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Richard Rathgeber, Klaus Wahl 

Einleitung 

Die gewaltsamen Übergriffe auf Ausländer in Deutschland seit An
fang der 90er Jahre haben zu einer neuen Jugenddebatte in der 
Öffentlichkeit geführt. Von der Frage nach den Motiven der einzel
nen, meist jugendlichen Täter war es nicht weit bis zur Frage, ob 
denn "die" Jugend überhaupt heute gewalttätiger sei als früher. Für 
manch einen war dies durch die zahlreichen Gewaltdarstellungen in 
den Medien plausibel. Von der Gewalt gegen Ausländer waren 
schnell die Fäden geknüpft zur Gewalt in Familien, auf den Schul
höfen und in den Kindergärten. Die verschiedensten Erscheinungs
formen von Gewalt - gegen Kinder, von Kindern untereinander und 
von Kindern und Jugendlichen gegen andere - bekamen in der öf
fentlichen Debatte den Anschein gleicher Qualität. Dafü~ polari
sierte sich die Diskussion um die Ursachen der einzelnen Arten von 
Gewalttätigkeit in unterschiedlichste Positionen, die flugs mit 
scheinbar eindeutigen und plausiblen Erklärungen zur Stelle waren 
(vom "Werteverfall" über das Versagen von Eltern und Schule bis 
zu der Gewaltdarstellung im Fernsehen). 

Als eine Reihe von Jugendlichen gegen ausländische Asylsuchen
de, aber auch gegen andere "Fremde" (Gastarbeiter, Obdachlose, . 
Behinderte) brutal aggressiv wurden, war auch die Reaktion von Er
wachsenen geteilt - vom Erschrecken bis zum Verständnis Qugend
liche wehren sich gegen das "Ausländerproblem"). Jedenfalls schie
nen Medienberichte und Statistiken über Tatverdächt{ge und Täter 
eines zu zeigen: daß es um ein Jugendproblem ging. Manchmal 
könnte man fast meinen, daß hier ein Sündenbock ("Asylantenflut", 
"Ausländerproblem") durch einen anderen ("Jugendproblem") er
gänzt wird. 

Auch wenn drei Viertel der Tatverdächtigen, gegen die wegen 
fremdenfeindlicher Straftaten ermittelt wird, höchstens 20 Jahre alt 
sind (Willems/Würtz/Eckert 1993, S. 16), ist es ein Kurzschluß, dar
in ein bloßes "Jugendproblem" sehen zu wollen. Schon wenn man 
Jugendliche insgesamt betrachtet, zeigen sie sich toleranter gegen
über Ausländern als Erwachsene (vgl. Wahl i. d. B.). Und zudem: 
Jugendliche gestalten noch kaum selbst die Gesellschaft, sie finden 
die Gesellschaft vor, werden von ihr geprägt. Das gesellschaftliche 
Umfeld der Jugendlichen, die politische Atmosphäre im Deutsch-
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land der 90er Jahre, die Stichwortgeber und die Beifallspender im 
reifen Erwachsenenalter werden oft übersehen, wenn nur die ge
walttätigen Jugendlichen thematisiert werden. Heiner Geißler hat 
darauf hingewiesen: 

"Das beste Beispiel ist das Jahr 1991, an dessen Ende die Mord
und Brandanschläge gegen Ausländer massiv zunahmen: Im Juni 
sagten in Baden-Württemberg bei einer Umfrage 9 Prozent, daß sie 
die Ausländer- und Asylpolitik als wichtigstes Problem ansehen. Im 
September, also drei Monate später, waren es plötzlich 41 Prozent. 
Was war von Juni bis September geschehen? Im August 1991 wurde 
das Asylproblem zum erstenmal in einem Landtagswahlkampf mit 
bundesweitem Echo zum Gegenstand der Wahlauseinandersetzung 
gemacht, nämlich in Bremen. Massenblätter machten fast jeden Tag 
mit handbreiten Schlagzeilen über Einzelbeispiele von sogenanntem 
Asylmißbrauch, die zum Teil erfunden waren, Auflage. In NRW 
wurde in übermannshohen Leuchtreklamen an den Bushaltestellen 
die Asylproblematik dramatisiert: ,Asylantenflut im Ruhrgebiet -
Wer kann das bezahlen?' Wochenblätter machten mehrmals mit 
Titelgeschichten über die sogenannte ,Asylantenflut' auf. Das Er
gebnis war beeindruckend: Am 17. September begannen die Kra
walle in Hoyerswerda, und danach stieg die Zahl der Brand- und 
Mordanschläge sprunghaft an. Sie waren in den letzten drei Mona
ten des Jahres 1991 um ein Vielfaches höher als in den neun Mona
ten davor. Und was in den Jahren 1992 und 1993 geschah, weiß 
jedermann. 

Für das Klima in einem Land, auch Ausländern und Asylbewer
bern gegenüber, sind nicht in erster Linie die Ausländer und Asyl
bewerber selber, sondern diejenigen verantwortlich, die über die 
Macht der Entscheidung und die Macht des Worts verfügen" (Geiß
ler 1993). 

Vor gut einem Jahrzehnt gab es die letzte öffentliche Debatte 
über die Jugend in Deutschland - anläßlich von Protestaktionen 
von Jugendlichen gegen Rüstung, Kriegsgefahr, Umweltzerstörung 
und Wohnungsnot. Diese Debatte wurde von einer Autorengruppe 
des Deutschen Jugendinstituts e. V. als "Bühne" charakterisiert, auf 
der "fundamentale Verständigungsprobleme unserer Gesellschaft 
zur Sprache kommen, die nicht dem Verhältnis der Generationen 
anzulasten sind" (Deutsches Jugendinstitut 1982, S. 9). "Denn im
mer wenn es schwer ist, an die Irrationalität einer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, in der man ja täglich lebt, zu glauben, muß die 
Jugend herhalten, diese Irrationalität zu entkräften ( ... ) Die ( ... ) 
verdrängte Unvernünftigkeit der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
wird an den Anlässen der Jugendunruhen entladen (Unvernünftig-
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keit der Jugend) und damit sprachfähig und erträglich gemacht" (a. 
a.O., S. 118). Einer der Anlässe war übrigens damals schon das 
Auftreten rechtsradikaler Jugendlicher. Diese Feststellung soll dar
an erinnern, daß es sich dabei keineswegs um ein neues Problem 
der 90er Jahre handelt (vgl. dazu SINUS 1981). Das Deutsche 
Jugendinstitut sprach sich damals für eine Analyse der sozialen 
Lage und der Lebensentwürfe der Jugendlichen aus, für eine The
matisierung der Integrationsfähigkeit von Gesellschaft, Staat und 
Wirtschaft. 

Wenn es sich heute nicht mehr wie damals vorwiegend um "Pro
teste" aus pazifistischen, ökologischen und sozialpolitischen Grün
den gegen einen (starken) Staat, sondern um die Ausgrenzung von 
(schwachen) Fremden und sogar um Mord und Totschlag an Wehr
losen handelt, dann gilt dieser Imperativ gleichermaßen: Jenseits des 
Blickes auf die abscheulichen und spektakulären Taten, jenseits der 
kriminalistischen Diskussion, die nur von einzelnen Tätern, ihren 
individuellen Motiven und von ihrer Aburteilung etwas wissen will, 
muß eine offene Analyse des gesellschaftlichen, kulturellen und po
litischen Umfelds erfolgen, in dem Kinder und Jugendliche zu aus
grenzendem Verhalten und zu Gewalttätigkeit greifen, zu Fremden -
feinden, Rechtsradikalen, Rassisten, ja zu Mördern werden können. 
Hier stellen sich Fragen nach den veränderten Lebensbedingungen 
der jungen Generation, aber auch unbequeme Fragen an die Er
wachsenen, ihre Gesellschaftsbilder, ihre Ideologien der Ungleich
heit, mit denen sie die Welt sehen und einteilen und die zu einer Sor
tierung verschiedener Kategorien von Ausländern nach "brauch
bar", "bedingt erwünscht" und "unerwünscht" samt entsprechen
den politischen Entscheidungen geführt haben. Eine alte soziologi
sche Einsicht gilt auch hier, die Einsicht, daß die soziale Definition 
der Wirklichkeit, nicht eine "objektive" Wirklichkeit bestimmt, wie 
Menschen fühlen, denken und handeln: Es sind nämlich weniger die 
Fremden oder ihre bloße Anzahl in Deutschland, die den deutschen 
Staatsbürgern, ob jung oder alt, wirkliche Probleme bereiten, weni
ger die Fakten, sondern die in Politik und Öffentlichkeit verbreite
ten Ansichten über die Fakten. 

Ohne daß das Deutsche Jugendinstitut e. V. einen Forschungs
auftrag hatte oder spezielle Projekte zum Themenkreis Jugend, 
Fremdenfeindlichkeit, Rechtsradikalismus und Gewalt im engeren 
Sinne durchführte, fanden sich im Herbst 1992 eine Reihe von Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, um zu überlegen, wie 
das Institut angesichts der eskalierenden Gewalt gegen Fremde, aber 
auch angesichts der öffentlichen Erörterung dieser Problematik, 
wissenschaftlich klärend in die Debatte eingreifen könnte. Es sollte 
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versucht werden, aus verschiedenen Untersuchungen des Hauses, 
die eigentlich andere Schwerpunkte hatten, Teilantworten auf Fra
gen der Verbreitung und Genese von fremdenfeindlichen Einstel
lungen und von Gewaltbereitschaft herauszuarbeiten sowie die vor
liegende wissenschaftliche Literatur und Erfahrungen der Jugendar
beit zum Themenkreis Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit 
und Gewalt kritisch zu sichten und zusammenzutragen. Dabei wird 
mit grundsätzlichen Problemen der Theoriebildung angesichts der 
nicht immer eindeutigen Forschungsergebnisse begonnen, über ge
schichtliche Hintergründe und Einzelaspekte weitergegangen, um 
schließlich zu praktischen Fragen der Jugendarbeit mit rechtsextre
men Jugendlichen zu kommen. 

Die Beiträge zu diesem Reader bemühen sich, die vorgefundenen 
Fakten von den mit ihnen verbundenen Ansichten über die Fakten 
zu trennen, sie zu analysieren und dadurch einer unvoreingenom
meneren Diskussion zugänglich zu machen. Dabei können etliche 
Verfasserinnen und Verfasser auf eigene frühere Arbeiten und auf 
empirische Daten zu verschiedenen Aspekten des Themas zurück
greifen. Klaus Wahl hat sich seit vielen Jahren mit dem Thema" Ge
walt" auseinandergesetzt, insbesondere mit Gewalt in Familien und 
jüngst mit Gewalt gegen Fremde (Wahl 1993). In seinem Beitrag 
versucht er, die wissenschaftliche Theoriediskussion und empirische 
Untersuchungen zum Thema Fremdenfeindlichkeit und Gewalt bei 
Jugendlichen kritisch zu sichten, verschiedene alternative Erklärun
gen der Phänomene zu erörtern und in einem theoretischen Bezugs
rahmen zusammenzufassen. Helmut Schneider hatte 1990 einen kri
tischen Literaturbericht insbesondere über Organisationsformen 
und Erscheinungsweisen von rechtsextremistischer Jugend in der al
ten Bundesrepublik vorgelegt (Schneider 1990), den er für diesen 
Band - auch hinsichtlich der Entwicklung in der DDR und den neu
en Bundesländern - aktualisierte. Ursula Hoffmann-Lange, Helmut 
Schneider und Martina Gille resümieren zum Thema der politischen 
GewaltbereitschaftJugendlicher Ergebnisse eines Surveys des Deut
schen Jugendinstituts, der im Herbst 1992 bei über 7000 Jugendli
chen in Ost- und Westdeutschland durchgeführt wurde. Ihr beson
deres Augenmerk gilt dabei den Unterschieden zwischen "rechten" 
und "linken" Gewaltpotentialen. Dieser Beitrag ist die erweiterte 
und überarbeitete Fassung eines früheren Artikels (SchneideriHoff
mann-Lange 1993). Uta Meier und Christine Preiß beziehen sich auf 
Ergebnisse einer regionalvergleichenden Längsschnittstudie in Ost
und Westdeutschland. In deren Zentrum standen die Schwierigkei
ten beim Übergang Jugendlicher von der Schule in den Beruf, aber 
daneben wurden die Jugendlichen auch zu politischen Einstellungen 
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und z. B. zu ihrer Einschätzung von Ausländern gefragt. Diese 
Kombination ermöglicht es, den Zusammenhang von schulischer 
und beruflicher Erfahrung mit politischen Einstellungsbildern an 
Fallbeispielen zu verdeutlichen. Wilfried Schubarth konnte auf Um
frage ergebnisse des "Zentralinstituts für Jugendforschung" (ZI]) in 
Leipzig aus der "Vor-Wende-Zeit" in der DDR der 80er Jahre und 
auf neuere Studien zurückgreifen, um Thesen zur Kontinuität bzw. 
Diskontinuität des Rechtsextremismus in Ostdeutschland aufzu
stellen. Ekkehard Sander, der sich schon seit langem mit Fragen der 
Jugendsubkultur beschäftigt, liefert eine prägnante Zusammenfas
sung der Geschichte der Skinheads und zeigt, daß diese nicht so um
standslos der rechts extremen Szene subsumiert werden dürfen, wie 
es die öffentliche Diskussion gelegentlich tut. Claudia Franziska 
Bruner, Clemens Dannenbeck und Michaela-Christine Zeller sich
ten in einem Literaturbericht die bisherigen Antworten der Jugend
arbeit zum Umgang mit rechtsorientierten und gewalttätigen 
Jugendlichen und versuchen dabei auch das Dilemma einer "akzep
tierenden" Jugendarbeit mit Angehörigen rechtsorientierter Cli
quen zu reflektieren. 

All das sind nur erste empirische Sondierungen und zusammen
fassende Klärungsversuche. Der Forschung stellen sich - auch ange
sichts keineswegs immer widerspruchsfreier Befunde - noch viele 
weitere Fragen. Politik und Jugendhilfe stehen dagegen unter Hand
lungsdruck, können aber langfristig auch nur durch eingehende, 
nicht an der Oberfläche der sozialen Phänomene verharrende For
schung angemessen beraten werden, auf die Probleme vernünftig 
und angemessen einzugehen. 
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Klaus Wahl 

Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, 
Gewalt 

Eine Synopse wissenschaftlicher 
Untersuchungen und Erklärungsansätze 

"Weil es eine absicht der Vorsehung ist, daß Völker nicht zusammen
fließen, sondern durch zurücktreibende Kraft unter einander im con
flicte seyn, so ist der Nationalstolz und Nationalhaß zu trennung der 
Nationen nothwendig ( ... ) Regierungen sehen diesen Wahn gerne. Die
ses ist der Mechanismus in der Welteinrichtung, welcher uns instinct
mäßig verknüpft und absondert. Die Vernunft giebt uns andererseits 
das Gesetz, das, weil instincte blind seyn, sie die Thierheit an uns zwar 
dirigieren, aber durch Maximen der Vernunft müssen ersetzt werden. 
Um deswillen ist dieser nationalwahn auszurotten, an dessen stelle pa
triotism und cosmopolitism treten muß." 

Kant: Handschriftlicher Nachlaß, 1913, S. 90 f. 

"Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegn ist der Nationalstolz. Denn er 
verräth in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigen
schaften, auf die er stolz seyn könnte, indem er sonst nicht zu Dem grei
fen würde, was er mit so vielen Millionen theilt. Wer bedeutende per
sönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nati
on, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber 
jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein 
könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, 
stolz zu seyn." 

Schopenhauer: Parerga und Paralipomena, 1946, S. 383 

Das Erscheinungsbild von Fremdenfeindlichkeit und Ausländer
haß, Rechtsextremismus und Gewalt, wie es sich derzeit in 
Deutschland zeigt und von Medien, Politk und Wissenschaft disku
tiert wird, ist nicht nur trübe, es ist auch voller Paradoxien: 
- Die Gewalttäter sind meist Jugendliche, aber insgesamt ist die 

Jugend toleranter gegenüber Ausländern als die Erwachsenen. 
Unter den Tätern gibt es erklärte Rechtsextremisten, aber noch 
mehr recht unpolitische Jungen. 
Fremdenfeindlichkeit findet sich bei denen, die eher zu den 
Opfern der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Modernisie
rung zählen, aber mehr noch bei denen, die relativ gesichert leben. 
Mädchen schneiden in vielerlei Hinsicht schlechter ab am 
Arbeitsmarkt und bei den Lebensperspektiven, aber sie sind we
niger fremdenfeindlich und nur ganz selten gewalttätig. 
Ausländerhaß ist im Osten Deutschlands besonders verbreitet, 
aber im Westen eher noch aggressiver. 
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Wenn das Bild so widersprüchlich ist, kann man mit einfachen 
Erklärungen nicht vorankommen. Daher soll in diesem Beitrag ver
sucht werden, einen Bezugsrahmen zu skizzieren, in dem verschie
dene Aspekte der Erscheinungsformen und der verschiedenen Ebe
nen möglicher Bedingungen oder Ursachen berücksichtigt werden. 
Es wird dann versucht, den interdisziplinären Ertrag von (Teil-) 
Theorien und empirische Forschungsergebnisse zur Erklärung be
stimmter Aspekte des Phänomens, soweit er heute vorliegt, darzu
stellen und dabei auch die genannten Paradoxien aufzuklären. 

Erscheinungsformen von Fremdenfeindlichkeit: vielschichtige 
Phänomene 

"Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein" bis "Ausländer raus" - das 
Spektrum der Einstellungen zwischen "Nationalstolz" und Natio
nalwahn, nationalen Vorurteilen, Rassismus und Ausländerhaß ist 
breit. "Fremdenfeindlichkeit" kann sich in vielerlei Gestalt zeigen: 
von verborgenen bis zu offen bekundeten Einstellungen, von verba
ler bis zu physischer Aggression, gegenüber Ausländern oder sol
chen, die in unterschiedlicher Hinsicht als "fremd" empfunden wer
den. Wie viele psychische Syndrome ist es diffus und von anderen 
Einstellungen und Verhaltensweisen nicht klar abzugrenzen. 

Beginnen wir mit den Personen, gegen die sich diese Einstellun
gen und Aggressionen richten, den "Aggressionsobjekten ce: Dies 
müssen keineswegs immer völlig Fremde oder Ausländer im sozio
logischen Sinne sein. So wurden auch langjährig in Deutschland le
bende "Gastarbeiter" und ihre Familien, also Menschen, die einst 
mit erheblichem staatlichen Aufwand ins Inland geholt und will
kommen geheißen wurden, Opfer von Gewalt. Dies sind, oft seit 
Jahrzehnten und schon über Generationen hinweg, Angehörige der 
deutschen Gesellschaft, die nur im (spezifisch deutschen) staatsbür
gerrechtlichen Sinne "Ausländer" sind, kaum aber in soziologischer 
Hinsicht (in besonderem Maße gilt dies natürlich für die in 
Deutschland geborenen Kinder dieser "Gastarbeiter", die zum Teil 
die Heimat ihrer Eltern nie sahen und dennoch von Staats wegen als 
"Ausländer" deklariert werden. Die Feindseligkeit gilt allerdings in 
erster Linie gegenüber Menschen bestimmter Nationalität oder 
Herkunft (z. B. Türken, Sinti, Roma im gesamten Deutschland, 
Vietnamesen in Ostdeutschland), anderen gegenüber (Westeuropä
er, Amerikaner) kaum; die internationale wirtschaftliche Potenz der 
Herkunftsländer spielt hier offenkundig eine Rolle ("reich" wird 
geachtet, "arm" verachtet - so bei den meisten Asylbewerbern, die 
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als "Armutsflüchtlinge" gesehen werden). Aber es gibt auch un
scharfe Grenzen zum Antisemitismus (jenseits von arm/reich) und 
zu negativen Einstellungen gegenüber anderen Minderheiten (Be
hinderten, Homosexuellen etc.): Das zu erklärende Phänomen ist 
somit nicht nur "Ausländerfeindlichkeit", sondern eine breitere 
"Fremdenfeindlichkeit" . Besonders jene Völker und Gruppen, die 
Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und Vernichtung waren, 
sind nach wie vor auch diejenigen, denen heutzutage noch in beson
derem Maße Vorurteile und aggressive Handlungen gelten. 

Obwohl fremdenfeindliche Attitüden als uralte und wenig verän
derliche Erscheinungen gelten, sind doch auch zeitgeschichtlich be
dingte Verwerfungen zu beobachten: Bei einer repräsentativen 
Jugenduntersuchung an der Jahreswende 1990/91 wurden bei der 
Vorgabe von 27 Nationalitäten von den ostdeutschen Jugendlichen 
an letzter Stelle ihrer Sympathie Israelis genannt - im Gegensatz zu 
Juden, die als erheblich "sympathischer" klassifiziert wurden (Mel
zer 1992, S. 129) -, wohl Ergebnis der Politik der DDR, die sich als 
Staat verstand, der sich durch antifaschistische Führer von der Ver
gangenheit mit einer "Stunde Null" abzusetzen und eine antiisraeli
sche Haltung einnehmen zu können glaubte (Maaz 1992, S. 118 f.). 
Im übrigen wurden von west- wie von ostdeutschen Jugendlichen 
Araber, Türken, Polen und Vietnamesen als am unsympathischsten 
eingeordnet, am sympathischsten dagegen von den westdeutschen 
Jugendlichen Franzosen, Amerikaner, Spanier und Italiener, von 
den ostdeutschen Österreicher, Holländer, Schweizer und Franzo
sen (Melzer 1992, S. 129). Hier spielen die spezifischen, für die ost
deutschen Jugendlichen erstmaligen, Urlaubs erfahrungen in West
europa eine Rolle, aber es ist auch auffällig (besonders wenn man 
alle 27 Nationalitätsstereotypen betrachtet), daß sich die Sympa
thien und Antipathien stark nach dem weltwirtschaftlichen Rang 
der Nationen richten. 

Solche Forschungsergebnisse deuten im Verein mit anderen an: 
Einstellungen gegenüber Fremden beruhen nur zu einem gewissen 
Teil auf tatsächlichen Erfahrungen mit ihnen (die liegen oft nicht 
vor, selbst wenn man eine ausgeprägte Einstellung hat), zu einem er
heblichen Teil dagegen auf den Bildern der Fremden, die von kultu
rellen Traditionen, den Medien, von politischer Propaganda und 
von Führern der öffentlichen Meinung geprägt sind und auch da
von, wie bestimmte Fremde in das eigene Gesellschafts- und Welt
bild passen. So können sich Einstellungen zu Fremden auch im Zeit
ablauf verändern. Zwischen 1980 und 1992 hat sich die Einstellung 
zu "Gastarbeitern" generell in der Bundesrepublik in die positive 
Richtung gewandelt, Ende der 80er Jahre polarisierte sie sich stär-
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ker. Von 1990 bis 1992 nahm in der Bevölkerung insgesamt, wie 
Umfragen ergaben, die extreme Ablehnung von Asylbewerbern ab 
(Willems et al. 1993, S. 52 f.). Gleichzeitig nahmen in dieser Zeit die 
Gewalttaten gegen Asylbewerber und Ausländer sprunghaft zu. 

Der Verfassungsschutz nennt für Ende 1992 in Deutschland 82 
rechtsextremistische Organisationen und sonstige Zusammenschlüs
se. Diesen gehörten · nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften 
rund 41900 Personen an - bei wachsender Tendenz. Ihr Haupt
agitationsthema waren "Ausländer". Wurden 1991 drei Tötungsde
likte mit erwiesener oder vermuteter rechtsextremistischer Motiva
tion registriert, waren es 1992 schon 17 Todesopfer. Die Gesamt
zahl der Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund (Brand- und 
SprengstoHanschläge, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen 
mit erheblicher Gewaltanwendung) nahm von 1483 im Jahre 1991 
auf 2584 im Jahre 1992 zu, also um 74 %. 90 % dieser Gewalttaten 
hatten eine fremdenfeindliche Zielrichtung. Daneben steigerten sich 
auch andere rechtsextremistische Gesetzesverletzungen wie Ge
waltandrohungen, Propagandadelikte, Verunglimpfungen etc. Im 
Vergleich der letzten zehn Jahre zeigt sich für Westdeutschland eine 
fast 22fache Steigerung. N ordrhein-Westfalen, das bevölkerungs
reichste Land, verzeichnete auch die meisten Gewalttaten; im Ver
hältnis zur Einwohnerzahl liegen aber Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg an der Spitze. Von den 1992 erfaßten 1397 mut
maßlichen Tätern oder Tatbeteiligten waren die meistenjugendliche 
und Heranwachsende: ca. 24 % unter 18 Jahren und ca. 43 % 18 bis 
20 Jahre, also zwei von dreien im Alter bis zu 20 Jahren - und zu 
95 % männlichen Geschlechts. 43 % fielen in die Kategorie der Aus
zubildenden, Schüler und Studenten, 31 % waren Facharbeiter und 
Handwerker, dagegen nur 1 % ungelernte Arbeiter und 9 % 
Arbeitslose (Verfassungsschutzbericht 1992, passim). Die Todes
opfer waren Ausländer, Asylsuchende, Obdachlose und Menschen, 
die sich gegen rechtsextreme Skinheads und Hooligans gewehrt hat
ten (vgl. DER SPIEGEL 1992, 49, S. 15; 50, S. 23 H.). Bei einer 
Jugendstudie in Sachsen und Sachsen-Anhalt im Frühjahr 1992 ga
ben 2 % der männlichen Schüler der 8. bis 10. Klassen zu, bereits 
"Jagd auf Ausländer" gemacht zu haben. Weitere 9% der männli
chen Schüler und 15 % der männlichen Lehrlinge wären unter Um
ständen dazu bereit (Förster et al. 1992, S. 13): So ist bei einer nicht 
unbeträchtlichen Minderheit Jugendlicher Gewaltbereitschaft zu 
finden, wenngleich das noch nicht unbedingt etwas über das tat
sächliche Verhalten sagen muß: Nicht alle davon werden gewalttä
tig, andere, die sich das nicht vorstellen können, werden es aber in 
der emotionalisierten Situation einer Jugendclique vielleicht schon. 
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Einen zeitweiligen Rückgang bei der Zahl entsprechender Taten 
gab es nach den Morden an türkischen Einwohnern in Mölln im 
November 1992, einer Tat, die mit Opfern aus dem Bereich traditio
neller Gastarbeiterfamilien eine einschneidende Art von Tabuverlet
zung darstellte. In dieser Zeit erreichten auch die gesellschaftlichen 
Gegenbewegungen in Form von Anzeigenkampagnen, Lichterket
ten und Demonstrationen gegen Ausländerhaß und die politischen 
Bedrohungen des Asylrechts einen Höhepunkt. Allerdings waren 
im Frühjahr 1993 bereits wieder erhebliche Gewalttaten zu ver
zeichnen, bis hin zu den Morden in Solingen. 

Ausländerfeindliche Einstellungen sind aber nicht nur bei 
Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen in nicht unerhebli
chem Maße vorhanden: Nach den für die gesamte erwachsene Be
völkerung repräsentativen Eurobarometer-Untersuchungen waren 
1991 und 1992 die Indizes der Ablehnung von Fremden in Deutsch
land stärker ausgeprägt als im Durchschnitt der Europäischen Ge
meinschaft, in Westdeutschland bemerkenswerterweise noch nega
tiver als in Ostdeutschland (Wiegand 1992, S. 16 und S. 28). Bei ei
ner EMNID- Repräsentativumfrage im Oktober 1992 wurde von 
den meisten als dringlichste Aufgabe genannt: "Das Problem der 
Ausländer in den Griff bekommen" (von jeweils 73 % der West
und der Ostdeutschen), vor solchen Problemen wie "Die Jugend 
vor Drogen schützen" und "Die Arbeitslosigkeit bekämpfen". Be
trachtet man die Ergebnisse für Ostdeutschland allein, so wurde die 
Ausländerfrage an Wichtigkeit nur noch von der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und "Die Wirtschaft in Ostdeutschland in 
Schwung bringen" übertroffen (DER SPIEGEL 1992, 44, S. 63). 
Auf die Frage, wie man sich verhalten würde, "wenn Deutsche vor 
Ihren Augen Ausländer angreifen", gaben 1 % im Westen und 2 % 
im Osten an, daß sie selbst mitmachen würden. 9 bzw. 8 % würden 
zuschauen, ohne einzugreifen, 65 bzw. 56 % würden sich entfernen, 
weil sie nichts damit zu tun haben wollten. Nur 31 % der befragten 
Westdeutschen und 22 % der Ostdeutschen würden, wenn möglich, 
versuchen, dem Ausländer zu helfen (a. a. 0 ., S. 65). 

Auf einer anderen Erscheinungsebene rechtsextremer Orientie
rungen, nämlich bei Wahlen, weisen die Älteren meist rechtsex
tremere Parteipräferenzen auf als die Jüngeren. Allerdings erreichte 
die Partei der Republikaner seit Ende der 80er Jahre bei einigen 
Wahlen relativ viele Jungwähler (INTERN 1992, S. 5 f.). Dieser pa
radoxe Befund hat damit zu tun, daß rechtsextreme Einstellungen 
nur teilweise mit dem Wählen rechtsextremer Parteien einhergehen 
- und umgekehrt: Auch die alten, etablierten Parteien, primär die 
Unionsparteien, aber selbst teilweise die SPD, werden in nicht un-
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beträchtlichem Maße von Personen mit rechts extremen Ansichten 
gewählt (Stöss 1993, S. 58 ff.). Bei den Jungwählern haben im Lauf 
der Zeit rechte Einstellungen abgenommen, sie sind hier niedriger 
als bei Erwachsenen, gleichzeitig ist der Anteil rechter Parteien bei 
den Jungwählern relativ groß, eben auch in Form von "Protestwäh
lern" ohne konzises rechtsextremes Weltbild (Hoffmann-Lange 
1992, S. 5). 

Insgesamt ist der Unterschied der rechten und fremdenfeindli
chen Potentiale zwischen der Jugend und Erwachsenen aber nicht 
so beträchtlich, Jugendliche äußern ihre Emotionen und Meinungen 
allerdings gelegentlich "dramatischer", d. h. jugendspezifischer, bis 
hin zu Gewalttaten in Cliquen. 

In anderen Ländern werden diese Erscheinungen vielfach unter 
dem Terminus "Rassismus" behandelt, ein Begriff, der in Deutsch
land nach der Zeit des Nationalismus verpönt ist. Allerdings trifft 
auch der klassische Begriff des Rassismus als einer auf reale oder zu
geschriebene biologische Unterschiede (Abstammung, Hautfarbe, 
Aussehen, Intelligenz, Verhaltensformen etc.) abhebenden Ideolo
gie (vgl. z. B. Ansprenger 1988, Sp. 633 f.) nur teilweise die oben be
schriebenen aktuellen Phänomene. Insofern umfaßt auch der Begriff 
des "Rechtsextremismus", wie ihn etwa der Verfassungsschutz be
nutzt, nur ein relativ enges, biologistisch-rassistisches Erschei
nungsspektrum, wenn er "rechtsextremistische Bestrebungen ( ... ) 
ideologisch durch einen völkischen Nationalismus gekennzeichnet 
(sieht), dessen Triebfeder ein elitäres Rassedenken ist. Nicht die Ge
meinsamkeiten der Geschichte, der Kultur und insbesondere der 
Sprache bestimmen nach dieser Weltanschauung die Zugehörigkeit 
zu einem Volk und zu einer Nation, sondern allein die biologische 
Abstammung (Rassevolk, Rassenation)" (Verfassungsschutzbericht 
1992, S. 3 f.). Es geht aber mittlerweile insbesondere auch um das, 
was Balibar (1989) Neo-Rassismus nennt, nämlich die Betonung der 
Überlegenheit der eigenen Gruppe gegenüber anderen, weniger qua 
biologischer, sondern qua kultureller Unterschiede - eine Art Kul
turrassismus. Um noch präziser zu sein, müssen wir, wie wir im fol
genden anhand von Forschungsergebnissen für die Bundesrepublik 
sehen werden, den Begriff noch einmal anders akzentuieren, in 
Richtung eines "ökonomischen Rassismus" oder eines "Rassismus 
der Leistungsgesellschaft". Hier scheint die Beliebigkeit, mit der be
stimmte Kriterien zur Abgrenzung zwischen Gruppen von Men
schen herangezogen werden, noch größer als im Falle der biologi
schen Rassenbegründungsversuche, die heute als gescheitert gelten, 
da genetisch relativ hohe Übereinstimmung zwischen den verschie
denen Teilen der Erdbevölkerung besteht (Futuyma 1990, S. 591 f.). 
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Im Fremdwort für Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, schwingt 
noch die Furcht oder Angst vor dem Fremden mit, nicht schon die 
Feindschaft. Woher rührt die Angst? Wann schlägt sie in Feind
schaft um? Wann bleibt es bei bloßen Einstellungen und wann äu
ßert sie sich in aggressivem Verhalten und Gewalttaten ? Um sich 
diesen Fragen anzunähern, sind mehrere Zugänge notwendig: Von 
der politischen Sozialisation der Individuen her, die Merkmale von 
Xenophobie zeigen, von den Objekten dieser Einstellungen und 
Verhaltensweisen her ("Ausländer", "Asylbewerber", andere Min
derheiten), wie von der allgemeinen Situation her, in der all dies lo
kalisiert ist, dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Geschehen. Für derartige komplexe Zusammenhänge von kogniti
ven wie emotionalen, individuell- wie kollektiv-biographischen, so
zialen, ökonomischen, politischen wie kulturellen Variablen gibt es 
bislang kaum umfassende wissenschaftliche Erklärungsmodelle, 
sondern eine Vielzahl von teils widersprüchlichen Teiltheorien in 
Ethologie, Psychologie, Soziologie, Erziehungs-, Geschichts- und 
Politikwissenschaften. Wir wollen im folgenden einige der in die
sem Kontext wichtigen Theorien und Ergebnisse empirischer Un
tersuchungen synoptisch darstellen. 

Ein theoretischer Bezugsrahmen für Fremdenfeindlichkeit und 
Gewalt 

Versucht man, die zur Erklärung fremdenfeindlicher Einstellungen 
und Verhaltensweisen wichtigsten Dimensionen zusammenzustel
len, so müssen gemäß den heute gängigsten Theorien wohl zumin
dest folgende angesetzt werden (von der Verhaltensebene "rück
wärts" durch verschiedene Bedingungsebenen schreitend): 
- tatsächliches Verhalten gegenüber Fremden: verbale, physische 

Aggressionen, Mißachtung, Meidung etc.; Individual-, Gruppen
und Massenverhalten; 

- aktuelle psychosoziale Befindlichkeit, Einstellungen, Verhaltens
bereitschaft und psychosoziale Mechanismen (gegenüber Fremden 
- als Individuum, in Gruppen- oder Massensituation: Xenopho
bie als psychosozialer Mechanismus; biopsychisches Regressi
ons- und Aggressionspotential; Wirkung von Situationsmerkma-
len wie z. B. Alkoholgenuß); . 

- Auslösereize für bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen; 
Projektions- und Aggressionsobjekte in Gestalt bestimmter 
Gruppen von Fremden, Ausländern, Behinderten etc.; 

- kulturelle Situation, besonders die öffentliche Meinung (Stim-
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mungsklima, Werte und Normen bezüglich In- und Ausländern, 
Situationsinterpretationen, Ideologien, Mythen, Theorien zur 
Deutung der Anwesenheit von Ausländern und Asylbewerbern 
in Medien, Politik etc.); 

- ökonomische Situation (Einkommens- und Vermögenslage, die 
als relativer Wohlstand oder relative Deprivation empfunden 
werden können); 

- soziale Situation (Erfahrungen sozialer Einbettung, Unterstüt
zung, Isolation, Meidung in Familie, Schule, Betrieb, bei Gleich
altrigen etc.; Gruppeneinflüsse wie im Falle von Jugendcliquen); 

- individuelle Sozialisation (persönlichkeitsformende und selbst
wertprägende Erfahrungen in Elternhaus, Schule etc.; politische 
Einstellungsbildung in primärer und sekundärer Sozialisation; 
Herausbildung von Syndromen wie "autoritäre Persönlichkeit", 
geschlechtsspezifische Partizipation an "Dominanzkultur" etc.; 
lebensgeschichtlich erworbenes Verhaltensrepertoire, insbeson
dere für Verhalten in unsicheren Situationen); 

- dynamisches Zusammenspiel dieser Dimensionen, insbesondere 
Eskalationsprozesse (das Zusammenspiel [al externer Situations
merkmale wie der ökonomischen Lage, der Zunahme von Migra
tion, ihrer politischen Diskussion, der praktischen Behandlung -
etwa lokale Plazierung von Asylbewerberheimen - , der Debatte 
in den Medien etc. mit Variablen der [b 1 unmittelbaren sozialen 
Umgebung - etwa dem Familienklima, der Zusammensetzung 
und den Interessen einer Jugendclique, ihren Aktionsbedürfnis
sen -, und [cl individuell- psychologischen Merkmalen - den Ein
stellungen, Gesellschaftsbildern und Gesellschaftserfahrungen, 
Aggressionspotentialen etc.). 

Ein derartiges mehrdimensionales Modell bringt unterschiedliche 
Ebenen individueller Einstellungs- und Verhaltensgenese (Aus
gangspotential) mit situativen, katalysatorischen und auslösenden 
Momenten (in Umlauf befindliche Interpretationsmuster, Anwe
senheit bestimmter Ausländer) und Gruppeneffekten (Cliquen-, 
Masseneffekte) in Verbindung, um die (regressiven, aggressiven) 
Einstellungen und Verhaltensweisen im Kontext von Fremden
feindlichkeit zu erklären. 

Die in den Medien, Politik und Populärwissenschaft gängigen Er
klärungsversuche zu Fremdenfeindlichkeit und Gewalt spannen al
lerdings solche Variablen nur recht locker zusammen - und ge
wöhnlich nur einen Teil von ihnen. Es ist natürlich plakativer und 
rhetorisch eindrucksvoller, zu behaupten, an allem sei nur Faktor X 
oder Faktor Y schuld (z. B. die mangelnde elterliche Erziehung, die 
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Schule, die Arbeitslosigkeit . .. ). Die wissenschaftlichen Forschungs
traditionen andererseits haben meist nur bestimmte Zusammenhän
ge herausgearbeitet (oft in experimentellen Situationen, in denen 
einzelne Faktoren präziser, aber alltagsferner, untersucht werden 
können). In der Arbeitsteilung der wissenschaftlichen Disziplinen 
gibt es dementsprechend verhaltensbiologische, lernpsychologi
sche, soziale und diverse weitere Teiltheorien zur Erklärung von 
fremdenfeindlichen Einstellungen und Aggressionen (die sich indes 
leider nicht immer nur als Teiltheorien verstehen). Nach umfassen
deren, insbesondere interdisziplinären, nicht bloß eklektisch-additi
ven, sondern verschiedene Teiltheorien integrierenden Erkliirungs
ansiitzen muß man suchen. 

Bühl (1982) hat nun durch die Verbindung (verhaltens-)biologi
scher, psychologischer und soziologischer Erkenntnisse und Hypo
thesen versucht, einen solchen integrativen Ansatz zur Erkliirung 
sozialen Verhaltens zu formulieren. Dieses Mehrebenenmodell er
scheint umfassend genug, um auch unseren oben skizzierten Be
zugsrahmen füllen zu können. Das Modell hat den Vorteil, den 
Übersprung des Verhaltens auf eine so atavistische Ebene wie im 
Falle fremdenfeindlicher Gewalt ebenso zu thematisieren wie die 
Behandlung dieser Fragen auf der symbolischen Ebene politischer 
Rhetorik und in den Medien. 

Bühl benutzt für seine Darstellung implizit zwei Dimensionen, 
eine vertikale, die menschliche Verhaltensformen von reflexhaften 
Mechanismen bis zu rationalem Handeln umfaßt, und eine horizon
tale, die den sozialen und kulturellen Raum möglicher Interaktio
nen zwischen einem Individuum und anderen umreißt. Mit der er
sten (vertikalen) Dimension überspringt er die Grenzen, die sich so
ziologische Theorie vielfach durch ihre Beschränkung auf intentio
nales, bewußtes, rationales Handeln gegeben hat. Er geht dagegen -
ähnlich wie Entwicklungsforscher, etwa Piaget oder Kohlberg - von 
einem Kontinuum von einfachen bis komplexen Verhaltensformen 
aus (ebenso von Stufen des Bewußtseins und der Interaktion), die 
aber generell in Dispositionen aus unserem genetisch- und kultu
rell-evolutionären Erbe eingebettet sind. Dabei soll insbesondere in 
unsicheren und emotionalisierten Situationen eine Rückschaltung 
der Wahrnehmungsschemata und der Verhaltenssteuerung auf frü
here Ebenen stattfinden, auf "Grundgefühle" und basale Interakti
onsformen, ein oft plötzlicher Vorgang, wie er mit Modellen der 
Katastrophentheorie beschrieben werden kann. So kann er Grund
formen von Interaktionen und Gruppenbildungen herausarbeiten, 
auf die Menschen in solchen Situationen per Regression zurückfal
len. Dabei geraten das Verhältnis von Eigengruppe und Fremdgrup-
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pe, Freund und Feind, Phänomene wie Ethnozentrismus und re
gressive Vermassungserscheinungen in Situationen soziokultureller 
Unsicherheit und Verwirrung und auch die in diesen Kontexten ver
wendeten symbolischen Formen (Mythen, Ideologien) in den Blick 
- wir werden darauf zurückgreifen. 

