
1 

 

Rechtsextremismus – eine kommentierte Link-Sammlung 

 
 

“If we cannot bond as citizens, we will 

probably bond in the name of race, 

ethnic, origin, or gender.”  
Benjamin Barber 

 
 
Die Ereignisse um die Morde der Naziorganisation “NSU” haben in der deutschen 
Öffentlichkeit eine neue Debatte über den Rechtsextremismus ausgelöst. Aktueller Unterricht 
in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern muss zu diesem Themenbereich eine 
Orientierung bieten. In der Diskussion tut sich schnell ein großer Horizont an Fragen auf, wie 
z.B.: 
 
Wie viele gewalttätige Neonazis gibt es in Deutschland? Wie groß ist die Akzeptanz ihres 
Weltbildes in der Bevölkerung? Wie gefährlich ist der gegenwärtige Rechtsextremismus? 
Wie reagieren Politik, Justiz und Zivilgesellschaft auf den Rechtsextremismus, und wie 
erfolgreich sind diese  Maßnahmen? 
Was  hat die NPD mit den gewalttätigen “Kameradschaften” und der “NSU” zu tun?  Muss 
und kann die NPD verboten werden? Warum konnte der letzte Verbotsantrag 2001 nicht 
durchgesetzt werden? Was hat der Verfassungsschutz damit zu tun? Ist er Teil der Lösung 
oder Teil des Problems? Und vor allem: Was können wir selbst tun? 
 
Ob zu diesem Fragenhorizont ein Projekttag, eine Projektwoche oder schlicht ein bis zwei 
Unterrichtsstunden mit Information und Diskussion veranstaltet werden sollen - in jedem 
Falle wird aktuelles und qualitativ hochwertiges Material gebraucht. Dazu bietet das LI-
Referat Gesellschaft hier eine kommentierte Linkliste mit Hinweisen zu Texten und Videos im 
Netz. 
 
 
1. Artikelsammlungen 

 
Viele Online-Zeitungsausgaben sowie Webseiten von Bildungsorganisationen und Initiativen 
haben Spezialdossiers zum Thema im Angebot, in denen alle Artikelsorten gemischt und 
nach Erscheinungsdatum gelistet sind (Nachrichten, Kommentare, Hintergrund, Debatte). 
Diese Samplerseiten werden laufend aktualisiert und können z.T. sogar per RSS-Feed 
abonniert werden, wie z.B. die Seite der Frankfurter Rundschau.  

• Samplerseite der fr-online:  
http://www.fr-online.de/neonazi-terror/1477338,1477338.html  

• Schlagwortseite der ZEIT ONLINE  
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/rechtsextremismus/index  

• Schlagwortseite des F.A.Z.-Archivs 
http://www.faz.net/suche/?query=Rechtsextremismus  

• Mit der Suchfunktion findet man auf Süddeutsche.de die Artikel der SZ zum 
Rechtsextremismus – nach Aktualität oder Relevanz zu sortieren. 
http://suche.sueddeutsche.de/  
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• Besonders empfehlenswert ist wegen seiner guten Hintergrundartikel und deren 
Aktualität das Dossier zum Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische 
Bildung http://www.bpb.de/themen/R2IRZM   

 
 
2. Der konkrete Anlass im November 2011 

 

• Ein 2 ½ -minütiges Youtube-Video enthält Teile der „Bekenner-DVD“ der Nazi-
Terroristen vom 13.11.11 – kommentiert und mit Nachrichten und Fragen von 
Journalisten zum thüringischen Verfassungsschutz versehen. Es eignet sich gut zum 
Einstieg und zur Sammlung von Forschungsfragen für einen projektorientierten 
Unterricht. http://www.youtube.com/watch?v=-tAPOQPxjP0  

• In der  1 ½ -minütigen Fassung von Spiegel-TV wird mehr vom „Bekenner-Video“ 
gezeigt, dafür  gibt es weniger Kontext.  
http://www.youtube.com/watch?v=G3FyU-KcQPE  

• Eine ausführliche Wikipediaseite informiert über die rechtsextreme terroristische 
Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) und die ihnen 
nachgewiesenen bzw. vermuteten Straftaten 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistischer_Untergrund  

• Auch die Bundeszentrale für politische Bildung bietet einen eigenen Artikel über den 
NSU und ihre 13-jährige Geschichte.  
http://www.bpb.de/themen/MU132L   

