkte Projektbüro bei der RAA Berlin 
Die Standpunktpädagogen unterstützten Lehrkräfte wie auch Schülerinnen, Schüler und Eltern 
bei der Analyse von Vorgängen und Auseinandersetzungen, die mit diskriminierenden, unde-
mokratischen und rechtsextremen Verhaltens- und Erscheinungsformen in Verbindung gebracht 
werden. Sie beraten selbst oder vermitteln Beratung. Es werden Fortbildungen angeboten.  
 
Tel:  240 451 80 
 
 
Schulpsychologische Beratungszentren 
 
In jedem Bezirk gibt es ein schulpsychologisches Beratungszentrum. Schulpsychologen/innen 
können Ihnen in Bezug auf unterschiedlichste Probleme von Schülern/Schülerinnen Auskunft 
geben und Sie bzw. ebenso Schülerinnen und Schüler beraten. Zum inhaltlichen Spektrum der 
Beratung gehören auch Gewaltprobleme und sonstige Probleme, die durch die Nähe zur rechts-
extremistischen Szene entstehen könnten. 
Wenden Sie sich bitte an Ihr Bezirksamt, um Anschrift und Telefonnummer des zuständigen 
schulpsychologischen Beratungszentrums zu erhalten. 
 
 
Jugendbeauftragte der Berliner Polizei 
 
Die Jugendbeauftragten sind Ansprechpartner für Anfragen und Beratung in Jugendfragen mit 
polizeilichem Bezug. Sie informieren auch über weitere Beratungsangebote und vermitteln 
Kontakte zu anderen Behörden. Die Adressen und Telefonnummern der zuständigen Jugendbe-
auftragten erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle. 

mailto:mail@camino-werkstatt.de
http://www.camino-werkstatt.de/
http://www.raa-berlin.de/
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Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin (MBR) 
 
Als ein Projekt des Zentrums Demokratische Kultur (ZDK) bietet das Team problemorientierte 
Beratung für Institutionen, aber auch für Bürger/innen an. Das Team entwickelt in Zusammen-
arbeit mit den Menschen vor Ort situationsbezogene Handlungsstrategien. Es werden auch wei-
tere Beratungsangebote vermittelt. 
 
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, C/o Zentrum Demokratische Kultur (ZDK) 
Chausseestr. 29, 10115 Berlin 
Tel.:  240 45 - 430 
Fax:  240 45 - 309 
E-mail: mbr@zdk-berlin.de 
Internet : www.zdk-berlin.de 
 
 
Ostkreuz - Netzwerke gegen Rechts / Stiftung SPI 
 
Ein mobiles Beratungsteam bietet problemorientierte Beratung für Institutionen, aber auch für 
Bürger/innen an. Zum örtlichen Schwerpunkt gehören die Bezirke Marzahn - Hellersdorf und 
Pankow. Das Team entwickelt in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort situationsbezoge-
ne Handlungsstrategien. Es werden auch weitere Beratungsangebote vermittelt. 
 
Schönhauser Allee 73, 10437 Berlin 
Tel.:  417 25 628 
E-mail: ostkreuz@stiftung-spi.de 
Internet: www.stiftung-spi.de  
 
 
Sportjugendclub Lichtenberg 
Projekt „Sport und Jugendarbeit gegen Gewalt“ 
 
Sinnvolle Freizeitangebote für teilweise gewaltbereite, straffällige und ausländerfeindliche Ju-
gendliche, auch mit rechtsradikalem Gedankengut: Sport, ein vielfältiges Clubleben, Fußball-
turniere, Zeltcamps, Exkursionen, Diskussionsveranstaltungen etc. Die von Jugendlichen selbst 
aufgebauten Fitnessräume stehen für die Freizeitgestaltung nach Lust und Laune genauso zur 
Verfügung wie Clubräume mit Musik-, Kino-, Video- und Computerarbeitsmöglichkeiten.  
 
Frankfurter Allee 276, 10317 Berlin 
Tel./Fax: 525 10 11 
E-mail:  SJC-LiBerg@gmx.de 
Öffnungszeiten:  
Mo, Mi, Fr, 11 – 20 Uhr, Di 11 – 21 Uhr, Do 11 – 22 Uhr, Sa, So speziell geplante Veranstal-
tungen. 
 