Wir wollen hier die verschiedenen Dimensionen unseres Bezugs
rahmens durchschreiten, also von den oben schon skizzierten ver
haltens- und einstellungsmäßigen Erscheinungsformen von Frem
denfeindlichkeit zurückfragen, welche psychischen und sozialen 
Mechanismen in Individuen und Gruppen hier im Spiel sind, durch 
welche Situationen diese ausgelöst und geformt werden und welche 
sozialen und ökonomischen Erfahrungen dahinterstecken. 

Fremdenfeindlichkeit: ein psychosozialer Mechanismus in 
Aktion 

Die am nachdrücklichsten ins Auge fallenden Phänomene von 
Fremdenhaß sind Gewalttaten wie Brandanschläge, Straßenüberfäl
le usw., nach den Kriterien des deutschen Strafrechts mit mehr oder 
weniger klaren Mordabsichten, zumindest aber der Inkaufnahme 
von Tötungen. Darunter sind Akte massiver Brutalität (Menschen 
zu Tode prügeln, Wurf von Molotowcocktails durchs Fenster von 
Wohnhäusern mit ausländischen Bewohnern, Menschen mit Alko
hol übergießen und anzünden etc. - vgl. Verfassungsschutzbericht 
1992, gelbe S. 8 ff.) . Auffallenderweise handelt es sich dabei ge
wöhnlich um spontane Gruppentaten, weniger um Aktionen einzel
ner: Jugendliche finden in Gruppen Solidarität, Identität (auch 
durch markante Symbole) und Schutz, Kommunikation und Ab
grenzungsmöglichkeiten, nicht zuletzt auch Gelegenheit für ge
meinsame "action" (auch zur Provokation anderer). Die Gruppe 
macht stärker, mutiger, unverantwortlicher - insbesondere, wenn 
sie sich in noch breiteren Massen lokalisieren kann; in ihr schaukelt 
sich offenbar entgrenztes Verhalten leichter hoch, besonders unter 
alkoholbedingtem Kontrollverlust (v gl. eine Analyse von einschlä
gigen Polizeiakten und Gerichtsurteilen: Willems 1992; Willemsl 
Würtz/Eckert 1993, S. 38). Langeweile und Suche nach Spannung, 
wie es die "Clockwork Orange"-Theorie zur Genese von Gewalt 
annimmt (Gelles1Straus 1979, S. 562 f.), können sich in derartigen 
Gruppensituationen besonders leicht in aggressive Handlungen ent
laden. 

In emotionalisierten Situationen, mögen sie eine ganze Gesell
schaft oder auch n,ur die nächste Umgebung (z. B. eine Jugendgrup-

20 



pe) erfassen, spielen Emotionen ihre Ambivalenz aus (vgl. Wahl 
1993, KapitellS und 16), auch in der Richtung, die sie dem Verhal
ten geben können. Darauf hat schon Emile Durkheim, einer der 
Klassiker der Soziologie, hingewiesen, wenn er von den ambivalen
ten Potentialen menschlichen Verhaltens in derartigen Perioden 
sprach, so während der Französischen Revolution, in der "sich der 
unscheinbarste und harmloseste Bürger in einen Helden oder einen 
Henker" verwandeln konnte (Durkheim 1981, S. 291). In ähnlicher 
Weise hat man heute den Eindruck, auch angesichts etlicher Unter
suchungen, von denen hier die Rede ist, daß bei vielen der aus emo
tionalisierten Situationen heraus geborenen Aktionen von Jugendli
chen zunächst relativ offen ist, ob es aggressiv gegen Fremde oder in 
anderer Weise expressiv zugehen wird, ob man sich dafür politi
scher Parolen bedienen wird und welche Richtung die dann haben 
werden. Zimbardo (1969) sprach von der "Deindividuation" in der 
Masse, wobei auch in Gruppen analoge Phänomene zu "Vermas
sungserscheinungen" auftreten können. Andererseits werden in 
Gruppen- oder Massensituationen aber nicht nur übliche Normen 
verletzt, sondern auch neue gebildet und zugrundegelegt, so z. B., 
sich durch besondere Aggressivität vor andern hervorzutun (vgl. 
Brown 1990, S. 402ff.; Mummendey 1990, S. 300ff.). "Vermas
sung" ist für Bühl "soziologisch ein paradoxer Zustand, in dem pri
märe Bindungen in eigentlich sekundäre Beziehungen hineingetra
gen werden, so daß sie nun einen Pseudo-Primärcharakter erhalten. 
Dieser Kurzschluß tritt - entwicklungspsychologisch gesehen - vor 
allem dann auf, wenn eine Einübung in intermediäre Beziehungen 
nicht möglich war oder nicht gelungen ist", insofern ist er auf ein 
Identitätsdefizit zurückzuführen, und die Identität ist oft nicht po
sitiv zu bestimmen, sondern nur negativ durch Absetzung und 
Aggression gegenüber anderen Gruppen (Bühl 1982, S. 278 f.). 

Die Frage, inwieweit bei solchen aggressiven Akten geplante und 
nicht geplante, rationale und nicht rationale Verhaltensanteile eine 
Rolle spielen (in sozialwissenschaftlicher Terminologie: "Handeln" 
oder "Verhalten"), kann für die aktuellen Fälle tendenziell beant
wortet werden. Jugendliche selbst können bei Befragungen und 
Verhören von Polizei und Justiz meist ihr Verhalten nicht recht er
klären (F.D.P.-Anhörung 1992) - außer durch den allgemeinen 
Hinweis auf "Ausländerhaß". In den Gerichtsurteilen zu einschlägi
gen Taten (Willems/Würtz/Eckert 1993, S. 81 ff.), entsprechenden 
Aktenanalysen und bei Interviews in Jugendszenen (KräupI/Lud
wig/Lewandowski 1992, S. 18 f.) schält sich als Muster heraus, daß 
die Aktionen vor den Gruppentreffen (in der Diskothek, auf einem 
Fest, in der Gaststätte, im Jugendtreffpunkt usw.) oft nicht geplant 
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sind, die späteren Täter dabei auch zunächst meist noch nicht be
waffnet sind. Erst in der Gruppe kommt dann das Bedürfnis auf, 
"etwas loszumachen" oder "etwas unternehmen zu müssen" - un
organisierte, diffuse Gewaltbereitschaft, deren Opfer oft noch nicht 
feststeht. Erst wenn dann das Objekt der Aggression im Zuge der 
kollektiven Stimulierung und Enthemmung bestimmt wird, z. B. ein 
Heim für Asylbewerber, versucht man, sich zu bewaffnen, Molo
towcocktails zu basteln, Angriffstaktiken zu entwickeln etc. Es ist 
also anzunehmen, daß erst im Verlauf solcher Aktionen aus ur
sprünglich noch relativ diffusen Plänen ("es den Asylanten einmal 
zeigen wollen"), durch Bewaffnung als situationsbedrohlichem 
Faktor, durch Hochschaukeln aggressiver Stimmung in einer Grup
pe, durch Suche nach "action", durch Alkoholeinfluß ("Ich glaube, 
es gibt keinen jugendlichen Gewalttäter, der nüchtern ist", meinte 
ein Skinhead - vgl. Sturzbecher/Dietrich 1993 a, S. 42) schließlich 
ein "blinder" aggressiver Aktionismus Platz greift, sobald sich dazu 
Gelegenheit bietet (zufällige Begegnung mit Menschen, die "wie 
Asylanten aussehen" - ohne daß sie es sein müssen - auf der Straße 
oder in öffentlichen Verkehrsmitteln). Auf der anderen Seite, aber 
wohl seltener, stehen langfristig-bewußt geplante und vorbereitete 
nächtliche Überfälle auf Flüchtlingsheime u. ä. 

Einen Prozeß, der in scheinbar "grundlosem" Zuschlagen endet, 
schildert Dennis, ein ostdeutscher Skinhead, dessen Lebensge
schichte in der jüngsten Shell-Jugendstudie beschrieben ist, so: 
"Nach 10, 15 Flaschen Bier geht die Randale richtig los. Meistens 
haben wir uns mit Negern und Punks angelegt, weil die sowieso da 
waren. Das war eigentlich keine politische Richtung. Dabeisein war 
für mich alles" (Fischer 1992, S. 143). Was ihn an Ausländern stört, 
kann Dennis gar nicht genau sagen. "Eben, daß sie Ausländer sind, 
ist schon ein Grund. Es ist fast schon eine Art Sport, in die Stadt zu 
fahren und ,ein paar Neger klatschen' . Einfach so, just for fun oder 
aus völlig banalen Gründen. Er berichtet, wie sie sich letztens zu 6 
Mann mit zwei Negern angelegt haben. ,Da war die Kirsche (= 
Mädchen) mit, und wir hatten alle schon was getrunken, und der ge
fiel so die Jeansjacke, die der Neger anhatte. Und da habe ich dem 
nen paar aufs Maul gehauen, und der andere Kumpel hat dem die 
Jacke ausgezogen und hat die der Kirsche gegeben' ( . .. ) Wo er aller
dings richtig in Wut gerät ist, ,wenn da nen Neger mit ner weißen 
Kirsche ankommt'''. Es bleibt nicht bei Negern, auch Türken, Jugo
slawen usw. werden Opfer solcher Aggressionen. Einige Kumpel 
müssen deswegen ins Gefängnis, und das schreit dann wiederum 
nach "Rache" (a. a. O ., S. 146). 

Sozial-, Besitz- und Sexualneid im Verein mit Vorurteilen, Cli-
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quenwärme, Gruppengaudi, Ehrenpusselei, Lust auf "action", Pro
vokation und schiere Aggression, die keine harmloseren Objekte 
findet, mischen sich zu einem explosiven Gemisch. Anfangs ist da 
noch wenig politische Färbung zu spüren, die wird eher erst nach
träglich untergefüttert, indem Sprüche der sozialen Umwelt imitiert 
werden. "Skinheads ( . . . ) sind nicht aus politischen Gründen zu Ge
walttätern geworden, sie sind Gewalttäter, die sich politische Be
gründungen ausleihen" (Schnibben 1992, S. 36). Das möchte auch 
ein 20jähriger Hallenser klarmachen, der sich selbst zu den "Rech
ten" zählt, aber gar nicht erklären kann, was "rechts" und "links" 
eigentlich bedeutet, außer daß es eben Erkennungsmarken und Pro
vokationen im Bandenkrieg sind: "Die Rechten blöken ,Sieg Heil!' 
nur zur Provokation und die Linken ,Rotfront' , als wenn die für 
den Kommunismus wären. Aber für Ausländer sind die auch nicht, 
das wären die letzten, die Ausländer aufnehmen würden" (Weidner 
1993, S. 41). Auf die Gefahr, daß durch Fremdzuschreibung von 
rechts extremen politischen Positionen durch die Medien etc. bei ei
gentlich recht "unpolitischen" Jugendlichen erst Diskriminationser
lebnisse und dann "sich selbst erfüllende Prophezeiungen" ausge
löst werden, weist eine Thüringer Studie über Gruppengewalt von 
Jugendlichen von Kräupl/Ludwig/Lewandowski (1992, S. 41) hin. 

Doch woher kommt diese Aggressivität, und warum trifft sie 
Fremde? Lange Zeit wurden solche wie andere Formen der Aggres
sion mit der "Frustrations-Aggressions-Hypothese" (Dollard et al. 
1970) zu erklären versucht, und viele der heute gängigen Interpreta
tionsversuche zu Ausländerfeindlichkeit bei Jugendlichen in 
Deutschland, insbesondere in den neuen Bundesländern, operieren 
nach dieser Figur, die eine gewisse Plausibilität aus der Alltagserfah
rung hat (s.u.) . Die Frustrations-Aggressions-Theorie hat aber eine 
begrenzte Erklärungsweite: Nicht jede Frustration führt zu Aggres
sion und nicht jede Aggression ist Folge von Frustration (Selg 1988, 
S. 2). Neuerdings hat sich in der empirischen Aggressionsforschung 
eine andere, eine "sozial-interaktionistische" Theorie bewährt, die 
davon ausgeht, daß aggressives V erhalten weniger eine Reaktion auf 
aversive Reize als eine zielgerichtete Aktion gegenüber Opfern ist: 
diese sollen zu etwas gezwungen, bei etwas behindert werden, man 
will ihnen gegenüber Status und Gerechtigkeit für sich erlangen, 
man will sie bestrafen. Opfer der Aggressionen werden besonders 
solche Personen, von denen man glaubt, daß sie bestimmte Regeln 
und Erwartungen verletzen, einem Unrecht tun - und das sind viel
fach Personen, die selbst unter Streß leben und sich daher weniger 
"regel gerecht" verhalten. Aggression wird nach dieser These also 
weniger aus Ärger, sondern eher instrumentell eingesetzt (Fels on 
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1992). Im Lichte dieser Theorie können dann Asylsuchende, 
Flüchtlinge und andere Ausländer, die bestimmten moralischen 
Schemata von Inländern nicht entsprechen (z. B. weil sie sich ihren 
Lebensunterhalt in Deutschland "nicht erarbeitet" haben und "von 
deutschen Steuergeldern leben"), auch Obdachlose oder Behinderte 
(auf die dieselbe "Leistungsmoral" angewendet wird), zu Opfern 
zielgerichteter Gewalttätigkeit werden, quasi zur "Bestrafung". 

Daß nun gerade Asylsuchende und andere Ausländer in besonde
rem Maße zu Zielen der Aggression werden, ist indes keineswegs 
auf isolierte individuelle Regressionsphänomene zurückzuführen, 
vielmehr wird dies durch kollektiv-kulturelle Interpretationsange
bote und Parolen nahegebracht. So hat die NPD schon vor etlichen 
Jahren die Aktion "Ausländer Stopp" für ihren Wahlkampf benutzt, 
andere, auch "Volksparteien", haben kaum verschleiert bei einigen 
Wahlkämpfen nachgezogen - in der Formulierung vorsichtiger, in 
der Stoßrichtung gleich (vgl. Heitmeyer 1989, S. 209). So werden 
Vorurteile und Mythen mobilisiert, die psychischen Mechanismen 
den Kurs vorgeben (vgl. folgenden Abschnitt). Solche Mythen und 
Ideologien können auch relativ abgekoppelt von anderen politi
schen Einstellungen eines Individuums wirksam werden, sogar bei 
denen, die sich selbst als "unpolitisch" einstufen (geringes politi
sches Interesse paart sich gut mit einem regressiven Sicherheits be
dürfnis, der Vorliebe für Ruhe und Ordnung und rechtsextreme 
Parteien, ohne daß man viel von deren Programm weiß - vgl. Damm 
1978). 

Jugendliche - in ihrer typischen Phase des Suchens und Auspro
bierens, des Grenzentestens und Über-die-Stränge-Schlagens -
agieren Problemlagen der Gesellschaft und allgemein Emotionen, 
Phantasien und Ansprüche (besonders in Gruppen) in der Regel 
auffälliger, "dramatischer" und regressiver aus als Erwachsene. Für 
sie wird zumindest in unserem Kulturkreis und unserer Gesell
schaftsformation ja gerne eine Phase des "Sturm und Drangs" ange
nommen (Bergius 1970; Stiksrud 1988, S. 336). Bei ihren Annähe
rungsversuchen an die Grenzpfähle des verhaltensmäßig Möglichen 
testen sie auch aggressive Formen. Katharina Rutschky spielte auf 
diesen Sachverhalt jüngst mit der alten nervenärztlichen Diagnose 
des "Jugendirreseins" an: "dieser scheinbar herabsetzende Begriff" 
der "widerlegten Psychiater der Jahrhundertwende" erlaube es, 
Auffälligkeiten von Jugendlichen besser zu verstehen als der ge
bannte wissenschaftlich-ideologiekritische Blick auf die für Er
wachsene und Forscher fremde Welt der Jugendlichen. Statt auf die 
"ungeschickten Artikulationen" der jungen Leute zu starren, emp
fahl sie, lieber einmal die erwachsene "political dass" anzuschauen, 
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die etwas zu sagen habe (Rutschky 1992). Dies lenkt die Aufmerk
samkeit zurück auf jene Teile der Gesellschaft, der Öffentlichkeit 
von Politik und Medien, die bei der Vorgabe von gesellschaftlichen 
Situations definitionen vorangehen, auf die Biedermänner in der 
Rolle der Brandstifter (vgl. Beck 1992), die sich nicht wundern dür
fen, daß eine Reihe von Jugendlichen ihre Parolen handfester umset
zen und solche Aktionen selbst vor Blitzlichtern und Kameras 
mszemeren. 

Was nach Ansicht verschiedener Beobachter (Lehrer, Polizei 
usw.) allerdings neu zu sein scheint, ist der Befund, daß Kinder und 
Jugendliche zunehmend Hemmschwellen gegenüber brutaler Ge
walttätigkeit verlieren, auch etwa in Schulen (F.D.P.-Anhörung 
1992). Die Erklärungsangebote für derartige Formen der Gewalt an 
Schulen, unter Kindern und Jugendlichen und von Jugendlichen ge
genüber Erwachsenen sind Legion: die Brutalität im Fernsehen und 
in Videofilmen, die Erosion pädagogischer Fähigkeiten bei den 
Eltern, der Konkurrenzdruck an den Schulen, die Anonymität der 
Wohnsiedlungen, der allgemeine Werteverfall etc. pp. (vgl. z . B. 
DER SPIEGEL Nr. 42, 1992). Seriös wissenschaftlich erforscht 
sind diese Phänomene bisher kaum, die Vielfalt der in Frage kom
menden Faktoren und die Komplexität möglicher Zusammenhänge 
machen die Erforschung auch außerordentlich schwierig. Wahr
scheinlich spielt hier auch die Eigendynamik von einmal begonne
nen sozialen Imitationsprozessen eine Rolle, die in einer Art Epide
mie der herabgesetzten Immunität gegenüber der Anwendung bru
taler Gewalt mündet. 

Daß es primär Jungen und nicht Mädchen sind, die solche 
Aggressionsformen ausüben, ist eine alte und immer wieder neu be
stätigte Einsicht der Kriminalstatistik (vgl. Bundeskriminalamt 
1992, S. 193). Hier spielen offensichtlich Besonderheiten ge
schlechtsspezifischer Sozialisation eine wichtige Rolle - wir werden 
darauf noch ausführlich zurückkommen. 

Gibt es, um einmal ganz tief bei möglichen Wurzeln anzusetzen, 
in der biologischen und soziokulturellen Evolution des Menschen 
verhaltensmäßige Programmierungen oder Impulse für ein Phäno
men wie Fremdenfeindlichkeit? Folgt man der Biologie und Verhal
tensforschung, könnte es zunächst in Zusammenhang mit einem 
entwicklungsgeschichtlich alten Muster sozialen Zusammenlebens 
gebracht werden, das durch "antagonistische Kohäsion" im Inneren 
gekennzeichnet war (Statuskämpfe, Unterordnung unter einen 
Gruppenführer, wenig Energie für Exploration der Umwelt) und 
bei der es auf eine scharfe Abgrenzung der Eigengruppe von Fremd
gruppen ankam. Eine Ausdrucksform dieses Sozialmodells ist der 
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Ethnozentrismus. Seine Besonderheit ist, daß er durch die Abgren
zung nach außen für klare Verhältnisse im Inneren sorgen soll, für 
kognitive und soziale Eindeutigkeiten. Ethnozentrismus ist nun ei
ner der typischen regressiven Mechanismen, die in ungesicherten 
Situationen greifen, ebenso wie Vermassungserscheinungen oder die 
Charismatisierung von Anführern (Bühl 1982, S. 92 ff., S. 101). Eine 
ganz alltägliche und schwache Vorform eines solchen Mechanismus 
von Gefühlen, Einstellungen und Verhalten können wir in der 
Eisenbahn beobachten und an uns selbst konstatieren: Steigt man 
unterwegs zu und betritt ein bereits teilweise von anderen Reisen
den besetztes Abteil, treffen einen vielfach deren mehr oder weniger 
mißtrauische Blicke - wir stören ihr soziales Arrangement. Wenn 
dann beim nächsten Bahnhof weitere Reisende in "unser" Abteil 
herein wollen, haben wir uns der "Gruppe" im Abteil bereits ange
schlossen und räumen etwas mürrisch Mäntel und Gepäck beiseite, 
um den Neuen, den "Störenfrieden" der gefundenen Ordnung, 
Platz zu machen (vgl. Enzensberger 1992, S. 11): So schnell kapselt 
sich eine "ingroup" gegenüber Fremden ab, so schnell werden aus 
"Fremden" Angehörige der "ingroup", die sich von den nächsten 
Fremden gestört fühlen. Die Metaphorik des Eisenbahnabteils 
scheint in gewisser Weise auf das Verhältnis der Westdeutschen zu 
den Ostdeutschen und der beiden zu den osteuropäischen Flücht
lingen und Asylsuchenden zu passen. 

Furcht vor und Distanz zu Fremden, im Notfall vielleicht sogar 
Aggression gegen Fremde mögen - bei allen Kontroversen über die
se Punkte zwischen Biologen, Ethologen, Psychologen und Sozio
logen - entwicklungsgeschichtlich angelegte" Urphänomene ce auch 
beim Menschen sein. Andererseits gibt es auch eine - freilich viel 
kürzere - Zivilisationsgeschichte, in der Normen im Umgang mit 
Fremden eingeübt wurden, und zwar zumindest in erheblichem 
Umfange pazifizierende Normen der Toleranz und der Kooperati
on. Unter welchen Voraussetzungen kommt es dazu, daß diese zivi
lisatorischen Errungenschaften bei einer Reihe von Menschen so 
zusammenbrechen, daß pure xenophobische Gewalttätigkeit resul
tiert? Wenn es zu so auffälligen Erscheinungsformen der Auslän
derfeindlichkeit und Gewalttätigkeiten gegen Fremde kommt wie 
derzeit in Deutschland, müssen offenkundig besondere gesellschaft
liche und kulturelle Voraussetzungen vorliegen, die eine derartige 
emotionale Verunsicherung und kognitive Verwirrung auslösen, 
daß solche Regressionen in präzivilisatorisches Verhalten aktiviert 
werden. 

Nun wird gelegentlich darauf hingewiesen, daß es in vielen Län
dern stets ein bestimmtes latentes Potential entsprechender Einstel-
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lungen zu geben scheine - suchen sich frei flottierende Ängste un
terschiedlichster Provenienz ihre exotischen Projektionsfiguren 
oder -gruppen? Vorurteile gegen Angehörige bestimmter Nationen 
werden nämlich sogar dann entwickelt, wenn keine oder äußerst 
wenige realen Menschen solcher Herkunft im eigenen Territorium 
leben. So kursierten schon Mitte der 80er Jahre in der DDR Türken
witze, und fast die Hälfte der Bewohner fanden Türken unsympa
thisch, obwohl es weniger als 100 Türken in der ganzen DDR gab 
(Farin/Seidel-Pielen 1992, S. 71). Tatsiichlicher Kontakt zu Auslän
dern schlägt sich denn auch bei ostdeutschen Jugendlichen eher in 
positiveren Gefühlen gegenüber Ausländern nieder (Förster et al. 
1992, S. 168). 

Fremdenfeindliche Einstellungen und Verhaltensweisen treten 
auch relativ unabhiingig von dem auf, was gewöhnlich als rechtsra
dikales Weltbild gesehen wird. Nach polizeilichen Ermittlungsak
ten kann man davon ausgehen, daß nur ca. ein Viertel der Tatver- . 
dächtigen bei fremdenfeindlichen Straf- und Gewalttaten rechtsex
tremistischen Gruppen zuzuordnen ist (Willems/Würtz/Eckert 
1993, S. 32). Doch einige Erscheinungsformen fremdenfeindlicher 
Orientierungen zeigen sich durchaus auch im "dichten" Aggregats
zustand rechtsextremistischer Organisationen (neonazistische Ver
einigungen), aber auch auf der Ebene politischen Wahlverhaltens 
(vgl. H. Schneider in diesem Band). 

Soziale Definitionen der Situation: Auslösereize 

Liegt nun gegenwärtig in Deutschland eine derart unsichere Situati
on vor, die über latente Einstellungen hinausgehende aktuelle 
Regressionsphänomene in Richtung ausländerfeindlicher Aggres
sionen auslösen kann? Man muß zur Beantwortung einer solchen 
Frage objektive und subjektive Situationsmerkmale unterscheiden. 
Nach alter soziologischer Regel (Thomas-Theorem) verhalten sich 
Menschen gemäß ihrer (wie immer subjektiven) Definition der 
Situation, das ist ihre "Realität", eine Realität, die freilich nicht von 
ihnen allein, sondern von mächtigen Situationsdefiniteuren und -in
terpreten (Schule, Medien, Politik etc.) zumindest vorgeprägt und 
mitgestaltet wird. 

Wie sieht also die derzeitige Situationsdefinition, die subjektive 
Sicht von Jugendlichen zum Thema Ausländer und Asylbewerber 
aus? Bereits eine im Sommer 1990 (also gut ein halbes Jahr nach dem 
Fall der Mauer, ein paar Monate vor der deutschen Vereinigung, vor 
der dann weiter zunehmenden Welle von Asylsuchenden und etli-
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che Zeit vor der späteren Wirtschaftskrise) durchgeführte Befra
gung 15- bis 16jähriger Schüler in mehreren Großstädten der Bun
desrepublik und der DDR zeigte, daß durchschnittlich etwa ein 
Drittel von ihnen "die vielen Ausländer" im jeweiligen Land stör
ten, wobei interessanterweise die ablehnende Haltung in der DDR 
mit ihrem faktis dien Ausländeranteil von damals nur 1 ,2 % schon 
erheblich verbreiteter war als in Westdeutschland, nämlich mit ca. 
42 % zu 30 % (Schubarth/Hoffmann-Lange 1992, S. 117). 

Eine Repräsentativerhebung bei Jugendlichen im gerade vereinig
ten Deutschland am Jahreswechsel 1990/91 zeigte ein ganz ähnliches 
Bild. Etwa 40 % junge Leute in West- und 50 % in Ostdeutschland 
störten sich an den" vielen Ausländern bei uns im Land"; etwa 30 % 
im Westen und gut 40 % im Osten fanden es besser, "wenn alle Aus
länder Deutschland verlassen würden" - eine etwas feinere Um
schreibung für "Ausländer raus" (Melzer 1992, S. 136f.). 

Eine Untersuchung bei einer Stichprobe 14- bis 15jähriger Leip
ziger Schülerinnen und Schüler Ende 1991 deutete etwa bei der 
Hälfte von ihnen mehr oder weniger starke Anzeichen an Auslän
derfeindlichkeit an, was die Autoren für dieses Alter weniger als Er
gebnis eigener Auseinandersetzungen mit der Problematik als einer 
kaum reflektierten Reproduktion öffentlicher Diskussionen inter
pretieren (Schubarth/Stenke 1992, S. 12). 

Im Frühjahr 1992 wurde der Anteil von Ausländern in den neuen 
Bundesländern (de facto ca. 1 %) von Jugendlichen in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt mehrheitlich um ein Vielfaches überschätzt (Förster 
et al. 1992, S. 201). Ähnliche Fehleinschätzungen gibt es aber auch 
in Westdeutschland 1. 

All diese Ergebnisse zeigen, wie weit subjektive Welt- und Ge
sellschaftsbilder von der Realität, die sie abzubilden meinen, ent
fernt sein können. Daher sind besonders die Prozesse interessant, 

1 Bei einer - natürlich nicht repräsentativen - Schulhofbefragung bei Münchner Gym
nasiasten im Herbst 1992 wurde der objektive Ausländeranteil in Deutschland durch
gängig um ein Vielfaches überschätzt: 30-40 % Ausländer vermuteten die Schüler bei 
uns, tatsächlich nennen die neuesten Zahlen der Amtsstatistik für Ende 1989 7,7 % im 
früheren Bundesgebiet und 1,2 % in der ehemaligen DDR, im Gesamtdurchschnitt also 
6,4% (Statistisches Bundesamt 1992, S. 71). Noch krasser die Fehleinschätzung bezüg
lich des Anteils der Asylbewerber an der Gesamtbevölkerung: Hier wurden ebenfalls 
30-40 % angenommen, ein Zigfaches des objektiven Bevölkerungsanteils (Bayerischer 
Rundfunk 1992). Die Gymnasiasten klagten, in der Schule kaum etwas zu dem aktuel
len Thema Ausländer oder ausländerfeindliche Ausschreitungen gehört zu haben; der 
zuständige bayerische Kultusminister bedauerte in derselben Sendung die Uninfor
miertheit der Schüler und die mangelnde Aufklärung durch die Lehrer, meinte aber 
auch, die Schule könne nicht als Nachhilfeinstanz für jedes wechselnde "Modethema" 
(Drogen, AIDS, Ausländerfeindlichkeit) dienen. 
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die solche Verzerrungen, Mythen und Ideologien befördern und da
mit die verschärfenden Bedingungen oder Auslöser für Manifesta
tionen des Hasses gegenüber Ausländern darstellen. 

Die Diskussion um Themen wie Asyl, Asylbewerber, Flüchtlinge 
und Zuwanderer aus dem Ausland, die Definition eines "Einwande
rungslandes", Fragen der Staatsbürgerschaft etc. in der Öffentlich
keit ist nun in der Tat verwirrend, die Problemsicht vielfältig und 
die angebotenen Lösungen sind kurz- oder langfristig immer für die 
einen oder anderen Protagonisten unbefriedigend. "Selbst ein auf
merksamer Medien-Bürger ist kaum mehr in der Lage, das Gespinst 
von Wahrheit, Halbwahrheit und bewußter Täuschung zu durch
schauen, das sich auf die Asylbewerber bezieht" (Leuninger 1992, 
S. 37). Und selbst gut informierte Wissenschaftler sehen sich ge
zwungen, zu Vorschlägen zu kommen, die nur die am wenigsten 
schlechte Lösung unter den schlechten darstellt. So hat etwa Horst 
Afheldt (Süddeutsche Zeitung vom 10./11. 10.1992) den allgemei
nen Problemhintergrund im Weltmaßstab knapp und luzid skiz
ziert: die immensen Unterschiede zwischen armen und reichen 
Regionen in Süd und Nord, Ost und West und den dadurch verur
sachten Migrationsdruck; den Konkurrenzdruck der Billiglohnlän
der und des weltweiten Freihandels auf"die teure Sozialstaatlichkeit 
der Ersten Welt; die Aporien möglicher Optionen (zwischen der 
Öffnung für Immigrantenströme zu Lasten der Sozialpolitik für In
länder einerseits, moralisch fragwürdiger Einwanderungs- und 
Asyl-Kontingentierung oder Mauerbau an ihren Grenzen anderer
seits, aber auch der Unmöglichkeit effektiver Weltentwicklungshilfe 
in absehbaren Zeiten). Afheldts resignatives Fazit: "Je offener die 
Grenzen, je länger der Zustrom ungebremst bleibt, desto schneller 
erreicht man den Moment, wo der Mauerstaat mit Schießbefehl un
vermeidlich zu sein scheint." Daher plädiert er u. a. für weitgehende 
Grenzenschließung und Begrenzung des Konkurrenznachteils von 
Sozialstaaten gegenüber reinen Marktwirtschaftsstaaten, um wenig
stens die Sozialpolitik für die inländischen Benachteiligten zu retten 
- zu Lasten einer weitergehenden Verteilung an Menschen in armen 
Ländern (vgl. auch Afheldt 1993). 

Die neue Unübersichtlichkeit: Stunde der Mythen 

Ein "Eiserner Vorhang" nun also vom Westen aus? Ethnische Kon
flikte, ökonomische Unzufriedenheit und entsprechender Migrati
onsdruck in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (sowie in der Dritten 
und Vierten Welt) dürften noch lange bestehen, wie dortige Umfra-
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gen zu Zukunfts einschätzungen zeigen (vgl. z. B. Neue Demokra
tien Barometer 1991). Dem korrespondiert das Ergebnis von Um
fragen in Deutschland, daß die Mehrheit der Bevölkerung (in West
deutschland 57 %, in Ostdeutschland 73 %) fürchtet, daß in naher 
Zukunft mehr Flüchtlinge aus Osteuropa kommen (Index to Inter
national Public Opinion 1992, S. 195). Wenn schon Theoretikern 
des Weltsystems angesichts dieser Lage nur weitgehende Abschot
tungslösungen als "trauriger Rest" des "am wenigsten schädlichen 
Auswegs" (Afheldt) einfallen, kann es Politikern kaum besser ge
hen, ganz zu schweigen von der "Normalbevölkerung", den 
Jugendlichen und ihren bildungsmäßig-kulturell, öknomisch und 
sozial besonders deprivierten Teilen. Die "neue Unübersichtlich
keit" der Weltsituation, die den Anschein der Auswegslosigkeit 
selbst für Experten hat, ist daher die Stunde der Mythen, Kämpfe 
und Gesänge (vgl. auch Bühl 1982, S. 353). Das beginnt bei den ver
worrenen, mythischen Vorstellungen in Dritte-W elt-Ländern über 
ein Sozialparadies Deutschland und bei den deutschen Gegenmy
then und Vorurteilen über die "faulen Schwarzen" oder Zigeuner, 
die an ihrem Schicksal selbst schuld seien. Es setzt sich fort in den 
Mythen der eigenen Nation, der starken Führer, des harten Durch
greifens, um den anscheinend "normal-politisch" unauflösbaren 
gordischen Knoten eines komplexen sozialen Problems zu durch
schlagen. 

Die neue Unübersichtlichkeit der Nach-Kalte-Kriegs-Ära hat in 
Deutschland derzeit einen besonderen Brennpunkt - noch etwas 
schärfer als in anderen westeuropäischen Staaten. Die Kosten der 
staatlichen Vereinigung Deutschlands und des dafür zu entrichten
den Preises an die Nachfolger des Sowjetblockes bringen finanzielle 
Anforderungen, die das sozialstaatliche "Modell Deutschland" der 
alten Bundesrepublik schon so sehr bedrohen, daß die darüber hin
aus anfallenden Kosten für Flüchtlings- und Immigrantenströme 
aus Ost und Süd von breiten Teilen des Parteienspektrums als mit
tel- und langfristig untragbar betrachtet werden. So wird die Not 
der einen gegen die der anderen ausgespielt, von Politikern wie von 
Betroffenen: Bedürftige Inländer (aber keineswegs nur sie!) werden 
gegen noch bedürftigere Ausländer (und nicht nur diese, sondern 
gelegentlich schon gegen andere Minderheiten, die Geld kosten, 
z. B. Behinderte) aggressiv. Und die Politiker füttern weitere 
Mythologeme: einerseits Aus- oder Einsperrung des Bedrohlichen 
(wahlweise der Fremden oder der gewalttätigen Jugendlichen oder 
am besten beider - so diverse Innenminister), Rückkehr zum Status 
quo ante hinter Mauern - oder andererseits Verteidigung oder Glo
rifizierung einer multikulturellen Gesellschaft (Geißler 1992; Cohn-
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Bendit 1990; kritisch über futuristisch-ökonomische Argumente: 
Coleman 1992) und Heilserwartungen durch eine Umpolung auf 
massive Entwicklungshilfe, um den Armen in der eigenen Heimat 
zu helfen (kritisch dazu Kohlhammer 1992). 

Die Anziehungskraft der Mythen in unübersichtlichen, bedroh
lich erlebten Situationen, wenn sich Menschen einem übermächti
gen Schicksal ausgesetzt sehen, ist beträchtlich. Mythen kanalisieren 
dann Antriebe und Wünsche, Affekte und Emotionen, indem sie 
Analogien, Bilder, Kompensationen anbieten, vor allem aber simple 
Lösungen in Situationen anscheinender Auswegslosigkeit (Bühl 
19S2, S. 351 ff.). Der Mythos erklärt und verklärt die Welt, er ver
spricht kognitiven Durchblick und emotionale Sicherheit, beson
ders dem schwachen Ich und dort, wo der Logos angesichts der 
Komplexität der Welt versagt (Wahl 1989, S. 93f.). Der regressive 
Mechanismus, der dahintersteckt, wird bei den xenophobischen Er
scheinungen deutlich: die schlichte Einteilung der Welt in wir und 
die anderen, Deutsche und Ausländer (nach dem alten Topos der 
Differenz von Griechen und Barbaren), Ausgrenzung der Fremden, 
Überlegenheitsattitüden und heroische Selbststilisierung gegenüber 
(armen) Fremden, Sicherung des eigenen Wohlergehens durch Aus
schluß Fremder und schließlich offener Kampf gegen sie, zur "Ver
teidigung des eigenen Lebensraumes" - oder vielleicht nur, weil es 
gerade keine anderen schwachen Objekte gibt, um "sein Mütchen 
zu kühlen", d. h. wie und wo auch immer entstandene Aggressions
potentiale auszuagieren. 

Mythen fallen nicht vom Himmel, sie stammen aus unserem kul
turell-evolutionären Erbe, das sogar wohl noch frühere biologisch
psychologische Bedürfnisse bedient, um uns - besonders in schwie
rigen Situationen - die Bewältigung der Welt durch psychische und 
symbolische Regressionsangebote und archaische Lösungen zu er
leichtern. Wenn es so etwas wie gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen "Fortschritt" gegeben hat, waren es indes Errungen
schaften der Gestaltung des Sozialen, die über die Notwendigkeit, 
sich solchen Regressionen hinzugeben, hinauszuführen versuchten. 
Eines dieser progressiven Mittel dazu ist Aufklärung (Kants Appell 
an den "Kosmopolitismus" gegen die "Instinkte" der natürlichen 
Trennung - siehe das Motto zu Beginn dieses Beitrags - klingt frei
lich noch ein wenig hilflos), ein anderes die Herausbildung sozialer 
und politischer Formen friedlicher Konfliktbereinigung . Mit beidem 
steht es in der öffentlichen und politischen Diskussion um Asylbe
werber und ausländische Flüchtlinge in Deutschland derzeit nicht 
besonders gut. Die endlosen öffentlichen Diskussionen über das 
Asylrecht, die Nebendebatten über Ausländerkriminalität, aber 
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auch die faktischen Schwierigkeiten zwischen ausländischen Be
wohnern überfüllter Heime in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Wohnvierteln der deutschen Bevölkerung (Lärm, Schmutzbelästi
gung, Diebstahl) schufen ein Reizklima, in dem kleinste emotionale 
Funken zu Flächenbränden führen konnten - was denn auch wört
lich geschah. Sobald solche Eskalationsprozesse (vgl. Willemsl 
Würtz/Eckert 1993, S. 111 ff.) eine bestimmte Stufe erreicht haben, 
sind sie nur noch schwer zu kontrollieren, setzen eine Eigendyna
mik frei, die katastrophentheoretischen Verlaufslinien folgen kann 
(sich beschleunigenden, aufschaukelnden Prozessen der Emotiona
lisierung und Aggressivität). 

Politik und Medien, Stammtische und Partys schreiben die 
Mythen fort. Das auch in oberen Etagen der Gesellschaft verwende
te Vokabular und das ständige Dacapo der griffigen Formeln ("Asy
lantenflut" , "Wirtschaftsflüchtlinge", "Deutschland ist kein Ein
wanderungsland", "multikriminelle Gesellschaft" etc.) gibt Rich
tungen vor. Die Gewalttaten sind ein Faszinosum, das instrumentell 
für Stimmungsmache, Sensationsjournalismus oder zur eigenen 
emotionalen Befriedigung eingesetzt wird. Auch der Kommerz lebt 
vom Verkauf mythischer Symbole. Den Spruch "Ich bin stolz, ein 
Deutscher zu sein" gibt es - wenn auch ohne Komma - u. a. als Auf- · 
näher im einschlägigen Versandhandel (z. B. Surplus Textilien 
GmbH), je nach Ausführung zwischen DM 8,70 (auf schwarz-rot
goldener Flagge) und DM 9,95 (mit Reichsadler), neben anderen 
Angeboten (Bundeswehr-Knobelbechern, Vietnam-Dschungel
boots, Schlagstöcken, Messern und Pistolen) für jene, die sich den 
Outfit harter Männer zulegen möchten. Der Katalog offeriert nicht 
nur textilgebundene Gefühlsbekundungen, sondern auch Aufforde
rungen zur Tat, etwa T-Shirts mit Totenkopf und Aufschrift "KILL 
'EM ALL". Die Devise "Ausländer raus!" ist dort (noch?) nicht im 
Angebot. 

Rache der Modernisierungsopfer oder Arroganz der 
Modernisierungsteilhaber? 