 

 
 
 
3. Hintergrundinformationen:  Rechtsextreme Gewalt in der Bundesrepublik heute 

• Eine erste Übersicht über die Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland 
seit der Wende und den aktuellen Stand bietet der FAZ-Artikel „Tiefbraune 
Realitäten“, der sich zusammenfassend an Erkenntnissen des Verfassungsschutzes 
orientiert. 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/rechtsextremismus-in-
deutschland-tiefbraune-realitaeten-11532356.html 

• In einem 24-minütigen Video informiert der Rechtsextremismus-Experte Alexander 
Häusler von der Arbeitsstelle Neonazismus der FH Düsseldorf über die aktuelle Lage 
des Rechtsextremismus in Deutschland. 
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2011/11/17/einszueins.xml  

• In der Wikipedia gibt es eine Liste von Todesopfern rechtsextremer Gewalt in 
Deutschland seit der Weimarer Republik und auch speziell für den Zeitraum von 1990 
bis 2009. Die große Diskrepanz zwischen den Zahlenangaben durch unterschiedliche 
Institutionen wird diskutiert. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Todesopfer_rechtsextremer_Gewalt_in_Deutschland   

• Die Website PUBLIKATIVE.ORG // DIE VIERTE GEWALT KLÄRT AUF!  der 
Amadeu-Antonio-Stiftung informiert laufend über aktuelle Ereignisse des 
Rechtsterrorismus. http://www.publikative.org/  

• Der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit informiert über die Autonomen 
Nationalisten (AN):  http://www.taz.de/!75401/# 
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• „Rechte Schläger im Kapuzenpulli: Die Autonomen Nationalisten stehen auch auf 
Schulhöfen, weil viele selbst noch Schüler sind.“ 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,620467,00.html 

• „Sie haben uns gezeigt, wie man Bomben baut“ – ein Aussteiger aus der 
Neonaziszene erzählt. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-
11/neonazi-aussteiger  

• “Die Mitgliederzahl der NPD stagniert. Aber gewaltbereite Rechtsextremisten 
genießen hohen Zulauf. Die Szene wird aktionistischer und militanter.“ 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-12/neonazis-gewaltbereitschaft-npd 

• „Schon auf älteren Videos, die Ermittler jetzt rekonstruierten, enthüllte die Neonazi-
Zelle ihre Absichten. Die Zahl der potenziellen Opfer ist gigantisch.“ 
http://mobil.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-12/neonazis-nsu-anfaenge 

• Für die eigenständige Arbeit von Schülern der Sek I eignet sich besonders die 
Aufklärungs-Seite http://www.netz-gegen-nazis.de/ der Amadeu-Antonio-Stiftung und 
der ZEIT. 
 
 
Wie sieht die Lage in Europa aus? 

• “Rechtsextremer Terror ist nicht neu. In den vergangenen Jahren starben bei 
rechtsextremistischen Anschlägen in Europa und den USA hunderte Menschen”. 
Eine Bilderserie der Frankfurter Rundschau online. [Den folgenden Link kopieren und 

ins Browserfenster einfügen:] 

http://www.fr-online.de/fotostrecken-politik,1472612,11144676.html   
• „Europa driftet“ [nach rechts], heißt ein informativer Artikel über den Rechtsruck in 

vielen EU-Ländern; auch in Deutschland werden Pläne zur Abtrennung der 
südeuropäischen Länder aus der EU geschmiedet. 
Teil 1 http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58230  
Teil 2 http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58231  

 
 
4.  “Auf dem rechten Auge blind?”  

• Der Journalist Hans Leyendecker geht in seinem Artikel „Auf dem rechten Auge blind“ 
in der Süddeutschen Zeitung der Frage nach, inwiefern rechtsextreme Gewalttäter 
von Fahndern nicht ins Visier genommen wurden, obwohl Anhaltspunkte vorlagen. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/neonazi-mordserie-in-deutschland-ermittler-sind-
auf-dem-rechten-auge-blind-1.1188178  

• Dem widerspricht Innenminister Friedrich. 
http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/nicht-auf-dem-rechten-auge-blind-
friedrich-verteidigt-verfassungsschutz_aid_686050.html  