 
Förderverein der Kinder- und Jugendpolitischen Arbeit e. V. 
Netzwerkstelle Friedrichhain - Nord 
 
Informationen über Kinder- und Jugendarbeit, Beratung hinsichtlich rechtsextremistischer 
Gefahren, Vermittlung von Freizeit- und Bildungsangeboten mit dem Schwerpunkt 
Friedrichshain.  
Weidenweg 62, 10247 Berlin 
Bernd Weissert 
Tel.:  420 17 688 
E-Mail: utopiafalken@t-online.de 
Internet: www.wir-zeigen-flagge.de  

mailto:mbr@zdk-berlin.de
http://www.zdk-berlin.de/
mailto:ostkreuz@stiftung-spi.de
http://www.stiftung-spi.de/
mailto:SJC-LiBerg@gmx.de
mailto:utopiafalken@t-online.de
http://www.wir-zeigen-flagge.de/
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Informationen und Hinweise  
 
Informationen zum Thema „Rechtsextremismus“ in Berlin 
 
 
Senatsverwaltung für Inneres 
Abteilung Verfassungsschutz 
 
Hier erhalten Sie Bücher und Broschüren zum Thema Rechtsextremismus sowie bei Bedarf 
allgemeine Hinweise zur rechtsextremistischen Szene. 
 
Potsdamer Str. 186, 10783 Berlin 
Tel.:  90129-871 oder 872 
Fax:  90129-876 
E-mail: verfassungsschutz@berlin.de 
Internet: www.berlin.de/verfassungsschutz 
 
 
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin 
 
Hier erhalten Sie Bücher und Broschüren zum Thema Rechtsextremismus. 
 
An der Urania 4-10, 10787 Berlin (1. Etage) 
Tel.:  9016-2552 
Fax:  9016-2538 
E-mail: Landeszentrale@skzl.verwalt-berlin.de  
Internet: www.berlin.de/landeszentrale-politische-bildung  
 
Informationen zum Thema „Rechtsextremismus“ bundesweit 
 
 
Bundesministerium des Innern 
 
Hier erhalten Sie Bücher und Broschüren zum Thema Rechtsextremismus. 
Des Weiteren ist auf CD - Rom ein Computerspiel „Tod in der Südkurve“, erhältlich, welches 
dazu geeignet ist, rechtsextremistischen Einstellungen entgegenzuwirken. 
 
Alt-Moabit 101 D, 10599 Berlin 
Tel.:  030 - (0) 1888-681-0 
Fax:  030 - (0) 1888-681-2926 
E-Mail: poststelle@bmi.bund.de 
Internet: www.bmi.bund.de  
 
 

mailto:verfassungsschutz@berlin.de
http://www.berlin.de/verfassungsschutz
mailto:Landeszentrale@skzl.verwalt-berlin.de
http://www.berlin.de/landeszentrale-politische-bildung
mailto:poststelle@bmi.bund.de
http://www.bmi.bund.de/
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Bundesamt für Verfassungsschutz 
 
Hier erhalten Sie Bücher und Broschüren zum Thema Rechtsextremismus sowie bei Bedarf 
allgemeine Hinweise zur rechtsextremistischen Szene. 
Merianstraße 100, 50765 Köln 
Tel.:  0221 - 7923838 
E-Mail: bfvinfo@verfassungsschutz.de  
Internet: www.verfassungsschutz.de  
 
 
Bundeszentrale für politische Bildung 
 
Hier erhalten Sie Bücher und Broschüren zum Thema Rechtsextremismus. 
 
Berliner Freiheit 7, 53111 Bonn 
Tel.:  018885150 
E-Mail: info@bpb.bund.de  
Internet: www.bpb.de  
 
Besucherladen in Berlin: 
Anhalter Str. 20, 10963 Berlin 
Tel.:  254 504-0 
Fax:  254 504 22 
 
Informationen über indizierte rechtsextremistische Filme, Bücher, CDs, PC-Spiele, Inter-
netseiten 
 
 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 
 
Kennedyallee 105 - 107, 53175 Bonn 
Tel.:  0228 - 376631 
Fax:  0228 - 379014 
E-Mail: bpjs.bonn@t-online.de  
 
Informationen über rechtsextremistische Inhalte im Internet 
 
 
Jugendschutz.net 
 
Fritz - Kohl - Str. 24, 55122 Mainz 
Tel.:  06131-3285-20/23/28 
Fax:  06131-3285-22 
E-mail: buero@jugendschutz.net  
Internet: www.jugendschutz.net.  
 