Stolz auf das Vaterland, wie er auf Aufnähern, T-Shirts und Täto
wierungen proklamiert wird: Kann man stolz auf etwas sein, wofür 
man nichts kann? Auf dem Panier der Leistungsgesellschaft steht 
doch, denjenigen zu prämieren, der durch eigene Anstrengung et
was geschafft hat (achieved status). Die andere Art gesellschaftlicher 
Anerkennung, die durch den Zufall der Geburt bei Arm oder Reich, 
Adel oder Bauer, in Villa oder Hinterhof begründete (ascribed sta-
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tus) gilt in ihrer Legitimität als historisch überholt. Wer sich heute 
in Deutschland auf sein Vaterland berufen will, muß es, weil er 
nichts Legitimeres zur Identitätsabstützung hat oder er folgt einem 
relativ beliebigen symbolischen Modetrend oder er tut es aus einfa
cher Lust an Provokation. Nationalstolz oder Nationalismus ist in 
anderen Ländern mit älteren republikanischen bzw. demokrati
schen Traditionen eher mit historisch erworbenen Errungenschaf
ten verknüpft (demokratischer Verfassung etc.), in Deutschland in
des lange Zeit noch eher mit "Blut und Boden" -Assoziationen und 
autoritären politischen Strukturen, wenngleich in den letzten Jahr
zehnten auch hier neben einem Stolz auf wirtschaftliche Potenzen 
ein Trend in Richtung einer stärkeren Betonung eines "Verfassungs
patriotismus" erkennbar wurde (Hoffmann-Lange/Eilders 1990, 
S. 27). Doch sind bei einem Teil derer, die "stolz sind, Deutsche zu 
sein" und "Ausländer raus!" brüllen oder an Mauern pinseln, wohl 
weniger verfassungspatriotische Motive zu vermuten. Vielmehr ist 
anzunehmen, daß etlichen (noch) die legitimen Mittel der Moderne 
fehlen, gesellschaftliche Anerkennung, Identität und Individualität 
zu finden. Das, was übrigbleibt, wenn alles andere fehlt, Geld und 
Besitz, Freunde und befriedigende Arbeit, ist die Zugehörigkeit zu 
einer Nation und der Stolz darauf, "als letztes Mittel" des "erbärm
lichen Tropfs", wie dies Schopenhauer nannte - siehe Motto zu Be
ginn dieses Beitrags. Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit kann 
sich aber auch im Bann ansozialisierten Dominanzstrebens äußern, 
das Männer gegenüber Frauen, Deutsche gegenüber Ausländern zu 
markigen Sprüchen, aggressiver Bevormundung oder schierer Ge
walt greifen läßt. Schließlich könnte es auch sein, daß solche Akteu
re, zumal die jungen, mehr oder weniger willfähriges "Opfer" der 
letzten Modedrehung des Zeitgeists für die breiteren Kreise, also 
neonationalistisch oder vielleicht auch nur auf jugendliche Provoka
tion aus sind: so wenigstens nach einigen der zur Zeit gängigsten 
Theorien, die Ausländerfeindlichkeit, Rechtsradikalismus und na
tionalistische Gewaltbereitschaft erklären wollen. 

Eine dieser derzeit verbreitetsten Erklärungen von Ausländer
feindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt bei Jugendlichen ha
ben Wilhelm Heitmeyer und Mitarbeiter vorgelegt, wobei sie sich 
auf quantitative (Heitmeyer 1992) und qualitative (nur bei männli
chen Bielefelder Jugendlichen) Untersuchungen in der alten Bun
desrepublik stützen (Heitmeyer et al. 1992). Da die Thesen und Er
gebnisse von Heitmeyer und seinem Team eine sehr prominente 
Rolle in der öffentlichen Diskussion spielen, sei hier etwas breiter 
auf sie eingegangen - auch um die kritischen Punkte ihrer Argumen
tation herauszuarbeiten. 
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Die Grundstruktur dieser Erklärung wird in charakteristischen 
Folgen und Verarbeitungsmechanismen gesellschaftlicher M oderni
sierung - im Anschluß besonders an Becks "Risikogesellschaft" 
(1986, S. 115 ff., S. 205 ff.) - in der Sozialisation gesehen, genauer ge
sagt : in ambivalenten Individualisierungsprozessen als Erschei
nungsweisen widersprüchlicher Modernisierung. Dazu rechnen 
Heitmeyer et al. unter: anderem die lebensweltlich immer früher an
setzenden Konkurrenzbeziehungen, die Anonymisierung in Groß- . 
stadtsiedlungen, die Ausdehnung der Lohnabhängigkeit, Chancen 
und Belastungen der gewachsenen Freizeit, soziale und geographi
sche Mobilität, Entsolidarisierung durch sozialstaatliche Siche
rungssysteme, Prozesse, die zu individueller Abschottung, Verein
zelung und neben bleibenden vertikalen auch zu horizontalen Un
gleichheiten führen. Angesichts dieser nicht mehr eindeutigen, ent
strukturierten Ungleichheiten, die auch nicht mehr klassisch nach 
der Zugehörigkeit zu Klasse oder Schicht interpretiert und symboli
siert werden können, kommt es zu Statusinkonsistenzen, die die 
Selbstverortung der Individuen in der Gesellschaft schwieriger ma
chen (Heitmeyer et al. 1992, S. 17 ff.). Ambivalente Individualisie
rung (als Chance zu Selbstverwirklichung und als Risiko der Isolati
on) im Verein mit unklarem Gesellschaftsstatus legen die Suche 
nach neuen (oder ganz alten) Gemeinschaftsformen und sozialen 
Abgrenzungskriterien zwischen Eigen- und Fremdgruppe nahe 
(z. B. Fußballfanclubs): Milieu-Surrogate werden kreiert. Die Über
legungen dieser Autoren bis in die Gegenwart extrapolierend könn
ten wir sagen, daß die Betonung des "Nationalen" in politischer 
Rhetorik und Symbolik nach der deutschen Einigung gleichfalls als 
ebenso neues wie altes Mittel zur Gemeinschaftssuggestion und 
Identifikation taugt, gerade für die Identitätssuche noch wenig sta
tussicherer Jugendlicher - insbesondere jener, deren bisheriges Ge
sellschafts-, Werte- und Normengefüge mit der Implosion der 
DDR und der Entsorgung der FDJ-Blauhemden verpufft ist. 

Jugendliche, die den Übergang zu einer "autonomie-orientierten 
Identität" nicht schaffen, weil ihnen zureichende Ressourcen und 
Bezugspunkte der Identitätsbildung fehlen, neigen leichter rechtsex
tremistischen Konzepten zu, die "plausible Erklärungen für die eige
nen Handlungsprobleme liefern", Normkonformität und -durch
setzung betonen, Individualismus ablehnen und eine "soziale Hei
mat" suggerieren. Für männliche Jugendliche wird nach Heitmeyer 
et al. angesichts des allmählichen Verschwindens der "Normalar
beitsverhältnisse" , der um den Ernährer zentrierten "Normalfami
lie", der geschlechtsspezifischen "Normalbiographien" und der all
mählichen Durchsetzung weiblicher Emanzipationsinteressen, die 
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Männerrolle und Männerbild verunsichern, die Bevorzugung prä
moderner Geschlechterverhältnisse erklärbar und damit die mas
kuline Dominanz innerhalb des Rechtsextremismus (a. a. 0., S. 32). 

Die ambivalenten Individualisierungsprozesse angesichts allge
meiner Individualkonkurrenz und institutionenabhängiger Indivi
duallage begünstigen - so diese Autoren weiter - Selbstdurchset
zung als "zentrale systemaffine Form von Identität", und zwar auf 
allen sozialen Ebenen, um den jeweiligen Status zumindest zu si
chern (also nicht nur bei deprivierten Bevölkerungsgruppen). Die 
Art, in der das geschieht, wird von Heitmeyer et al. "Instrumentali
sierung" genannt und meint die Abwertung und Ausgrenzung ande
rer über (rechtsextreme) Ideologien der Ungleichheit bis hin zu -
dann allerdings wieder "statusadäquaten" - Variationen von Gewalt 
(a. a. 0., S. 34f.). Je nach den Bedingungen des Milieus von Familie 
und Gleichaltrigengruppe, des Arbeitens und Wohnens entstehen 
jene subjektiven und politisch relevanten Problembearbeitungen, in 
denen Ideologien der Ungleichheit und Gewaltakzeptanz (für die 
Autoren die Hauptmerkmale des Rechtsextremismus) dann spezifi
sche Funktionen zur Lebensbewältigung und Realitätskontrolle 
einnehmen. 

Diese "Instrumentalisierung" (ein u.E. zu schwacher, neutraler 
Begriff für xenophobische und gegenüber Minderheiten aggressive 
Verhaltensweisen) äußert sich für Heitmeyer et al. vor allem in der 
- Verdinglichung von Ausländern a ugendliche bezeichnen sie als 

"letzten Dreck" usw.) aufgrund des Zwanges zur Überlegenheit 
in Konkurrenzprozessen und zur Selbstaufwertung unter Status
druck, 

- Austauschbarkeit (Aussiedler, Ausländer, "Asylant") aufgrund 
eigener Austauschbarkeiterfahrungen im Produktions- und 
Reproduktionsprozeß, 

- Entpersönlichung, Verwertung des anderen aufgrund der Kapi
tallogik, Kosten-Nutzen-Kalkulation und Monetarisierung so
zialer Beziehungen, 

- Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal anderer aufgrund der 
Erfahrung der Auflösung eigener sozialer Einbindungen, 

- Überlegenheitsdemonstration aufgrund des Zwanges zur Selbst
durchsetzung (a. a. 0 ., S. 596). 

Die von den Autoren genannten Äußerungsformen der "Instrumen
talisierung" von Ausländern klingen freilich plausibler als manche 
ihrer Erklärungen dafür, die zwei relativ einfachen Mustern folgen: 
Analogien (eigene lebens geschichtliche Erfahrungen auf das Verhal
ten gegenüber anderen übertragen) und Selbstdurchsetzung (ange-
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sichts von Konkurrenz). Heitmeyer et al. selbst sprechen von "ana
logischer Übertragung" und "Umformung" als Verarbeitungsfor
men von Erfahrungen im Arbeitsbereich und instrumentalistischer 
Arbeitsorientierung in politische Orientierung. Dabei geht es mit
unter reichlich spekulativ zu, so wenn sie z. B. annehmen, daß "eige
nes Unbehagen an der Lage im Arbeitsbereich ( ... ) in Unbehagen 
am fremden Verhalten" umgeformt werde oder "Entfremdungs
angst im Arbeitsbereich ( ... ) in Überfremdungsangst im kulturellen 
Bereich" (a. a. 0., S. 475 H.). Es könnten aber noch andere Mecha
nismen als Modell-Lernen, analogisches Verhalten und Selbstbe
hauptung am Werk sein, so die von den Autoren selbst im Verlauf 
ihrer Arbeit theoretisch postulierten Prozesse der Selbstwertbil
dung samt Selbstwertfolgen, die in der empirischen Überprüfung zu 
paradoxen Ergebnissen führten (s.u.). 

"Instrumentalisierung dient also dem Ziel der eigenen Selbst
durchsetzung, um entweder Anschluß, Sicherung oder Aufstieg zu 
erreichen." Ihr Mittel ist die Verfügung über andere, ihr Hinter
grund sind die ambivalenten Individualisierungsbedingungen der 
kapitalistischen, hochindustrialisierten Gesellschaft. Subjektiv sinn
haft wird die Instrumentalisierung durch Ideologien der Ungleich
heit, in denen die genannten funktionalen Mechanismen wie Ver
dinglichung, Entpersönlichung etc. politisch aufgeladen werden. Sie 
sind dann auch zentrale Voraussetzungen oder Legitimationen für 
Gewalt. Das läuft auf einen "materiellen Nationalismus" hinaus, der 
auf ökonomischen Verwertungsprozessen beruht, sozial wie poli
tisch angewendet wird und sich vom älteren "völkischen Nationa
lismus" unterscheidet. Bei erfahrener oder vorweggenommener und 
identitätsbedrohlicher Handlungsunsicherheit (z. B. bei der Siche
rung der beruflichen Biographie), Ohnmacht (in Konkurrenzsitua
tionen) und sozialer Vereinzelung liegen Mechanismen der Instru
mentalisierung nahe, in denen Fremde durch Vorurteile und Selbst
idealisierung ausgeschlossen, gedemütigt und provoziert werden 
(a. a. 0., S. 595 ff.). 

Dieses lnstrumentalisierungskonzept erklärt nach den Autoren 
die Entstehung rechts extremer Orientierungen besser als die These 
des Nachwirkens oder der Attraktivität nationalsozialistischen Ge
dankenguts (von dem sich die meisten ausländerfeindlichen oder 
"rechten" Jugendlichen abgrenzen) und auch besser als die These, 
wonach Arbeitslosigkeit in besonderem Maße zu Rechtsextremis
mus führen soll. Nicht die Tatsache, einen Arbeits- oder Ausbil
dungsplatz zu besitzen, sondern die Qualität des Beschäftigungs
verhältnisses (Autonomie, Möglichkeit zur Selbstverwirklichung) 
schützt vor rechtsextremistischer Anfälligkeit (a. a. 0., S. 590ff.). 
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Bereits in seiner quantitativen Untersuchung hatte Heitmeyer er
mittelt, daß rechtsextremistische Orientierungsmuster von Jugend
lichen keineswegs auf soziale und ökonomische Deprivation allein 
zurückgeführt werden können, daß also ein fehlender Ausbildungs
platz oder Vereinzelung für autoritär-nationalisierende Tendenzen 
prädestinierten (Heitmeyer 1992, S. 188 f.); allerdings wird die Aus
länderfeindlichkeit von den Jugendlichen selbst mit Befürchtungen 
der Konkurrenz am Arbeitsmarkt begründet, z. B. "... weil 
Deutschland von Ausländern so überschwemmt wird, daß es für 
uns noch schwieriger wird, einen Arbeitsplatz zu finden"; "Auslän
der nehmen Arbeitsplätze weg"; " .. . weil jedes Volk sein eigenes 
Land hat und darin bleiben soll" (a. a. 0., S. 143 H.). Reale Erfahrun
gen und entsprechende Gefühle müssen mit den dazu gelieferten Er
klärungen, Rechtfertigungen ("accounts" nach Scott/Lyman 1968) 
oder der geäußerten allgemeinen Ideologie aber nicht kongruent 
sein, die Formelsprache der Ideologien führt in gewisser Weise ein 
Eigenleben - darauf wies ja schon der Soziologe Vilfredo Pareto 
(1917) hin. 

Diese Heitmeyerschen Ergebnisse werden durch andere Untersu
chungen bestätigt. Eine Erhebung bei Jugendlichen in einigen der 
neuen Bundesländer zeigt ebenfalls, daß Arbeitslosigkeit oder Aus
bildungsprobleme nicht wie erwartet auf Ausländerfeindlichkeit 
durchschlagen (Förster et al. 1992, S. 169). 

Die Trierer Studie über fremdenfeindliche Tatverdächtige kommt 
zu dem Schluß, daß der Kreis der verdächtigten Jugendlichen in der 
Regel durchaus über einen formalen Bildungsabschluß und Berufs
qualifikationen verfügt, also zum großen Teil nicht als sozialökono
misch desintegriert gelten kann (höchstens in den Zukunftsäng
sten); sie hat auch keine besonders negativen Erfahrungen in der 
Familie oder in der Schule gehabt (WillemslWürtz/Eckert 1993, 
S. 133). Unter den Tatverdächtigen dominieren niedrige bis mittlere 
Bildungsabschlüsse, einfache Handwerker- und Facharbeiterberufe, 
also eher Repräsentanten der unteren sozialen Schichten. Daher - so 
mutmaßen die Autoren - könnten ein größerer Mangel an Reflexi
ons- und Empathiefähigkeit und Anfälligkeit für binäres Schwarz
Weiß- bzw. Freund-Feind-Denken resultieren und damit Voraus
setzungen für eskalierende Ängste und Konkurrenzerfahrungen 
(a. a. 0., S. 140). 

Eine Tübinger Studie (Held et al. 1991), die im Jahre 1990 be
nachteiligte und nichtbenachteiligte Jugendliche mit dem Alters
schwerpunkt zwischen 18 und 21 Jahren verglich (solche, die unter 
erschwerten Bedingungen eine Ausbildung in einem besonderen 
Berufsbildungsprogramm anstreben und solche aus prosperieren-
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den Betrieben der Metallindustrie mit relativ sicherer späterer Über
nahme), deutet in dieselbe Richtung: Überraschenderweise waren 
hier unter den nichtbenachteiligten Jugendlichen weitaus mehr Be
fürworter der Partei der Republikaner, weitaus mehr Anhänger der 
These, Asylbewerber wollten nur von unserem Wohlstand leben 
und weitaus weniger für ein Ausländerwahlrecht als unter den be
nachteiligten Jugendlichen. Andererseits schrieb auch hier die Be
nachteiligten-Gruppe den Ausländern eher die Schuld an Arbeitslo
sigkeit zu. Die Autoren machen eine Art" Wohlstandschauvinis
mus" bei denen aus, die bisher ihre Berufsbiographie gut bewältigt 
haben und den erworbenen Status der eigenen Tüchtigkeit anrech
nen - etwa nach dem Motto: die Ausländer sollen es mir und uns 
tüchtigen Deutschen erst mal nachmachen, dann brauchen sie nicht 
nach Deutschland flüchten. Solche Jugendliche identifizieren sich 
mit dem "überlegenen" System, mit den "deutschen" Wirtschafts
interessen, mit der weltökonomischen Spitzenstellung Deutsch
lands, mit dem ökonomischen Nutzendenken, in dem Flüchtlinge 
und Aussiedler keinen Platz haben (vgl. a. a. 0 ., S. 5; S. 8 f.). In die
sem Syndrom klingen sozialdarwinistische Gedanken an, biologisti
sche Thesen, wonach Konkurrenz und Lebenskampf in der egoi
stischen Menschennatur verankert seien - Menschen mit weniger 
Fitneß bleiben draußen oder müssen draußen gehalten werden -
letztlich eine Art "ökonomischer Ethnozentrismus" oder eine Art 
"Rassismus der Leistungsgesellschaft" gegenüber den - aus welchen 
Gründen auch immer - weniger Leistungsfähigen. 

Daß die bisherigen Nutznießer des Wirtschaftswachstums und 
eines dichten sozialen Netzes in Westdeutschland ihren Besitz
stand durch Asylbewerber gefährdet sehen und entsprechende xe
nophobische Einstellungen entwickeln, haben selbst Gewerkschaf
ten und SPD bei ihren eigenen Mitgliedern bemerkt. Betriebsräte 
und IG-Metall-Sekretäre sehen sich einer massivem ausländer
feindlichen Stimmung in den Betrieben gegenüber (Stuttgarter Zei
tung, 13. 11. 1992, S. 3), der SPD laufen frühere Wähler weg und 
schwenken zu rechtsextremistischen Parteien - im Informations
dienst der SPD selbst mit dem ideologischen Grundmuster des 
"Wohlstandschauvinismus" in Verbindung gebracht (INTERN, 
8. 10. 1992, S. 8). 

Hinter der von Jugendlichen wie von Erwachsenen befürchteten 
Konkurrenz um Arbeitsplätze und Wohnungen in Ost- und in 
Westdeutschland und hinter den Artikulationen von Ausländer
feindlichkeit verbirgt sich ein ökonomischer Verteilungskampf zwi
schen beiden Teilen Deutschlands und zwischen Deutschen und 
Ausländern. Die politischen Appelle ans "Teilen" von Wohlstand 
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und ökonomischen Chancen stoßen bei vielen Westdeutschen auf 
Widerstand, erst recht die (selteneren) Appelle an größere Bereit
schaft zu vermehrtem Teilen im Weltrnaßstab. Sie werden am ehe
sten von jenen unterschrieben, die materiell besonders gut gesichert 
sind oder postmaterialistische Werte vertreten, besonders also von 
Akademikern. Bei bereits jetzt aufgrund ihrersozioökonomischen 
Lage Deprivierten werden dagegen Ängste ausgelöst, daß auch ihre 
bescheideneren Errungenschaften in die neu ausgerufene Vertei
lungsrunde einbezogen we~den sollen, um noch Ärmeren zu helfen 
- da liegt Abgrenzung gegenüber jenen, die davon profitieren sollen, 
ohne dafür "etwas geleistet zu haben", nahe: der Westdeutschen 
und der traditionellen "Gastarbeiter" in Westdeutschland gegen
über Ostdeutschen, der Ostdeutschen gegenüber Asylsuchenden 
und Flüchtlingen ... Ulrich Beck (1992, S. 36) vermutet, daß viele 
Westdeutsche dächten, wir hätten nicht nur 500000 Asylsuchende, 
sondern 17 Millionen. 

Soweit zu den Forschungsbefunden, die gegen die plausible These 
von der Fundierung von Rechtsextremismus und Fremdenfeind
lichkeit allein in sozioökonomischer Deprivation sprechen. Auch 
andere gängige Thesen, etwa jene vom linearen Zusammenhang 
zwischen (aus sozioökonomischer Deprivation gespeisten) negati
ven SelbstwertgeJühlen und rechts extremen Einstellungen, wurden 
von empirischen Erhebungen nicht abgedeckt. Zwar wurden Korre
lationen zwischen dem Fehlen eines Ausbildungsplatzes, der sozia
len Unterstützung in der Familie und bei Gleichaltrigen einerseits 
und negativem Selbstkonzept andererseits ermittelt (Heitmeyer 
1992, S. 124ff.), auch gewisse Zusammenhänge zwischen Anomie
gefühlen (N orm-, Orientierungslosigkeit) und negativem Selbst
wert (a. a. 0., S. 127ff.). Auf der anderen Seite zeigte sich überra
schenderweise, daß Jugendliche mit positivem Selbstkonzept (z. T. 
mit Selbstüberschätzung) eher noch stärkere autoritär-nationalisti
sche Orientierungen aufwiesen als solche mit negativem Selbstkon
zept (z. T. mit Minderwertigkeitsgefühlen) (a. a. 0., S. 154 ff.). Ähn
liche Ergebnisse erbrachte eine Studie in einigen neuen Bundeslän
dern, wo politisch rechts eingestellte Jugendliche stärker ihr Selbst
bewußtsein betonten (Förster et al. 1992, S. 229). 

Solche "Irritationen", wie Heitmeyer diese paradoxen Befunde 
bezeichnet, gibt es in der Forschung zum Konstrukt "Selbstwert 
(gefühl)" häufiger. Die These eines Zusammenhanges von Depriva
tionserfahrungen, negativem Selbstwert und (kompensatorischer) 
Neigung zu Autoritarismus, Ethnozentrismus, Gewalttätigkeit und 
anderen problematischen Orientierungen und Verhaltensweisen 
klingt alltagstheoretisch überzeugend, findet aber in der Forschung 

39 



höchstens partiell oder widersprüchlich Bestätigung. Das mag seine 
Gründe in Problemen der Theoriekonstruktion, der Methodik wie 
in eventuellen subjektiven Darstellungsverzerrungen bei den Unter
suchten haben (vgl. Wylie 1979, S. 690ff.; Wahl 1989, S. 192). Auf 
diese letzte Möglichkeit verweisen auch Heitmeyers eigene Überle
gungen, denn er nimmt ein "Abwehr-Bias" an, nach dem es eine 
Diskrepanz zwischen objektiv vorhandenen und subjektiv ver
schwiegenen Deprivationen geben könne, die sich dann in einem 
konstruierten "positiven" Selbstkonzept i.S. eines Selbstschutzes 
ausdrücke, weil viele ein schwieriges oder negatives Selbstbild nicht 
gerne zugeben würden (Heitmeyer 1992, S. 156f.). Außerdem wer
den in den Aussagen der Jugendlichen viele Widersprüche sichtbar, 
in denen "Distanz, Ambivalenz und Akzeptanz gegenüber proble
matischen sozialen und politischen Vorstellungen gewissermaßen 
hautnah beieinanderliegen", was Heitmeyer mit den schwierigen 
Identitätsprozessen Jugendlicher vor dem Hintergrund objektiver 
gesellschaftlicher Widersprüche in Zusammenhang bringt (a. a. 0., 
S. 180). 

Könnte es also sein, daß hinter dem demonstrativen Selbstwert 
von Jugendlichen (wie ihn die angewendeten Forschungsverfahren 
konstatierten) "in Wirklichkeit" nur eine kompensatorische Geste 
für tatsächlich negative Empfindungen eines sensitiven Selbstwerts 
steckt (der - u.U. methodisch bedingt - nicht konstatiert oder viel
leicht "nicht zugegeben" wurde)? Das wäre eine verbindende These 
zum o.g. Instrumentalisierungskonzept von Heitmeyers et al. quali
tativer Studie (1992), wonach Jugendliche ihre Erfahrungen der 
Handlungsunsicherheit, Ohnmacht und Vereinzelung durch die in
strumentelle Ausgrenzung, Demütigung und Aggression gegen 
Ausländer ausgleichen wollen. Zu der Annahme, daß sensitiver 
Selbstwert ein Bindeglied zwischen erfahrungsbedingten Emotio
nen eines Menschen und der Art ist, wie er dann andere wahrnimmt 
(und vielleicht auch behandelt), passen auch sozialpsychologische 
Forschungsergebnisse, nach denen in positiven Affektzuständen fle
xiblere, universellere, weniger stereotypisierende Kategorisierungen 
gegenüber anderen Menschen angewandt werden (Isen/Niedenthall 
Cantor 1992). Wir werden indes später noch sehen, daß im Zusam
menhang zwischen gesellschaftlichen Erfahrungen, Selbstwert und 
fremdenfeindlicher Gewalt geschlechtsspezifische Faktoren eine 
wichtige Rolle spielen. 
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Differenzierungen: Fremdenfeindlichkeit in Ost- und 
Westdeutschland 

Nach den derzeit besonders diskutierten Theorien zu Fremden
feindlichkeit und Gewalt wird zumindest noch einmal deutlich, daß 
ganz unterschiedliche Ebenen und Faktoren zur Erklärung herange
zogen werden müssen und daß die Erklärungen für unterschiedliche 
Gruppen verschieden ausfallen müssen: Hinter vergleichbaren Er
scheinungsformen können verschiedene Entstehungsprozesse am 
Werk sein, so etwa in Ost- und in Westdeutschland. 

Für Ostdeutsch land scheinen die Theorien von den Modernisie
rungsopfern, wenn auch nicht unbedingt in der Form, wie sie Heit
meyer und andere vorgelegt haben, noch eher zuzutreffen als für 
Westdeutschland - zumindest, wenn man sie als These eines "Mo
dernisierungsschocks" konzipiert. Die deutsche Vereinigung ist vie
len Bürgern der Ex-DDR anfangs - und kräftig unterstützt von der 
politischen Rhetorik aus Westdeutschland - als mythisches Ver
sprechen auf Freiheit und Wohlstand erschienen (die Verheißungen 
der legendären "DM", eines in Kürze "blühenden Landes", politi
scher und persönlicher Selbstbestimmung, freier Reisen in alle Welt 
usw.) . 

Wahl (1989) hat die gesellschaftliche Bedeutung nach-religiöser 
Verheißungen oder Mythen in der abendländischen Moderne darge
legt und gezeigt, zu welchen individuellen und sozialen Konsequen
zen (z. B. Gewalttätigkeit) es führen kann, wenn diese Verheißun
gen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht eingelöst werden. 
Eine zentrale Bedeutung kommt in diesem theoretischen Ansatz 
dem "Selbstwert" als einem Zentralkonstrukt des modernen Men
schenbildes und psychischem "Scharnier" zwischen Gesellschafts
erfahrung, subjektiver Empfindung und Verhalten zu. Wenn wich
tige Verheißungen der Moderne wie Partizipation am wachsenden 
Wohlstand, persönliche Selbstbestimmung, soziale Aufstiegschan
cen etc. in der gesellschaftlichen Realität für bestimmte Gruppen 
dann nicht oder unzureichend eingelöst werden, kommt es zu er
heblichen Frustrationen, auch zu Selbstwertdemütigungen, weil 
man selbst nicht dasselbe erreicht hat wie andere. Die "Modernisie
rungsfalle" zwischen Mythos und Praxis der Moderne schlägt zu, 
sie produziert Opfer, Verlierer, Erfolglose. Aus diesem Personen
kreis der Selbstwertgeschädigten rekrutieren sich aber, wie Unter
suchungen in unterschiedlichen Bereichen zeigten, viele (doch kei
neswegs alle) von denen, die aggressiv gegenüber Schwächeren rea
gieren oder bewußt zu gewalttätigen Mitteln greifen (Wahl 1989; 
Wahl 1990). 
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"Opfer" der Modernisierungsfalle gibt es natürlich auch im 
Westen. So wies bereits Parsons (1973, S. 242) darauf hin, daß es in 
unserer Gesellschaft, im hierarchischen Gefüge des Bildungssy
stems und der Arbeitswelt von der Systemlogik her immer viele 
"Verlierer", aber nur wenige "Gewinner" gebe. Doch bleibt für alle 
die Verlockung, es in solchen hierarchischen Systemen weiter nach 
oben zu schaffen (der Mythos der Aufstiegschancen). Die in West
deutschland seit langem bestehenden und für viele mehr oder weni
ger eingelösten Hoffnungen auf Teilhabe an Grundverheißungen 
der Moderne, auf Selbstbestimmung, auf den persönlichen Nutzen 
ökonomischen Wachstums wie (zumindest kollektiven) sozialen 
Aufstieg und zunehmendes wirtschaftliches Wohlergehen strahlten 
nun nach der deutschen Vereinigung auf die Bevölkerung der ehe
maligen DDR hinüber und weckten entsprechende Hoffnungen auf 
ein Wirtschaftswunder ("Wohlstand für alle"). Allgemeine Moder
nisierungsversprechen, z. B. ökonomisches Wachstum mit den 
Nebeneffekten von Arbeitsplatzsicherung und steigenden privaten 
Einkommen erfahren andererseits ihre konjunkturell und struktu
rell bedingten Einbrüche - das gehört aber quasi zur Normalität 
kapitalistischer Wirtschaften und ist Westdeutschen einigermaßen 
vertraut (hier waren viele irgendwann in ihrer Lebensgeschichte 
schon zeitweilig arbeitslos) . Dagegen sind für viele der bundesrepu
blikanischen "Neubürger" aus der früheren DDR die durch die 
wirtschaftliche Umstrukturierung ihres Gebiets bedingten Konse
quenzen von Arbeitslosigkeit, Preis- und Mietsteigerungen unge
wohnt und besonders frustrierend . Diese Konsequenzen schränken 
auch ökonomisch die gewonnenen politischen Freiheiten und Mög
lichkeiten der individuellen Selbstbestimmung des Lebens für viele 
wieder erheblich ein. Zudem verliefen die sozialen Kontakte zu 
Westdeutschen (sei es als wirtschaftlichen Aufbaupionieren, Aus
beutern von Unwissenheit, neuorganisierenden Politikern und 
Beamten, überforderten Verwandten) so, daß dies nicht durchgän
gig positiv für das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen war. 

Was aktuell dazukommt, sind Konsequenzen aus dem politi
schen, sozialen und ökonomischen Umbruch im Osten Deutsch
lands und Europas, der die Kosten für die sozialstaatliche Sicherung 
erhöht (z. B. Arbeitslosigkeitsfinanzierung in Ostdeutschland), die 
dafür bislang zur Verfügung stehenden Finanzquellen aber einengt 
(wegen der Zahlungen an osteuropäische Staaten, die die deutsche 
Einigung erst ermöglichten). Der "Tropfen, der das Faß zum Über
laufen bringt", scheint nun für viele in Gestalt der Kosten für die 
Flüchtlinge und Asylbewerber gegeben zu sein. Die Bevölkerung 
der alten Bundesrepublik fürchtet, daß sie mehr für ökonomische 
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und soziale Hilfen bezahlen muß, die Bevölkerung in den neuen 
Ländern fürchtet, daß sie weniger Hilfe bekommen wird, wenn 
auch noch solche "ungebetenen Gäste" mitzuversorgen sind. 

Gegenwärtige Aspekte besonders explosiver Veränderungen im 
Inland und Ausland bergen so für beachtliche Teile vor allem der 
ostdeutschen Bevölkerung ein hohes Maß an objektiver und, wohl 
noch verbreiteter, subjektiver Bedrohlichkeit und ZukunJtsangst. 
Schon eine 1990 kurz vor der deutschen Vereinigung in verschiede
nen Städten der DDR und der Bundesrepublik durchgeführte Schü
lerstudie zeigte, daß die DDR-Schüler und besonders die dortigen 
Schülerinnen auffallend weniger zuversichtlich hinsichtlich ihres 
schulischen und beruflichen Vorwärtskommens waren als jene im 
Westen (Gille 1992, S. 30). Die Melzersche Jugenduntersuchung 
kurz nach der deutschen Vereinigung bestätigte dieses Bild: Die ost
deutsche Jugend zeigt pessimistischere Zukunftsaussichten (Melzer 
1992, S. 66). Deutete sich hier schon die Angst vor einer drama
tischen "Modernisierung" an, die auch ihre "Opfer" verlangen 
würde? Gleichzeitig waren dort auch bereits ausländerfeindliche 
Einstellungen verbreiteter (Schubarth/Hoffmann-Lange 1992, 
S. 115 ff.), also die potentiellen Objekte für die "Schuldzuweisung" 
für frustrierende Erfahrungen im Bereich der wirtschaftlichen Ent
wicklung in Gestalt von Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlin
gen bereits ausgemacht. Seither nahm die Ausländerfeindlichkeit bei 
ostdeutschen Jugendlichen denn auch erheblich zu (Förster et al. 
1992, S. 158 f.). Die Trierer Untersuchung von Polizeiakten deutet
bei allen methodischen Einschränkungen (nur einige Bundesländer, 
Selektivität polizeilicher Ermittlung etc.) - an, daß im Falle frem
denfeindlicher Gewalttaten bei den ostdeutschen Verdächtigen die 
ökonomisch-existentielle Verunsicherung (Arbeitslosigkeit) eine 
größere Rolle spielt als bei den westdeutschen (Willems/Würtzl 
Eckert 1993, S. 45). 

Bei anderen Ostdeutschen, die bereits mehr vom wirtschaftlichen 
Aufbau profitieren, mag indes ein ganz anderes Motiv zum Zuge 
kommen, das in Westdeutschland bereits längere Zeit verbreitet ist: 
der Stolz auf den selbst erarbeiteten Wohlstand und das Herab
schauen auf jene, die ohne eigene Leistung an diesem Wohlstand 
teilhaben wollen - der oben beschriebene "Wohlstandschauvinis
mus" oder "Rassismus der Leistungsgesellschaft", der arme Auslän
der ausgrenzen will. 

So müssen wir also - und dafür sprechen auch die referierten Un
tersuchungsbefunde - von zwei auf den ersten Blick gegensätzlichen 
Erklärungen ausgehen, von Ausländerfeindlichkeit und rechtsex
tremistischen Orientierungen, die (1) Resultat der Befürchtungen 
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und Aggressionen von ökonomisch und sozial Deprivierten bzw. 
Modernisierungsopfern sind und solchen, die (2) Resultat der Ver
teidigung erworbener Privilegien sind. Was beides verbindet, ist die 
Furcht, Gratifikationen mit anderen teilen zu müssen - im einen 
Falle erst erhoffte Gratifikationen, im anderen Falle bereits realisier
te Gratifikationen: eine Art "Sankt-Martins-Komplex", die Furcht, 
den eigenen Mantel mit dem Bettler teilen zu müssen. 

Schwenk nach rechts: notwendig, zufällig? 

Solche Interpretationen betreffen aber nur einen Teil der komplexen 
Zusammenhänge. Sie operieren auf der Ebene der Wahrnehmung 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Prozesse durch 
die Subjekte und auf deren Verarbeitung solcher Wahrnehmungen 
in Form von Selbstwert-Enttäuschungen, Besitzstandsverteidigung 
und dergleichen. Sie können aber noch nicht zureichend erklären, 
warum die angesprochenen Wahrnehmungen und Frustrationen in 
rechtsextreme oder xenophobische Einstellungen und Verhaltens
weisen umgemünzt werden. Denn prinzipiell könnte ja auch zu
nächst der "Staat", der durch seine Politik bestimmte Gruppen de
priviert, der zumindest eine gewisse Zeit lang Asylbewerber und 
Flüchtlinge in großer Zahl aufnahm und mit z. T. bemerkenswertem 
Ungeschick (manche vermuten sogar strategische Absicht) an bri
santen Orten unterbrachte, Ziel von Aggressionen sein. Oder die 
Deprivierten könnten sich mit anderen Enttäuschten ihres Landes 
oder dieser Erde solidarisieren und für eine andere (Welt-)Wirt
schaftspolitik demonstrieren - eine Orientierung nach links. Doch 
nichts von alledem. Wie ist das zu erklären? 

Zunächst haben es alle auch nur ansatzweise "linken" Lösungs
überlegungen schwer in einer Zeit nach dem Zusammenbruch der 
staatssozialistischen Experimente. Insgesamt traut die überwiegen
de Mehrheit in Gesamtdeutschland einem kapitalistisch-marktwirt
schaftlichen System eher zu, die Bevölkerung langfristig zu versor
gen. Die Erfahrung bestimmter Gruppen, daß aber auch ein solches 
System nicht alle gleichermaßen und schon gar nicht gleich schnell 
mit den Früchten des Wohlstandes bedienen kann, muß dennoch 
erst einmal verarbeitet werden. Für die meisten derzeit deprivierten 
Ex-DDR-Angehörigen scheint der Weg zurück in ein politisches 
und wirtschaftliches System a la SED-Staat nicht mehr hoffnungs
voller zu sein - vielmehr scheint es sich auch für sie lohnender, auf 
den Zug des marktwirtschaftlichen Systems aufzuspringen, dabei 
aber jene aus dem Zug zu werfen, die dessen Beschleunigung zu 
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hemmen drohen: Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländer. Und für 
die westdeutschen "Nutznießer" der Marktwirtschaft und Lei
stungsgesellschaft liegen "linke" Neuverteilungen des ökonomi
schen Reichtums schon ganz fern. 

Darüber hinaus sind nach Evolutionstheorien universalistische 
Lösungen, wie es "linke" oder "progressive" Programme mit der 
Umverteilung zugunsten immer größerer Gruppen ja zu sein bean
spruchen, voraussetzungsreicher oder anspruchsvoller als "rechte", 
"regressive" oder auch "konservative", die auf ökonomische und 
soziale Besitzstandwahrung und Territorialverteidigung abheben. 
Dasselbe gilt für die "höherentwickelten" Formen politischer Aus
einandersetzung in Gestalt des "Diskurses" gegenüber schlichteren 
Formen politischer Willensbildung und Durchsetzung. Von daher 
liegen in "unsicheren Zeiten", bei (zumindest subjektiv so wahrge
nommener) Bedrohung der eigenen sozioökonomischen Position 
und bei Streß unter Berücksichtigung tiefen psychologischer und 
mythischer Gesichtspunkte, regressive politische Verhaltensweisen 
näher (ähnlich: Weick 1971, S. 21 ff.; Bühl 1982, S. 360), wie sie in 
xenophobischer Aggression zum Ausdruck kommen. Andererseits 
zeigte sich in Untersuchungen, daß der Einstieg in gewaltbereite 
Jugendszenen, die sich selbst als extrem "rechts" oder "links" defi
nieren und spiegelbildliche Feindbilder entwickeln, einigermaßen 
zufällig erscheint. Die entsprechenden Schlüsselsituationen des Ein
stiegs erwiesen sich als überraschend ähnlich (KräupllLudwigl 
Lewandowski 1992, S. 21). Das verweist auf die Bedeutung der je
weils im Umlauf befindlichen Politikparolen und Stereotypen über 
"Sündenböcke" für gesellschaftliche Probleme in den öffentlichen 
Diskussionen, die den richtungslosen Jugendlichen doch eine Rich
tung vorgeben. 

Melzer macht in seiner gesamtdeutschen Untersuchung noch auf 
einen weiteren Unterschied zwischen west- und ostdeutschen 
Jugendlichen aufmerksam. Er benutzt ein Erklärungsmodell für 
manifeste Ausländerfeindlichkeit, das - etwas eklektisch und mit 
nicht immer ganz nachvollziehbarer Itemgestaltung - negative 
Nationalitätsstereotypen, Ethnozentrismus, historisch -nationalisie
rende Einstellungen und "autoritäre Charakterstrukturen" als "Me
diatoren" zwischen gesellschaftlichen und psychologischen Rah
menbedingungen und rechtsextremistischen Einstellungen themati
siert. Den Nationalitätsstereotypen kommt dabei die größte Erklä
rungskraft zu, daneben (besonders im Westen) historisch-nationali
sierenden Einstellungen ("Entsorgung der deutschen Vergangen
heit"), während Ethnozentrismusl Antisemitismus und autoritäre 
Charakterstrukturen indirekt über die vorgenannten Variablen 
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wirksam werden. In Ostdeutschland sind es "eher die aktuellen und 
unmittelbaren Vorurteilsstrukturen, hier konkret die stärkere Anti
pathie gegen diskriminierte Nationen, die das Rechtsex
tremismussyndrom bestimmen, während bei den westdeutschen 
Jugendlichen die historisch-nationalisierenden und darüber vermit
telte alte, antisemitische und ethnozentrische Ressentiments als 
wichtigste Determinante angesehen werden können" (Melzer 1992, 
S. 138ff.). Im Westen also eher "Wir Deutschen sind wieder wer", 
im Osten "Besser als die . . . sind wir noch allemal"? Die Kaskade 
von Macht und Ohnmacht scheint auch im West-Ost-Gefälle der 
Vorurteile ihren Ausdruck zu finden. 

Hinter solchen Erscheinungsweisen stecken nach Hornstein 
(1993, S. 11 ff.) problematische kollektive Lerngeschichten der Bun
desrepublik und der ehemaligen DDR. Die alten Bundesländer hät
ten sich ihre Identität durch Abgrenzung und Überlegenheitsattitü
den im Kalten Krieg, durch Wohlstandssteigerung und durch einen 
instrumentalistischen Umgang mit Fremden gesichert. In der frühe
ren DDR seien die politisch verordnete Freundschaft zu den "Sozia
listischen Bruderländern", die gewachsenen Betreuungs- und Ver
sorgungsansprüche an einen sozialistischen Staat, das politische 
Ende dieses Staates und die Form der Wiedervereinigung ebenfalls 
mißliche Lernerfahrungen, die nicht zu einem produktiven Umgang 
mit den neuen Herausforderungen prädisponieren. 

Fremdenfeindlichkeit: Ausdruck männlicher Dominanzkultur? 