• In einem kurzen Video ist festgehalten, wie die Grünen-Fraktionschefin Renate 
Künast im Bundestag den Vorwurf ausspricht: „In Deutschland muss man heute den 
Eindruck haben, dass Institutionen der Sicherheit auf dem rechten Auge blind sind.“ 
http://www.spiegel.de/video/video-1162861.html  

• Das Blogpost „Auf dem rechten Auge“ bietet ein Dokument an über den extrem 
unterschiedlichen Umgang der Weimarer Justiz mit rechtsextremen und 
linksextremen Morden.  
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http://shiftingschool.wordpress.com/2011/11/15/auf-dem-rechten-auge/ 
• In einem Kommentar in der ZEIT ONLINE wird die offizielle Politik der Gleichsetzung 

zwischen Rechts- und Linksextremismus kritisiert 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-11/schroeder-extremismus-
kommentar/komplettansicht  

 
 
5. NPD-Verbot und andere Maßnahmen der Exekutive /Legislative 

• Auf der Wikipediaseite findet man eine Zusammenfassung sowie Links zu 
Dokumentation und Debatte des fehlgeschlagenen Verbotsverfahrens  2003 
http://de.wikipedia.org/wiki/NPD-Verbotsverfahren     

• Patrick Gensing informiert in tagesschau.de über “Das Problem mit den V-Leuten” 
http://www.tagesschau.de/inland/vmaenner100.html - auch als Audiodatei. 

• Ergänzend dazu der Beitrag vom selben Autor über die Folgen des missglückten 
NPD-Verbots 2003: „Die unverbietbare Partei“ 
http://www.tagesschau.de/inland/npdverbot116.html  

• Ein Video-Special des ZDF online diskutiert pro und kontra über Sinn und 
Erfolgsaussichten eines neuen Verbotsverfahrens  - als Einstieg in die Problematik 
und zur Übersicht der verschiedenen Argumente sehr gut geeignet. 
http://modultool.zdf.de/public/PRO_UND_KONTRA_NPDVerbot/index.html  

• In einem kurzen Interview des Deutschlandradio Kultur mit Winfried Hassemer zur 
Verbotsfrage wird deutlich: „NPD-Verbot ist eine klimatische Frage“. Und Hassemer 
„sieht heute deutlich bessere Chancen für ein NPD-Verbot als 2003.“ 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/interview/1608312/  

• Parteienfinanzierung: Verbot oder nicht, auf jeden Fall soll nach Ansicht der großen 
Parteien das Grundgesetz geändert werden, um der NPD keine Steuergelder mehr 
zu ermöglichen http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/neonazis-nsu-und-
npd-cdu-und-spd-sind-sich-einig-kein-geld-fuer-die-npd_aid_698498.html  

• “Eine Gesinnungsdatei lehne ich ab”, sagt Datenschutzbeauftragter Thilo Weichert im 
Interview mit der Taz. Außerdem gibt er Auskunft über die Zusammenarbeit zwischen 
Verfassungsschutz und Polizei in einer gemeinsamen Datei http://www.taz.de/!83931/  

• Der Journalist Jan Feddersen verlangt dagegen mehr “Law and Order“ – an den  
„richtigen“ Stellen. http://www.taz.de/Gute-Vorsaetze-fuers-neue-Jahr/!84869/  

 
6. “In der Mitte der Gesellschaft”  

• „Rechtsextreme in der Mitte der Gesellschaft. Rechtspopulistische Überzeugungen 
haben sich in bürgerlichen Kreisen etabliert. Die Neonazis wiederum treten anders 
auf als früher – ohne Glatzen und sozial engagiert.“ 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-12/neonazis-gesellschaft-
buergerlichkeit  

• Wilhelm Heitmeyers Studie „Deutsche Zustände“ untersucht jährlich das 
rechtsextreme Weltbild der Deutschen. Die Studie ist im Dezember 2011 zum 10. und 
vorerst letzten Mal erschienen. Der Artikel des Magazins „blick nach rechts“ stellt die 
Ergebnisse vor. http://www.bnr.de/artikel/aktuell-aus-der-zivilgesellschaft/das-
vergiftete-klima   
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• „Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010“, heißt eine 
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung.  http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf  

• Rechtsextremismus im Internet: Nicht immer sind die Seiten in Web 2.0 –Diensten 
wie Facebook auf Anhieb als rechtsextrem zu erkennen. Rechtsextreme Gruppen 
„fischen“ mit populären Botschaften erfolgreich nach Jugendlichen und Erwachsenen. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-neonazis-im-internet-rechtsextremismus-
gefaellt-mir-1.1123059  