Weitere Informationen zum Thema „Rechtsextremismus und Rassismus“ 
 
 
Aktion Courage e.V. - „Schule ohne Rassismus“ 
 
Postfach 2644; 53016 Bonn 
Tel.:  0228-213 061 
Fax:  0228-262 978 
E-mail: sos@aktioncourage.org  
Internet: www.aktioncourage.org  

mailto:bfvinfo@verfassungsschutz.de
http://www.verfassungsschutz.de/
mailto:info@bpb.bund.de
http://www.bpb.de/
mailto:bpjs.bonn@t-online.de
mailto:buero@jugendschutz.net
http://www.jugendschutz.net/
mailto:sos@aktioncourage.org
http://www.aktioncourage.org/
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Anti - Rassismus - Informationszentrum (ARiC) Berlin 
 
Chausseestr. 29 
10115 Berlin 
Tel.:  030/308 799 12 
E-mail: aric@aric.de 
Internet: www.aric.de 
 
 
Dokumentations- und Informationszentrum für Rassismusforschung (DIR) 
 
Postfach 1221; 35002 Marburg 
Tel.:  06421 - 37722 
Fax:  06421-377 94 
E-Mail: info@dir-info.de  
Internet : www.dir-info.de  
 
 
 
 
Literaturhinweise 
 
 
Es gibt für alle, die tiefer in das Thema einsteigen wollen, eine kaum überschaubare Fülle von 
Literatur. Nachstehend machen wir Ihnen einige Vorschläge: 
 
Assheuer, A., Sarkowicz, H.: Rechtsradikale in Deutschland (Die alte und die neue Rechte), 
Verlag C. H. Beck, 2. Auflage 1994. 
 
Backes, Uwe/Jesse, Eckhard: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland, 
4. Aufl., Bonn 1996. 
 
Baums, Ansgar: Rechtsextremistische Skinheads, Berlin 2002.  
 
Bundeszentrale für politische Bildung, Europäisches Informationszentrum (Hg.): Stress in der 
Disco, Rollenspiel und Typentest für Mädchen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus im Alter von 13 bis 17 Jahren, Baden-Baden 2003. 
 
Butterwegge, C.: Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt, Primus Verlag, 1996. 
 
Büttner, M. (Hrsg.): Braune Saat in jungen Köpfen, Grundwissen und Konzepte für Unter-
richt und Erziehung gegen Neonazismus und Nationalismus, 2-bändig, 1999. 
 
Van Dijk:,L.: Als Nazi geboren wird keiner, Gegen Fremdenhass und Gewalt in Elternhaus 
und Schule, Patmos 1993. 
 
Farin, K., Seidel-Pielen, E.: Skinheads, Beck Taschenbuch ,1993. 

mailto:aric@aric.de
http://www.aric.de/
mailto:info@dir-info.de
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Farin, K.: Skinhead - A Way of Life. Eine Jugendbewegung stellt sich selbst dar. Europäische 
Verlagsanstalt, 1996. 
 
Farin, Klaus (Hrsg.), Die Skins: Mythos und Realität. Berlin 1997. 
 
Frindte, W.: Jugendlicher Rechtextremismus und Gewalt zwischen Mythos und Wirklich-
keit: Sozialpsychologische Untersuchung Bd. 2, 1995. 
Gesicht Zeigen!, Handbuch für Zivilcourage, Bonn 2001. 
 
Holzkamp, Christine: Jugendgewalt. Männlich - weiblich, in: Jungen, Mädchen und Gewalt - 
ein Thema für die geschlechtsspezifische Jugendarbeit?!, Schriften 8, Hg.: IFFJ, Berlin 1994. 
 
Hopf, Rieker, Sanden-Marcus und andere: Familie und Rechtsextremismus: Familiale Soziali-
sation und rechtsextremistische Orientierung junger Männer; Juventa, 1995. 
 
Hundseder, F.: Stichwort Rechtsextremismus, Heyne Taschenbuch 1993. 
 
Jaschke, Hans-Gerd: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, Begriffe. Positionen. 
Praxisfelder, Opladen 1994. 
 
Jaschke, Hans-Gerd/Rätsch, Birgit/Winterberg, Yury: Nach Hitler. Radikale Rechte rüsten 
auf, München 2001. 
 