An dieser Stelle muß zur weiteren Klärung auf den durchgängigen 
Befund verschiedener Untersuchungen und polizeilicher Statistiken 
hingewiesen werden, nämlich auf die Tatsache, daß Mädchen in vie
len Fragen deutlich weniger ausländerfeindliche und rechtsex
tremistische Militanz aufweisen als Jungen (v gl. u. a. auch Walby 
1992). Dazu passen auch Ergebnisse anderer Untersuchungen, nach 
denen weibliche Jugendliche weniger direkte und körperliche Ge
walt anwendeten als ihre männlichen Altersgenossen (Rauste-von 
Wright 1989) - wohl dagegen indirekte Aggressionsformen wie Ge
rüchte ausstreuen oder Kontakt abbrechen in bezug auf das Opfer 
(Björkvist/Lagerspetz/Kaukianen 1992). 

Hier setzen nun die Überlegungen von Birgit Rommelspacher 
(1991; 1992) an, die zwar einerseits der im Anschluß an Beck (1986) 
von Heitmeyer (1992) aufgestellten These beipflichtet, wonach Risi
ken der Sozialisation in der modernisierten Gesellschaft rechtsextre
me Orientierungen attraktiv machten, andererseits der Rechtsex-
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tremismusforschung vorwirft, die Geschlechtsspezi/ik rechter 
Orientierungen zu wenig zu beachten. Dabei sei die Analogie zwi
schen solchen Orientierungen - nach Heitmeyer eine Ideologie der 
Ungleichheit und Gewaltaktzeptenz - und sexistischem Verhalten 
augenfällig. Die Analyse dürfe sich indes nicht auf die Ideologie be
schränken, sondern sie müsse die realen Machtverhältnisse berück
sichtigen, die von der Ideologie verteidigt würden. Patriarchale Ar
gumentationskunst wolle die Ungleichheit der Geschlechter und die 
Privilegierung der Männer nicht wahrnehmen, sie suche die Ursa
chen männlicher Dominanz und Gewalt in bedauernswerten sozia
len Verhältnissen oder der persönlichen Biographie: Männer, Täter 
werden dort wie Frauen selbst zu Opfern. Dieselbe "Täterentla
stung" finde sich in den Analysen über rechtsextreme Gewalttäter 
oder -befürworter (Rommelspacher 1991, S. 75 H.). 

Rommelspacher weist demgegenüber auf eine Reihe von Unge
reimtheiten in der Argumentation der Autoren hin, die ökonomi
sche Ängste, den Verlust sozialer Bindungen und global-ökologi
sche Katastrophenangst als Risiken, die zu rechtsextremen Orien
tierungen führen sollen, verantwortlich machen möchten. Rechtsex
treme Jugendliche kämen indes zu großen Teilen aus mittelständi
schem Milieu, sie lebten überwiegend in für sie befriedigenden so
zialen Kontexten und sie schauten optimistisch in die Zukunft, wie 
es auch Heitmeyers Studien dokumentierten (a. a. 0., S. 78 H.). In 
diesen Untersuchungen zeigt es sich weiter, daß Mädchen im Ver
gleich zu Jungen orientierungsloser sind, ein geringeres Selbstwert
gefühl haben, außerdem schlechtere Perspektiven am Arbeitsmarkt 
- nach Heitmeyers Logik also prädestiniert wären für rechtsextreme 
Einstellungen. Das Gegenteil ist aber der Fall, und der Widerspruch 
bleibt unaufgeklärt - für Rommelspacher ein Exempel kollektiver 
Verdrängungsmechanismen bis in die Wissenschaften hinein (a. a. 
0., S. 82f.). 

Dagegen stellt Rommelspacher die These vom Rechtsextremis
mus als Erscheinungsform einer Dominanzkultur auf. Unsere Ge
sellschaft ermuntere Menschen im Konfliktfall zu "expansiven Be
mächtigungstendenzen", wobei sich kulturelle Traditionen, ein ex
pansives Wirtschafts system und das Herrschaftsverhältnis zwischen 
Männern und Frauen gegenseitig unterstützten. Zu diesen Strate
gien gehört für die Autorin auch diejenige, der eigenen Verunsiche
rung durch Fremde (Provokation, Faszination, Angst) mit deren 
Unterwerfung zu begegnen. Diese Strategie stehe nun in Zusam
menhang mit dem Konfliktlösungsmuster, das Jungen für den Um
gang mit Andersartigem, auch dem Weiblichen, bei uns lernten: ag
gressive Selbstbehauptung und Abwertung des Weiblichen. Mäd-
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ehen müßten dagegen Weiblichkeit als Friedlichkeit, Fürsorge, 
Selbstentwertung, Unterwerfung lernen. Beide Geschlechter ent
wickelten so Konfliktlösungen durch Hierarchisierung, wobei aber 
nicht immer Frauen unterwerfend und Männer dominant seien: 
Wer sich unterwerfe, sei auch dominant; wer herrsche, sei auch den 
Herrschenden gegenüber unterwürfig. Rommelspacher gesteht also 
zu, daß auch Frauen gegenüber Schwächeren (Kindern, ethnischen 
Minderheiten oder Dienstboten) Dominanzverhalten zeigten (a. a. 
0., S. 84 f.) . Damit weicht sie freilich ihre so bestechend begonnene 
These wieder beträchtlich auf; sie stellt sie damit aber auch auf den 
Boden der empirischen Befunde zurück, nach denen ja rechtsextre
me und fremdenfeindliche Orientierungen überwiegend, aber kei
neswegs allein, von Männern und männlichen Jugendlichen gezeigt 
werden, während dies bei Gewalttaten fast durchgängig so ist. 

Eine andere bei uns verbreitete Form der Risikobewältigung sieht 
Rommelspacher in der hierarchischen Verteidigung von Privilegien 
auf Kosten anderer Gruppen. Da es aber kein risikoloses Leben 
gebe, da sich hinter jeder Absicherung ein neues Risiko, hinter je
dem Bedürfnis ein weiteres, hinter jedem erlangten Besitz neue Be
gehrlichkeit auftue - man erinnert sich an das Menschenbild von 
Thomas Hobbes (1965, S. 77) -, zeigten sich die Strebungen auf ei
ner nach oben offenen Skala - Ausdruck einer Dominanzkultur, die 
Menschen nicht dazu animiert, sich mit dem Erreichten zu begnü
gen (Rommelspacher 1991, S. 85 f.) . 

Indirekt verweist Rommelspacher mit ihrer Generalisierung der 
These von der (subjektiv empfundenen) relativen Deprivation als 
Teil des Aspirationsmotivs (immer mehr wollen) auf eine ambiva
lente Einladung der Moderne: prinzipiell allen Menschen "pursuit 
of happiness" und Partizipation an den Segnungen des Fortschritts 
zu offerieren, begleitet von diversen ideologisch vernebelten Postu
laten der Gleichheit, zumindest jener der "Chancen". Was aber, 
wenn diese Einladung in der realen Gesellschaft und bei realen Men
schen immer wieder zu Ungleichheiten führte (vgl. Wahl 1989)? 
Hier wäre das Problem anzugehen, wie "universal" derartige Uni
versalitätsmaßstäbe gelten sollen - binnengesellschaftlich oder inter
national? Die Rechtsextremen ziehen hier die Reichweite eng: das 
persönliche Wohlergehen und das der Nation stehen an der Spitze 
der Wünsche. Hier sind ihre Fronten, die sie gegen weiterreichende 
Verteilungswünschen verteidigen wollen. Doch wie weit reicht die 
Verteilungsbereitschaft der anderen? Der Universalitätsanspruch 
der Bedürfnisbefriedigung und Güterverteilung dürfte selbst bei 
universalistischen Linken und den "edlen Seelen" der Dritte-Welt
Advokaten, die ökonomische Verteilungsprobleme im Weltmaß-
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stab sehen (vgl. Kohlhammer 1992), an Grenzen stoßen, wenn ihr 
Einkommen oder Vermögen angesichts der Größe der Weltbevöl
kerung per capita-gerecht auf ein Sechsmilliardstel des Welteinkom
mens oder -vermögens herunterbesteuert würde. Insofern brüllen 
rechtsextreme Jugendliche nur brutaler das hinaus, was die Mehr
heit der Bevölkerung (besonders in begüterten Ländern wie der 
Bundesrepublik) stillschweigend auch erwartet, nämlich die Früchte 
eigener Arbeit möglichst ungeteilt verzehren zu dürfen. Und aus
länderfeindliche Jungen verteidigen dieses Privileg nur gewalttätiger 
als die Mehrheit, die das auch "hierarchisch" (um Rommelspachers 
Begriff aufzunehmen) verteidigen würde, wenngleich mit anderen 
Mitteln (Visumpflicht, Grenzkontrollen, Asylregelung, Weltmarkt
regulierung etc.). 

Das "Fremde" konfrontiere uns auch, so Rommelspacher im An
schluß an die französische Psychoanalytikerin Julia Kristeva (1990), 
mit nicht gelebten Lebensmöglichkeiten und verdrängten Seit~n un
seres Selbst; es zeige die Alternative, daß man auch anders leben 
könne - auch im negativen Sinne: Flüchtlinge in unserem Land zer
störten den Mythos, daß wir unseren Reichtum allein mit unserer 
eigenen Arbeit errungen hätten und er nichts mit der Armut in der 
Welt zu tun hätte (das erscheint uns allerdings eher eine Reflexion 
von Intellektuellen als eine Erklärung für die Einstellungsbildung 
von Jugendlichen zu sein, die Molotowcocktails auf Flüchtlingshei
me werfen). Juden und Jüdinnen störten die Illusion, daß wir Deut
schen einen Schlußstrich unter die Vergangenheit ziehen könnten . . 
So werde die Begegnung mit Fremden oft zur narzißtischen Krän
kung, die um so stärker ausfalle, je mehr man der Dominanzkultur 
verhaftet sei (Rommelspacher 1991, S. 86). In einem konkreteren 
Sinne scheint uns diese These indes für den Zusammenhang von ver
letzter Männlichkeit und Ausländerfeindlichkeit zu gelten, wie 
Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in der erwähnten Tübinger 
Untersuchung zeigten: Ausländische Jungen (mit besonderem Sex
Appeal?) werden z. T. als unerwünschte Konkurrenten um Mäd
chen betrachtet (Held et al. 1991, S. 7 f.). 

Vor diesem Hintergrund jedenfalls wird für Rommelspacher die 
Funktion und Popularität der Defizitthese verständlicher, die 
Rechtsextremismus auf "Problemgruppen" projiziert (arbeitslose 
männliche Jugendliche, deklassierungsbedrohte Arbeiter) und das 
"Problem" durch Sozialarbeit, Wohnungsbau, Arbeitsbeschaffung 
und Polizei in den Griff bekommen möchte. So würden die Konti
nuitäten zum Zentrum der Gesellschaft und zur Geschichte gekappt 
und die identifizierten "Täter" entschuldigt, nach deren Verantwor
tung für die "Opfer der Opfer" (ethnische Minderheiten) bei ihnen 
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wie bei uns allen nicht mehr gefragt werden müsse (Rommelspacher 
1991, S. 87). 

Solche Hinweise auf zentrale Grundzüge unserer Gesellschaft 
und Kultur, die ausländerfeindliche Einstellungen und Verhaltens
weisen in sublimerer Form in sich tragen, sind sehr wichtig ange
sichts der verbreiteten Neigung in politischen und öffentlichen Dis
kussionen, "Täterkreise" einzuengen (z. B. auf deprivierte Jugendli
che, die gemäß der Frustrations-Aggressions- Theorie dann Opfer 
suchen) und von allgemeineren Tendenzen abzusehen. Dennoch 
kann die Rommelspachersche These von der vorwiegend von männ
lichen Jugendlichen manifestierten Dominanzkultur nicht bean
spruchen, ein alleiniges, die Modernisierungsopfer-Theorie, die De
privations-Theorie, die Instrumentalisierungs-Theorie oder die 
Wohlstandschauvinismus-Theorie usw. ersetzendes Erklärungsmu
ster zu bieten. Bei Mädchen sind rechtsextreme und xenophobische 
Einstellungen zwar auffallend weniger verbreitet, aber doch noch so 
häufig, als daß nur geschlechtsspezifische Sozialisation oder Enkul-
turation theoretisch relevante Faktoren wären. ' 

Die geschlechtsspezifischen Erfahrungen, aber auch schon die 
Antizipationen spezifischer weiblicher Lebensläufe werden zwar 
insgesamt weniger als bei Jungen, aber immer noch häufig genug, in 
rechtsextremen Orientierungen von Mädchen verarbeitet. In etli
chen Untersuchungen ist dies wohl durch die Anwendung von Fra
gebogen und Skalen, die eher männliche Ausdrucksformen für 
Rechtsextremismus erfaßten, verdeckt worden '(vgl. Birsl 1992). 

Geschlechtsspezifisches Menschenbild, Selbstwert und 
Verhalten 

Wie sind aber die Befunde, wie sie u, a. von Heitmeyer vorgelegt 
wurden, wonach Mädchen eher pessimistischer sind, schlechtere 
Aussichten am Arbeitsmarkt haben und ein negativeres Selbstwert
gefühl aufweisen, mit der scheinbar dazu paradoxen geringeren 
Neigung von Mädchen zu Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextre
mismus zusammenzubringen? Sucht man über die Rommelspacher
sehe These von der maskulinen Dominanzkultur hinaus nach Erklä
rungen dieses Sachverhalts, so fallen zunächst jene Ergebnisse der 
Heitmeyerschen Studien ins Auge, wonach männliche Jugendliche 
ihre Zukunftsperspektiven eindeutiger mit dem Beruf verbinden als 
Mädchen (Heitmeyer 1992, S. 140). Das könnte bedeuten, daß für 
sie die Konkurrenz am Arbeitsmarkt ein "existentielleres" Thema 
ist als für die Mädchen und daß sie Ausländer eher als mögliche 
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Arbeitsmarktkonkurrenten sehen. Eine solche "Bedrohung" (hier 
durch "Ausländer") kann aggressive Tendenzen auslösen, wie es die 
erwähnte sozial-interaktionistische "Opfer" -Theorie der Aggres
sionen postuliert und wie es in einer Reihe von Untersuchungen be
stätigt wurde (Felson 1992). 

Solche Theorien haben nun zwar ihre wissenschaftliche Relevanz, 
unterliegen aber in der öffentlichem Diskussion schnell der Gefahr, 
den Opfern - hier von Ausländerfeindlichkeit - die Schuld an den 
gegen sie gerichteten Vorurteilen und Gewalttätigkeiten zu geben 
und entsprechende Politik aufs fragwürdigste zu unterstützen. 
Auch daher müssen wir unser Augenmerk noch auf andere Aspekte 
bei den "Tätern" bzw. bei fremdenfeindlich eingestellten Jugendli
chen richten. Dabei geht es namentlich um Selbstwertgefühle und 
ihre Umsetzung in Verhalten. 

"Selbstwert" setzt so etwas wie einen "Maßstab" voraus, an dem 
Individuen ihren " Wert" ablesen, sich selbst einschätzen und von 
anderen eingeschätzt werden. Dieser Maßstab oder Code für die 
Selbst- und Fremdbeurteilung ist das jeweils herrschende Men
schenbild. Dem bei uns im Westen heute verbreiteten Menschenbild 
kommen Attribute zu wie Autonomie, Souveränität des Individu
ums über sein Handeln und seine Anerkennung als ein mit "Men
schenwürde" ausgestattetes Subjekt (damit beginnt ja schon der er
ste Artikel unseres Grundgesetzes). Dieses Menschenbild als Maß
stab für alle Gesellschaftsmitglieder ist auch im Abendland nicht 
sehr alt, es wurde erst etwa seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts mehr und mehr universalisiert, vor allem durch die Proklama
tion entsprechender Rechte in der amerikanischen Unabhängig
keitserklärung (1776) und in der Erklärung der Menschen- und Bür
gerrechte in der Französischen Revolution (1789). Bis dahin gab es 
ein derartiges, auf Selbstbestimmung und Anerkennung der eigenen 
Person abgestelltes Menschenbild nur für bestimmte Eliten. Cha
rakteristischerweise ist dieses politisch und gesellschaftlich mittler
weile weiter universalisierte Konzept, das psychologisch mit dem 
Konstrukt "Selbstwert" umrissen wird, aus seinen historischen 
Wurzeln heraus aber nach wie vor eher ein Männerbild. In ihm geht 
es um die Autonomie des freien Bürgers in Wirtschaft und Politik, 
um einen Heroismus der Tat an der Front des Marktes, des Staates 
oder der Naturbeherrschung, um eine Bewährung "draußen" in der 
Welt und um die gesellschaftliche Anerkennung, die ein Mann dafür 
erwarten darf. Demgegenüber zeigte das Frauenbild noch lange Zeit 
viel weniger an Autonomie, an wirtschaftlichen und politischen 
Rechten (z. B. im Familienrecht oder Wahlrecht) - und bei allen 
Selbstverwirklichungsambitionen unterschieden sich Frauen von 
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Männern durch mehr Interesse an anderen und Sorge für andere, 
durch mehr Engagement im "Inneren" und im Nahbereich (Wahl 
1989, S. 84 ff., S. 143 ff.). Das "Heldentum" der Frauen ist eher ihre 
Selbstlosigkeit (Brückner 1983, S. 62 f.). Die Gesellschaft prämiert 
aber mehr die Einlösung des Männerbildes als jene des Frauenbil
des: soziale Anerkennung und monetäre Entgeltung gibt es eher für 
männliches als für weibliches Tun, in der Wirtschaft, im Dienstlei
stungsbereich wie im Privathaushalt. Selbstwertansprüche haben 
aber beide Geschlechter, insoweit partizipieren Frauen durchaus am 
ansonsten männlich geprägten Menschenbild - doch bei der Einlö
sung dieser Ansprüche ziehen sie den kürzeren. Von daher resultie
ren die in Untersuchungen immer wieder nachgewiesenen negati
veren Selbstwertgefühle von Mädchen und Frauen (Wahl et al. 1980, 
S. 211; Wahl 1989, S. 145f.; Heitmeyer 1992, passim). 

Warum schlagen sich die. Frustrationen der Hoffnungen der Mäd
chen und Frauen und der daraus resultierende durchschnittlich ne
gativere weibliche Selbstwert nun aber nicht unbedingt in Verhal
tensweisen (z. B. Aggression gegen Ausländer) nieder, wie sie Jun
gen und Männer bei bereits erheblich weniger Selbstwertproblemen 
zeigen? Hier mag einmal der Verweis auf die bereits oben eingeführ
te Unterscheidung von sensitivem und demonstrativem Selbstwert 
helfen. Vielleicht sind Männer einfach über ihre Selbstwertprobleme 
nicht so mitteilsam, weil sie im Sinne eines Goffmanschen (1971) 
imagebewußten Identitätsmanagements sich "stärker" darstellen 
wollen (auch angesichts von Forschungsfragen). Vielleicht kompen
sieren sie aber auch die kaum eingestandenen Selbstwertfrustratio
nen durch besonders aggressives Gebaren gegenüber Schwächeren 
(z. B. als Gewalt in Familien - Wahl 1989; Wahl 1990; oder als Aus
länderfeindlichkeit und Aggression gegen Fremde) - ganz getreu 
dem genannten Bild des Mannes, der sich in der Außenwelt durch 
demonstrative Stärke bewähren soll. "Wert habe ich nur als Kämp
fer", sagte prototypisch hierfür ein ehemaliges Mitglied der Ham
burger "Aktionsfront Nationaler Sozialisten" (v gl. Hennig 1983, 
S. 89). Dagegen scheinen Mädchen und Frauen mehr Selbstwertde
mütigungen zu erfahren und zu registrieren, aber eben dann nicht so 
sehr durch Externalisierung (Aggression gegen Fremde etc.) abrea
gieren zu müssen - ein "Erfolg" ihrer allgemein eher auf "Innen", 
die "Sorge" um andere, auf Ausgleich und Friedfertigkeit ausgerich
teten Sozialisation? 

Ob durch diese Überlegungen die von verschiedenen Forschern 
konstatierten "Irritationen" in den Zusammenhängen zwischen Ge
schlecht, Deprivationserfahrungen und Selbstwert einerseits, Ge
schlecht, Selbstwert und Fremdenfeindlichkeit andererseits erklär-
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bar werden, müßte durch sehr eingehende und methodenreflexive 
Studien überprüft werden. 

Herkunftsfamilie, Lebensgeschichte und politische Sozialisation 

Neben Geschlechtsunterschieden in der Sozialisation, die den 
Selbstwert, den Umgang mit anderen, mit Fremden, auch mit 
Aggression betreffen, muß auf andere Aspekte der Lebens- und 
Lerngeschichte der Individuen eingegangen werden, die für ihr spä
teres politisches Verhalten relevant sind. Unterscheiden kann man 
dabei zunächst Prozesse direkter und indirekter bzw. manifester 
und latenter politischer Sozialisation (z. B. gezielte Unterrichtung 
über politische Fragen einerseits und die Einübung in Autoritäts
verhältnisse, in "demokratischen" Umgang in Familie oder Schule 
andererseits oder noch vermitteltere Zusammenhänge zwischen 
Sozio- und Psychodynamik und späteren politischen Orientierun
gen). Beide Prozesse können ein Wechselverhältnis eingehen, so 
etwa, wenn Kinder Konflikte mit ihren Eltern haben und sich des
wegen von deren politischen Einstellungen distanzieren und - aus 
Opposition - gegenteilige politische Orientierungen äußern (Wahl 
1970, S. 594 f.). Diese Kreuzungsmöglichkeiten von Faktoren ma
chen Aussagen zur politischen Sozialisation bestimmter Gruppen, 
etwa von Jugendlichen, einigermaßen schwierig, da das politische 
Einstellungsspektrum einer Generation zwar insgesamt in relativ 
hohem Maße auf die nächste übertragen wird, Gruppen mit stärke
ren Generationskonflikten aber dieses Muster durchbrechen kön
nen - und diese Generationskonflikte keineswegs einfachen Sche
mata folgen. Im Rahmen dieses Beitrages interessieren indes speziell 
die Sozialisationsverläufe, die zu xenophobischen, rechtsextre
mistischen und gewaltbereiten Einstellungen führen, so daß wir uns 
auf entsprechende Studien beschränken können (vgl. auch Schnei
der 1990). Da in derart "unsicheren Zeiten", wie sie beschrieben 
wurden, die von ihrer Lebensgeschichte "Verunsicherten" beson
ders leicht Gefahr laufen, regressive Potentiale zu aktivieren, ist da
bei besonders auf diese Potentiale selbst einzugehen. 

Ein forschungs geschichtlich wichtiges Konstrukt war in diesem 
Zusammenhang das "autoritäre Syndrom ce, das Adorno et al. in Un
tersuchungen in den USA herauszuarbeiten versuchten. In einem 
psychoanalytischen Bezugsrahmen wurde die Genese dieses Syn
droms in der westlichen Familienkonstellation aufgespürt und so
ziologisch besonders in den unteren Mittelschichten vermutet. An
schließend an Freuds Theorie des Ödipuskomplexes und Üb erle-
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gun gen Erich Fromms (1973, S. 80) kombiniert Adorno Gegeben
heiten der Triebstruktur mit dem Hineinwachsen in die gesell
schaftliche und familiale Autoritätsstruktur: "Um die ,Internalisie
rung' des gesellschaftlichen Zwanges zu erreichen, die dem Indivi
duum stets mehr abverlangt als sie ihm gibt, nimmt dessen Haltung 
gegenüber der Autorität und ihrer psychologischen Instanz, dem 
Über-Ich, einen irrationalen Zug an." Dies wird dann mit der Trieb
struktur des Sadomasochismus in Verbindung gebracht, der an Ge
horsam und Unterordnung Gefallen findet: Die schwierigste Auf
gabe des Individuums in seiner frühen Entwicklung, den Haß (ge
gen den Vater) in Liebe umzuwandeln, gelingt niemals vollständig. 
In der Psychodynamik des "autoritären Charakters" wird dann die 
frühere Aggressivität teilweise absorbiert und sie schlägt in Maso
chismus um, teilweise bleibt sie als Sadismus zurück, der sein Ventil 
gegenüber Fremden, Juden etc. sucht und in entsprechenden Stereo
typen der Eigen- und Fremdgruppe zum Ausdruck kommt (Ador
no 1976, S. 322ff.). 

Diese Theorie, besonders der primär psychologische Erklärungs
rahmen, wurde in der Folge kritisiert: die Fokussierung auf das psy
chologische Konstrukt des "Charakters", die psychoanalytische 
Verzerrungen in der Sicht des Wechselspiels zwischen subjektiven 
und objektiven Prozessen, die Konzentration auf einen historisch 
tendenziell schon überholten Familientypus, die Vernachlässigung 
kollektiver Aspekte wie der ideologisch-kulturellen Gesamtstruk
tur etc. (vgl. LeithäuseriVolmerg 1977, S. 29ff.). Dennoch hat das 
Syndrom als "Gestalt" (wenn man es nicht auf einen primär psycho
genetisch festgelegten "Charakter" reduziert), die Vorlieben für au
toritäre Verhältnisse mit Fremdenfeindlichkeit kombiniert, nicht 
wenig Plausibilität, was auch in nelieren Studien belegt wird, etwa 
den geschilderten Heitmeyerschen. Ethnozentrisch-ausländerfeind
liehe Einstellung.en gehen, wie Repräsentativerhebungen zeigten, 
einher mit einer charakteristischen Reihe anderer Einstellungen, 
z. B. zu Homosexualität, Gewalt gegen Frauen, Geschlechterrollen, 
Repressionsneigung (Willems et al. 1993, S. 54). Das Syndrom ist 
insbesondere auch konform mit den oben angesprochenen regressi
ven Mechanismen, wonach in uneindeutigen Situationen und unter 
Streß eine Suche nach "klaren Verhältnissen " in der Gesellschaft 
und zwischen Inländern und Ausländern zum Zuge kommt. Derar
tige Regressionen können insbesondere für Jugendliche zutreffen, 
die noch keine Zeit hatten, andere, situationsangemessenere und 
produktivere Lösungen für ihre Probleme zu lernen und zu erpro
ben. 

Für Ostdeutschland bietet Hans-Joachim Maazs These vom "Ge-
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/ühlsstau" ein funktionales Pendant zur These von der Geburt des 
Fremdenhasses aus dem Ungeist autoritärer Verhältnisse in Gesell
schaft, Erziehung und Familie. Nach seinen psychoanalytischen Er
fahrungen gab es in der DDR verbreitete "faschistische" Charakter
eigenschaften in Gestalt einer "Spaltung der Persönlichkeit in eine 
äußere Fassade von Wohl anständigkeit, Disziplin, Ordnung und 
Tüchtigkeit - darunter verborgen eine Schicht gestauter Gefühle, 
vor allem mörderische Wut, abgrundtiefer Haß, existentielle Äng
ste, tiefe Traurigkeit und bitterer Schmerz". Wahrnehmung und 
Ausdruck dieser Gefühle seien indes behindert, so daß die Men
schen abgespalten von ihren Gefühlen lebten, schon aufgrund ihrer 
autoritären Erziehung, die zur Selbstbeherrschung anhielt. So su
chen sich für Maaz diese unterdrückten Gefühle "äußere Anlässe 
oder Personen mit irgendwelchen Abweichungen von der Norm 
(von der Anpassung!)", um sie als Spannungsverursacher zu erklä
ren - die psychologische Wurzel für Fremdenhaß und Ausländer
feindlichkeit (Maaz 1992, S. 120). 

Verdankten sich die klassischen Studien über den "autoritären 
Charakter" noch dem Bemühen, das Aufkommen des N ationalso
zialismus zu begreifen, wurden charakterologisch ansetzende theo
retische Versuche zu politischen Orientierungen auch noch in spä
terer Zeit unternommen, so in den 70er Jahren in Gestalt des Kon
strukts der "narzißtischen Persönlichkeit" als "neuem Sozialisati
onstypus" , der den "autoritären" abgelöst habe (Ziehe 1975; 
Häsing/Stubenrauch/Ziehe 1981). Dabei wurde angenommen, daß 
diese neue Art von Persönlichkeitsstruktur auch spezielle politische 
Konsequenzen habe: Die durch die schwachen elterlichen Vorbilder 
bedingten Identifikations- und Orientierungsmängel dieser Art von 
Persönlichkeit mit ihrem nicht mehr bloß schwachen, sondern dif
fusen Ich sollte durch einschlägige rechts extreme Sinnangebote, die 
Geborgenheit, Sicherheit und Stärke versprechen, aufgefangen wer
den (PauI1980). Auch derartige Erklärungsversuche blieben jedoch 
zu sehr relativenggeführten Hypothesen über den Zusammenhang 
von Familienkonstellationen, Persönlichkeitsvariablen und daraus 
entstehenden Orientierungen von Kindern und Jugendlichen ver
haftet, ohne substantiell weitere gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und kulturelle Aspekte einzubeziehen, die über die Familien hinaus 
auf Heranwachsende einwirken können. Auch die These von der 
Ablösung der autoritären Familie durch die Narzißten produzieren
de Familie, die gleichwohl rechtsextremistische Einstellungen er
zeugen soll (a. a. 0., S. 139), erscheint nicht zwingend - wie auch 
manch andere tiefenpsychologische Interpretation (aber beileibe 
nicht nur diese!). Schon die Beschreibung der Familienkonstellation 
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selbst (a. a. 0 ., S. 144f .. ) gibt sich als einigermaßen beliebige Rei
hung plausibler Alltagseindrücke und veralteter Befunde der Fami
lienforschung, die u. a. epochale Phänomene betont und historische 
Kontinuitäten herunterspielt. Was nach den möglichen Einwänden 
gegen das Modische der Narzißmusthese für die Genese von 
Rechtsextremismus übrig bleibt, scheint eine gewisse Tendenz der 
Autoritätssuche bei Jugendlichen zu sein, die positiv gesehene elter
liche Autorität nicht erleben. 

Probleme mit den Eltern und "gestörte Familienverhältnisse" 
sind ein Topos, der sich bei den jungen Gewalttätern häufig kon
statieren lasse, so ein Verfassungsschützer (DER SPIEGEL 1992, 
49, S. 21). Wie weit der soziale Hintergrund von Eltern-Kind-Kon
flikten zur Entstehung der Gewaltbereitschaft Jugendlicher bei
trägt, kann indes bislang nicht wissenschaftlich genau belegt wer
den. Daß - ganz allgemein gesprochen - viele Jugendliche das Klima 
in ihrer Herkunftsfamilie und das in ihr herrschende Ausmaß an 
"Demokratie" kritischer sehen als ihre Eltern, wird indes von einer 
Repräsentativerhebung des Deutschen Jugendinstituts bei Eltern 
und ihren (jugendlichen) Kindern in der alten Bundesrepublik be
legt: 31 % der Jugendlichen, aber nur 23 % der Eltern waren der 
Ansicht, daß es in ihrer Familie oft Streit gebe. 57 % der Jugendli
chen gegenüber 78,5 % der Eltern meinten, jeder in ihrer Familie 
hätte die gleichen Rechte bei Entscheidungen in der Familie. 37 % 
der Jugendlichen gegenüber 25 % der Eltern sagten, sie könnten 
ihre Probleme leichter mit Leuten außerhalb der Familie besprechen 
(GaiseriMayr-KleHellMüller 1989, S. 123). Solche Beurteilungsdif
ferenzen sind an sich noch nicht verwunderlich, sondern in gewis
sem Sinne Ausdruck eines in Gesellschaften wie der unsrigen quasi 
"immerwährenden" Generationenkonflikts. Solche Konflikte kön
nen jedoch bei einigen Gruppen von Familien und deren Kindern 
dramatischere Formen annehmen und durch zusätzliche Faktoren 
verschärft werden. Die Gerichtsurteilsauswertung von Willemsl 
Würtz/Eckert (1993, S. 63 H.; S. 108) erbrachte jedenfalls kein ein
deutiges Bild vom Einfluß von familialen Problemkonstellationen 
auf die Genese fremdenfeindlicher Gewalt: Die Täter kamen - nach 
Ansicht der Gerichte - aus intakten Familien wie aus zerrütteten 
Familienverhältnissen, dabei aber eher aus autoritären als liberalen 
Elternhäusern - und auch aus finanziell gesicherten, äußerlich ge
ordneten Familienverhältnissen (mit hohen elterlichen Leistungs
und Erfolgserwartungen bezüglich Schule und Beruf gegenüber den 
Jugendlichen). Etwas ähnliches wie in diesem letzten Fall scheinen 
auch die Resultate einer Untersuchung in Brandenburg zu betonen, 
in der sich zeigte, daß die Jugendlichen aus Familien, die sich nach 
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der Wende verschlechtert haben, weniger zur Gewalt neigen. Als 
entscheidender erwies sich vielmehr das sozialemotionale Familien
klima: Jugendliche, die zu körperlicher Gewalt bereit waren, be
richteten signifikant häufiger, daß sie sich nicht auf ihre Familie ver
lassen konnten, selten Zeit für Gespräche sei, die Eltern sich nicht 
um sie kümmerten und sie körperlich von den Eltern bestraft wor
den seien (Sturzbecher/Dietrich 1993 b, S. 93 f.). Bleibt bei den in 
der Marktwirtschaft erfolgreichen, aufstiegsorientierten Eltern we
niger Zeit für ein für Jugendliche förderliches Familienleben? 

Aber warum suchen sich eine Reihe von Jugendlichen dann 
rechts extreme Ersatzautoritäten? Hier müssen wiederum kollektiv- ' 
kulturelle Sinn- oder politische Interpretationsangebote in Rech
nung gestellt werden, die es zumindest plausibel machen, daß solche 
Symbole und Einstellungen gewählt werden, die die einen Autoritä
ten beschwören, die anderen provozieren: Die von Jugendlichen ge
zeigten NS-Zeichen verletzen eines der wichtigsten Tabus der 
Nachkriegszeit (Paul 1980, S. 167). 

Kein einheitliches Erklärungsmuster für Fremdenfeindlichkeit 

Dieser Parforceritt durch verschiedene Forschungsergebnisse und 
theoretische Erklärungsversuche zu Fremdenfeindlichkeit, Rechts
extremismus und Gewalt hat zumindest eines gezeigt: daß keine 
einfache oder einheitliche Erklärung für die unterschiedlichen Er
scheinungsformen solcher Einstellungen und Gewalttaten bei ver
schiedenen Gruppen ersichtlich ist. Zu vieldeutig, vielschichtig und 
widersprüchlich sind die Befunde, zu spekulativ viele Thesen und 
Theoreme. Es muß zumindest differenziert werden: 
(1) zwischen (a) wiederauflebenden nationalsozialistischen Ideen, 

(b) allgemeiner Fremdenfeindlichkeit, (c) aktuellem Ausländer
haß, (d) neuen Rechtstendenzen, (e) Gewalttaten gegen Fremde 
ohne spezifisch politische Motivation; 

(2) zwischen den Verhältnissen in West- und Ostdeutschland; 
(3) zwischen xenophobischen Erscheinungen in der Mittelschicht 

und in der Unterschicht; 
(4) zwischen denen, die fremdenfeindliche und rechte Einstellun

gen äußern und denen, die gewalttätig werden - und zwischen 
beidem gibt es eine Eskalationsstrecke, auf die viele äußere Fak
toren einwirken; 

(5) zwischen Einstellungen und Aktivitäten von Jugendlichen und 
von Erwachsenen. 
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(1) Fremdenfeindliche Einstellungen und insbesondere kritische 
Vorbehalte gegen die derzeit großen Zahlen von Asylsuchenden 
sind viel verbreiteter als traditionelle rechtsextremistische Orientie
rungen (z. B. auch bei Wählern der großen Volksparteien). Solche 
Orientierungen finden sich auch bei vielen Menschen, die sich an
sonsten von nationalsozialistischen Parolen distanzieren. Anderer
seits gibt es nach wie vor Nazigruppen, die sich auch nicht nur auf 
Propaganda beschränken, sondern fremdenfeindliche Gewalttaten 
begehen. Die Grenze zwischen diesen Organisationen und anderen 
neonazistischen und rechtsextremen Gruppierungen einschließlich 
rechtsradikaler Skinheads ist fließend, ihr Kristallisationsmerkmal 
ist die Ausländer- und insbesondere die aktuelle Asylbewerberfra
ge. Fremdenfeindliche Gewalt kommt indessen keineswegs allein 
aus diesem politischen Spektrum, sondern vor allem auch von ziem
lich "unpolitisch" eingestellten Jugendlichen, als Ausdruck der 
Suche nach Solidarität und Identität in bestimmten (symbolisch 
identifizierbaren) Jugendgruppen, der Suche nach "action", die sich 
unter gruppendynamischen und alkoholbedingten Voraussetzun
gen eine in der Öffentlichkeit problematisch thematiserte soziale 
Kategorie ("Asylanten" etc.) als Opfer sucht. 

Wenn der These einer zunehmenden Individualisierung, Plurali
sierung und Regionalisierung der Lebenslagen und Lebensläufe von 
Jugendlichen (Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Ge
sundheit 1990, S. 28 ff.) empirische Relevanz zukommen soll, sollte 
dies auch für die Entwicklung von Weltdeutungen und politischen 
Einstellungen junger Leute gelten. Unter diese Differenzierungsten
denzen fallen dann auch rechte und ausländerfeindliche Einstellun
gen und Gewalttätigkeiten: Neben solchen, die unmittelbar an die 
nationalsozialistische Ideologie anknüpfen, gibt es andere, die er
hebliche xenophobische Tendenzen mit einer mehr oder weniger 
stark ausgeprägten Distanzierung von der Nazi-Politik verbinden 
und schließlich auch eine grundlegendere Gewaltbereitschaft, die 
sich politische Begründungen nur wie ein zu kurzes Mäntelchen 
umhängt. Andererseits sind auch politische Einstellungen und Ver
haltenbereitschaften wie alle anderen selten konsistent. Trotz psy
chologischer Tendenzen zur Dissonanzreduktion gibt es heutzutage 
selten wirklich geschlossene Weltbilder der einen oder anderen poli
tischen Richtung. So ist die Forschung schon auf den Ebenen der 
Meinungen, Attitüden und Verhaltensdispositionen "rechter", 
"rechtsextremer" und fremdenfeindlicher Art mit einem differen
zierten Spektrum konfrontiert, was nur noch durch die Vielfalt und 
Komplexität der diese produzierenden psychischen, sozialen, öko
nomischen und kulturellen Prozesse übertroffen wird. Zudem kön-
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nen unterschiedliche Bedingungen und Wirkungszusammenhänge 
letztlich wieder ganz ähnliche Effekte haben, etwa Gewalttätigkei
ten gegen Fremde - wobei es den Opfern ziemlich gleich sein dürfte, 
von wem sie angegriffen werden. 

Dieser Vielfalt und Heterogenität der Motive versuchen Willemsl 
Würtz/Eckert dadurch Rechnung zu tragen, daß sie anhand von 
Gerichtsurteilen vier Tätertypen zur fremdenfeindlichen Gewalt 
unterscheiden: (a) den Mitläufer, oft aus intaktem bürgerlichem 
Elternhaus, ohne ausgeprägte rechtsextreme politische Einstellun
gen, der durch Konformitätsdruck und andere gruppendynamische 
Aspekte in Cliquen zu Gewalt stimuliert wird; (b) den kriminellen 
Schlägertyp, der schon eine kriminelle Karriere hinter sich hat, oft 
Schul- oder Ausbildungsabbrecher ist, mit häufigem Arbeitsplatz
wechsel und mit Arbeitslosigkeit, vielfach aus Problemfamilien, we
nig oder eher anpolitisiert in Richtung ausländerfeindlicher Parolen; 
(c) den Ausländerfeindl Ethnozentrist, ohne feste rechtsextre
mistische Vorstellungen, aber oft in Subkulturen wie Skins, Hooli
gans, Faschos, mit diffusen Gefühlen, als Deutscher gegenüber Aus
ländern benachteiligt zu sein, mit diffuser, teils instrumenteller, teils 
expressiver Gewaltbereitschaft, häufig mit schulischem und familia
lern Problemhintergrund; (d) den politisch rechtsextremistischen 
Täter, mit Kontakt zu oder Mitgliedschaft in rechtsradikalen Grup
pierungen, mit strategischer Gewaltbereitschaft, oft mit erfolgrei
cher Schul- und Berufsausbildung (Willems/Würtz/Eckert 1993, 
S. 101ff.). 

(2) Auch beim Vergleich von West- und Ostdeutschland sind Un
gleichzeitigkeiten, Ungleichwertigkeiten und Ungleichwirksamkei
ten der Faktoren in Rechnung zu stellen (Heitmeyer o. J., S. 58ff.): 
Führte im Falle Ostdeutschlands Repression oder der Wegfall von 
Repression zu Rechtstendenzen? Oder ist die frühere politische 
Repression funktional durch ökonomische Deprivation abgelöst 
worden, quasi eine Art von Frustration durch eine andere? 