• “Ratloser Anti-Rechtsextremismus” heißt ein Blogartikel von 2006, in dem auf 
unbearbeitete Ursachen für die Attraktivität rechtsextremer Ideologie hingewiesen 
wird http://shiftingschool.wordpress.com/2006/11/27/ratloser-anti-rechtsextremismus  

• “Über Nazis zu reden, hat wenig Sinn, wenn man die Gesellschaft als Ganzes aus 
dem Blick verliert“, meint Filmemacher Thomas Heise im Interview mit der Taz. 
http://www.taz.de/Filmemacher-ueber-Rechtsextremismus/!84074/  

 
 

7. Was tun? – Projekte  und Initiativen  

 

• In der Wikipedia gibt es eine ausführliche Liste von Initiativen gegen 
Rechtsextremismus, unterteilt in staatliche und nichtstaatliche Initiativen und 
Organisationen, Opferberatung, Informations- und Aufklärungsinitiativen, Stiftungen 
und Aussteigerprogramme.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Initiativen_gegen_Rechtsextremismus_in_Deutschland   

• Die Seite „NETZ-GEGEN-NAZIS.DE – Mit Rat und Tat gegen Rechtsextremismus“ 
http://www.netz-gegen-nazis.de  , die von der Amadeu-Antonio-Stiftung in 
Zusammenarbeit mit der ZEIT betrieben wird, wirbt für eine „Internationale Woche 
gegen Rassismus“ in Hamburg vom 16. Bis 24. März 2012 unter dem Motto 
„Hamburg steht auf!“.  http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/16-bis-24-maerz-2012-
hamburg-steht-auf-2022  
 

• http://www.netz-gegen-nazis.de  bietet auf der Startseite in der linken Menüleiste 
außerdem „Die zehn wichtigsten Informationen über Neonazis“ – von der 
Begriffserklärung „Rechtsextremismus“ über die Programmatik der NPD, „Woran 
erkennt man einen Nazi“ und „Wie versuchen die Nazis den Fußball zu unterwandern 
bis hin zur Frage „Warum ist Demokratie die bessere Gesellschaftsform?“ - in 
informativer leicht verständlicher Sprache.  
SchülerInnen können sich auf dieser „Mitmachseite“ ein eigenes Profil anlegen sowie 
in moderierten Foren diskutieren und Fragen stellen. 

• Arbeit und Leben Hamburg bietet eine frisch aktualisierte Seite „Mobiles 
Beratungsteam gegen Rechtsextremismus“ an. „Das Mobile Beratungsteam berät 
Einzelpersonen und unterstützt die Gründung und Vernetzung von Bündnissen gegen 
Rechtsextremismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Auch für 
allgemeine Informationen oder für Veranstaltungen, zum Beispiel in Schulen, kann 
das Mobile Beratungsteam angesprochen werden.“ 
http://hamburg.arbeitundleben.de/index.php?s=1&id=10&stufe=10&lang=de  

• Anknüpfend an die Frage „Warum ist Demokratie die bessere Gesellschaftsform?“ 
stellt sich nicht nur die Frage nach der Abwehr von Rechtsextremismus, sondern 
auch die Frage nach der erlebbaren Demokratie in der Schule und in der Lebenswelt 
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der SchülerInnen. Wieviel Mitbestimmung haben die SchülerInnen am Schulleben 
und an ihrem eigenen Lernen? Können die SchülerInnen mit Unterstützung der 
Schule und außerschulischer Partner selbst etwas beitragen, um ihre Chancen und 
Lebensqualität im Stadtteil zu verbessern und der Attraktivität rechtsextremer 
Gruppen das Wasser abzugraben? Anregungen dazu bietet z.B. das vielfältige 
Instrumentarium der Demokratiepädagogik  http://degede.de/index.php?id=81  und  
http://li.hamburg.de/demokratie/  

 

 

„Wenn wir uns nicht als Bürger zugehörig 

fühlen können, dann werden wir 

Zughörigkeit wahrscheinlich im Namen 

von Rasse, Ethnie, Herkunft oder 

Geschlecht bilden.“ 

Benjamin Barber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg, 05. 01. 2012  Lisa Rosa 
 


