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GGeemmeeiinnssaamm  ggeeggeenn  RReecchhttsseexxttrreemmiissmmuuss
Gewalttaten von  Rechtsextremisten, aus-
länder- und fremdenfeindliche Übergriffe
auf  Mitbürger nehmen zu. Die jüngsten
menschenverachtenden Szenen in und
vor unseren Schulen sind Grund und
Bedürfnis zugleich, hier zu mahnen, auf-
zuklären und sich mit den Opfern zu soli-
darisieren. 

Insbesondere im ländlichen Raum ter-
rorisieren die braunen Nichtdemokraten
wie selten zuvor. 2005 gab es in der BRD
einen Anstieg der rechtsextremistischen
Gewalttaten um 23% gegenüber dem Vor-
jahr. 588 politische rechtsextremistische
Straftaten, über 7625 propagandistische
Delikte und über 368 verletzte Personen
werden genannt. Oft wird dieses verhäng-
nisvolle Treiben der Neonazis von Politi-
kern, aber auch von anderen Mitbürgern
als eine Art des Jugendprotestes und als
Zeichen des allgemeinen Rowdytums
bagatellisiert. Die Gleichgültigkeit oder
sogar die heimliche Sympathie einiger
Bürgerinnen und Bürger hat dramatisch
zugenommen. Heute gibt es viele Versu-
che, die NPD, die sich hin zu einer offe-
nen neonazistischen Partei wandelt, von
dem Stigma des Rechtsextremismus zu
befreien und sie als eine gewöhnliche
nationalkonservative Partei zu deklarie-
ren. Nicht mehr nur ein engstirniger
Nationalismus, sondern immer mehr
Rassismus, Antisemitismus und Anti-
kommunismus bestimmen das geistige
Profil der neonazistischen Führungskräfte
in ganz Europa. Es wird von diesen Kräf-
ten ein pan-arisches Europa propagiert. 

Heute tritt der Versuch, den Sozialpro-
test um die aktuellen sozialen Bewegun-
gen (wie die Montags-Demos gegen die
Hartz-Gesetze) mit Nationalismus und
Rassismus zu infiltrieren, in den Mittel-
punkt der Bestrebungen. Heute werden,
wie 1933 von den Nazis praktiziert, skru-
pellos linke Parolen, Symbolik, Lifestyle
und Begriffe okkupiert. 

Die Konzepte der rechten Parteien
kommen in sozialarbeiterischer Manier
und Form daher. Die Konzentration der
Rechtsextremisten auf Jugendliche und
bereits Schüler der unteren Klassen geht
einher mit den scheinbar unpolitischen
Sport-, Familien- und Freizeitangeboten,
die dann in Veranstaltungen mit rechter

Musik bis zum Rechtsrock ihre Fortset-
zung finden. 

2005 haben  Rechtsextreme versucht
,mit über 200 Konzerten viele Jugendli-
che an sich zu binden. Die Verbindung
mit den Hooligans der Fußballszene tut
auch ihr Übriges. Rassistische Schmä-
hungen gegen farbige Spieler bei Fuß-

ballspielen werden immer häufiger.
Heute werden Jugendzentren, Verkehrs-
gärten, Gaststätten, Läden und Versamm-
lungsräume gemietet und gekauft um
„Sozialarbeit“ zu leisten und damit logis-
tische Freiräume zu schaffen. Auch mit
„Wortergreifungsstrategien“ werden Ver-
anstaltungen demokratischer Kräfte miss-
braucht, versucht Sympathisanten zu
gewinnen und eigene ideologische
Ansichten sehr offensiv verbreitet. 

Wir rufen alle demokratischen Kräfte
auf, sich diesem Rechtsextremismus ent-
schieden und überall entgegenzustellen,
sich auf kommunaler Ebene, über die Par-
teigrenzen hinweg, zu solidarisieren und
sich in Protestaktionen, Bündnissen,
AG'en und anderen Formen zusammen-
zuschließen! 

Notwendig ist, unsere Kinder und
Jugendlichen aufzuklären, sie zu schüt-
zen und ihnen Möglichkeiten für demo-
kratische humanistische Jugendarbeit und
Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Not-
wendig ist, sie und die Lehrer wieder zu
bewegen, in und an den Schulen diese

Themen offensiver anzusprechen, anstatt
sie zu verharmlosen. Wir müssen ihnen
dabei helfen, sie bei der wichtigen Aus-
einandersetzung damit nicht alleine las-
sen und vor den braunen Häschern im
Nadelstreifenlook schützen. Eigene Ju-
gendstrukturen müssen aufgebaut, fach-
lich, finanziell und personell untersetzt

werden. Politik muss vor Ort stattfinden
und die Kommunen müssen sich diesen
Aufgaben stellen und eigene Aktivitäten
entwickeln, wo Freiräume in der Vergan-
genheit entstanden sind.  In der Belziger
Geschäftsstelle der Linkspartei.PDS z B.
wurde eine „Bibliothek des Antifa-
schismus“ eingerichtet, die kostenlos
genutzt werden kann.
Dieter Rohst
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