Während in Ostdeutschland angesichts des allgemeinen Moderni
sierungsschocks, der ökonomische, soziale, kulturelle und politi
sche Strukturen umstülpte und große Teile der Bevölkerung in wirt
schaftliche Bedrängnis brachte, Phänomene der Ausländerfeindlich
keit insbesondere auch als Ausdruck der Sorge interpretiert werden 
können, mit noch mehr Interessenten am Arbeits- und Wohnungs
markt sowie um einen Anteil am Kuchen sozialstaatlicher Hilfen 
konkurrieren zu müssen, scheint in Westdeutschland eine Haltung 
der Besitzstandswahrung verbreitet, die den kollektiv selbst erarbei
teten Wohlstand nicht mit Menschen teilen will, die dafür "nichts 
geleistet" haben, sondern - nach dieser Meinung - als "Asylbetrü-

59 



ger", "Wirtschaftsflüchtlinge" usw. unberechtigterweise an diesen 
Benefizien partizipieren wollen. Hinter beiden Phänomenen stek
ken die Vorstellung einer Verteilungs-Ungerechtigkeit (mit der als 
illegitim betrachteten "Privilegierung" ausländischer Bevölkerungs
gruppen - vgl. Willems/Würtz/Eckert 1993, S. 134), die" Unfähig
keit, zu teilen" oder ein "Sankt-Martins-Komplex". 

(3) Eine Paradoxie zeigte sich uns auch bei den Forschungsbefun
den, wonach fremdenfeindliche Einstellungen und rechtsex
tremistische Orientierungen keineswegs nur in der Unterschicht, bei 
ökonomisch und sozial bedrohten und in ihrer Identität verunsi
cherten Jugendlichen zu finden waren, sondern auch in der Mittel
schicht, bei relativ optimistisch in die Zukunft schauenden und 
sdbstwert-stabilen Jugendlichen: Statusverteidigung neben Status
suche. Was beides verbinden könnte, nannten wir eine Art "Rassis
mus der Leistungsgesellschaft", die Fixierung auf den erworbenen 
oder erhofften Status, dessen Inhaber bzw. Aspirant auf alle herab
sieht, die es selbst "nicht geschafft" haben und dennoch leben wol
len (wobei übersehen wird, daß die Asylsuchenden durchaus auch 
Arbeit suchen; als hilfsweises Argument zählt dann, daß deren Kon
kurrenz am Arbeitsmarkt befürchtet werden muß). Fremdenfeindli
che Gewalttaten finden sich indes in stärkerem Maße bei Angehöri
gen der unteren Hälfte der Gesellschaft. 

(4) Eine Reihe von rechtsextremen und fremdenfeindlichen An
sichten (etwa im Sinne der Befürwortung von autoritären Struktu
ren, gesellschaftlicher Ungleichheit, Nationalismus, Fremdenfeind
lichkeit etc.) sind in der Bevölkerung weit verbreitet, bis hinein in 
große Teile der Wähler der sogenannten Volksparteien. Weniger 
verbreitet ist die Billigung von Gewaltanwendung zur Durchset
zung solcher Ansichten, und nur ganz gering verbreitet die Bereit
schaft zum Gewalteinsatz. 

Wenn es zu Gewaltanwendung kommt, sind vorher charakteristi
sche Eskalationsprozesse zu beobachten (von lokalen Konflikten um 
die Plazierung von Asylbewerberunterkünften über die politische 
Diskussion in Medien, Politik und sonstiger Öffentlichkeit bis zu 
gruppendynamischen Aufschaukelungsprozessen mit Alkohol und 
Tatendrang in Jugendcliquen). Der katastrophenförmige, eigendy
namische Verlauf solcher Prozesse ist ab dem Erreichen bestimmter 
Schwellenwerte nur noch schwer kontrollierbar - sozial wie psy
chisch -, da dann regressive Mechanismen quasi mit Naturgewalt 
einsetzen: Wenn eine alkoholisierte Jugendgruppe auf der Suche 
nach aggressiver "action" loszieht und sich im Hinterkopf nur noch 
der gerade gängigsten Politikparolen ("Deutschland den Deutschen, 
Ausländer raus!") erinnert, ist es gewöhnlich schon zu spät. 
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So führen unterschiedliche Wege in die Gewalt: (a) durch eskalati
ve Zuspitzungen bestimmter Konfliktlagen, in denen moralische 
Bedenken ausgeblendet werden (situative Sozialisation in die Ge
walt); (b) über eine ideologische Begründung, die Gewalt als Mittel 
im politischen Kampf legitimiert (instrumentelle Gewalt); (c) als 
präkonventionelle Freude am "Zoff" (expressive Gewalt) (Eckert! 
Willems 1993, S. 49). 

(5) Im allgemeinen kommen rechtsextremistische und fremden
feindliehe Ansichten bei Erwachsenen häufiger vor als beijugendli
chen. Im Gegensatz zu diesen politischen Einstellungsäußerungen 
kippt das Bild aber in der Frage der Gewaltanwendung um: Jugend
liche fallen nicht nur allgemein durch ihre altersspezifischen "dra
matischeren" Ausdrucksformen für Frustration und Provokation 
eher auf, dies äußert sich viel häufiger als bei Erwachsenen auch 
durch physische Aggressionen, besonders in Gestalt von Gewaltta
ten in Cliquen, unter Alkoholeinfluß usw. Vereinfacht gesagt: 
Jugendliche werfen Molotowcocktails, Erwachsene applaudieren. 
Verkürzt man die gesamten Fragen auf die nach der Gewalt, scheint 
es in der Tat primär um ein "jugendproblem ", präziser: um ein Pro
blem männlicher Jugendlicher zu gehen. Doch die Jugendlichen ha
ben es mit einer Welt, einer Gesellschaft, einer Kultur, einer Wirt
schaft, einer Politik zu tun, die von Erwachsenen bestimmt wird. 

Soziologisch und psychologisch gewendet: Gibt es nicht nur neue 
sozioökonomische Probleme, sondern vor allem auch neue Projek
tionsfelder und -bahnen für alte und neue Emotionen, expressive 
und aggressive Potentiale von Jugendlichen? Tatsächlich scheint 
sich ja in den letzten Jahren ein Wechsel der politischen "Leitdiffe
renzen " (Luhmann) abgespielt zu haben: von Kapitalismus!Sozia
lismus im Verein mit Gut!Böse (Reagan) und West!Ost zu Reich! 
Arm (immer noch im Verein mit West!Ost und nach wie vor Nord! 
Süd). Man könnte diese Leitdifferenz auch mit "Leistung! Versagen " 
umschreiben, um der These vom Rassismus der Leistungsgesell
schaft oder ökonomischen Ethnozentrismus zu entsprechen. Nach 
diesem welthistorischen Wechse! bietet es sich an, daß Verlustäng
ste, die nicht mehr auf die politische Leitdifferenz Kapitalismus! 
Sozialismus projiziert werden können, auf jene von Wir/die Ande
ren im Sinne von Deutsche! Ausländer und Reiche! Arme übertragen 
werden. Solche binären kognitiven Schemata bieten sich ja - wie wir 
gesehen haben - als regressive "Problemlösungen" für unsichere 
Zeiten an, als "Rückschaltung" auf frühere Evolutionsstufen 
menschlichen Bewußtseins und Verhaltens (Bühl 1982), und zwar 
für politische Mythen, Symbolisierungen und Programme ebenso 
wie für Menschen, die die komplexe Situation nicht mehr über-
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schauen können und sich in ihrem erworbenen oder erhofften Status 
bedroht fühlen. In solchen Zeiten neuer Unübersichtlichkeit, des 
Wandels bisheriger Routinen und Werte finden V erhaltensm uster 
weniger Sicherheit in vorfindlichen Gewohnheiten, das erzeugt 
Streß, Erregung und Aktionismus, und dies wiederum begünstigt 
bei Jugendlichen auch die Bildung von bzw. den Anschluß an Grup
pen und Subkulturen mit Solidaritätsangeboten, Tatendrang und ri
giden Normen (vgl. Rauste-von Wright 1992), wie es bei rechtsex
tremistischen Zirkeln und Organisationen der Fall ist, aber eben 
auch in Jugendcliquen, die gar nicht primär politische Ambitionen 
verfolgen, sondern "nur" Gelegenheiten und Opfer suchen, um "ih
ren Mut zu kühlen". Diese Opfer finden sie kaum selbst, die gesell
schaftliche Umwelt der Erwachsenen weist ihnen den Weg. 

Der Weg zu diesen Opfern, die als Sündenböcke herhalten müs
sen, wäre zwar nicht verbaut, aber immerhin erschwert, wenn die 
Leitdifferenz Deutsche/Ausländer durch einen Akt der Inklusion 
zumindest der länger hier lebenden Immigranten aufgehoben wür
de, so daß diese gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft 
würden. Die Bundesrepublik Deutschland besteht seit 1949, "Gast
arbeiter" wurden seit Mitte der SOer Jahre angeworben, und seit den 
60er Jahren wurden sie und ihre Familien zu einer relevanten Bevöl
kerungsgruppe (Herrmann 1992, S. 4f.). Ak<;am weist zu Recht dar
auf hin, daß gleichzeitig sie und ihre Kinder, selbst wenn sie in 
Deutschland geboren wurden und nie die Heimat ihrer Eltern gese
hen haben, gewöhnlich nur "ausländische Mitbürger" blieben - der 
deutsche Spezialausdruck, der in andere Sprachen kaum verständ
lich übersetzt werden kann, deutet die ganze Verlegenheit an. Bis 
hinein in die Theorien linksintellektueller Kreise über Ausländer
feindlichkeit wird die Grenze gegenüber Ausländern und Fremden 
akzeptiert und damit die Tatsache, daß Angehörige ethnischer Min
derheiten keine gleichberechtigten Mitglieder unserer Gesellschaft 
sind. Da das Grundgesetz, sozusagen unser "Gesellschaftsvertrag", 
aber ein wenig älter ist als die erste Welle der Anwerbung von 
"Gastarbeitern", konnten die Eingewanderten damals diesen Ge
sellschaftsvertrag nicht mitunterzeichnen. Nunmehr ist diese Min
derheit aber seit etwa 40 Jahren Bestandteil deutscher Gesellschafts
geschichte - nur wenig kürzer als die etwa 4Sjährige Geschichte die
ser Republik selbst. Dieses Faktum läßt die "Ausländer" im Sinne 
des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts nach einem neuen Gesell
schaftsvertrag rufen, in den sie einbezogen werden. Erst dann wären 
ihre in Deutschland geborenen Kinder keine "Ausländer" mehr, 
köimten Abgeordnete oder Minister und nicht mehr bloß Müllmän
ner Ali heißen - und könnte Andersartigkeit schlechthin als Be-

62 



standteil von Normalität betrachtet werden (Ak«am 1993), kurz: 
könnte ein gesellschaftliches Klima zustandekommen, das auch an
deren Fremden und uns allen zugute käme2

. 
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Helmut Schneider 

Jugendlicher Rechtsextremismus in 
Deutschland seit 1945: Organisationen und 

Dispositionen, Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten 

Ein Literaturbericht 

Die dramatische Zunahme rechtsextremistischer Gewaltaktionen 
im Westen wie im Osten seit der deutschen Vereinigung hat eine 
neue Welle von Veröffentlichungen über Rechtsextremismus in der 
Bundesrepublik hervorgebracht. Dieser Literaturbericht versucht, 
wichtige Entwicklungslinien und Konturen der Erscheinungsfor
men, Entstehungshintergründe und Erklärungsansätze dieses ge
sellschaftlich-politischen Problemfeldes . nachzuzeichnen. Er soll 
eine rasche, doch relativ umfassende Orientierungshilfe zu einem 
komplexen Problemzusammenhang bieten. Einschränkend ist dar
auf hinzuweisen, daß die Literatur teils auf unzureichender Daten
lage basiert, teils nebulöse Thematisierungen und spekulative Inter
pretationen enthält. 

In der Geschichte der Bundesrepublik rückt der Rechtsextremis
mus immer dann ins Blickfeld öffentlichen Interesses, wenn es Tei
len dieses Lagers gelingt, Macht auszuüben: Terroristische Macht 
bei so spektakulären Aktionen wie dem Bombenanschlag auf dem 
Münchner Oktoberfest 1980 (13 Tote) oder den Brandanschlägen 
auf Häuser mit türkischen Bewohnern in Mölln 1992 (drei Tote) 
und Solingen 1993 (fünf Tote); mediale Macht durch antisemitische, 
nationalistische und ausländerfeindliche Hetz- und Schmierkampa
gnen oder die Provokationen jugendlicher Rechtsextremisten (Skin
heads, FAP-Anhänger); institutionelle Macht durch Wahlerfolge 
(der NPD 1966 bis 1968 und der "Republikaner" 1989 und 1992) 
(vgl. dazu: Niethammer 1984, S. 7). 

In den beiden letzten Jahren haben die Straftaten mit rechtsex
tremistischem Hintergrund, Gewalttaten gegen Ausländer, Minder
heiten und soziale Randgruppen sprunghaft zugenommen. Laut 
Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurden 1992 
2285 Gewalttaten aus erwiesener oder zu vermutender rechtsex
tremistischer Motivation registriert. Dies ist gegenüber 1991 eme 
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Steigerung von 54 %. 17 Menschen, darunter sieben Ausländer, 
wurden dabei getötet. 

Seit Mitte der 70er Jahre häufen sich im politischen und gesell
schaftlichen Leben Erscheinungen, die mit dem Etikett "Rechtsex
tremismus" belegt werden. Die Palette der öffentlichen Reaktionen 
ist breit: Hearings der Parteien, antifaschistische Ausstellungen und 
Demonstrationen, Lichterketten und Mahnwachen, Seminare der 
Jugend- und Erwachsenenbildung, alternative Stadtrundfahrten, 10-
kalhistorische Projekte, Gespräche mit Zeitzeugen, Thematisierun
gen in Massenmedien, pädagogischen und sozialwissenschaftlichen 
Publikationen. Dabei erschwert die Reduktion der öffentlichen 
Resonanz auf besonders spektakuläre Ereignisse das Erkennen von 
Kontinuitäten und Veränderungen dieser "Szene", vor allem ver
stellt sie eine kritische und analytische Perspektive des Kontexts 
rechtsextremistischer Orientierungen, politischer Konstellationen 
und sozialer Problemlagen der Gegenwart, die die Entwicklung 
rechtsextremistischer Einstellungen begünstigen. Die nach ihren 
Mitgliederzahlen eher bedeutungslosen rechtsextremen Gruppie
rungen und Organisationen und die rechtsextremistischen Provoka
tionen von Jugendlichen am Rande der Gesellschaft bedrohen die 
demokratische Gesellschaft wohl weniger als antiliberale und anti
demokratische Orientierungen und Verhaltensmuster weiter Teile 
der Bevölkerung (vgl. dazu: Fünf Millionen Deutsche ... 1981). 

Wenn in jüngster Zeit zunehmend mehr Jugendliche rechtsex
tremistische, vor allem neonazistische Organisationen ablehnen, 
gleichzeitig aber verbreitet autoritär-nationalistische Orientierun
gen auch in sozial akzeptierten Gruppen, in Schulklassen, Jugendor
ganisationen großer Parteien, bei jugendlichen Gewerkschaftsmit
gliedern zu beobachten sind, ist nach der Integrationsfähigkeit un
serer demokratischen Gesellschaft zu fragen (vgl. dazu: Jugend und 
Rechtsextremismus 1990, S. 15fL). 

Um das tatsächliche Ausmaß des rechtsextremen Potentials be
stimmen zu können, genügt weder ein Blick in die Geschichte 
rechtsextremer jugendlicher Subkulturen, noch zeigt der organisier
te Rechtsextremismus mit seinen Gruppen, Publikationen und 
Aktivitäten das gesamte Feld dieser Kräfte, da das Potential rechts
extremer und antidemokratischer Einstellungen breiter ist. Über die 
Ereignisgeschichte und die verschiedenen Erscheinungsformen hin
aus ist nach den Hintergründen und Entstehungsbedingungen für 
die erhöhte Anziehungskraft solcher Organisations- und Artikulati
onsangebote zu fragen, nach psychologischen Prädispositionen und 
ökonomisch-gesellschaftlichen Erfahrungen Jugendlicher, nach ih
ren konkreten Lebenslagen und deren Bedingungen. 
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Zum Begriff des Rechtsextremismus 

Wer sich mit der "Phänomenologie" und Problematik des Rechts
extremismus auseinandersetzt, wird mit verschiedenen Begriffen 
unterschiedlicher Provenienz konfrontiert. In der Literatur und im 
politischen Diskurs gehen Begriffe wie Neofaschismus, Neonazis
mus, Nationalismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus oder 
Rechtsradikalismus als gängige Bezeichnungen für das breite Spek
trum rechts extremer Ideologien, Organisationsformen und Strate
gien relativ wahllos nebeneinander her, ohne daß ausführliche Be
gründungen dafür mitgeliefert werden. Das mag u. a. auch daran lie
gen, daß Definitionen einen komplexen historischen Prozeß nur un
zureichend erfassen und beschreiben können. 

Der Sozialwissenschaftler Gerhard Paul (1990, S. 39ff.) versuch
te, einer Klärung des Begriffes "Rechtsextremismus" näherzukom
men. Als typisches Beispiel für die babylonische Sprachverwirrung 
führt er in diesem Zusammenhang die politische Bewertung der 
Rechtspartei "Die Republikaner" an. Im Februar 1989 wurde sie 
von Verfassungsschutz und Bundesinnenministerium noch nicht als 
"rechtsextremistisch" eingeordnet, ein halbes Jahr später tauchten 
bei denselben Stellen Zweifel auf, ob diese Gruppe nicht doch derart 
zu bewerten sei. Für linke Organisationen und Parteien gab es kei
nerlei politische Einstufungsprobleme: Sie etikettierten die "Repu
blikaner" als "faschistisch", ohne dafür einen Nachweis anzufüh
ren. Diese Verwendung des Faschismus-Begriffs als politischem 
Kampfbegriff zielt auf Ausgrenzung und Diffamierung, nicht auf 
Aufklärung und Differenzierung. 

Auch der Begriff "Neonazismus" ist mit dem des Rechtsextremis
mus nicht gleichzusetzen, da er nur jene Richtung des Rechtsextre
mismus beschreibt, die sich auf den Nationalsozialismus oder auf 
eine seiner Richtungen beruft. Und beim Rechtspopulismus handelt 
es sich um eine Agitationsform, die sich an Stimmungen bei Wäh
lern anpaßt und Vorurteile schürt bzw. verstärkt. 

Der "kognitiv-intentionale" Begriff des Rechtsextremismus um
faßt ein "Syndrom verschiedenster verbalisierter und intentionaler 
antidemokratischer Einstellungen und Verhaltensweisen, die auf ein 
Rückgängigmachen eines erreichten Entwicklungsstandes der poli
tischen und sozialen Demokratisierung und damit auf Restauration 
vor-demokratischer Verhältnisse abzielen" (ebd., S. 40). Dabei ist 
die Anwendung nichtlegaler Mittel nicht ausgeschlossen. Im Unter
schied dazu sind Theorien, Ideologien und Bewegungen des Rechts
konservatismus durchaus auf die Bewahrung eines gegenwärtigen 
politischen und sozialen Zustands hin orientiert. Ohne geschlossene 
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oder einheitliche Ideologie stellt der "Rechtsextremismus" eine 
Sammelbezeichnung für verschiedene Varianten und Inhalte des 
Nationalsozialismus dar, dessen zentrale Begriffe "Volk" und "Na
tion" waren. Er ist aber auch als Gegenentwurf zum demokrati
schen Verfassungsstaat zu verstehen, wo individuelle Bürger- und 
Freiheitsrechte zugunsten eines nationalen, autoritären Staatsmo
dells aufgegeben werden. An Stelle der freiheitlichen rechtsstaatli
chen Verfassung tritt eine politische Ordnung, in der die fundamen~ 
tale Ungleichheit der Menschen aufgrund unterschiedlicher Her
kunft, Leistung, nationaler, ethnischer und rassischer Zugehörigkeit 
institutionalisiert ist. Zu den zentralen Grundsätzen dieser Weltan
schauung zählen das Führerprinzip und das Eliteprinzip. Bürger
und Individualrechte finden dort ihre Grenzen, wo die Interessen 
der "Volksgemeinschaft" und das Funktionieren des "Staates" ge
fährdet sind. Völkischer Nationalismus und elitäres Rassedenken 
sind die eigentlichen Triebfedern rechtsextremistischer Bestrebun
gen. Nur über die biologische Abstammung wird die Zugehörigkeit 
zu einem Volk und einer Nation bestimmt. Gerade für verunsicher
te und "deklassierte" Bevölkerungsgruppen können ideologische 
Rückgriffe auf die Nation oder die Volksgemeinschaft wichtige, 
nicht-bewußte Bewältigungsstrategien für subjektive Ohnmachts
und Konflikterfahrungen bilden. 

Rechtsextremismus stellt nach Paul auch eine Gefühlslage, eine 
politische Mentalität dar, die auf psycho-sozialen Problemlagen ba
siert. 

Der staatliche Rechtsextremismus-Begriff (der Verfassungs
schutzbehörden) umfaßt nur die relativ kleine Gruppe zielgerichtet 
handelnder Organisationen und deren programmatische Äußerun
gen. Es wird daher wiederholt dafür plädiert, den verfassungsrecht
lich eingeengten Begriff des Rechtsextremismus soziologisch zu er
weitern um die alltäglichen politischen Mentalitäten und Orientie
rungsmuster, die auch als Reaktion auf ökonomische und soziale 
Verhältnisse gewertet werden können (ebd., S. 48). In diesem sozio
logisch erweiterten Sinn umfaßt der Rechtsextremismus nach Paul 
drei Ebenen: 
- erstens eine Palette von verbalisierten, ideologischen Einstel

lungsmustern mit einem gesellschaftlichen Gegenentwurf; 
- zweitens eine politische Mentalität, die im Alltagsbewußtsein von 

Teilen der Bevölkerung verankert ist und eine Mixtur von Angst, 
Ressentiment, Bedroht- und Verfolgtsein sowie einem Gefühl des 
Zukurzkommens darstellt; 

- drittens ein hilfloses und einseitiges Interpretations- und Bewälti
gungsmuster von Lebenskrisen verunsicherter und/oder benach-
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teiligter Bevölkerungsgruppen als individuelle Verarbeitung ge
sellschaftlicher Wirklichkeit. 

Folglich verweist der Rechtsextremismus immer auf die Probleme 
des gesellschaftlichen Zentrums. Da er keine einheitliche und ge
schlossene Ideologie hat, kann er eher als Bündel von partiell sehr 
unterschiedlichen ideologischen Einstellungsmustern, politischen 
Mentalitäten und Wertvorstellungen beschrieben werden. Als wich
tige Charakteristika können u. a. folgende Elemente und Merkmale 
angeführt werden, deren Konsistenz aber nicht immer schlüssig ist: 
- ",antipluralistisches' Denken, d. h. aggressive Haltungen gegen-

über Minderheiten (Ausländer, Menschen mit abweichendem 
Habitus, ,Asoziale' usw.), 

- starker Ethnozentrismus, d. h. hohe Einschätzung der eigenen 
Nation und Abwertung anderer Nationen, 

- Glaube an eine naturgegebene Ungleichheit von Menschen und 
Nationen, 

- Fremdenfeindlichkeit, 
- Antisemitismus, 
- latente Bedrohungsängste, die auf Minderheiten projiziert wer-

den, die als Sündenböcke dienen, 
- ausgeprägtes Harmoniestreben und Streben nach Konfliktfreiheit 

(, Volksgemeinschaft'), 
- eine rigide Wertehierarchie, in der Volk, Vaterland und Familie 

dominieren, 
- eine Art ,Siegfried-Komplex', d. h. der Glaube, daß bestimmte 

Feinde (z. B. Juden, Amerikaner, Russen, linke Journalisten) die 
Realisierung der eigenen Idealvorstellungen verhindern, 

- starke Autoritätsgläubigkeit (Glaube an das Führerprinzip ), 
- Glaube an das ,Recht des Stärkeren' in allen Bereichen (Sozialdar-

winismus) und Akzeptanz von Gewaltanwendung gegen ,Störer' 
in Politik und Gesellschaft, 

- Bereitschaft zur Verharmlosung der NS-Zeit" (Wolowicz 1990, 
S. SOf.). 

Konstellationen solcher Elemente einer rechtsextremistischen Men
talität stellen bisweilen fließende Übergänge zu autoritären Einstel
lungsmustern bei Teilen der Bevölkerung dar. Wichtig ist, daß aus 
der Existenz einer solchen Mentalität nicht zwangsläufig entspre
chende Verhaltensbereitschaften und Handlungsformen ableitbar 
sind; hier dürften multikausale Zusammenhänge vorliegen. 
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Geschichte und Formen des Rechtsextremismus unter 
Jugendlichen nach 1945 

Die historische Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit Erschei
nungsformen des Rechtsextremismus war lange Zeit durch eine 
Vielzahl partieller, an Einzelphänomenen orientierter Analysen be
stimmt. Mit der umfangreichen Studie zur "Entstehung und Ent
wicklung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik" haben in
des Peter Dudek und Hans-Gerd Jaschke (1984) ein Standardwerk 
der organisationshistorischen Rechtsextremismus-Forschung vor
gelegt. 

Die Geschichte rechtsextremer Jugendgruppen nach 1945 ver
weist auch auf die Sozialisationswirkungen der nationalsozialisti
schen Erziehung, vor allem bei Einstellungen, Wertemustern, laten
ten und offenen Generationskonflikten und politischen Handlungs
dispositionen zwischen aktiver politischer Beteiligung und Apathie. 
Die Zerstörung historisch entwickelter Besonderheiten jugendli
cher Subkulturen - unterschiedliche Ausdrucks- und Handlungs
formen zwischen bürgerlichen und proletarischen, städtischen und 
ländlichen Jugendmilieus - war ein direktes Ergebnis der NS-Sozia
lisation. Nach Klönnes (1982) "N eutralisierungs-These" hatte die 
HJ -Sozialisation zur" Verhinderung politischen Nachdenkens und 
Experimentierens" geführt. Hierin sieht er einen "Wegweiser" für 
die entpolitisierten Verhaltensorientierungen der bundesrepublika
nischen Nachkriegsjugend, die Schelsky (1975) idealtypisch als 
"skeptische Generation" beschrieb. Der Rückzug der Hitlerjugend
Generation aus der Politik hängt aber auch eng mit den objektiven 
Bedingungen des politischen und ökonomischen Systems zusam
men. "Die Konzentration auf das Alltägliche, hier und jetzt, die 
Arbeit, die Familie, das Bedürfnis nach materiellem Überleben 
kompensierten und legitimierten eine Entpolitisierung von oben" 
(Dudek/Jaschke 1984, S. 129). Die Sozialisation in der Zeit des 
Nationalsozialismus (z. B. in der Hitlerjugend) und die Nichtexi
stenz eines aktiven Antifaschismus bildeten auch Rahmenbedingun
gen, die rechtsextreme Identifikationen und die Entwicklung 
rechtsextremer Jugendgruppen erlaubten. 

Im September 1945 genehmigte die amerikanische Militärbehörde 
örtliche Jugendkomitees, was die Neugründung von Jugendorgani
sationen ermöglichte. Den Jugendkomitees wurde die Verantwor
tung zugewiesen, das Aufkommen faschistischer oder militaristi
scher Gedanken und Handlungsformen zu unterbinden. Erst nach 
den Lockerungen der Lizenzierungsbestimmungen in den Jahren 
1948/49 begannen sich rechts extreme Jugendgruppen teils illegal, 
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teils unter unverdächtigen Bezeichnungen wie "Wanderverein" 
oder "Pfadfinderschaft Nation Europa" zu konstituieren - weitge
hend initiiert von ehemaligen Mitgliedern völkisch-nationaler 
Jugendverbände aus der Weimarer Republik oder früheren Funkti
onsträgern der Hitlerjugend. 

Die Kontinuität bzw. Diskontinuität jugendlich-rechtsextremer 
Subkulturen läßt sich an den organisations geschichtlichen Entwick
lungslinien und traditionellen rechts extremen Denkweisen und 
Handlungsmustern aufzeigen; eine weitaus wichtigere Rolle spiel
ten aber familiäre und staatliche Orientierungsfunktionen wie auch 
verschiedene Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster rechtsextremer 
Gruppierungen. Diese Wechselbeziehung lieferte die gesellschaftli
che Basis für die je spezifische historische Erscheinungsform rechts
extremistischer Protestgruppen. Für die 50er Jahre lassen sich bei 
diesen Gruppen entlang ihrer Distanz zu Erwachsenenorganisatio
nen, ihren Traditionslinien und Aktivitätsformen drei Grundrich
tungen unterscheiden: 
- "Betont politische, nationalistische Jugendorganisationen, die im 

ideologischen, teils auch im organisatorischen Zusammenhang 
mit nationalistischen oder neonazistischen Erwachsenenorganisa
tionen stehen; 

- ,völkische' Jugendbünde, die an die völkischen Teile der Jugend
bewegung vor 1933 oder deren Gedankengut anknüpfen; 

- ,soldatische Jugendgruppen' , die größtenteils mit Unterstützung 
militärischer Traditionsverbände oder Organisationen ehemaliger 
Soldaten arbeiten" (Klönne 1960, S. 2). 

Im Verhältnis zu den demokratischen Jugendverbänden spielten 
diese frühen rechts extremen Jugendgruppen nur eine marginale 
Rolle in der politischen Kultur der Bundesrepublik. Sie prägten aber 
ganz wesentlich jene "politischen, kulturellen und pädagogischen 
Kontinuitätslinien, die bis in die heutigen Gruppen laufen und hier 
ihren Ausdruck in nazistischen Agitationsformen, paramilitärischen 
Mentalitäten und nationalrevolutionärer Renaissance finden" (Du
dek/Jaschke 1984, S. 134). Die nationalistischen und soldatischen 
Jugendgruppen im Umfeld rechtsextremer Erwachsenenorganisa
tionen versuchten mit traditionellen "jugendgemäßen" Gestaltungs
mitteln (Lager, Fahrten, Heimabende, Feiern) ihre weltanschauliche 
Erziehungsarbeit mit politischem Aktionismus zu verknüpfen. Die 
meisten von ihnen lösten sich wegen Nachwuchsmangels ab der 
zweiten Hälfte der 50er Jahre auf - zahlreiche juristische und poli
zeiliche Sanktionen taten ein übriges - oder verkümmerten zu no
stalgischen, öffentlich kaum noch registrierten Traditionsgemein7 
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schaften. Wenn auch diese nationalistischen Gruppen zum größten 
Teil heute nicht mehr existieren, so lassen sich Nachwirkungen ihrer 
ökologischen Positionen als auch ihrer nationalrevolutionären 
Ideen noch in den 70er Jahren wahrnehmen. Die völkischen J ugend
gruppen versuchten mit allen Mitteln, Stile und Rituale der bündi
schen Jugendbewegung zu reaktivieren, was aber mißlang, da ihre 
Identitätsinhalte in der Zeit des Nationalsozialismus weitgehend 
unterminiert worden waren. 

In den 60er Jahren lebten solche Gruppierungen unter veränder
ten politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und mit ande
ren Organisationsprinzipien fort. Von den ehemals zahlreichen na
tionalistischen Jugendgruppen spielten nur noch die Wiking
Jugend, der Bund Heimattreuer Jugend und regional der Jugend
bund Adler eine erwähnenswerte Rolle. Sie versuchten, rechtsextre
me Ideologie und bündische Gestaltungsmuster zu integrieren und 
ihre Mitglieder mittels ästhetisierender Formen und ritueller Hand
lungen überwiegend emotional zu politisieren. 

Durch die Gründung der NPD (1964) kam es im rechten Lager zu 
einer Neuformierung. Gleichzeitig entstand mit den Jungen N atio
naldemokraten ein neuer Typus "nationaler" Jugendarbeit. Als 
Nachwuchsorganisation unterstanden sie den Grundsätzen partei
politischer Arbeit und mußten ihre politische Autonomie und ihre 
jugendadäquaten Formen aufgeben. 

Die rechtsextremenJugendgruppierungen in den 70er Jahren wie
sen einige strukturelle Veränderungen und neuartige Erscheinungs
formen auf. Dazu zählten der Emanzipationsprozeß der nationalre
volutionären Gruppen vom rechten Lager, der zeitlich und thema
tisch mit dem Anwachsen der neuen sozialen Bewegungen (von der 
Ökologie- bis zur Friedensbewegung) zusammenfiel, die Entste
hung paramilitärischer Wehrsportgruppen und NS-Gruppen mit ins
besondere jugendlichen Anhängern und die Verwendung nazisti
scher Symbole und rechtsextremer Stereotype durch informelle 
Jugendcliquen und provozierende Jugendliche in Schulen und Frei
zeitheimen (ebd., S. 161). 

Seit Anfang der 80er Jahre bestimmen neben der "Alten Rechten" 
("N ational-Freiheitliche "I"N ationaldemokraten ce) die "Neue Rech
te" und neonazistische Gruppen die Hauptrichtungen des organi
sierten Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. 

Die "Alte Rechte" umfaßte hauptsächlich zwei Organisations-I 
Publikationskomplexe, deren einer auf das parteipolitische Weiter
bestehen ausgerichtet war. Der andere war auf die "kulturelle Infil
trierung, Festigung des Milieus und seine Ausstrahlung in eine an
sprechbare Umwelt" hin orientiert (Kreutzberger 1983, S. 30). Die 

76 



NPD als Hauptvertreter des einen Komplexes wird zunehmend von 
ihrer Parteijugend, den "Jungen Nationaldemokraten" aN), die 
sich weiter radikalisieren und weit mehr als eine Zubringerrolle 
spielen, dominiert. In die inhaltlichen Konzepte der Jungen Natio
naldemokraten sind sowohl ökologische Positionen (u. a. die Frage 
der Kernkraftwerke) eingeflossen als auch die befreiungsnationali
stischen Vorstellungen der "Neuen Rechten". In den umweltpoliti
schen Forderungen, deren Kern die enge Verknüpfung von Um
welt- und Lebensschutz darstellt, gibt es sogar einige Ähnlichkeiten 
zwischen Jungen Nationaldemokraten und einem Teil der GRÜ
NEN, von denen sie sich in ihren Begründungen und ideologischen 
Grundorientierungen indes deutlich unterscheiden. Ihre ethnozen
tristische, fremdenfeindliche Haltung versuchen sie unter dem 
Deckmantel des nationalistischen Befreiungskampfes zu verbergen. 
In diesen Jahren ist es den Jungen Nationaldemokraten gelungen, 
ein verzweigtes Netz von Schülerzeitungen aufzubauen und so ih
rem Ziel, in die "Phalanx der linken Schülerzeitungen" einzudrin
gen, ein Stück näherzukommen. Der "Erfolg" der Jungen N ational
demokraten ist aber nicht allein aus der Schülerarbeit und den publi
zistischen Anstrengungen abzuleiten; ihren Zulauf verdankten sie 
auch der Tatsache, daß sie als "größte und unmittelbar politisch 
agierende Jugendorganisation des rechten Lagers ... die Anlauf- und 
Durchgangsstation für jene Jugendlichen (waren), die - nach meist 
kurzfristiger JN-Mitgliedschaft - ihre fundamentaloppositionellen 
Zielsetzungen in neonazistischen Kadergruppen verwirklicht fan
den" (Dudek 1985, S. 149). Auch in der Akzeptanz von Gewalt gibt 
es zwischen JN und neonazistischen Kadern Anknüpfungspunkte. 

Der zweite und vermutlich stärkere Ast der "Alten Rechten" ist 
das Organisations- und Publikationsnetz, das der Verleger der 
"Deutschen National-Zeitung", Frey, aufgebaut hat. Kernstück ist 
die Deutsche Volksunion, deren Mitglieder (bundesweit 24000 lt. 
Verfassungsschutzbericht 1991), sich hauptsächlich aus den aktiven 
Lesern der Deutschen-National-Zeitung rekrutieren. 1 

1 Die "Deutsche National-Zeitung", der "Deutsche Anzeiger" und die "Deutsche 
Wochen-Zeitung", Organe der Deutschen Volksunion, erreichen mit ca. 120000 Ex
emplaren eine wöchentliche Auflagenhöhe, die von Wochenzeitungen wie dem "Rhei
nischen Merkur"IChrist und Welt" und dem "Deutschen Allgemeinen Sonntags blatt" 
nur geringfügig überschritten wird. Mittels Goebbelsscher Propagandaformen - Bestä
tigung der "Gemeinde" und Provokation des Gegners durch stereotype Unterstellun
gen, Verunsicherung Unentschlossener und Uninformierter, 'Desensibilisierung der 
Öffentlichkeit durch falsche und diffamierende Behauptungen und Informationen -
wird darin versucht, die politische Identität der Leser als "Deutschgesinnte" unentwegt 
zu bestätigen (v gl. Kreutzberger 1983, S. 329). 
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Seit Mitte der 70er Jahre wuchs das traditionelle rechtsex
tremistische Lager wie auch der organisierte Neonazismus. Diese 
zahlenmäßig kleinen, stärker jugendzentrierten und militanten 
Gruppen haben ihre Mitgliederzahl von 1975 bis 1988 verfünffacht 
(laut Angaben der Verfassungsschutzberichte). Der Bund Heimat
treuer jugend (BHJ) und die Wiking-jugend (WJ) waren Anfang der 
80er Jahre Einstiegsorganisationen mit "Durchlauferhitzereffekt" 
vor allem für die neonazistischen Gruppen. Den BHJ kennzeichnet 
eine "ethnopluralistische Begründung des Nationalismus" (Dudek 
1985, S. 121), und er knüpfte als eine der ersten Jugendorganisatio
nen an ökologische Positionen an, um so nationale Identität und 
ökologisches Denken zu verbinden. Seit 1983 wurde der BHJ u. a. 
wegen verbands interner Schwierigkeiten weitgehend bedeutungs
los . Die Wiking-jugend ist die älteste und mit derzeit mehr als 600 
Mitgliedern die größte rechtsextreme Jugendorganisation in der 
Bundesrepublik. Sie gilt als Kaderschmiede intellektueller Rechtsex
tremisten und bekennt sich politisch zu einem germanophilen Ras
sismus. Ferner arbeitet sie eng mit ausländischen rassistischen 
Jugendgruppen zusammen. Ihre praktische Jugendarbeit ist geprägt 
durch politische Indoktrination und paramilitärische Ausbildung; 
Lager, Fahrten, Heimabende und Zeitschriften sind ihre gebräuch
lichsten "Instrumente". Als bedeutender Werbeträger für die WJ
Arbeit erweist sich die Schülerzeitung "Gäck", die im Unterschied 
zu anderen rechts extremen Schülerzeitungen bewußt auf "ernsthaf
te politische Argumentation zugunsten satirischer Stilmittel ver
zichtet" (ebd., S. 134). Den jungen Lesern werden faschistische In
halte in ästhetisierenden Formen nahegebracht, mit menschenver
achtendem Zynismus, offenem Rassismus und schlichtem Nonsens 
als wichtigsten Stilmitteln. Mit seinem aggressiven Verbalradikalis
mus dokumentiert das Magazin eine Entwicklung in Reihen der WJ: 
eine Tendenz zu offenem Neonazismus, Gewaltorientierung und 
Militanz. 

Weitere straff organisierte neonazistische Gruppierungen traten 
bereits Ende der 60erl Anfang der 70er Jahre in Erscheinung. So ent
standen allein 1971 drei der wichtigsten neonazistischen Organisa
tionen: 
- die "Bürger- und Bauerninitiative" (BBI), 
- die "Deutsche Bürgerinitiative" (DBI) von Manfred Roeder und 
- die "Partei der Arbeit" (PdA) des aus der NPD ausgeschlossenen 

Friedhelm Busse. 

Nach der Auflösung der "Aktion Neue Rechte", in der die PdA auf
ging, gründete Busse die" Volkssozialistische Bewegung Deutsch-
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lands/Partei der Arbeit" (VSBD/PdA). Nach mehreren terroristi
schen Anschlägen von Mitgliedern der VSBD/PdA wurde sie 1982 
vom Bundesinnenministerium verboten. 

Leitfigur des bundes deutschen Neonazismus war viele Jahre 
Michael Kühnen. 1977 gründete er die "Aktionsfront Nationaler 
Sozialisten" (ANS), deren zentrales Ziel die Wiederzulassung der 
NSDAP war. Nach einem mehrjährigen Haftaufenthalt ordnete er 
seine Organisation neu und sammelte ehemalige Mitglieder der 
"Wehrsportgruppe Hoffmann" und der VSBD in der "ANS/NA" 
(NA für Nationale Aktivisten). Im Dezember 1983 wurde auch die
se Organisation verboten. Die ehemaligen Mitglieder organisierten 
zahlreiche neue Kleingruppen oder unterwanderten die "Hilfsorga
nisation für nationale und politische Gefangene" (HNG), vor allem 
aber die "Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei" (FAP). Aufgrund 
interner Auseinandersetzungen in den 80er Jahren verlor die F AP 
einen Großteil ihrer Anhänger und befindet sich seitdem in einem 
maßgeblich durch Führungsschwächen bedingten Niedergang. Die 
Zahl der Mitglieder sank auf rund 150 (1991). 

Der Bedeutungsverlust der F AP führte zur Gründung neuer 
Organisationen, vor allem der "Nationalen Offensive" (NO) (1990) 
und der "Deutschen Alternative" (DA) . Die DA wurde 1989 als le
galer Zweig der von Kühnen geführten "Gesinnungsgemeinschaft 
der Neuen Front" (GdNF) eingesetzt und wenig später als Partei 
zugelassen. 

Als weitere neonazistische Gruppierung existierte seit 1985 die 
"Nationalistische Front" (NF), zu deren nationalrevolutionären Zie
len z. B. die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien, die Enteignung 
des Großkapitals und die Stärkung des Bauerntums zählten. Die NF 
wurde 1992 verboten. 