Kleinert, Corinna/Rijke, Johann de: Rechtsextreme Orientierungen bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. IN: Schubarth, Wilfried/Stöss, Richard (Hrsg.): Rechtsextremismus in 
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz. Bonn 2000. S. 167-198. 
 
Landeskommission Berlin gegen Gewalt: Berliner Forum Gewaltprävention Nr. 2/2001 
Themenschwerpunkt: Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemi-
tismus. Probleme, Entwicklungen und Lösungsansätze. Projekte in Berlin. Maßnahmen, 
Materialien, Literatur, Berlin 2001. 
 
Landeskommission Berlin gegen Gewalt: Adressen gegen Gewalt, Berlin 2001. 
 
Lindahl, K.: Exit. Mein Weg aus der Neonazi-Szene, DTV, München 2001. 
 
Mecklenburg, Jens (Hrsg.):Handbuch deutscher Rechtsextremismus, Berlin 1996. 
 
Menhorn, Christian, Skinheads : Portrait einer Subkultur. Baden Baden 2001. 
 
Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard, Berlin-Brandenburg-Bus 2002: Politische Einstellungen in 
der Region Berlin-Brandenburg, Berlin 2002,  
http://www.polwiss.fu-berlin.de/osz/forschng.htm. 
 
Neureiter, Marcus: Rechtsextremismus im vereinten Deutschland. Eine Untersuchung sozi-
alwissenschaftlicher Deutungsmuster und Erklärungsansätze. Marburg 1996. 
 
Otto, Hans-Uwe/Merten Roland (Hrsg.): Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland. 
Jugend im gesellschaftlichen Umbruch, Bonn 1993. 
 
Pfahl-Traughber, Armin, Rechtsextremismus in der Bundesrepublik, München 1999. 
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Rommelspacher, Birgit: Männliche Gewalt und gesellschaftliche Dominanz; in: Otto, Hans-
Uwe/Merten, Roland (Hg.): Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland. Jugend im 
gesellschaftlichen Umbruch, Bonn 1993, S: 200-210. 
 
Schnack, D., Neutzling, R.: Kleine Helden in Not, Hamburg 1990. 
 
Schubarth, Wilfried/Stöss, Richard (Hrsg.): Rechtsextremismus in der Bundesrepublik 
Deutschland. Eine Bilanz, Bonn 2000. 
 
Schröder, B.: Rechte Kerle - Skinheads, Faschos, Hooligans, Rowohlt-Taschenbuch, 1992. 
 
Stöss, R.: Rechtsextremismus im vereinten Deutschland, 1999, hg. von der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Godesberger Allee149, 53170 Bonn. 
 
Verfassungsschutzbericht Berlin 2002. 
 
Wagner, Bernd: Rechtsextremismus und kulturelle Subversion in den neuen Bundeslän-
dern. Berlin 1998.  
 
Wahl, Klaus (Hrsg.): Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rechtsextremismus. Drei Stu-
dien zu Tatverdächtigen und Tätern, Berlin 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Vorwort
	Überblick
	„Als Thomas damals ...“ Informationen über Hintergründe und Empfehlungen für Eltern
	Erziehen - ein anspruchsvoller Beruf ohne Ausbildung
	Was versteht man unter Rechtsextremismus?
	Rechtsextremismus in Berlin
	Rechtsextremistische Einstellungen und Orientierungsmuster
	Rechtsextremistische Parteien
	Aktionsorientierter Rechtsextremismus
	Rechtsextremistische Skinheads
	Neonazis / Freie Kameradschaften

	Gewalt als Bestandteil des Rechtsextremismus
	Rechtsextremismus - ein männliches Phänomen?
	Kennzeichen und Kommunikationsstrukturen
	Symbole
	Musik und Fanzines
	Das Internet als Propagandaplattform
	Indizierte und strafrechtlich relevante Musik

	Warum fühlen sich Jugendliche von rechtsextremen Gruppierungen angesprochen?
	Interview mit einem Jugendlichen

	Teufelskreis Rechtsextremismus
	Anhang
	Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) der Bundesrepublik Deutschland

	Kontaktadressen
	Informationen und Hinweise
	Informationen über indizierte rechtsextremistische Filme, Bücher, CDs, PC-Spiele, Internetseiten
	Informationen über rechtsextremistische Inhalte im Internet

	Literaturhinweise