Gemeinsames Ziel neonazistischer Gruppen und Organisationen 
("Freiheitlich Deutsche Arbeiterpartei", "Hilfsorganisation für na
tionale politische Gefangene und deren Angehörige e. V. ce, "Nationa
listische Front" u. a.) ist die Wiederherstellung eines totalitären deut
schen Nationalstaates auf rassischer Grundlage, regiert nach dem 
"Führerprinzip" . Die Glorifizierung des Dritten Reiches und seiner 
Führungspersonen läuft parallel mit der Leugnung jeder Schuld des 
Nationalsozialismus, mit aggressivem Antisemitismus, militanter 
Ausländerfeindlichkeit sowie mit entschiedener Ablehnung des de
mokratischen Staates und seiner Repräsentanten. "Die Aufgabe je
der ,bürgerlichen Karriere' und damit auch die Aufgabe der Tren
nung von privat und politisch, die prinzipielle Akzeptanz des Ge
waltprinzips als nicht hintergehbarem Naturprinzip einerseits und 
einem von der Gewalt der Herrschenden aufgedrängten Kampfmit-
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tel andererseits kennzeichnen den ,politischen Soldaten' des Neona
zismus" (Dudek 1985, S. 175). 

Versuche der ANS/NA, die Hooligans und Skins in ihrem Sinn 
zu mobilisieren, scheiterten zunächst, weil diese Jugendlichen zwar 
die Geborgenheit in der Gruppe suchten, aber rigide Strukturen 
ablehnten. 

Inzwischen hat sich das Bild gewandelt. Seit Ende der 80er Jahre 
haben neonazistische Gruppen zunehmend Einfluß auf Fußball
Fanclubs (vgl. HeitmeyeriPeter 1988) und Skinheads genommen, 
die prinzipielle Gewaltakzeptanz, Männlichkeits- und Mannhaftig
keitsideale sowie Ausländerfeindlichkeit verbindet. Zwar prägten 
militante Formen der Ausländerfeindlichkeit schon die ersten deut
schen Skinheadgruppen Anfang der 80er Jahre, aber zur Eskalation 
der Gewalttaten gegenAusländer und Asylbewerber kam es erst seit 
den Vorfällen in Hoyerswerda. 

'1991 gehörten in den alten Bundesländern ca. 1200 der rund 3500 
Skinheads der Neonaziszene an. In Ostdeutschland wurde damals 
eine Zahl neonazistischer Skinheads von mindestens 3000 angenom
men (Bundesminister des Innern 1992, S. 91). Der Verfassung
schutzbericht 1992 (S. 2, gelbe Seiten) zählt in Deutschland 6400 mi
litante Rechtsextremisten, insbesondere rechtsextremistische Skin
heads. 

In den letzten Jahren konnte auch ein neues Propaganda-Mittel 
neonazistischer Gruppen und Einzelpersonen beobachtet werden, 
die unter Jugendlichen zunehmend kursierende rassistische und 
neonazistische Software für Heimcomputer (Nazi-Computerspiele). 
Diese mediale Strategie des Neonazismus scheint gerade bei männli
chenjugendlichen aus sozial schwachen Familien und mit geringem 
Selbstwertgefühl Wirkung zu zeigen. Die "Bundesprüfstelle für ju
gendgefährdende Schriften" indizierte 1988 106 solcher Computer
spiele, in denen Krieg und Rassismus glorifiziert, der Führerkult an
gepriesen und NS-Symbole benützt wurden (vgl. dazu: Paul 1989, 
S.23f.). 

Anfang der 70er Jahre entstanden aus der Distanzierung zur "Al
ten Rechten" (die NPD war parlamentarisch gescheitert) die ersten 
intellektuellen Zirkel der "Neuen Rechten", deren zwei Flügel 
durch die 1974 gegründeten Organisationen "Sache des Volkes/ 
Nationalrevolutiondre Aufbauorganisation" (SdV/NRAO) und 
"Solidaristische Volksbewegung " (SVB) - seit 1980 "Bund Deutscher 
Solidaristen" (BDS) repräsentiert werden. Ihr zentrales Ziel war 
nicht die parlamentarisch-politische Macht, sondern die "Meinungs
führerschaft im politischen Alltag" (Gessenharter 1989, S. 564). Ele
mente der neu-rechten Ideologie sind Antiliberalismus und Antiplu-
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ralismus. Aktuelle Problemlagen z. B. im ökologischen Bereich 
(Zerstörungspotentiale einer wachstumsorientierten Industriege
sellschaft u. a.) deklariert die "Neue Rechte" als Konsequenzen des 
universalen "Gleichheitsmythos", der in seinen verschiedenen 
Facetten "das Leben der Völker bedrohe" (Feit 1987, S. 84 ff.). Ein 
ideologisches Kernstück stellt der "Ethnopluralismus" (vgl. Backesl 
J esse 1989, S. 86 f.) dar, der sich vom "Ethnozentrismus" insofern 
abhebt, als er nicht von vorneherein zwischen Völkern oder Ethnien 
höherer oder minderer Qualität unterscheidet. Erbanlagen spielen in 
beiden Konzepten eine bedeutende Rolle, wobei der Mensch nicht 
primär als Individuum, sondern nur als Mitglied einer "Ethnie", also 
einer biologisch oder kulturell definierten Klasse, "Identität" ent
wickeln kann. Dafür muß jede Ethnie vor biologischer und kulturel
ler "Überfremdung" geschützt bzw. davon wieder befreit werden 
("Befreiungsnationalismus"). Daher wird eine "multikulturelle Ge
sellschaft" abgelehnt; aber auch, weil der einzelne Mensch Identität 
in einer Welt voller Brüche und Unabwägbarkeiten nur in einer Ge
meinschaft mit klarer moralisch-kult~reller Identität entwickeln 
könne. Die Entwicklung der Menschheit wird im Ideologiegebäude 
der "Neuen Rechten" durch biologische Triebstrukturen bestimmt, 
etwa den "Territorialtrieb " (Verteidigung des Lebensreviers und 
gleichsam instinktive Abwehr alles Fremden) und den "Dominanz
trieb" (Hierarchisierung jeder Gemeinschaft, wo die Besten in Füh
rungspositionen drängen und die Masse des Volkes sich den "tüch
tigsten Individuen" unterordnet) (Feit 1987, S. 93 ff.). Diese Ideolo
gie der "Ungleichheit, Elitenbildung, Kampf um Reviere und das 
Recht des Stärkeren" bietet wenig "Raum" für die "Errungenschaf
ten europäischer Aufklärung" (allgemeine Menschenrechte, Eman
zipationsbestrebungen) (Gessenharter 1989, S. 565). 

Mit der Akzentuierung der "Ausländerfrage" und dem Problem 
der nationalen Identität ("Überbevölkerung" und "rassische Durch
mischung") ist es dem Rechtsextremismus in den 80er Jahren gelun
gen, im Bereich des nichtorganisierten rechtsextremen Meinungsmi
lieus neue Wählergruppen zu erreichen. Mit der Gründung der "Re
publikaner" 1983 entstand eine neue rechte Protestpartei, die als 
Sammelbecken für enttäuschte Unionsanhänger und ehemalige 
Funktionäre des traditionellen Rechtsextremismus ein organisatori
sches Scharnier zwischen Rechtskonservatismus und Rechtsextre
mismus werden konnte. 1986 konnten die Republikaner (REP) bei 
der bayerischen Landtagswahl mit 3 % der Stimmen einen ersten 
Wahlerfolg verbuchen. Den wahlpolitischen Durchbruch schafften 
sie dann mit nationalistischen und ausländerfeindlichen Parolen im 
Jahr 1989. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus fielen ih-
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nen 7,5 % der Stimmen zu, und bei der Europa-Wahl erzielten die 
REP einen Stimmen anteil von 7,1 %. Das schlecht funktionierende 
Organisationsnetz der Republikaner war diesen Wahl erfolgen und 
der rasanten Mitgliederentwicklung auf über 20000 nicht gewach
sen, so daß es zu inneren Zerwürfnissen und parteiinternen Graben
kämpfen kam. Die Ergebnisse bei den vier Landtagswahlen des Jah
res 1991 - die Republikaner erreichten nur noch zwischen 1,2 % 
und 2,0 % - deuteten auf einen raschen Niedergang der Partei hin, 
was letztendlich auch zu einer Abspaltung - der "Deutschen Liga 
für Volk und Heimat", gegründet am 3. Oktober 1991 - führte. 

In ihrer Programmatik unterscheidet sich die Deutsche Liga 
kaum von den anderen rechts extremen Parteien. 

Bei einer Emnid-Umfrage, 1991 veröffentlicht, sprachen 11 % der 
Bundesbürger den REP das beste Konzept in der Ausländerpolitik 
zu. Und so durfte es auch nicht überraschen, daß die Republikaner 
1992 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 10,9 % der Stim
men erreichten, bei den unter 25jährigen Männern sogar 18,8 %; 
von den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern wählte nahezu je
der vierte (24 %) diese Partei (siehe dazu: AssheueriSarkowicz 
1992, S. 41 f.). 

Entwicklung und Phänomene des Rechtsextremismus in der 
DDR und den neuen Bundesländern 

Eine breite Diskussion über Rechtsextremismus und Ausländer
feindlichkeit in der DDR war erst nach der deutschen Vereinigung 
möglich. Vorher fand eine offizielle Auseinandersetzung mit diesem 
Problemkreis nicht statt, da es nach der herrschenden Doktrin im 
"ersten antifaschistischen Arbeiter~ und Bauernstaat auf deutschem 
Boden" keinen Faschismus geben konnte. 

Daß die Realität anders aussah, machten vor allem die ausländer
feindlichen Ausschreitungen in Hoyerswerda und die Reaktionen 
aus der Bevölkerung darauf deutlich. 

Eine wirkliche Auseinandersetzung mit der deutschen NS-Ver
gangenheit hat auch in der DDR niemals stattgefunden. Das offi
zielle Lippenbekenntnis zum Realsozialismus und eine Entnazifi
zierung ausschließlich ehemaliger NSDAP-Mitglieder wurden zum 
"Ersatz" einer geistig-moralischen Bewältigung der NS-Zeit. 

Mit dem Sieg über den Nationalsozialismus schien sich auch das 
Thema "Antisemitismus" in der DDR erledigt zu haben. Antisemi
tische Vorfälle gab es jedenfalls äußerst selten. Eine Untersuchung 
der Universität Erlangen-Nürnberg in Ostdeutschland im Jahre 
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1990 (vgl. dazu : Wittenberg/Prosch/ Abraham 1991, S. 102ff.) zeig
te aber, daß trotz offizieller Dementis antisemitischer Einstellungen 
rund 60 % der Befragten eine zumindest "tendenziell antijüdische 
Antwort" gaben. 

Während die offizielle Berichterstattung in der DDR den latenten 
und manifesten Antisemitismus bis 1988 konsequent ignorierte, 
wurde über rechtsradikale Exzesse in den Medien wenigstens bis 
zum Mauerbau berichtet. Nach der Errichtung des "antifaschisti
schen Schutzwalls", so die offizielle Bezeichnung der Berliner Mau
er, erschienen in der DDR keine Presseberichte über rechtsex
tremistische Vorfälle mehr. Erst Mitte der 80er Jahre setzte nach mi
litanten Aktionen von Skinheads eine öffentliche Diskussion über 
rechtsextremistische Tendenzen in der DDR- Gesellschaft ein. 

Bei der Entwicklung einer rechtsextremen Jugendkultur in der 
DDR müssen grob zwei Phasen unterschieden werden: die Anfänge 
in der ersten Hälfte der 80er Jahre und die Entstehung einer poli
tisch motivierten rechtsextremen Bewegung in den Jahren nach 
1986/87 (siehe auch Korfes 1992). 

Zu Beginn der 80er Jahre gab es nur wenige Skinheads, vorwie
gend ältere Schüler und Lehrlinge, die lediglich eine unter mehreren 
jugendlichen Subkulturen zu sein schienen und sich eher mit einer 
bestimmten Musik- und Modestilrichtung identifizierten als an po
litischer Betätigung interessiert zu sein. 

Das Aufwachsen in erstarrten gesellschaftlichen Strukturen, das 
Erleben ständiger Bevormundung in Schule und Jugendorganisati
on, die darin praktizierte Ignoranz gegenüber der Alltagswelt, den 
Erfahrungen und Problemen der Jugendlichen führte besonders bei 
den 16- bis 18jährigen zu einer "Null-Bock"-Mentalität. Obwohl 
die antifaschistische Erziehung zu den Grundpfeilern der DDR
Volksbildung zählte, erlebten gerade Schüler sie als lästige Pflicht
übung. Statt ihnen Möglichkeiten für autonomes und selbstbe
stimmtes Handeln sowie zur Partizipation anzubieten, wurde ihnen 
mittels politischer Agitation, Indoktrination und Propaganda ein 
staatliches Antifaschismus-Programm verordnet. Auch im Zusam
menhang mit der beruflichen Ausbildung kam es häufig zu Frustra
tionen. Zwar garantierten die staatlichen Planungsinstitutionen je
dem Jugendlichen einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz, die sub
jektiven Möglichkeiten einer interessengeleiteten Berufswahl wur
den aber zunehmend eingeschränkt. Diese Diskrepanz "zwischen 
politischer Selbstdarstellung des Staates, zentralistischer Beschnei
dung von selbstbestimmten Räumen der beruflichen und politi
schen Sozialisation und den alltagsweltlichen Erfahrungen mit einer 
stagnierenden Wirtschafts- und Versorgungslage" (Korfes 1992, 
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S. 53) verstärkte die Krisensymptome bei den Jugendlichen (zuneh
mende Motivations- und Orientierungslosigkeit), was auch ver
mehrt zu Subkulturbildungen führte. Die zentralistische und poli
tisch-autoritäre Führung des DDR-Staates ignorierte diese Krisen
erscheinungen und ließ den notwendigen sozialen Wandel nicht zu. 
Als Reaktion auf die Bedrohung der eigenen Lebens- und Berufs
perspektiven, auf das Ausgeliefertsein an staatliche Gewalt kam es 
zu einer zunehmend politischen Zielsetzung dieser Gruppierungen. 

Ab ca. 1983 setzte bei den Skinheads ein Organisationsprozeß 
ein, der bei ihnen im Vergleich zu anderen Jugendkulturen zu stabi
len Organisationsstrukturen führte. So entstanden straff organisier
te Kleingruppen, in denen Symbole der Stärke und Männlichkeit so
wie Kameradschaftsgeist die wesentlichen Momente der Gruppen
identität bildeten. Waren es anfangs noch scheinbar völlig unpoliti
sche Prügeleien bei Fußballspielen, bei denen es wiederholt zu rassi
stischen Beschimpfungen kam, so eskalierte die von der Skinhead
Szene ausgehende Gewalt schließlich immer mehr. Diese Entwick
lung verstärkte sich durch imme~ gewalttätigere Auseinanderset
zungen der Skinheads mit anderen Jugendgruppen. Das bekannteste 
Ereignis dieser Art war der brutale Überfall von rund 30 Skinheads 
auf die Besucher eines Punk-Konzertes in der Ostberliner Zionskir
che im Oktober 1987. 

Da sich nun in der Öffentlichkeit die Existenz gewalttätiger 
Jugendgruppen mit rechtsextremistischen Einstellurigen nicht mehr 
verheimlichen ließ, wurden diese Ausschreitungen als "W es tim
port" vom ausländischen Klassenfeind gekennzeichnet. Gleichzeitig 
wurde die strafrechtliche Bekämpfung dieser rechten Jugendkultur 
forciert, was dazu führte, daß sich die rechts extremen Meinungen in 
den Köpfen der Jugendlichen stabilisierten und mit politischen 
Überzeugungen verbunden wurden. 

Der diffuse Protest der Skins richtete sich primär gegen bestimm
te gesellschaftliche Gruppen (Ausländer, Punks, Drogenhändler, 
Mitglieder der Friedensbewegung etc.) und vermeintliche oder 
wirkliche Fehlentwicklungen in der DDR-Gesellschaft. Skins und 
Faschos - eine Minderheit von ca. 3000 Personen - bildeten die radi
kale Spitze eines Jugendprotestes, der den sozialistischen Staat seit 
Ende der 70er Jahre unterminierte. 

Nach dem Ende der SED-Diktatur nutzten die Skinheads die 
neuen Freiräume aus und verstärkten ihre Aggressionen insbeson
dere gegen Ausländer, Asylbewerber, Behinderte, Homosexuelle 
und bestimmte Kultureinrichtungen. Darüber hinaus kam es zu ei
ner zunehmenden Annäherung zwischen der Skinhead-Szene und 
neonationalsozialistischen Gruppierungen. Auffallend ist, daß die 
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1990 gegründete "Nationale Alternative" (NA) anfangs nur Akti
onsformen praktizierte wie z. B. Hausbesetzungen, Gründung von 
Sanierungsinitiativen etc., die aus dem linken politischen Spektrum 
bekannt waren. Strategisch und konzeptionell arbeitete die NA 
zweigleisig: Um als legale Partei anerkannt zu werden, verhielt sie 
sich offiziell zurückhaltend, inoffiziell agierten ihre Anhänger mit 
Gewalt gegen Ausländer und linke Einrichtungen. Die Nationale 
Alternative, die zeitweilig bis zu 500 Mitglieder zählte, ist inzwi
schen verboten worden. Ihre Mitglieder haben sich anderen neona
zistischen Organisationen angeschlossen, so der F AP, der "N atio
nalistischen Front", die verstärkt Skinheads anwirbt, und vor allem 
der "Deutschen Alternative" (DA). 

Von Anfang an richtete die DA ihre Agitation auf die neuen Bun
desländer aus. Im März 1990 wurde sie als eigenständige "mittel
deutsche Partei" gegründet. Der Journalist Burkhard Schröder be
zeichnete sie als "modernisierte Variante der militanten Nazi-Sze
ne". Das taktische Konzept der Partei, die inzwischen ebenso ver
boten wurde, sollte einerseits auf die DDR-Nostalgie der jüngeren 
Skinhead- und Fascho-Generation abzielen und andererseits mit ih
rer manifest rassistischen Propaganda ältere Bürger ansprechen. 

Nach der Maueröffnung weiteten sich aber auch die Aktivitäten 
der bundesdeutschen rechts extremen Parteien auf das Gebiet der 
ehemaligen DDR aus. Bereits im Dezember 1989 traten auf der 
Leipziger Montagsdemonstration Mitglieder der NPD, der Repu
blikaner und der Deutschen Volks uni on (DVU) auf und verteilten 
Propagandamaterial. 

Trotz eines enormen Engagements der Republikaner ging es mit 
ihrem organisatorischen Aufbau im Osten zunächst nur mühsam 
voran. Auch ihre Wahlerfolge bei vier Landtagswahlen in den neuen 
Bundesländern hielten sich in Grenzen (0,64 % bis 1,15 % Stimmen
anteile). Bei der Bundestagswahl im Dezember 1990 waren die 
Republikaner mit 1,5 % dann weitaus erfolgreicher, obwohl ihre 
Erwartungen nicht erfüllt wurden. Die Erfolge der Republikaner im 
Westen Deutschlands scheinen sich neuerdings für diese Partei auch 
positiv auf die neuen Bundesländer auszuwirken, da dort viele Ent
täuschte und Wiedervereinigungsverlierer leben. Im Juni 1991 soll 
eigenen Angaben zufolge die Mitgliederzahl der REP im Osten 
Deutschlands bereits 3500 betragen haben. Wenig später begann ein 
Annäherungsprozeß der Republikaner an die rechts extremen Skin
heads. Während sich im Juli der Parteivorsitzende Franz Schönhu
ber noch von diesen "Irren" distanzierte, setzte er sich zwei Monate 
später dafür ein, daß sie bei einer Kundgebung der Republikaner in 
den Saal gelassen wurden. 
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Die NPD bemühte sich anfangs um Kontakte zur ehemaligen 
Blockpartei "National-Demokratische Partei Deutschlands" 
(NDPD), die 1948 gegründet wurde. Da diese Kooperationsversu
che erfolglos blieben, entschloß man sich zu einer Neugründung der 
"Mitteldeutschen Nationaldemokraten" (MND) im Januar 1990. Im 
August wurde diese neue Partei in NPD umbenannt, und im Okto
ber schloß sie sich mit der NPD der bisherigen Bundesrepublik zu
sammen. Inzwischen existieren zwar in allen neuen Bundesländern 
Landesverbände, aber für einen großen Aufschwung in der Ex
DDR dürften ihr sowohl die personellen als auch die finanziellen 
Mittel fehlen. 

Neben der DVU waren auch noch andere rechts extreme Parteien 
wie die "Freiheitliche Deutsche Arbeiter Partei" (FAP) oder die 
"Patrioten für Deutschland" in der ehemaligen DDR aktiv, ohne 
propagandistisch oder organisatorisch besonders aufzufallen. 

Rechtsextremistische Einstellungen 

Wer vom aktuellen Rechtsextremismus spricht, darf den Blick nicht 
auf institutionalisierte Erscheinungsformen (Organisationen, Grup
pen, Publizistik) beschränken, sondern muß auch das rechtsextreme 
Meinungspotential in der Bevölkerung beachten. In verschiedenen 
Meinungsforschungsstudien zu diesen latenten Einstellungsmustern 
(ein breites Syndrom aus Antisemitismus, Autoritarismus, Ethno
zentrismus und Nationalismus) bleibt die Frage nach dem Mobili
sierungs- und Organisierungspotential rechtsextremer Meinungen 
allerdings unbeantwortet. So kam die häufig zitierte Repräsentativ
Erhebung des SINUS-Instituts (Fünf Millionen Deutsche ... 1981) 2 

im Jahre 1980 zu dem Ergebnis, daß 13 % der bundesdeutschen 
Wahlbevölkerung ein "geschlossenes rechtsextremes Weltbild" hät
ten (nationalsozialistisches Geschichtsbild, Haß gegenüber ethni
schen, sexuellen und sozialen Minderheiten und allem Fremdartigen 
schlechthin, Ablehnung von Demokratie und Pluralismus, überstei
gerte Verehrung von Familie, Volk und Vaterland). Die Altersgrup
pe der 18-bis 21jährigen ist bei diesem rechtsextremen Einstel
lungspotential mit 4 % stark unterrepräsentiert. Das brisanteste Er
gebnis dieser Studie stellen jedoch jene 37 % der Wahlbevölkerung 
dar, die, ohne sich selbst als Rechtsextremisten zu verstehen, ein 
"autoritäre(s) Syndrom aus Anomie, Antipluralismus und Ethno-

2 An dieser Studie wurde heftige Methodenkritik geübt, u. a. weil ein zu wenig ausdif
ferenziertes Rechtsextremismus-Konzept verwendet wurde. 
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zentrismus" aufweisen. Diese Gruppe, die sich zu 80 % den großen 
demokratischen Volksparteien zuordnet, ist nach Meinung des 
Soziologen Oskar Negt (1981, S. 55) ein besonderes Bedrohungspo
tential für die demokratische Grundordnung, da geringe Verände
rungen der politischen Machtverhältnisse zu seiner Mobilisierung 
ausreichen können. 

ImJahre 1984 führte das Institut für Demoskopie Allensbach eine 
Repräsentativ-Studie (vgl. Noelle-Neumann/Erp 1985) unter ca. 
1300 Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren durch. Darin kamen 
die Forscher zu dem Ergebnis, daß unter den jungen Leuten 3,7 % 
aktive und 2,5 % passive Rechtsextremisten sowie 23,1 % rechts.
orientierte Demokraten zu finden waren. 

Eine 1988 vom Institut für angewandte Sozialwissenschaft durch
geführte Untersuchung (INFAS 1989) bei 642 Jugendlichen im 
Alter von 16 bis 23 Jahren versuchte, das Rechtspotential der nord
rhein-westfälischen Jugend zu ermitteln. Dabei bezeichneten sich 
zwar nur 16 % der Jugendlichen (gegenüber 37 % der Erwachsenen) 
als offen ausländerfeindlich, aber 41 % hatten latente ausländer
feindliche Einstellungen ("die Parole ,Ausländer raus' sei in Einzel
fällen berechtigt") (ebd., S. 46). Ein Fünftel der Jugendlichen distan
zierte sich nicht vom NS-Gewaltregime. Aber nur eine marginale 
Gruppe von 2 % der Jugendlichen identifiziert sich mit dem anti-de
mokratischen Führerprinzip. Sehr groß ist das rechtskonservative 
Potential unter den jungen Leuten, wenn es um die Aufarbeitung 
der deutschen Geschichte geht. 40 % der Jugendlichen wollen, daß 
sich die Medien nicht weiter aktiv mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit Deutschlands auseinandersetzen. 

Autoritär-nationalisierende Einstiegsmuster hat auch W. Heit
meyer (1992) in seiner empirischen Untersuchung von 1300 Haupt
und Realschülern aus Nordrhein-Westfalen im Alter von 16 bis 17 
Jahren ermittelt. So stimmen 51,4 % der Parole "Deutschland den 
Deutschen" zu und 44,2 % treten dafür ein, daß "Ausländer das 
Land wieder verlassen sollen" . 36,3 % relativieren das Mehr-Partei
en-System als Instrument demokratischer Herrschaftskontrolle, in
dem sie auf eine einzige Partei setzen, die die Interessen der Gesamt
bevölkerung vertritt. 

Eine Reihe von Untersuchungen der letzten Jahre zu politisch
kulturellen Einstellungsmustern konzentriert sich auf das Verhält
nis der westdeutschen Bevölkerung zu Ausländern und Juden. Eine 
1981 durchgeführte Infas-Studie (INF AS 1982) ermittelte bei 49 % 
der bundesdeutschen Bevölkerung ausländerfeindliche Einstellun
gen. Mit zunehmendem Alter und sinkendem Bildungsgrad wächst 
die Ausländerfeindlichkeit. Befragte mit pessimistischen Wirt-
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schafts erwartungen und negativen Zukunftserwartungen neigen 
eher zu Ausländerfeindlichkeit. Antisemitismus ist nicht so stark 
ausgeprägt wie die Ressentiments gegen Ausländer. Eine Untersu
chung des Allensbacher Instituts für Demoskopie in Zusammenar
beit mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Ber
lin (TU Berlin 1988) liefert dazu nähere Aufschlüsse. Von 2300 be
fragten Bundesbürgern äußerten knapp 8 % vehemente antisemiti
sche Vorurteile, weitere 7% hatten klare anti-jüdische Einstellun
gen. Von den 16- bis 29jährigen zeigten 9 % eine antisemitische 
Gesinnung. 

Da es vor der Wende 1989 in der DDR keine zuverlässigen sozial
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse gab, lassen sich in bezug 
auf die Qualität und Quantität des rechtsextremistischen Einstel
lungspotentials dort keine fundierten Aussagen machen. 

Verschiedene neuere gesamtdeutsche Untersuchungen belegen 
eine stärkere Befürwortung autoritärer Werte durch die Ost jugend
lichen. So kann Gerda Lederer (1991) im Rahmen ihrer Autoritaris
mus-Untersuchungen sowohl signifikante Unterschiede als auch er
staunlich ähnliche Einstellungsmuster bei ost- und westdeutschen 
Jugendlichen feststellen. Eine repräsentative gesamtdeutsche Unter
suchung 15- bis 24jähriger Jugendlicher Ende 1990/ Anfang 1991 
(Melzer 1992) konstatiert u. a., daß sich in Westdeutschland fast 
40 % der Jugendlichen, in Ostdeutschland sogar über die Hälfte 
von Ausländern gestört fühlen. Und über 40 % der ostdeutschen 
Jugendlichen sowie knapp 30 % der westdeutschen plädieren dafür, 
daß alle Ausländer Deutschland verlassen sollten. Auch die im Som
mer 1990 vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführte Vergleichs
untersuchung bei 15- und 16jährigen Schülern (Deutsches Jugend
institut 1992) ergab, daß gut 40 % der ostdeutschen, aber nur knapp 
30 % der westdeutschen Schüler Ausländer als störend empfinden. 

Wie diese kurze Zusammenstellung von Umfragedaten zeigt, be
steht in der Bundesrepublik durchaus ein breites Reservoir rechts
extremer Einstellungen. Es wäre aber ein zu einfacher Schluß, diese 
anti-demokratischen Einstellungen und Orientierungen bruchlos 
als bewußte Unterstützung von Konzepten autoritärer oder faschi
stischer Herrschaft zu interpretieren. 

Ansätze zur Erklärung des Rechtsextremismus 

Das Literaturangebot bietet auch in diesem Bereich ein buntes, teils 
bruchstückhaftes, teils oberflächliches Bild von Hypothesen und 
Begründungsversuchen, ohne daß die theoretischen Erklärungs-
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konzepte immer durch empirische Daten belegt werden können. Im 
folgenden werden nur theoretische Ansätze angeführt, die die wis
senschaftliche Auseinandersetzung wesentlich beeinflußt haben 
bzw. noch heute bestimmen (vgl. auch K. Wahl i.d.B.). 

Die vielfältigen und unterschiedlichen Erscheinungsformen des 
Rechtsextremismus - von der Organisation und Handlungsstrategie 
bis zu autoritären und rechtsextremen Mentalitäten und Orientie
rungen verlangen vielschichtige Erklärungsmodelle zu den Ebenen 
von " Ursachen" und "Hintergrundbedingungen ". Schwerpunkt
mäßig geht es dabei um 
- psychische Prädispositonen - mit den Stichworten "autoritärer 

Charakter" und "neuer Sozialisationstypus" kurz angedeutet -, 
deren Prägung primär durch die familiale Sozialisation erklärt 
wird, 

- ökonomische und soziale Bedingungen und Strukturen und ihre 
Wahrnehmung und Verarbeitung durch Individuen und Grup
pen, 

- politische Strukturen und politisch-kulturelle Bedingungen. 

Am Anfang der Ursachenforschung nahmen die individualpsycho
logisch orientierten Faschismustheorien von Adorno u. a., Fromm 
und Horkheimer an, daß familial vermittelte Charakter- und Per
sönlichkeitsstrukturen besonders wichtig zur Erklärung der Entste
hung und Stabilität autoritär-faschistischer Herrschaftssysteme sei
en. Die moderne Sozialisationsforschung hat inzwischen die Bedeu
tung der Prägekraft von Persönlichkeit, Charakter und psychischen 
Prädispositionen auf die Entwicklung politischer Vorstellungen und 
Verhaltensformen relativiert - weil empirische Untersuchungen die
se Hypothese nicht hinreichend stützen konnten und weil unklar 
blieb, inwieweit die veränderten familialen Strukturen sich auf die 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern auswirken. Vor der Ge
fahr eines psychologischen Reduktionismus haben selbst Adorno 
und Horkheimer (1952) gewarnt. 

Der totalitäre Charaktertyp gemäß der Studie "Der autoritäre 
Charakter" von Adorno et al. läßt sich annähernd als relativ starre, 
unveränderliche, immer wieder auftretende und überall gleiche 
Struktur beschreiben, deren Entfaltung entscheidend vom Verlauf 
der Erziehung des Kindes und von seiner häuslichen Umwelt ab
hängt, und die wiederum sind von ökonomischen und sozialen Fak
toren geprägt (vgl. Adorno et al. 1968, S. 392 ff.). Dominierendes 
Grundmotiv der autoritären Persönlichkeit ist der "Konflikt zwi
schen Herrschen und Beherrschtwerden, zwischen Stärke und 
Schwäche: gegenüber dem Mächtigen erweist sie sich unterwürfig 
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und gehorsam, gegenüber allem Schwachen gebärdet sie sich überle
gen und aggressiv. Ordnung, Pflicht und andere externalisierte 
Werte geben die Leitlinien des Handelns, in dem der Autoritäre sich 
nicht als freies Individuum erfährt, sondern immer schon als Die
nender und Beauftragter" (Wacker 1979, S. 113). Menschen dieses 
Persönlichkeitstyps können nicht generell als Faschisten bezeichnet 
werden, sondern sie stellen einen Idealtypus eines zunächst "unpo
litischen" Sozialcharakters dar, der eine Affinität zu bestimmten 
Lehren und Interpretationsmustern im politischen Raum (Führer
prinzip, Über-/Unterordnung, Ethnozentrismus) aufweist. Inwie
weit der Autoritäre zum aktiven Faschisten wird, hängt vielmehr 
von dessen Gruppenzugehörigkeit, von den sozial-ökonomischen 
Bedingungen, den politischen Institutionen und der politischen 
Kultur ab. 

Der von Gerhard Paul (1979) - angelehnt an Arbeiten von Tho
mas Ziehe (1975) - aktualisierte psychologische Erklärungsansatz 
stellt die narzißtische Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Deren all
gemeine Identifikationsschwäche - Schwäche der elterlichen Vor
bilder - hängt mit den ökonomisch und gesellschaftlich bedingten 
Strukturveränderungen im familialen Interaktionsgefüge zusam
men. Die Identifikations-, Orientierungs-, Sinn- und Handlungsan
gebote rechtsextremer Symbole, Personen und Gruppen zielen auf 
die jugendlichen Bedürfnisse nach Sicherheit, Stärke und Geborgen
heit. 

Monokausale charakterologische Erklärungsversuche vernachläs
sigen aber die Bedeutung von Gruppen und sozialen Lebenswelten, 
in denen die Individuen verankert sind, sie blenden sozio-ökonomi
sehe und politische Bedingungen aus, die Handlungsbereitschaften 
erst generieren, strukturieren und kanalisieren. 

Daher geht Wilhelm Heitmeyer (1992) von einem soziologischen 
Rechtsextremismus-Begriff aus und interessiert sich für die Entste
hungs- und Entwicklungsphase solcher Orientierungen als Folgen 
subjektiver Verarbeitungsprozesse von ökonomisch-sozialen All
tagserfahrungen. Damit wird die zentrale Analyseperspektive auf 
das Geschehen vor einer Mitgliedschaft in entsprechenden Organi
sationen gerichtet. Jugendliche werden "nicht als ,Rechtsextremi
sten' oder ,Neonazis' geboren ... , sondern .. . solche Entwicklungen 
(formen sich) in der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen 
Umwelt im Verlaufe der Sozialisation" (Heitmeyer 1989, S. 103). 
Als "rechtsextremistisch" im Sinne dieses Konzeptes gelten Orien
tierungen dann, wenn Elemente der Ideologie der Ungleichheit (na
tionalistische Überhöhungen, Rassismus, totalitäres Normver
ständnis, Betonung des Recht des Stärkeren) zusammentreffen mit 
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der Akzeptanz und Anwendung von Gewalt bei sozialen und politi
schen Konflikten. Die Frage nach Hintergründen und Ursachen 
solcher Orientierungsmuster wird in den Zusammenhang gesell
schaftlicher Wandlungs- und Modernisierungsprozesse gestellt. Die 
Auflösung sozialer Milieus samt ihren orientierungswirksamen 
Moral- und Verhaltensstandards können bei Jugendlichen zu Erfah
rungen der Vereinzelung führen, die sie in krisenhaften Phasen 
(z. B. Arbeitslosigkeit) mittels "neuer" Gruppierungsmöglichkeiten 
durch Überbetonung von "Naturmerkmalen" wie Hautfarbe, Rasse 
und Nation (ebd., S. lllf.) zu bewältigen versuchen. Dabei kann 
Gewalt ("Der Stärkere setzt sich durch") hier zu einem subjektiv 
sinnhaften Handlungs- und Durchsetzungsmodell werden. 

Nun hat aber auch Heitmeyer in seiner quantitativen Untersu
chung (Heitmeyer 1992) ermittelt, daß fehlende Ausbildungsplätze 
und Vereinzelung allein nicht zwangsläufig zu rechtsex
tremistischen Orientierungsmustern führen, ein Ergebnis, das von 
einer Tübinger Studie aus dem Jahre 1990 (Held et al. 1991) bestä
tigt wird. 

Zwar stimmt Birgit Rommelspacher (1991) der These von Heit
meyer zu, wonach die Risiken der Sozialisation in der modernisier
ten Gesellschaft - soziale Isolation der Individuen durch Individua
lisierung und Auflösung soziokultureller Milieus - die Attraktivität 
und Aktivierungschancen rechts extremer Orientierungsmuster er
höhen. Sie kritisiert aber an Heitmeyer und anderen Rechtsex
tremismusforschern, daß diese die geschlechtsspezifische Dimensi
on in den Einstellungen zu rechtsextremen Positionen ignorieren 
bzw. zu wenig beachten. Daß Mädchen, verglichen mit Jungen, ein 
geringeres Selbstwertgefühl zeigen, subjektiv wie objektiv auf dem 
Arbeitsmarkt schlechtere Perspektiven haben und orientierungslo
ser sind und dennoch ihre rechtsextremen Einstellungsmuster 
schwächer ausgeprägt sind - wie es die Bielefelder Rechtsextremis
mus-Studie (Heitmeyer et al. 1992) empirisch belegt -, bleibt folg
lich als ungeklärter Widerspruch. In diesem Zusammenhang stellt 
Rommelspacher die These vom Rechtsextremismus als Erschei
nungsform einer "Dominanzkultur" auf. Der Verunsicherung 
durch Fremde, Andersartige mit deren Unterwerfung zu begegnen 
- dieses Bewältigungsmuster in Konfliktfällen hat in unserer Gesell
schaft auch eine Wurzel im Umgang mit dem Geschlechtsunter
schied: aggressive Selbstbehauptung und die Abwertung des Weib
lichen gehören zu den Lösungsmustern, die Jungen (im Gegensatz 
zu Mädchen) im Umgang mit Andersartigen, auch dem Weiblichen 
lernen. 

Einen anderen Erklärungsansatz, der individuelle und soziale, 
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psychologische und politische Aspekte verknüpft, stellt das Kon
zept der "relativen Deprivation" dar. Gemeint ist ein Zustand der 
Frustration aus der Diskrepanz zwischen Werterwartungen und Be
dürfnissen einerseits und deren Realisierungschancen andererseits. 
Dabei kann es sich um materielle wie immaterielle Bedürfnisse han
deln, wobei ökonomische Faktoren in der Vergangenheit keines
wegs immer zu politischen Protestformen geführt haben. Häufig 
spielen immaterielle Faktoren wie "das Empfinden bestimmter so
zialer oder politischer Zustände als ungerecht oder das Gefühl, be
nachteiligt zu sein, nicht ernst genommen zu werden, nicht das ge
bührende Maß an Ansehen zu genießen" (Backes/J esse 1989, S. 200), 
eine wichtige Rolle. Erst wenn eine größere Zahl von Personen über 
einen längeren Zeitraum von diesen Enttäuschungen betroffen ist, 
können - durch die Abschottung gesellschaftlicher Gruppen von 
der Mehrheitskultur (eigenständige Kommunikations- und Interak
tionsstrukturen durch teilgruppenspezifische Medien und Organi
sationen) - subkulturelle Milieus mit militanten oder gar terroristi
schen Protestformen entstehen. Der Politologe Eike Hennig (vgl. 
Neonazistische Militanz . . . 1982) hat den Übergang von relativer 
Deprivation zur politisch-sozialen Protesthaltung bei Jugendlichen 
als eine Form politischer Entfremdung bezeichnet. Die Differenz 
zwischen der subjektiven Wahrnehmung gesellschaftlich-politi
scher Probleme (Zukunftsperspektiven, Energie- und Umweltfra
gen, Arbeitslosigkeit u. a.) und den institutionellen Lösungsangebo
ten des politischen Systems kann Nährboden für extremistische und 
militante Politisierungsprozesse sein. Auch die Beteiligung Tausen
der an Demonstrationen der Friedens- und Ökologiebewegung 
kann schwindendes Vertrauen in die Funktionsfähigkeit und Pro
blemlösungskapazität des bestehenden politischen Systems bedeu
ten; ebenso haben politische Affären und Skandale der letzten Jahre 
(Bestechungsfälle, Bereicherungen politischer Amtsträger u. a.) die 
Glaubwürdigkeit des demokratischen System weiter unterminiert, 
und auch die Reaktionen staatlicher Instanzen auf bestimmte For
men politischen Engagements können eskalierend wirken. 

Im Zusammenhang mit dem Erklärungskonzept der relativen 
Deprivation wird auch wiederholt auf die These vom" Wertewan
del" hingewiesen, deren Erklärungskraft aber offen bleibt. Kulturel
le, soziale, ökonomische und politische Faktoren sind in der Realität 
eng miteinander verbunden und scheinen in dieser Kombination 
triftigere Erklärungen für extremistische Protestformen zu haben. 

Antidemokratischen Elementen in der politischen Kultur der Bun
desrepublik mißt Richard Stöss (1989, S. 237f.) einen wichtigen 
Stellenwert für die Entwicklung und Ausbreitung rechts extremer 
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Orientierungen bei. Da die Bundesrepublik nicht über eine gefestig
te demokratische Tradition verfügt, schlagen sich auch Schwierig
keiten bei der Bewältigung der deutschen Vergangenheit im Um
gang mit dem Rechtsextremismus nieder. Der "Historikerstreit" 
zur Frage, ob die nationalsozialistische Geschichte "einzigartig" 
und "unvergleichlich" sei, ist ein markantes Beispiel für Versuche, 
die Ereignisse und Vorgänge des Nationalsozialismus verharmlo
send zu relativieren. Die in den Medien immer wieder laut geforder
te Beendigung der Auseinandersetzung mit der nationalsozialisti
schen Vergangenheit erscheint als Verdrängungsstrategie. Ein nor
mativer Antifaschismus - ohnehin als kommunistische W ortschöp
fung diskreditiert - wurde in der Bundesrepublik nicht eigenständi
ger, politischer Wert und Erziehungsnorm. Des weiteren existiert 
hier ein breiter Bereich autoritärer und antidemokratischer Einstel
lungen (s .o.), die zum einen durch das institutionelle System gebun
den sind und die zum anderen fließende Übergangszonen zwischen 
rechtskonservativen und antidemokratischen Orientierungen dar
stellen. "Die antidemokratischen Elemente in der politischen Kultur 
(können) .. . die Entwicklung individueller rechts extremer Einstel
lungen .. . bis hin zum Rechtsextremismus als soziales und politi
sches Massenphänomen (bewirken)" (ebd., S. 242). 

Daß der Übergang von rechtsextremen Einstellungen zu rechts
extremer Aktivität nicht abrupt erfolgt, sondern eher fließend und 
schrittweise, hat Eike Hennig (siehe dazu: Neonazistische Militanz 
. . . 1982) mit seinen Ergebnissen aus einer qualitativen Untersu
chung rechtsextremistisch organisierter Jugendlicher belegt. Relati
ve Deprivation, politische Entfremdung und überdurchschnittlich 
schwere Adoleszenzkrisen (Konflikte im Elternhaus, Erziehungs
schwierigkeiten, Schulprobleme, Arbeitsplatz- und Lehrstellenpro
bleme, soziale Isolation und Probleme im Umgang mit dem anderen 
Geschlecht) sind hauptsächlich Auslösefaktoren rechtsex
tremistischer "Karrieren". Der Integrationsprozeß in das rechts ex
treme Lager beginnt nach der "Ausbildungsphase" (konservativ-au
toritäre und nationalistische Vorprägung) mit der "Orientierungs
phase" , in der das Individuum trotz einer eher nach "rechts" tendie
renden Vorprägung noch relativ offen nach Orientierung und An
schluß sucht. In dieser Periode werden bestimmte Faktoren der po
litischen Kultur (Vermittlung der Geschichte des N ationalsozialis
mus, Umgang mit Geschichte: Rehabilitierung oder Verdrängung) 
und die auf die emotionalen Defizite von Jugendlichen bezogenen 
Angebote rechtsextremer Gruppen (Gemeinschaftserlebnis, An
schluß zu Gleichaltrigen) wirksam. Der Eintritt in eine Organisati
on, die "Initiation", der oft schon eine Zugehörigkeit zur rechten 
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Szene vorausgeht, ist verbunden mit der Bereitschaft, die äußeren 
Kennzeichen, das Sprachverhalten und das Programm der ausge
wählten Organisation zu übernehmen. In der letzten Phase, der 
Mitgliedschaft, erfolgt die feste Verwurzelung in der Gruppe und 
damit, je nach dem Grad des Rigorismus und der Radikalisierung, 
der Abbruch der restlichen sozialen Beziehungen und der Verzicht 
auf die Perspektiven einer bürgerlichen Existenz (ebd., S. 36). Häu
fig kommt es erst in dieser Phase zu Reaktionen der Eltern und der 
Außenwelt (Polizei, Justiz, Lehrer etc.). Im Rahmen solcher 
Lebenslaufanalysen lassen sich - durch Integration verschiedener 
Erklärungsansätze - Persönlichkeitsstruktur, soziale und ökonomi
sche Hintergrundbedingungen, politische Strukturen und Verhält
nisse, deren Rezeption und Bewertung, mögliche Konflikte mit In
stanzen des politischen Systems und der Einfluß politischer Doktri
nen zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Wie Hennig mit seinem 
biographisch orientierten Untersuchungsansatz zeigt, können da
mit unterschiedliche Lebensphasen genauer betrachtet werden, und 
Bedeutung und Tragfähigkeit von Erklärungshypothesen lassen sich 
an einzelnen Personen besser überprüfen. 

Insgesamt muß die Literatur zum gesellschaftlich-politischen 
Poblemfeld des Rechtsextremismus als Gemengelage zahlreicher 
unterschiedlicher Beschreibungen und Erklärungsversuche resü
miert werden. Häufig orientieren sich diese an Einzelphänomenen. 
Die Verknüpfung der vielfältigen Forschungsansätze, U ntersu
chungsstränge und empirischen Daten steht noch weitgehend aus. 
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Ursula Hoffmann-Lange, Helmut Schneider, 
M artina Gille 

Politische Gewaltbereitschaft J ugendlicher1 

Einleitung 

In den entwickelten westlichen Demokratien zählen Gewalt allge
mein und politische Gewalt im besonderen zu den gesellschaftlichen 
Tabubereichen. Gleichzeitig wurde in der Gewaltdiskussion der 
vergangenen Jahre eine Ausdehnung des Gewaltbegriffs vorgenom
men. Vor allem durch die Entpersonalisierung des Täterkonzepts 
sowie die Einbeziehung psychischen Drucks und dessen Folgen, 
also durch die Berücksichtigung von "struktureller Gewalt" (Gal
tung 1975), wurden zunehmend auch Strukturen und Aktionen als 
"Gewalt" etikettiert, die vorher nicht als solche bezeichnet wurden. 

In Abgrenzung zu einer Begriffsbestimmung, die auch strukni
relle Gewalt umfaßt, wird in diesem Beitrag von einem "engeren" 
Gewaltbegriff ausgegangen. Unter politisch motivierter Gewalt 
werden dabei jene Verhaltensweisen von Individuen verstanden, die 
eine unmittelbare physische Zwangs einwirkung auf Personen und 
Sachen in einem politischen Kontext betreffen (vgl. Kaase 1990, 
S. 180ff.). 

Die mit dem üblichen Instrumentarium der Umfrageforschung 
erhobenen Ergebnisse zur Gewaltproblematik sind allgemein mit 
großer Vorsicht zu interpretieren und führen in der öffentlichen 
Diskussion häufig zu Mißverständnissen. Dies hat mehrere Gründe. 
Einmal ist die empirische Forschung bei ihren wissenschaftlichen 
Bemühungen auf die freiwillige Mitwirkung der Befragten angewie
sen. Gerade bei dem Kreis von Personen und Gruppen mit dem 
stärksten Gewaltpotential bzw. bei überzeugten Gewalttätern ist je
doch erfahrungsgemäß die Bereitschaft nicht sehr groß, an Umfra
gen teilzunehmen. Ferner hängt der Anteil der "gewaltbereiten" 
Personen sehr stark von den in die Konstruktion eines entsprechen
den Index eingehenden Fragen ab. Weiterhin wird häufig die verbale 
Zustimmung zu gewaltförmigen Aktionen mit tatsächlichem Ge
walthandeln gleichgesetzt. Nun läßt zwar die Zustimmung von Be
fragten zu einer "gewalthaitigen " Aussage erkennen, daß diese eine 

1 Wir danken Ulrike Geißler und Corinna Kleinert für die Hilfe bei der Datenanalyse 
und der Erstellung von Tabellen und Schaubildern. 
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solche Verhaltensweise persönlich für legitim halten; sie bedeutet 
jedoch nicht, daß diese Personen auch tatsächlich so handeln. Und 
schließlich kann mit den Mitteln der Umfrageforschung die tatsäch
liche Gewaltbereitschaft in konkreten Situationen kaum sicher er
faßt werden, da sich situative Faktoren mittels Umfragen nicht um
fassend eruieren lassen. 

Im Zentrum der öffentlichen Gewaltdebatte standen während der 
vergangenen 25 Jahre vor allem Protestaktionen, die sich gegen die 
Gefährdung des Friedens (insbesondere durch atomare Aufrüstung), 
gegen die Bedrohung der Umwelt (u. a. durch die geplante Wieder
aufarbeitungsanlage in Wackersdorf), gegen Beeinträchtigungen im 
lokalen Lebensraum (z. B. durch Luxussanierungen von Stadtteilen) 
und gegen Akte wirklichen und vermeintlichen staatlichen Unrechts 
richteten. An diesen Aktionen beteiligten sich vor allem Personen 
aus dem Umfeld der sogenannten Neuen Sozialen Bewegungen 
(u. a. Ökologie- und Friedensbewegung, Jugendzentrums- und 
Hausbesetzergruppen). 

Die rechts extreme Szene war demgegenüber jahrelang personell 
schwach und ideologisch zersplittert. Erst mit einer Reihe von Orga
nisationsgründungen und personellen Zusammenschlüssen versuch
ten rechte Gruppen in den siebziger und achtziger Jahren, das Gesetz 
des Handelns auch für sich wieder in Anspruch zu nehmen. Während 
sich die Skinheadszene in Westdeutschland Anfang der achtziger J ah
re aus einer unpolitischen Subkulturbewegung heraus entwickelte 
und erst später durch die gezielte Beeinflussung von seiten rechtsex
tremistischer Gruppen zunehmend politisiert wurde, verstanden sich 
die Skinheads in Ostdeutschland bereits zu DDR-Zeiten als neofa
schistische Opposition zum kommunistischen Herrschaftssystem. 
Insofern ist ihr Politisierungsgrad auch heute noch höher und der 
Rückgriff auf neonazistisches Gedankengut ist bei ihnen stärker aus
geprägt als bei ihren westdeutschen Gesinnungsgenossen. 

In den letzten Jahren wurden dann die Ausländerproblematik 
und die Verschärfung der Asylfrage zum beherrschenden Agitati
onsthema der Rechten. Und so richteten sich die Gewaltaktivitäten 
der Skinheads zunehmend gegen ethnische Minderheiten, insbeson
dere Asylbewerber und Ausländer aus anderen Kulturkreisen. 
Gleichzeitig nahmen aber auch gewaltsame Auseinandersetzungen 
mit linksorientierten Gruppierungen (den "Autonomen") und Aus
länderschutzgruppen in jüngster Vergangenheit stark zu. Diese Zu
nahme rechter Gewalttaten schlägt sich u. a. in den Verfassungs
schutzberichten nieder. 

Nicht nur die recht(sextrem)e "Szene", sondern auch die links
orientierten Gruppen und ihre Aktionsfelder machen deutlich, daß 
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es keine "festen" Gruppierungen gibt, die von Hause aus zu gewalt
samen Aktionen neigen. Vielmehr zeigt sich, daß Gewalt fast immer 
erst im Zusammenhang mit konkreten politischen Konflikten in "Er
scheinung tritt". Gewaltbereitschaft entsteht erst im Rahmen kon
flikthafter Situationen. Politisch motiviertes Gewalthandeln läßt sich 
dabei von anderen Formen der Gewalt dadurch abgrenzen, als dieses 
von politischen Einstellungen und Strategien her begründet, legiti
miert und in konkreten politischen Konfliktfällen praktiziert wird. 

Das Protest- und Gewaltpotential Jugendlicher - methodische 
Probleme der Erhebung und Datenlage 

Politischer Protest und politisch motivierte Gewalt werden häufig 
als gesellschaftliche Probleme betrachtet, die speziell Jugendliche 
betreffen, da junge Menschen daran überdurchschnittlich häufig be
teiligt sind. Dies entspricht nicht nur der Alltagserfahrung, sondern 
läßt sich auch in empirischen Erhebungen nachweisen. Beispiels
weise ergab die Studie von Kaase/Neidhardt (1990), daß die Gewalt
bereitschaft mit zunehmendem Alter abnimmt. Dies liegt in erster 
Linie daran, daß Jugendliche einerseits eher geneigt sind, etablierte 
Strukturen in Frage zu stellen, und zum andern auch weniger in all
tägliche Zwänge und Routinen eingebunden sind, die der Teilnahme 
an direkten politischen Aktionen entgegenstehen (vgl. hierzu Eckert 
1990). Auch wissen wir aus vielen Jugenduntersuchungen, daß im 
Alltag von Jugendlichen die Zugehörigkeit zu Gleichaltrigengrup
pen eine große Rolle spielt. Diese Voraussetzungen führen dazu, 
daß im Falle verbreiteter politischer Unzufriedenheit Gruppen jun
ger Menschen eine erhöhte Neigung zu politischem Protest bis hin 
zu Gewaltaktionen aufweisen. 

Die Datenlage zu Gewalteinstellungen, -potentialen und -hand
lungen von Jugendlichen ist unzulänglich, da keine zuverlässigen 
Statistiken über konkrete Aktivitäten und Ereignisse vorliegen. Zu
dem existieren außer einigen Studien zum Terrorismus und den 
diesbezüglichen Akteuren2 kaum Untersuchungen über politische 
Gewalttäter selbst und ihre soziodemographischen Merkmale, poli
tischen Motive und Orientierungen. 

2 In einer wissenschaftlichen Reihe "Analysen zum Terrorismus" des Westdeutschen 
Verlages (Opladen) sind folgende Bände erschienen: (1) Iring FetscherlGünter Rohr
moser, Ideologien und Strategien, 1981; (2) Herbert JägeriGerhard Schmidtchen/Lie
selotte Süllwold, Lebenslaufanalysen, 1981; (3) Wanda von Baeyer-Katte u. a., Grup
penprozesse, 1982; (4/1) Ulrich Matz/Gerhard Schmidtchen, Gewalt und Legitimität, 
1983; (4/II) Fritz Sack/Heinz Steinert, Protest und Reaktion, 1984. 
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Sowohl für die theoretische Interpretation als auch für politisch
praktische Schlußfolgerungen sind absolute Zahlen über das Ge
waltniveau Jugendlicher in einer Gesellschaft zudem nur mit Vor
sicht zu interpretieren, da sie kein Kriterium dafür liefern, ob dieses 
als "hoch" oder als "niedrig" gelten kann. Erst internationale Ver
gleichszahlen und Veränderungen im Zeitverlauf können hier einen 
Vergleichsmaßstab abgeben. 

Für den internationalen Vergleich der Häufigkeit politischer Ge
waltereignisse stehen die Ergebnisse des Yale W orld Data Program 
(vgl. TayloriJodice 1983, S. 176-200) für den Zeitraum 1948-1982 
zur Verfügung. Dabei wurden sowohl direkte gewaltlose Partizipa
tionsformen (Demonstrationen, Streiks) als auch gewaltsame Unru
hen (riots) für die fünfzehn bedeutendsten Demokratien erfaßt. Im 
Vergleich zu anderen westlichen Demokratien weist die Bundesre
publik dabei keine besonders hohe bzw. kontinuierlich ansteigende 
Konfliktaffinität auf, auch wenn sich die Jahre 1968 -1972 und 
1978 -1982 als besonders konfliktträchtig herauskristallisiert haben 
(vgl. Eckert 1992; Schwind u.a. 1990b, S. 313ff.). 

Die Protest aktivitäten in der Bundesrepublik lassen sich auch an
hand der Demonstrationsstatistik der Bundesländer verfolgen. Ver
gleicht man die Perioden 1975 -1980 und 1981-1988, so hat sich die 
Zahl der Demonstrationen in den achtziger Jahren mehr als verdop
pelt, ihre Gewaltsamkeit hat aber deutlich nachgelassen. Ob sich in 
diesen Zahlen eine Trendwende andeutet, kann erst die Zukunft zei
gen (vgl. Eckert 1992). 

Die reinen Ereignisdaten gewalttätiger Vorfälle geben allerdings 
keine Auskünfte über die demographischen Merkmale und die 
Motive der Gewalttäter. Daher müssen sie für eine detailliertere 
Analyse durch Einstellungsdaten ergänzt werden. Dabei kann man 
auf die Ergebnisse einer Reihe von Umfragen in der (alten) Bundes
republik zurückgreifen, in denen Gewaltbereitschaften erhoben 
wurden. Dies sind: 
- die Political-Action-Studie: drei Repräsentativbefragungen (Be

völkerung ab 16 bzw. 17 Jahren) in den Jahren 1974, 1980 und 
1985 (vgl. Barnes/Kaase u. a. 1979; Jennings/Deth u. a. 1990); 

- die Studien "Jugend und Staat" und "Partizipation": Repräsenta
tivbefragungen von 16- bis 35jährigen im Jahr 1980 und von über 
16jährigen im Jahr 1985 (vgl. Schmidtchen 1983; Uehlinger 1988); 

- die seit 1983 jährlich durchgeführten repräsentativen Umfragen 
bei Wahlberechtigten, die von IPOS, Mannheim, im Auftrag des 
Bundesinnenministeriums durchgeführt werden}. 

3 IPOS, Mannheim, "Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik". 
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eine im Rahmen der Gewaltkommission der Bundesregierung 
1989 durchgeführte Umfrage von Kaase/N eidhardt 4• 

Neben einer Kurzdarstellung der wesentlichen Ergebnisse dieser 
Studien werden wir uns im folgenden hauptsächlich auf die Daten 
des Jugendsurveys des Deutschen Jugendinstituts (DJI), München, 
stützen, Dieser Jugendsurvey ist eine Repräsentativbefragung über 
politische Orientierungen 16- bis 29jähriger in den neuen und den 
alten Bundesländern, die im Herbst 1992 durchgeführt wurde. 
Dabei wurden in den neuen Bundesländern 2564, in den alten Bun
desländern 4526 junge Menschen befragt5

• 

Wegen des situativ-interaktiven Charakters von Gewalterschei
nungen, beispielsweise im Umfeld von Demonstrationen, sind die 
Übergänge zwischen illegalen, aber gewaltlosen Partizipationsfor
men und politischer Gewalt durchaus fließend. Deshalb soll bei der 
folgenden Beschreibung empirischer Ergebnisse zur politisch moti
vierten Gewalt auch jener Bereich der unverfaßten, illegalen For
men politischer Beteiligung berücksichtigt werden, der dem ameri
kanischen Sprachgebrauch folgend als "ziviler Ungehorsam" (civil 
disobedience) bezeichnet wird. 

Da nur relativ wenige Jugendliche bereits selbst einmal die in den 
Studien vorgegebenen politischen Verhaltensweisen praktiziert ha
ben, aus theoretischen Gründen aber nicht nur die Aktiven berück
sichtigt werden sollen, sondern auch die Mobilisierungs- und Un
terstützungspotentiale, zielten die Fragestellungen aller genannten 
Untersuchungen nicht nur auf das tatsächliche Verhalten, sondern 
auch auf Verhaltens bereitschaften. Die geäußerten Beteiligungsab
sichten können allerdings keinesfalls mit tatsächlichen Verhaltens
weisen gleichgesetzt werden. 

Im folgenden geht es nicht nur darum, den Umfang von Einstel
lungspotentialen zu bestimmen, sondern es sollen darüber hinaus 

4 Die "Unabhängige Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Gewalt (Gewaltkommission)" wurde 1987 von der Bundesregierung eingesetzt. Zu ih
rem Auftrag gehörte, neben einer Bestandsaufnahme des gesellschaftlichen Gewaltphä
nomens, die Formulierung eines praktikablen kriminalpolitischen und sozialpräventi
ven Programms. Die Ergebnisse dieser Gewaltkommissions-Arbeit sind in vier Bänden 
erschienen (Schwind/Baumann u. a. 1990a). Die Ergebnisse der genannten Studie wer
den in Band IV (Kaase/Neidhardt 1990) dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Um
frage, die im Rahmen der Eurobarometer-Befragungen durchgeführt wurde (Nr. 31, 
1989). Die Umfrage enthielt neben einer Wiederholung von Fragen aus der Political
Action-Studie auch einige neue Fragen zum Gewalt- und Repressionspotential. Insge
samt wurden dabei 1019 Personen ab 16 Jahren befragt. 
5 Der DJI-Jugendsurvey wird vom Bundesministerium für Frauen und Jugend finan
ziert. Die Befragung wurde durch GfM-GETAS, Hamburg, durchgeführt. 
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auch die Zusammenhänge von Gewaltbilligung und Gewaltbereit- . 
schaft mit der politisch-ideologischen Orientierung der Befragten 
analysiert werden. Dies ist vor allem angesichts der bereits erwähn~ 
ten Tatsache besonders wichtig, daß in den letzten Jahren rechte 
Gewalttaten zugenommen haben. Aber ganz generell ist natürlich 
die Frage bedeutungsvoll, ob Gewaltbilligung und Gewaltbereit
schaft eher auf der linken oder eher auf der rechten Seite des politi
schen Spektrums verbreitet sind. 

Die politisch-ideologische Orientierung der Befragten wurde 
mittels der Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-Skala erhoben. 
Diese ist ein in der Umfrageforschung gebräuchliches Instrument, 
bei dem die Befragten gebeten werden, ihre eigene Position auf einer 
zehnstufigen Skala anzugeben, die von "Links" (Skalenwert 1) bis 
"Rechts" (Skalenwert 10) reicht. Zahlreiche Untersuchungen haben 
ergeben, daß die meisten Bürger der Bundesrepublik die Links
Rechts-Dimension als ein sinnvolles Orientierungsschema empfin
den, das zur Charakterisierung politisch-ideologischer Grundposi
tionen geeignet ist, und zwar sowohl für die eigene Position als auch 
für die der politischen Parteien und Politiker (vgl. FalteriSchumann 
1992). 

Die Verteilung der im DJI-Jugendsurvey befragten jungen Men
schen auf der Links-Rechts-Skala entspricht fast genau einer Nor
malverteilung, d. h. das Gros der Befragten nimmt eine ideologische 
Mittelposition ein, und die Anteile nehmen nach links und rechts 
hin kontinuierlich ab (vgl. Tabelle 1). 

Gewaltbilligung 

Um Einstellungs- und Handlungspotentiale zu bestimmen, soll zu
nächst untersucht werden, welche Unterstützung schwächere Aus
prägungen der Befürwortung von Gewalt haben. Denn wie die Er
eignisse von Rostock vom Sommer 1992 zeigen, wirkt ein Umfeld, 
das politische Gewalttaten billigt, als psychologische Verstärkung 
und kann die Gewalttäter in ihrem Handeln ermuntern. 

Im DJI-Jugendsurvey waren zwei Items enthalten, um Gewalt
billigung zu messen. Die Befragten wurden gebeten, ihre Zustim
mung bzw. Ablehnung gegenüber den folgenden Aussagen anzuge
ben: 
- In jeder Gesellschaft gibt es bestimmte Konflikte, die mit Gewalt 

ausgetragen werden müssen. 
- Auch wer in einer Auseinandersetzung recht hat, sollte einen 

Kompromiß suchen. 
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Tabelle 1 
Politische Orientierung nach Region 
(fehlende Werte in Spalten nicht berücksichtigt) 

Ost West 

n % n % 

links 158 6,2 273 6,2 

eher links 665 26,3 1261 28,3 

Mitte 1206 47,6 2022 45,3 

eher rechts 392 15,5 736 16,5 

rechts 109 4,3 169 3,8 

insgesamt 2564 99,9 4526 100,1 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

In Tabelle 2 sind die prozentualen Verteilungen der Antworten auf 
diese zwei Fragen enthalten, und zwar sowohl für die Gesamtheit 
der Befragten in den neuen und den alten Bundesländern als auch 
nach der Selbsteinstufung der Befragten auf der Links-Rechts-Skala. 

Die Antworten weisen fast spiegelbildliche Verteilungen auf: 
Drei Viertel der jungen Menschen bestreiten die Notwendigkeit von 
Gewalt, und ein noch höherer Prozentsatz spricht sich gleichzeitig 
für die Suche nach Kompromissen aus. Kompromißbereitschaft und 
Ablehnung der These von der Unvermeidlichkeit von Gewalt sind 
besonders hoch bei denjenigen, die sich selbst ideologisch in der 
Mitte oder eher links einordnen. Immerhin jeweils etwas mehr als 
ein Drittel derjenigen, die sich ganz auf der Linken oder als gemä
ßigt rechts einordnen, halten hingegen gewaltsame gesellschaftliche 
Konflikte für unvermeidlich. Unter den eindeutig rechtsorientierten 
Jugendlichen schließlich steigt der entsprechende Anteil nochmals 
deutlich an und beträgt fast die Hälfte im Westen und sogar fast 
zwei Drittel im Osten der Bundesrepublik. Und umgekehrt ist in 
dieser Gruppe der Rechtsorientierten auch der Anteil derjenigen, 
die für die Suche nach Kompromissen eintreten, deutlich geringer 
als in allen anderen Untergruppen. Dabei weichen jedoch die rechts
orientierten Jugendlichen im Westen weit weniger vom Durch
schnitt der Befragten ab. 
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Tabelle 2 
Gewaltbilligung, Repressionspotential unJ Links-Rechts-Orientie
rung bei Jugendlichen in den neuen und alten Bundesländern 
(% Zustimmung) 

Ost 

insgesamt links eher links Mitte eher rechts rechts 

1. Gewalt 25,6 28,2 20,5 20,1 38,9 65,1 unvenneidlich 

2. Kompromisse 81,6 79,1 85,9 84,9 73,7 50,9 anstreben 

3. Verlust Demon- 65,8 49,4 60,5 73,3 63,3 48,6 
strationsrecht 

4. FUr Todesstrafe 51,4 40,5 42,5 51,3 62,4 83,5 

5. Scharfes Durch- 74,2 63,3 68,6 78,4 76,2 71,6 greifen der Polizei 

West 

insgesamt links eher links Mitte eher rechts rechts 

1. Gewalt 23,6 36,6 19,8 20,4 28,8 47,3 unvenneidlich 

2. Kompromisse 81,1 78,4 84,4 81,9 77,2 66,9 anstreben 

3. Verlust Demon- 70,0 51,5 67,6 72,9 74,3 63,9 strationsrecht 

4. FUr Todestrafe 43,3 26,7 38,5 42,1 54,4 72,8 

5. Scharfes Durch- 60,1 37,0 47,9 64,6 73,2 79,3 greifen der Polizei 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

Billigung staatlicher Repressionsmaßnahmen 

Der Begriff der politischen Repression ist in der Umgangssprache 
ähnlich wie der Gewaltbegriff überwiegend negativ besetzt; man as
soziiert damit häufig politische Unterdrückung in autoritären und 
totalitären Gesellschaftssystemen. In rechtsstaatlichen Demokratien 
läßt sich Repression unter Anerkennung des staatlichen Gewaltmo
nopols und der Legalität staatlichen Handeins als "Inbegriff not
wendiger staatlicher Mittel und Reaktionen auf illegale Akte 'gegen 
Staat und Gesellschaft bezeichnen, die der Aufrechterhaltung des 
öffentlichen Friedens dienen" (Vgl. Kaase/Neidhardt 1990, S. 56). 

Das Ausmaß der Befürwortung repressiver staatlicher Maßnah-
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men ist insofern von Interesse, als es Rückschlüsse auf das inhaltli
che Demokratieverständnis der Bevölkerung zuläßt (vgl. Barnesl 
Kaase u. a. 1979; Kaase/Neidhardt 1990). Betrachtet man die Ent
wicklung der Einstellungen der bundesdeutschen Bevölkerung zu 
repressiven staatlichen Akten für den Zeitraum 1974-1989, so ist 
die Zustimmung in der alten Bundesrepublik in diesem Zeitraum 
leicht zurückgegangen. Während 1974 noch fast die Hälfte der Be
fragten den Gebrauch von Schlagstöcken gegen Demonstranten für 
gerechtfertigt hielt, sank dieser Prozentsatz bis 1989 auf ein Viertel, 
für die Verhängung harter Strafen gegen Demonstranten sprachen 
sich 1974 noch 77,2 %, 1989 jedoch nur noch 60,2 % aus (v gl. Kaa
se/Neidhardt 1990, S. 59). Dabei lag das Repressionspotential in der 
Gruppe der 18- bis 21jährigen am niedrigsten und stieg zu allen 
Zeitpunkten mit zunehmendem Alter an (v gl. Kaase/Neidhardt 
1990, S. 91). 

Im vorliegenden Zusammenhang ist vor allem bedeutsam, daß die 
Befürwortung repressiver Maßnahmen in allen Untersuchungen 
während des von Kaase/Neidhardt (1990) berücksichtigten Zeit
raums beträchtliche Werte erreicht, und daß das Repressionspoten
tial gleichzeitig relativ eng mit der ideologisch-politischen Orientie
rung verbunden ist. Es liegt am niedrigsten bei linksorientierten 
Personen und steigt dann linear an. 1989 erreichten 16,5 % der "Lin
ken", 31,8 % der sich selbst der politischen Mitte zurechnenden und 
48,8 % der rechts orientierten Befragten einen der beiden höchsten 
Skalenwerte (vgl. Kaase/Neidhardt 1990, S. 93). Ganz generell muß 
man also davon ausgehen, daß je nach Fragestellung eine starke 
Minderheit oder sogar eine Mehrheit "Ruhe und Ordnung" als ein 
wichtiges Gut betrachtet und staatlichen Organen das Recht zubil
ligt, zu deren Aufrechterhaltung auch relativ hart durchzugreifen. 
Dies wird auch durch zahlreiche andere Umfrageergebnisse bestä
tigt6

• 

Im DJI-Jugendsurvey wurde die Repressionsneigung der jungen 
Bevölkerung in der Bundesrepublik anhand dreier Items erfaßt. Die 
Ergebnisse hierzu sind ebenfalls in Tabelle 2 enthalten. Sie zeigen, 
daß etwa die Hälfte der Befragten bei bestimmten Verbrechen die 
Todesstrafe für angemessen hält, und daß der Anteil derjenigen, die 
ein hartes Durchgreifen der Polizei zur Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung befürworten, sogar noch höher liegt. Zwei 
Drittel der Befragten sind zudem dafür, daß der Bürger das Recht 
zu Streiks und Demonstrationen verliert, wenn er damit die öffentli-

6 Vgl. u. a. IPOS, Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik 1992 in Deutsch
land, Mannheim 1992, S. 22 ff. 
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che Ordnung gefährdet. Insofern bestätigt der DJI-Jugendsurvey 
die Existenz eines beträchtlichen Repressionspotentials auch unter 
jungen Menschen. 

Allerdings ist bei der Interpretation dieser Ergebnisse zu berück
sichtigen, daß eine solche Repressionsneigung nicht mit der Befür
wortung eines Polizeistaates gleichgesetzt werden kann. Gleichzei
tig tritt nämlich die große Mehrheit der Befragten für Meinungsfrei
heit und das Recht auf Demonstration ein. Dies gilt insbesondere 
für die Bürger in den neuen Bundesländern, wo die Befürwortung 
des Demonstrationsrechts durchweg noch über der in den alten 
Bundesländern liegt (v gl. hierzu Bauer 1991; Watts 1992). 

In Abweichung von den Ergebnissen früherer Studien für die alte 
Bundesrepublik zeigen die Werte in Tabelle 2 allerdings auch, daß 
der Zusammenhang zwischen der Befürwortung staatlicher Repres
sionsmaßnahmen und der politisch-ideologischen Orientierung 
nicht linear, sondern teilweise kurvilinear ist. Dies gilt bei den 
Jugendlichen in den neuen Bundesländern sowohl für die Befürwor
tung eines harten Durchgreifens der Polizei zur Aufrechterhaltung 
von Ruhe und Ordnung als auch für die Aussage, daß der Bürger 
das Recht auf Streiks und Demonstrationen verliert, wenn er damit 
die öffentliche Ordnung gefährdet. Die Zustimmung zu diesen 
Items ist zwar auch hier bei den linksorientierten Befragten am ge
ringsten und steigt bei den sich weiter rechts einstufenden Personen 
an. Bei den ganz rechts Orientierten nimmt sie jedoch wieder ab. 
Bei den jungen Menschen im Westen zeigt sich ein solches kurvi
lineares Muster allerdings lediglich bei der Befürwortung des De
monstrationsrechts. Bei der Befürwortung der Todesstrafe schließ
lich ist der Zusammenhang mit der ideologischen Orientierung in 
beiden Gruppen von Befragten linear, d. h., sie steigt mit zuneh
mend rechter Orientierung kontinuierlich an. 

Dieses Ergebnis ist möglicherweise ein Hinweis darauf, daß sich 
in jüngerer Zeit ein Einstellungswandel auf der Rechten vollzogen 
hat. Traditionell halten Rechtsorientierte nämlich die Aufrechter
haltung der öffentlichen Ordnung für ein wichtiges Gut, für dessen 
Realisierung in erster Linie die staatlichen Ordnungskräfte zustän
dig sind. Gleichzeitig stehen sie direkten politischen Aktionen eher 
ablehnend gegenüber. Demgegenüber geben Linksorientierte ten
denziell eher den Freiheitsrechten des einzelnen Staatsbürgers den 
Vorrang vor "Ruhe und Ordnung" und befürworten den Rückgriff 
auf direkte politische Aktionen, um die eigenen Interessen zur Gel
tung zu bringen. Dieses grundsätzliche Muster läßt sich in unseren 
Daten für die Befürwortung von Bürgerrechten und die Befürwor
tung der Todesstrafe beobachten. Gleichzeitig zeigt sich jedoch als 
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neuer Trend, daß nunmehr auch ein wachsender Anteil der Anhän
ger der äußersten Rechten das Recht auf Durchsetzung von Bürger
interessen durch direkte Aktionen höher bewertet als die Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ordnung durch die Polizei. Dies gilt vor 
allem für rechtsorientierte Jugendliche in den neuen Bundesländern. 

Befürwortung direkter und illegaler politischer Aktionen 

Die Zahlen für die Bereitschaft zu verschiedenen politischen Beteili
gungsformen weisen in der alten Bundesrepublik bereits für 1974 
eine hohe Akzeptanz direkter politischer Beteiligungsformen aus, 
soweit diese legal sind, z. B. von genehmigten Demonstrationen und 
Unterschriftensammlungen. Dies wird auch durch die Ergebnisse 
des DJI-Jugendsurveys bestätigt (vgl. Schaubild 1). Kaase/Neid
hardt werteten dies als eine Bestätigung ihrer Auffassung, daß "ein 
Schlüssel zur Verringerung politischer Gewalt in der Verbesserung 
und Institutionalisierung differenzierter politischer Partizipations
angebote liegt" (1990, S. 19). 

Die Ergebnisse eines Zeitvergleiches (1980 -1989) speziell für die 
Gruppe der jüngeren Westdeutschen (16 bis 35 Jahre) zeigen zudem 
eine hohe Antwortstabilität im Zeitverlauf. Diese zeitliche Kon
stanz gilt allerdings nicht für die Aktivitäten "Wählen" und "Teil
nahme an öffentlichen Diskussionen", wo sich eine leicht rückläufi
ge Tendenz abzeichnet (vgl. Feist 1992; Roth 1992). 

Gleichzeitig existiert jedoch eine weite Kluft zwischen Ver
haltensabsichten und tatsächlichem Verhalten, wobei sich diese bei 
den Aktionsformen mit höherer Gewaltaffinität noch verstärkt. 
Daß die teilweise sehr ausgeprägte Einstellungsnähe zu Aktionen 
zivilen Ungehorsams und zu politischer Gewalt gerade bei der 
Jugend nicht ihrem tatsächlichen Verhalten entspricht, belegen auch 
die aktuellen Zahlen des DJI-Jugendsurveys. 

Politische Gewaltanwendung durch die Bürger, die sich sowohl 
gegen andere Bürger (bzw. gegen Ausländer) als auch gegen Reprä
sentanten des Staates selbst richten kann, steht im Widerspruch zum 
Gewaltmonopol des Staates und ist daher prinzipiell illegal. In der 
Regel ist diese allerdings nicht geplant, sondern entsteht spontan im 
Rahmen direkter politischer Aktionen, also situationsspezifisch. 
Dies gilt zumindest für die Mehrheit der Teilnehmer an solchen 
Aktionen. Von daher schließt die Bereitschaft zur Teilnahme an ille
galen politischen Aktionen immer das Risiko mit ein, daß es zu Ge
walttätigkeiten kommt, auch wenn dies nicht allen Teilnehmern von 
vornherein bewußt sein mag. Um auch solche Grenzfälle mit einzu-
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Schaubild 1 
Bereitschaft zu verschiedenen Partizipations formen und tatsächli
ches Partizipationsverhalten (%) 

Verhaltensbereitschaften: 

Beteiligung an Wahlen ==:::~:~:I~~ 
in einer Partei aktiv mitarbeiten 

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative 

.......... J 
Beteiligung an Unterschr.sammlung lillili~~~i~FT~ genehmigte Demonstration 1 

············i· 

nicht genehmigte Demonstration .......... 1... . ........ L ......... ; 

"'::~:: TfI~r ..... --ilJ: i 
Gewalt gegen:::::~L~""""'~;~" ~ •••• ~ •••• ~F~ •... ~ .... ~;~:,. l []--=~=j=~: 

Gewalt gegen personenG. ; .. :' .. , .. L., . .:. : .. J.mmlmmm JmL .. i",,' 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

tatsächliches Verhalten: 

Beteiligung an Wahlen ~:::~:~~~~~~~~~J ..... 
in einer Partei aktiv mitarbeiten . ...J ..... , ....... ... : 

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative ... ~ ................................... , 

BeteiligU;:n:~:t:::::::::: ·,~t 1 %1. i···i····i····i····i .... i .... iJ~ ... i.: ~~.~g~. f': --i .. ) .. ': .. 
nicht genehmigte Demonstration l:s ' ........ !... . .. ; ............ j.m ..... ; ............ 1 mmm . .!. ....... ; .. m. . .. : 

Ib::':: [1ft =1=J:J!i 
Gewalt gegen:::::~m . i mmt 

Gewalt gegen Personen r
··F,..,··,··· .. +·,··· .. ·,··,..f.,···.··,··,··,·,··,· 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

• Ost ~ West 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

beziehen und den graduellen Charakter direkter politischer Partizi
pationsformen herausarbeiten zu können, enthält Schaubild 1 zu
nächst die prinzipielle Bereitschaft zu verschiedenen Formen der 
Bürgerbeteiligung an der Politik. Dabei zeigt sich, daß sowohl Be-
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teiligungsformen, die für die Bürger mit hohem zeitlichen Aufwand 
verbunden sind - beispielsweise die Mitarbeit in Parteien und/oder 
Bürgerinitiativen -, als auch die Beteiligung an illegalen Aktionen 
sehr viel seltener in Betracht gezogen werden als die Teilnahme an 
legalen und zeitlich mit geringen Kosten verbundenen Aktionen, 
z. B. an Wahlen, genehmigten Demonstrationen usw. 

Bereits in der Political-Action-Studie von 1974 erklärte etwa ein 
Fünftel der Befragten, Aktivitäten zivilen Ungehorsams als Mittel 
zur Durchsetzung politischer Ziele in Betracht zu ziehen. Dieser 
Anteil nahm bis 1989 noch zu. Die Zahl derjenigen, die sich bereits 
einmal an solchen illegalen politischen Aktionen beteiligt hatten, lag 
allerdings um etliches niedriger. 

Um einen Anhaltspunkt für die Beteiligungsbereitschaft an illega
len politischen Aktionen zu gewinnen, wurde ein Index gebildet, in 
den die sechs Verhaltensbereitschaften eingingen, die sich am Ende 
von Schaubild 1 befinden: Teilnahme an nicht genehmigten De
monstrationen7

, wilden Streiks, Hausbesetzungen, Boykott sowie 
an Aktionen, bei denen Sachbeschädigungen bzw. Gewalt gegen 
Personen nicht auszuschließen sind. Tabelle 3 zeigt zunächst, daß 
etwa die Hälfte der Befragten in beiden Regionen nicht ausschließt, 
zur Durchsetzung eines wichtigen politischen Anliegens auch auf 
illegale Aktionsformen zurückzugreifen. Dabei ist in den neuen 
Bundesländern die Bereitschaft zur Teilnahme an solchen Aktionen 
ausgeprägter als in den alten. 

Erneut ist auch der Zusammenhang mit der politisch-ideologi
schen Orientierung der Befragten beträchtlich. Über zwei Drittel 
der sich selbst ganz links verortenden Befragten weisen die entspre
chenden Verhaltensbereitschaften auf, gegenüber nur etwa 40 % 
derjenigen, die sich selbst der Mitte des politischen Spektrums zu
ordnen. Und noch deutlicher als beim Repressionspotential steigt 
die Bereitschaft zu illegalen politischen Aktionen bei den ganz 
rechts Orientierten insbesondere in den neuen Bundesländern wie
der an. Dort ist sie mit 83,5 % sogar höher als auf der Linken. Dieser 
sehr deutlich ausgeprägte kurvilineare Zusammenhang steht in 
deutlichem Gegensatz zu dem früher üblichen Muster, nach dem 
diese Bereitschaft kontinuierlich abnahm, je weiter man sich vom 

7 Es ist uns bewußt, daß Demonstrationen in der Bundesrepublik rein juristisch gese
hen nicht genehmigungspflichtig sind. Sie müssen lediglich bei der zuständigen Behör
de angemeldet werden. Diese kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung Auflagen 
(zeitlich, örtlich) für deren Durchführung erlassen. Demonstrationen, die nicht ange
meldet wurden bzw. bei denen solche Auflagen der zuständigen Behörde nicht berück
sichtigt werden, sind illegal. Umgangssprachlich ist es daher durchaus üblich und zu
treffend, in solchen Fällen von einer "nicht genehmigten" Demonstration zu sprechen. 

109 



linken in den rechten Teil des politischen Spektrums bewegte (Vgl. 
Kaase/Neidhardt 1990; IPOS-Untersuchung 1992). 

Tabelle 3 
Bereitschaft zur Teilnahme an illegalen politischen Aktionen und 
Links-Rechts-Orientierung (%) 

Ost 

insgesamt links eher links Mitte eher rechts rechts 

keine 48,8 27,8 43,9 58,9 42,3 16,5 

1 Aktionsform 22,1 20,3 21,7 23,3 22,2 14,7 

2 oder mehr 29,1 51,9 34,4 17,8 35,5 68,8 Aktionsformen 

West 

keine 56,2 29,3 45,1 63,4 66,3 48,5 

1 Aktionsform 21,6 16,8 24,4 21,5 19,7 13,0 

2 oder mehr 22,2 53,8 30,5 15,1 14,0 38,5 Aktionsformen 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

Während direkte politische Aktionen bis hin zu Aktionen zivilen 
Ungehorsams für die Linke ein integraler Bestandteil ihres Demo
kratieverständnisses sind, stehen rechtsorientierte Personen solchen 
direkten politischen Aktionen durch die Bürger traditionell ableh
nend gegenüber. Die Befürwortung illegaler politischer Aktionen 
durch rechtsorientierte Personen stellt daher ein qualitativ neues 
Phänomen in der deutschen Politik dar. Zwei Interpretationen die
ses Ergebnisses sind denkbar. Einmal könnte es bedeuten, daß in 
den Augen solcher Befragten die Staatsorgane versagt haben. In die
sem Fall müßten die Zahlen als ein Indiz für eine Aushöhlung der 
Legitimität des Staates betrachtet werden. Zum andern könnte es 
sich jedoch auch um ein Imitationsphänomen handeln. Die Rechte 
würde sich demnach zunehmend politischer Aktionsformen bedie
nen, die traditionell als "links" galten, weil sich diese als erfolgreich 
erwiesen haben, um dem eigenen Anliegen Gehör zu verschaffen. 
Welche dieser Interpretationen letztlich zutreffend ist, läßt sich 
heute noch nicht mit Sicherheit entscheiden. 
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Gewaltbereitschaft 

Die Ergebnisse aller Studien zur politischen Partizipation bestätigen 
den Tabu-Charakter, mit dem politisch motivierte Gewalt in unse
rer Gesellschaft belegt ist. Hieran hat sich in den letzten Jahrzehn
ten auch nichts geändert. Zu allen Untersuchungszeitpunkten lehn
ten ca. 95 % der westdeutschen Bevölkerung jede Form politischer 
Gewalt ab (u. a. Political-Action-Studie 1974 und 1980; Kaasel 
Neidhardt 1990). 

Im DJI-Jugendsurvey wurde die Gewaltbereitschaft über die Be
reitschaft zur Teilnahme an Aktionen gemessen, bei denen es auch 
zu Sachbeschädigungen bzw. zu Gewalt gegen Personen kommen 
kann. Befragte, die zu einer dieser beiden Aktionsformen (vgl. 
Schaubild 1) bereit waren, wurden als "gewaltbereit" eingestuft8

• Es 
ist offensichtlich, daß dies ein sehr weiter Gewaltbegriff ist. Nach 
der Bereitschaft zu eigenen Gewalthandlungen wurde ganz bewußt 
nicht direkt gefragt, um keine Widerstände auf seiten der Befragten 
hervorzurufen. 10,3 % der Jugendlichen in den alten und 15,8 % in 
den neuen Bundesländern erklärten, daß sie die Teilnahme an po
tentiell gewalttätigen Aktionen in Betracht ziehen. 

Der verbreiteten Wahrnehmung entsprechend, daß sich überwie
gend junge Leute an gewaltsamen Auseinandersetzungen im politi
schen Umfeld beteiligen, kann erwartet werden, daß das Gewaltpo
tential mit zunehmendem Alter sinkt. Dies wird durch die Ergeb
nisse der Studie von Kaase/Neidhardt bestätigt, nach denen die Ge
waltbereitschaft 32,1 % in der Gruppe der 18- bis 21 jährigen, aber 
lediglich 15,1 % bei den Befragten über 65 Jahren betrug. Die Werte 
für Gewaltbilligung sinken mit zunehmendem Alter allerdings weit-

. aus weniger, nämlich lediglich von 52,8 % auf 41,6 % (Kaase/Neid
hardt 1990, S. 32) . Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, daß poli
tisch motivierte Gewalt keinesfalls als ein bloßes "Jugendphäno
men" abgetan werden kann. 

Der Zusammenhang von Gewaltbereitschaft und Alter wird auch 
durch die Ergebnisse des DJI-Jugendsurveys bestätigt. Sowohl in 
den östlichen als auch in den westlichen Bundesländern nimmt die 
Gewaltbereitschaft im Altersverlauf ab, wobei die Ost jugendlichen 
in allen Altersgruppen höhere Werte aufweisen als ihre westlichen 

8 Bei der Bildung des Index "Gewaltbereitschaft" wurde damit auf dieselben Daten zu
rückgegriffen wie beim Index "Bereitschaft zur Teilnahme an illegalen politischen 
Aktionen". Während in den letzteren jedoch die letzten sechs Aktionsformen aus 
Schaubild 1 eingingen, wurde beim Index "Gewaltbereitschaft" nur die Teilnahmebe
reitschaft an den beiden Aktionsformen berücksichtigt, bei denen eine mögliche Ge
waltanwendung nicht ausgeschlossen werden konnte. 
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Altersgenossen (vgl. Tabelle 4). Auch beim Merkmal Geschlecht 
zeigt sich der bereits aus früheren Untersuchungen bekannte Zu
sammenhang, daß die Männer gewaltbereiter sind als die Frauen; 
Bei der Dimension der Gewaltbilligung waren jedoch in der Studie 
von Kaase/N eidhardt die geschlechtsspezifischen Unterschiede 
(Männer 48,2 %, Frauen 42,5 %) wiederum geringer9

. 

Tabelle 4 
Gewaltbereitschaft nach Alter, Geschlecht und Region (%) 

Gewaltbereitschaft Gewalthandeln 

Soziale Merkmale Ost West Ost West 

Alter 

16-17 Jahre 26,4 12,2 6,9 2,3 

18-20 Jahre 18,6 11,9 6,0 2,3 

21-24 Jahre 15,8 11,2 3,0 1,2 

25-29 Jahre 9,5 8,6 2,0 1,6 

Geschlecht 

männlich 21,8 13,7 5,8 2,4 

weiblich 9,7 6,8 1,9 1,0 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

Sowohl die Ergebnisse von Kaase/Neidhardt als auch die des DJI
Jugendsurveys bestätigen ausgeprägte Zusammenhänge zwischen 
dem politisch-ideologischen Standpunkt der Befragten und ihrer 
Gewaltbereitschaft. Wie bereits ausgeführt, galt auch für die Ge
waltbereitschaft bis in die jüngste Zeit, daß Befragte, die ihre politi
schen Einstellungen selbst als links einstuften, häufiger eine Gewalt
bereitschaft äußerten als jene, die sich rechts einordneten. Im DJI
Jugendsurvey zeigen demgegenüber Befragte, die ihre politisch
ideologische Position als rechts einstufen, eine höhere Gewaltnei
gung als solche mit linker Selbsteinstufung, wobei diese Tendenz in 

9 In bezug auf die klassische sozial wissenschaftliche Strukturvariable "Schicht" wird 
bei Kaase/N eidhardt festgestellt, daß sich das Gewaltpotential in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht schichten- und klassenmäßig konzentriert. Grundsätzlich ähnlich 
sieht es beim Einflußfaktor Bildung aus. Die Differenzen zwischen den verschiedenen 
Bildungsschichten sind gering, wenn auch mit zunehmender Bildung die Gewaltbereit
schaft leicht zunimmt (vgl. Kaase/Neidhardt, 1990: 32ff.). 
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den östlichen Bundesländern noch sehr viel ausgeprägter ist. Eine 
Gewaltbereitschaft im hier definierten Sinne weisen 33,7 % der sich 
selbst als "rechts" einstufenden Befragten in den alten und sogar 
63,3 % in den neuen Bundesländern auf. Auf der Linken liegen die 
entsprechenden Werte bei 27,1 % und 29,7% . Demgegenüber be
trägt die Gewaltbereitschaft bei den Befragten mit einer mittleren 
Position auf der Links-Rechts-Skala nur 6,2 % bzw. 6,6 % (vgl. 
hierzu auch Schaubild 2). 

Schaubild 2 
Links-Rechts-Orientierung und Gewaltbereitschaft nach Ge
schlecht und Region (%) 

80·"· ·--_···_···. ·· ... , .... , .... , .... , .... ,. , ... , .... , 

% 

o .L_ .... ___ . __ ..... _ .. L ..... _ ... __ ._ ..• ___ L __ ._ .. __ ....... L ................. , ····· ··············i 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

links rechts 
- männlich Ost 

-0,:':':'''' weiblich Ost 

- männlich West 

'/////, weiblich West 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

Der Einfluß von Bildungsniveau und Wertorientierungen auf 
die Gewaltbereitschaft 

Die einfachen Zusammenhänge zwischen dem Bildungsniveau und 
der Gewaltbereitschaft sind im Westen gering lO

• Im Osten ist die 

10 Das Bildungsniveau der Befragten wurde aus dem höchsten erreichten Schul ab-
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Gewaltbereitschaft bei den Befragten mit Mittlerer Reife (bzw. ei
nem Abschluß an der zehnklassigen Polytechnischen Oberschule) 
am geringsten, während sie bei höherem wie auch niedrigerem Bil
dungsniveau darüber liegt. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, 
daß der Abschluß an einer Polytechnischen Oberschule in der DDR 
der Regelabschluß war, so daß das Gros von fast zwei Dritteln der 
Befragten in den neuen Bundesländern in diese Kategorie fällt . Wie 
die Zahlen in Tabelle 5 zeigen, verändert sich das Bild, wenn man 
die Befragten nach ihrer politisch-ideologischen Orientierung in 
"Linke" und "Rechte" 11 unterteilt. Unter den Linksorientierten ist 
die Gewaltbereitschaft bei denjenigen mit Abitur höher, unter den 
Rechtsorientierten bei den Befragten mit weniger als Mittlerer Rei
fe. Dieses Ergebnis stützt die häufig geäußerte Vermutung, daß lin
ke Gewalttäter eher höher gebildet sind, während rechte eher zu den 
einfachen Bildungsschichten zählen. 

Ein weiterer Faktor, der sich in Analysen sozialer und politischer 
Wandlungsprozesse in modernen Industriegesellschaften als wich
tig erwiesen hat, sind Wertorientierungen. Betrachtet man Werte 
bzw. Wertorientierungen als grundlegende Orientierungsleitlinien 
für menschliches Handeln, so kommt ihnen auch in bezug auf die 
Bereitschaft zu politischem Verhalten Bedeutsamkeit zu. 

In seiner Theorie des Wertewandels führt Inglehart (1989) das ge
änderte politische Beteiligungsverhalten junger Menschen in den 
entwickelten Industriegesellschaften auf einen intergenerationellen 

schluß bzw. bei Schülern aus dem angestrebten Schulabschluß gebildet. Da das Min
destalter der Befragten 16 Jahre betrug, ist es gerechtfertigt, den angestrebten Schulab
schluß zu nehmen, da er in diesem Alter bereits in unmittelbarer zeitlicher Nähe liegt. 
Die Zuordnung wurde folgendermaßen vorgenommen: Unter "Hauptschule" sind alle 
Befragten zusammengefaßt, die weniger als die Mittlere Reife erworben haben (bzw. 
anstreben), also Personen ohne Abschluß oder mit Hauptschulabschluß. "Mittlere Rei
fe" umfaßt im Osten auch Befragte mit einem Abschluß der Polytechnischen Ober
schule, auf jeden Fall ohne (Fach)Abitur. ,,(Fach)Abitur" umfaßt Befragte, die minde
stens Fachhochschulreife oder das Fachabitur erworben bzw. in der DDR eine Erwei
terte Oberschule abgeschlossen haben. 
11 Die Unterteilung wurde anhand der Selbsteinstufung der Befragten auf der Links
Rechts-Skala vorgenommen. Diese zehnstufige Skala (1 = links, 10 = rechts) hat keinen 
rechnerischen Mittelwert, d. h. die Befragten waren gezwungen, sich als eher links oder 
eher rechts einzustufen. Für die Zuweisung zur Kategorie "Linke" (Skalenwerte 1 - 5) 
oder "Rechte" (Skalenwerte 6 - 10) wurden alle Befragten berücksichtigt, die eine 
Selbsteinstufung auf dieser Skala vorgenommen hatten. Diese Dichotomisierung hat 
zwar den Nachteil, daß das Gros der Befragten mit mittleren Positionen (vgl. Tabelle 1) 
der Linken bzw. der Rechten zugeordnet wird. Analysen, bei denen nur die Befragten 
mit extremeren Positionen auf dieser Skala berücksichtigt wurden, ergaben jedoch 
kaum andere Ergebnisse. Dies sprach für das hier gewählte Vorgehen, das zudem den 
weiteren Vorteil hat, daß die verfügbaren Fallzahlen optimal ausgeschöpft werden. 
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Tabelle 5 
Bildungsniveau und Gewaltbereitschaft nach politischer Orientie
rung':- und Region (%) 

Ost West 

insgesamt Linke Rechte insgesamt Linke Rechte 

Hauptschule 26,2 10,3 34,2 9,5 6,7 13,0 

mittlere Reife 12,9 7,9 18,3 8,0 6,9 9,4 

(Fach) Abitur 19,6 20,7 12,4 13,0 15,0 9,2 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

':- Die politische Orientierung wurde über eine Dichotomisierung 
der Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-Skala ermittelt: Linke 
= Werte 1-5, Rechte = Werte 6-10. 

Wertewandel zurück, der gekennzeichnet ist durch einen Bedeu
tungsverlust materieller zugunsten eines Bedeutungsgewinns imma
terieller bzw. ideeller Werte. Für "materialistisch" orientierte Per
sonen haben wirtschaftliche Belange und die Befriedigung von 
Sicherheitsbedürfnissen Priorität, während für "postmaterialisti
sche" Personen nichtwirtschaftliche Belange sowie Selbstverwirkli
chung und auch politische Beteiligungschancen Vorrang haben. 

Der von Inglehart entwickelte und auch im DJI-Jugendsurvey 
enthaltene Index für die Messung der Wertorientierung der Befrag
ten basiert auf einer Rangordnung von vier politischen Zielen, je 
zwei "materialistischen" und zwei "postmaterialistischen" 12. Je 
nach der vom Befragten angegebenen Rangordnung politischer Zie
le ergeben sich folgende Werttypen: Reine Postmaterialisten und 
reine Materialisten sowie Mischtypen, die jeweils eher materiali
stisch bzw. eher postmaterialistisch orientiert sind. 

Bisherige Untersuchungen bestätigen den unabhängigen Einfluß 
der Wertorientierung auf die politische Beteiligungsbereitschaft. 
Postmaterialistisch orientierte Personen weisen eine stärkere politi-

12 Dieser Klassifizierung liegt eine Rangordnung von vier politischen Zielen zugrunde: 
- Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Lande (materialistisch) 
- Mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung (postmaterialistisch) 
- Kampf gegen die steigenden Preise (materialistisch) 
- Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung (postmaterialistisch). 
Befragte, die je zwei materialistische bzw. postmaterialistische Ziele auf die ersten bei
den Rangplätze setzen, werden als "materialistisch" bzw. "postmaterialistisch" klassifi
ziert. Ist der erste Rang ein materialistisches und der zweite ein postmaterialistisches 
Ziel, wird eine Person als "eher materialistisch" eingestuft, im umgekehrten Falle als 
"eher postmaterialistisch ". 
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sche Partizipations bereitschaft auf, die sich sowohl auf traditionelle 
(Mitarbeit in politischen Parteien), als auch auf direkte politische 
Beteiligungsformen erstreckt, z. B. die Teilnahme an Demonstratio
nen (vgl. Hoffmann-Lange u. a. 1993, S. 9f.). Dies ist darauf zurück
zuführen, daß materialistisch orientierte Personen eher "output"
orientiert sind und vom Staat vor allem wirtschaftliche Leistungen 
und äußere Sicherheit erwarten, während für postmaterialistisch 
orientierte Personen politische Beteiligung nicht nur ein Mittel zum 
Zweck der Realisierung politischer Ziele ist, sondern darüber hinaus 
einen intrinsischen Wert darstellt. 

Auch die Ergebnisse des DJI-Jugendsurvey bestätigen diese Zu
sammenhänge13

• Die Werte in Tabelle 6 zeigen zudem, daß die unter 
den postmaterialistisch orientierten Befragten größere Bereitschaft 
zu direkten politischen Aktionen durchaus auch eine höhere Ge
waltbereitschaft mit einschließt. Eine zusätzliche Unterteilung der 
Befragten in Linksorientierte und Rechtsorientierte ergab darüber 
hinaus, daß der Zusammenhang zwischen Wertorientierung und 
Gewaltbereitschaft insbesondere bei den Linken im Westen ausge
prägt ist. 

Tabelle 6 
Wertorientierung und Gewaltbereitschaft nach Geschlecht und 
Region (%) 

Ost West 

Wertorientlerungen männlich weiblich männlich weiblich 

materialistisch 15,6 5,0 9,8 2,8 

eher materialistisch 20,8 8,2 9,4 4,8 

eher postmaterialistisch 23,4 10,6 13,0 3,8 

postmaterialistisch 30,2 19,5 21,9 15,0 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

13 Die Verteilung des Postmaterialismus-Index in der Befragung zeigt, daß die jungen 
Menschen in Ostdeutschland etwas materialistischer bzw. etwas weniger postmateriali
stisch eingestellt sind als die in den alten Bundesländern. Dieser Befund steht durchaus 
im Einklang mit der von Inglehart formulierten Sozialisationshypothese, wonach die 
wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen Jugendliche aufwachsen, ausschlaggebend 
sind für die Herausbildung von Wertorientierungen. Die ostdeutschen Jugendlichen, 
die im Vergleich zu ihren westdeutschen Altersgenossen die wirtschaftlichen Mängel 
einer sozialistischen Planwirtschaft miterleben mußten, präferieren nicht zuletzt auch 
angesichts der mit der Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft einhergehenden 
Engpässe auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Werte der Sicherheit und des mate
riellen Wohlstands in stärkerem Maße. 
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Geschlechtszugehörigkeit und Gewaltbereitschaft 

Untersuchungen zur politischen Partizipation haben stets von neu
em ergeben, daß politischer Extremismus sowie Protest- und Ge
waltbereitschaft Phänomene sind, die Männer stärker betreffen als 
Frauen (v gl. BirsI1992; Hofmann-Göttig 1989; Dalton 1988). Dies 
gilt auf der Rechten noch stärker als auf der Linken, wo im Rahmen 
der Neuen Sozialen Bewegungen Frauen stärker mobilisiert worden 
sind. 

Die Ergebnisse des DJI-Jugendsurveys bestätigen die bisherigen 
Befunde auch in dieser Hinsicht. Während kaum geschlechtsspezifi
sche Unterschiede bei der Wahlbereitschaft, der tatsächlichen Wahl
beteiligung sowie der Mitgliedschaft in Bürgerinitiativen existieren, 
sind sie bei der Bereitschaft zu illegalen Aktionen und bei der Ge
waltbereitschaft beträchtlich, und zwar insbesondere auf der Rech
ten, jedoch in schwächerem Ausmaß auch auf der Linken (vgl. 
Tabelle 4 und Schaubild 2). 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist dabei die Geschlechts
rollenorientierung in bezug auf innerfamiliale Arbeitsteilung und 
die Rolle der Frau im öffentlichen Leben l4

• Eine nicht-traditionelle 
Geschlechtsrollenorientierung geht einher mit einer geringeren Be
reitschaft zur Teilnahme an illegalen politischen Aktionen und einer 
geringeren Gewaltbereitschaft. Gleichzeitig weist sie auch einen ne-

14 Die "Geschlechtsrollenorientierung" wurde mittels der Zustimmung bzw. Ableh
nung folgender Aussagen gemessen: 
- Auch wenn eine Frau arbeitet, sollte der Mann der "Hauptverdiener" sein und die 

Frau sollte die Verantwortung für den Haushalt tragen. 
- Es sollte viel mehr Frauen in politischen und öffentlichen Führungspositionen geben. 
- Wenn Kinder da sind, soll der Mann ~rbeiten gehen und die Frau zu Hause bleiben 

und die Kinder versorgen. 
- Frauen gehören nicht in die Bundesregierung. 
Zur Bildung des Index wurden das erste, dritte und vierte Item "umgedreht" , damit ein 
höherer Wert einheitlich für eine nicht-traditionelle Geschlechtsrollenorientierung 
stand . Die Skalenwerte (1 = volle Ablehnung, 6 = volle Zustimmung) wurden dann auf
summiert und durch die Zahl der Items (4) geteilt, so daß der resultierende Index wie
der einen Wertebereich von 1 bis 6 aufwies. Die resultierenden Werte wurden schließ
lich in drei Wertebereiche unterteilt : traditionelle (1.0 - 3.5), mittlere (3.6 - 5.0) und 
nicht-traditionelle (5.1 - 6.0) Geschlechtsrollenorientierung. Dabei zeigten sich deutli
che Unterschiede nach Geschlecht und Region : weibliche Befragte weisen zu einem 
deutlich höheren Prozentsatz eine nicht-traditionelle Geschlechtsrollenorientierung 
auf. Im Osten lag dieser Anteil noch wesentlich höher als im Westen (Ost: 47,9 % zu 
21,3%; West: 36,2% zu 17,7%). Bei den männlichen Befragten lagen diese Werte 
nicht nur niedriger, sondern der Anteil der männlichen Befragten mit nicht-traditionel
ler Geschlechtsrollenorientierung war in den neuen Bundesländern sogar noch geringer 
als in den alten, so daß also im Osten eine größere Kluft zwischen den Geschlechtern 
existiert. 
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gativen Zusammenhang mit nationalistischen und ausländerfeindli
chen Einstellungen auf. Die Zahlen in Tabelle 7 bestätigen also die 
Feststellung, daß vor allem rechte Gewaltbereitschaft ein Phänomen 
ist, das sehr stark männlich dominiert ist und zudem auch eng mit 
einem traditionellen Bild von Männlichkeit einhergeht (vgl. auch 
Kersten 1993). 

Tabelle 7 
Geschlechtsrollenorientierung und Gewaltbereitschaft nach politi
scher Orientierung", Geschlecht und Region (%) 

Geschlechtsrollen- Ost West 

orientierung insgesamt Linke Rechte insgesamt Linke Rechte 

männlich: 

traditionell 30,4 16,9 36,4 15,4 9,5 19,2 

mittel 15,0 12,5 18,4 9,6 9,6 9,6 

nicht-traditionell 19,1 18,4 21,9 20,8 24.8 7,1 

weiblich: 

traditionell 6,3 4,3 8,9 3,8 3,4 4,3 

mittel 6,2 5,0 8,5 5.5 5,1 6,5 

nicht-traditionell 13,5 14,9 7,2 10,0 11,6 5,8 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

". Vgl. Tabelle 5 

Politische "Szenen" und Subkulturen als Sozialisationsfelder 
jugendlicher Gewaltbereitschaften 

Wie die Gewaltkommission der Bundesregierung festgestellt hat, 
wird die Gewaltfrage als politisches Problem heute vor allem in Zu
sammenhang mit bestimmten Protestgruppen diskutiert, vor allem 
den Neuen Sozialen Bewegungen, den Skinheads und neofaschisti
schen Gruppen, Im Zentrum des Interesses der Gewaltforscher 
standen dabei von Anfang der siebziger bis Mitte der achtziger Jahre 
in erster Linie die N euen Sozialen Bewegungen, an denen sich zeit
weise auch Minderheiten von gewaltorientierten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (beispielsweise in den Antikernkraft-Initiati
ven) beteiligten. In den letzten Jahren nahm jedoch insbesondere die 
gewaltbereite rechte Szene zahlenmäßig zu. 

Die Bedeutung von Gruppenzugehärigkeiten für das politische 
Verhalten Jugendlicher ergibt sich daraus, daß sich politisches Inter-
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esse und politische Einstellungen erst relativ spät im Verlauf der 
Jugendphase stabilisieren. Zwar hat das Elternhaus nach wie vor ei
nen gewissen Einfluß auf die politischen Einstellungen von Jugend
lichen, aber aufgrund des strukturellen Wandels der Jugendphase 
werden daneben Gleichaltrigengruppen und Subkulturen zuneh
mend wichtiger für die politische Sozialisation. Gerade im Kontext 
sich ausdifferenzierender politischer "Szenen" unter Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen laufen Sozialisationsprozesse ab, die in 
bestimmten Konstellationen durchaus auch zu politisch motivierten 
Gewaltaktionen führen können. 

Solche Überlegungen werden durch neuere Untersuchungen über 
Jugendliche aus der rechtsextremen Szene in den östlichen Bundes
ländern bestätigt (vgl. Korfes 1992). Danach entwickeln sich rechts
radikale Ideologien und Überzeugungen sowie gewaltaffine Hand
lungsmuster erst in jahrelangen Sozialisationsprozessen, wobei sol
che Verhaltensmuster durch staatliche Abwehr- und Repressions
strategien noch gefördert werden können. Das Phänomen, daß 
strafrechtliche Sanktionen zu biographischen Brüchen und Diskon
tinuitäten führen, und daß sich zugleich bestimmte ideologische 
Positionen und Identifikationen emotional aufladen und so subjek
tiv bedeutsam werden, war in den vergangenen 25 Jahren auch 
mehrfach in den westlichen Bundesländern (z. B. bei der "Roten
Armee-Fraktion") zu beobachten. Es handelt sich dabei um Politi
sierungs- und Radikalisierungsprozesse jugendlicher Subkulturen 
durch Konflikterfahrungen, Feindbildstabilisierung und staatliche 
Sanktionierungspraxis (vgl. Willems 1992). Diese speisen sich auch 
aus der Erfahrung, daß erst durch gewaltsame Auseinandersetzun
gen Politiker und Medien aktiviert werden, daß "Steine" und 
"Brandsätze" manchmal politisch wirksamer sind als Argumente 
(vgl. Eckert 1992). 

Exakte Zahlen über Veränderungen der gewaltaffinen politischen 
Gruppen im linken wie im rechten Spektrum liegen nicht vor. Nach 
den jährlich veröffentlichten Verfassungsschutzberichten nahmen 
jedoch die Mitgliederzahlen linksextremistischer und linksex
tremistisch beeinflußter Organisationen in den letzten Jahren deut
lich ab, während die Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Orga
nisationen und Gruppen seit 1990 erheblich zugenommmen hat15

• 

Die Daten des DJI-Jugendsurveys zeigen, daß unter den Anhän
gern der Neuen Sozialen Bewegungen (v. a. Umwelt- und Friedens
bewegung) nur eine Minderheit von etwa einem Zehntel zur Ge-

15 Bundesminister des rnnern (Hrsg.), Verfassungsschutzbericht 1991, Bonn 1992; 
Verfassungsschutzbericht 1993 (Ms.) 
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waltbereitschaft neigt. Daneben gibt es jedoch eine Reihe von ge
waltaffinen Gruppierungen des rechten und linken Spektrums (v. a. 
Skinheads, Neonazis, Autonome etc.), die deutlich höhere Anteile 
von Gewaltbereiten aufweisen (Tabelle 8). 

Tabelle 8 
Sympathie für rechte und linke Gruppen und Gewaltbereitschaft 
(%) 

Sympathisanten von: Ost West 

Skinheads 72,0 48,2 

Faschos/Neonazis 75,6 56,5 

nationalistische Gruppierungen 63,4 49,6 

linke Gruppierungen (Autonome) 34,7 41,5 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

Erklärungsansätze für politisch motivierte Gewaltbereitschaft 

In Anbetracht des Surveycharakters unserer Untersuchung ist es na
türlich nicht möglich, die Tragfähigkeit verschiedener Erklärungs
ansätze im Detail zu bestimmen. Auf der Basis der erhobenen Daten 
läßt sich jedoch feststellen, welche Zusammenhänge verschiedene 
Erklärungsfaktoren mit der Gewaltbereitschaft aufweisen. Dabei 
sollen vorrangig zwei Erklärungsansätze diskutiert werden, die in 
der Diskussion der letzten Jahre eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Hier ist zunächst die Theorie des Wertewandels zu nennen, die 
zwar nicht primär Gewaltbereitschaft zu erklären beansprucht, aber 
im vorliegenden Kontext dennoch relevant ist, weil sie sich auf die 
politische Protestbereitschaft bezieht. Geht man davon aus, daß Ge
walt vielfach situationsspezifisch entsteht, so kann Protestbereit
schaft dann in politische Gewalt münden, wenn bei Protestaktionen 
die Auseinandersetzungen mit der Polizei eskalieren. Der höhere 
Prozentsatz von Gewaltbereitschaft, den die postmaterialistisch 
orientierten Befragten aufweisen, spricht für die Richtigkeit dieser 
Annahme. Dabei bezieht sich die Theorie des Wertewandels aber 
primär auf den Protest gegen verkrustete politische Strukturen und 
demokratisch nicht hinreichend legitimierte politische Entschei
dungen, erklärt also vor allem "linke" Protestaktionen. 

Ein in der aktuellen Diskussion populärer Erklärungsansatz, spe-
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ziell zur Erklärung der Neigung zu rechter Gewalt, sieht deren Ur
sachen demgegenüber eher in Orientierungsproblemen, von denen 
angesichts der gesellschaftlichen Individualisierung und der Erosion 
traditioneller Bindungen und Verhaltenssicherheiten insbesondere 
junge Menschen betroffen sind (vgl. Heitmeyer 1992 und 1993). 
Dieser "lebensweltbezogene Erklärungsansatz" (vgl. Melzer 1992, 
S. 22) sucht die Ursachen für Rechtsextremismus bzw. rechte Ge
waltbereitschaft also in der persönlichen Lebenssituation junger 
Menschen 16. 

Die Beziehungen zwischen der Gewaltbereitschaft und anderen 
Variablen sind in der Gesamtgruppe der Befragten zunächst nicht 
besonders ausgeprägt, wenn man von den deutlichen geschlechts
spezifischen Unterschieden absieht17

. Der engste (negative) Zusam
menhang ergibt sich bei den Befragten im Westen für die Zufrieden
heit mit der Demokratie in der Bundesrepublik (West: r = -.23; 
Ost: r = -.18), im Osten mit der Vorstellung, daß gesellschaftliche 
Gewalt unvermeidlich ist. Der Zusammenhang mit Gefühlen der 
sozialen Orientierungslosigkeit ist dagegen in beiden Regionen 
äußerst gering, was gegen die Richtigkeit der These von der Orien
tierungslosigkeit als Nährboden für Extremismus und Gewalt 
spricht18

• 

16 Dieser Erklärungsansatz ist letztlich nichts anderes als die Wiederbelebung der 
Denkfigur von der Massengesellschaft, die zu einer Atomisierung der Individuen bei
trägt und deren Anfälligkeit für die Propaganda extremistischer Ideologien erhöht (vgl. 
Kornhauser 1959). Diese Annahme spielt bereits seit Beginn der Industrialisierung in 
sozialkritischen Analysen periodisch eine Rolle und findet sich schon in den Schriften 
beispielsweise von Tönnies u. a. Sie setzt einseitig auf die integrative Kraft der Zugehö
rigkeit zu sozialen Großgruppen wie Klasse und Konfession, während sie diejenige 
persönlicher sozialer Netzwerke unterschätzt. Theodor Geiger (1951) hat hierauf be
reits Anfang der fünfziger Jahre hingewiesen. 
17 Die Werte des Korrelationskoeffizienten in Tabelle 9 sind generell nicht besonders 
hoch. Dies liegt in erster Linie daran, daß nur eine relativ kleine Minderheit der Befrag
ten überhaupt eine Gewaltbereitschaft äußerte. Bei einer solch schiefen Verteilung ei
ner Variablen in der Grundgesamtheit kann der Korrelationskoeffizient seinen Maxi
malwert von +1.0 bzw. -1.0 nicht erreichen. Zwar sind wegen der großen Stichproben
größe bereits Koeffizienten in Höhe von r = .02 signifikant. Von einem echten Zusam
menhang wird jedoch aus inhaltlichen Gründen erst bei Werten ab r = .20 ausgegangen. 
18 Die in Tabelle 9 aufgeführten Korrelationskoeffizienten für den Zusammenhang 
zwischen Gewaltbereitschaft und sozialer Orientierungslosigkeit sind nicht nur gering, 
sondern gehen fast ausnahmslos auch in die falsche Richtung, d. h. die Gewaltbereit
schaft nimmt mit zunehmender Orientierungslosigkeit tendenziell eher ab als zu. Dies 
widerspricht der Theorie von Heitmeyer, steht jedoch in Einklang mit den gängigen 
Theorien politischen Verhaltens, nach denen geringe subjektive politische Kompetenz 
eher zu politischer Apathie als zu politischer Mobilisierung führt . 
Es liegt uns hier allerdings fern, die sehr viel differenziertere Theorie Heitmeyers pau
schal zurückzuweisen. Vielmehr soll lediglich betont werden, daß die simplifizierte 
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Angesichts des zuvor gefundenen kurvilinearen Zusammenhangs 
zwischen politisch-ideologischer Orientierung und Gewaltbereit
schaft liegt es nahe, die Ursache für die theoretisch wenig befriedi
genden Zusammenhänge in der Tatsache zu suchen, daß für "linke" 
und "rechte" Befürworter politischer Gewalt unterschiedliche Er
klärungszusammenhänge gültig sind. In einem nächsten Schritt 
wurde die Gesamtgruppe der Befragten daher nach ihrer Selbstein
stufung auf der Links-Rechts-Skala erneut unterteilt in "Linke" 
(Skalenwerte 1 - 5) und "Rechte" (Skalenwerte 6 -10), um zu sehen, 
wie sich die Zusammenhänge in den so gebildeten Untergruppen 
verändern (vgl. Tabelle 9). 

Bei diesem Vorgehen zeigt sich, daß die Befürwortung politischer 
Gewalt auf seiten der eher links Orientierten mit den aus vielen Stu
dien zum Wertewandel bekannten Faktoren zusammenhängt, vor 
allem mit einer postmaterialistischen Orientierung und geringer De
mokratiezufriedenheit. Sie geht gleichzeitig tendenziell mit niedri
gem Nationalismus und einer Ablehnung von Ausländerfeindlich
keit einher, auch wenn der Zusammenhang beim Nationalismus 
eher schwach ausfällt. Diese Zusammenhänge sind in den alten Bun
desländern ausgeprägter als in den neuen. 

Umgekehrt hängt die Gewaltbereitschaft bei den eher rechts 
Orientierten mit dem Glauben an die Unvermeidlichkeit gesell
schaftlicher Gewalt sowie mit Nationalismus und Ausländerfeind
lichkeit zusammen. Hier wiederum sind die entsprechenden Zu
sammenhänge in den neuen Bundesländern ausgeprägter als in den 
alten. 

Die Daten legen also die Interpretation nahe, daß wir es bei der 
Neigung zum Rückgriff auf politische Gewalt auf der Linken und 
der Rechten mit zwei unterschiedlichen Bedingungskonstellationen 
zu tun haben. Diese schlagen sich gleichzeitig auch in einer Sympa
thie für linke bzw. rechte politische Gruppen und politische Partei
en nieder. Die Zusammenhänge zwischen Gewaltbereitschaft und 
einer Sympathie für Skinheads (Ost: r = .38; West: r = .20), Faschos/ 
Neonazis (Ost: r = .39; West: r = .24), nationalistische Gruppierun
gen (Ost: r = .32; West: r = .22), linke Gruppierungen (Ost: r = .13; 
West: r = .29) und die Republikaner (Ost: r = .27; West: r = .16) sind 
beträchtlich. 

Angesichts der unterschiedlichen Motive und des fundamental 
unterschiedlichen Demokratieverständnisses rechter und linker Ge
walttäter, greifen Erklärungsansätze, die Gewaltbereitschaft aus-

Annahme eines direkten Zusammenhangs zwischen persönlichen Lebenserfahrungen 
und politischen Orientierungen bzw. Verhaltensbereitschaften unzutreffend ist. 
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Tabelle 9 
Zusammenhänge zwischen Gewaltbereitschaft einerseits, demogra
phischen Variablen, Wertorientierungen und politischen Einstel
lungsvariablen andererseits (Pearsons r)1 

Ost West 

insgesamt Linke Rechte insgesamt Linke Rechte 

Geschlecht 2 -.17 -.07 -.24 -.11 -.10 -.14 

Bildung 3 .01 .16 -.ll .05 .12 -.05 

postmaterialistische .13 .15 .13 .14 .20 .08 
Wertorientierung 4 

Geschlechtsrollen-
-.15 .06 -.28 .01 .13 -.16 

orientierung 5 

gesellschaftliche Gewalt 
.31 .17 .43 .16 .08 .27 

unvenneidlich 6 

soziale -.11 -.10 -.ll -.03 -.10 .07 
Orientierungslosigkeit 7 

Nationalismus 8 .19 -.10 .44 .01 -.14 .24 

Ausländerfeindlichkeit 9 .08 -.19 .35 -.03 -.19 .23 

Demokratiezufriedenheit 10 -.18 -.17 -.24 -.23 -.23 -.25 

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992 

1 Der Korrelationskoeffizient Pearsons r ist ein Maß für den Zu
sammenhang zwischen zwei Variablen. Er hat einen Werte
bereich von -1 bis +1. Ein Wert von 0 bedeutet, daß kein Zusam
menhang existiert. Ein positiver Wert bedeutet, daß ein gleichsin
niger, ein negativer, daß ein gegensinniger Zusammenhang 
besteht. 

2 1 = männlich, 2 = weiblich. Ein negativer Wert bedeutet, daß 
weibliche Befragte weniger Gewaltbereitschaft aufweisen als 
männliche. 

3 1 = Hauptschule, 2 = Mittlere Reife, 3 = (Fach)Abitur. Ein positi
ver Wert bedeutet, daß mit zunehmender Bildung die Gewalt
bereitschaft zunimmt, ein negativer, daß sie abnimmt. 

4 1 = materialistisch, 4 = postmaterialistisch 
5 1 = traditionell, 6 = nicht-traditionell 
6 1 = volle Ablehnung, 6 = volle Übereinstimmung 
7 1 = niedrig, 4 = hoch 
8 1 = niedrig, 6 = hoch 
9 1 = niedrig, 6 = hoch 

10 1 = sehr unzufrieden, 6 = sehr zufrieden 
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schließlich auf individuelle bzw. biographische Faktoren zurück
führen, von vornherein zu kurz. Denn sie gehen zumindest implizit 
davon aus, daß die politischen Motive der Teilnehmer an gewalttäti
gen Aktionen eher sekundärer Natur bzw. nur Rationalisierungen 
einer ohnehin vorhandenen Gewaltbereitschaft sind. 

Die Neigung zu politischer Gewalt hängt nach unseren Ergebnis
sen demgegenüber weniger von Persönlichkeitsfaktoren wie sozia
ler Orientierungslosigkeit, als vielmehr von der eigenen politisch
ideologischen Orientierung ab. Diese wiederum ist nicht unabhän
gig von den aktuellen Deutungsangeboten und dem Mobilisierungs
potential politischer Gruppen. Auch wenn es nicht unsere Absicht 
ist, die Bedeutung gesellschaftlicher Problemlagen oder persönlich
biographischer Erfahrungen für die Entwicklung des politischen 
Gewaltpotentials herunterzuspielen, so ist doch zu bedenken, daß 
einerseits die Umsetzung von Einstellungspotentialen in politisches 
Handeln ein bewußter politischer Akt ist, und daß andererseits Ein
stellungspotentiale auch in Abhängigkeit von der aktuellen politi
schen Situation variieren. Dies wird durch die beträchtliche Zunah
me rechter Gewaltbereitschaft seit dem Ende der achtziger Jahre, 
die sich in den Ergebnissen des Jugendsurveys manifestiert, erneut 
bestätigt. 
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Uta Meier, Christine Preiß 

Vor den Toren der Leistungsgesellschaft 
Zum Zusammenhang von beruflichen und 
politischen Einstellungen von Jugendlichen 

An der Schwelle von der Schule zum Beruf: Schlüsselerlebnisse 
für das Gesellschaftsbild 

Bei den vielfältigen Versuchen, die Eskalation von Gewalt in 
Deutschland zu erklären, dominiert die These, daß es vorzugsweise 
Jugendliche aus deklassierten oder zerrütteten Familienverhältnis
sen sind, die ihre fehlende soziale Integration in die westliche Lei
stungsgesellschaft durch Gewaltanwendung gegen noch Schwäche
re bzw. gegen alles Nicht-Deutsche zu kompensieren versuchen. 

Diese Annahme wird auf den ersten Blick durch empirische Be
funde aus der Benachteiligtenforschung ebenso erhärtet wie durch 
die Bundeskriminalstatistik, die darüber Auskunft gibt, daß regi
strierte fremdenfeindliche Straftaten gerade unter diesen Jugendli
chen vergleichsweise gehäuft auftreten. 

Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien versuchen 
offensichtlich, ihre oft mangelnde soziale Integration und ihre teils 
über Jahre erfahrenen seelischen Verletzungen durch Gewalt gegen 
Sachen und Personen, die sie als sozial noch unter ihnen stehend be
trachten, wenigstens zeitweise zu verdrängen und sich auf diese 
Weise Anerkennung zu verschaffen. Sie bilden, wie Heitmeyer es 
nennt, ein "Konzept der Selbstbehauptung" aus, das insbesondere 
körperliche Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Interessen 
bzw. zur Bewältigung von sozialen und politischen Konflikten ak
zeptiert und einsetzt. Dieses Konzept korrespondiert mit einem qua 
Sozialisation vermittelten, eher autoritären Politik- und Demokra
tieverständnis, das sich auch in einer entsprechenden Gesinnungs
und Parteienaffinität widerspiegelt. 

Plausibel erscheint in diesem Zusammenhang schließlich die The
se, daß das Fehlen von Sicherheit und Geborgenheit in der elter
lichen Familie dieser Jugendlichen die Suche nach kompensatori
schen Formen von Gruppenidentität begünstigt; eine" Wir-Suche" , 
die gewaltförmiges Handeln gegenüber den noch Schwächeren und 
dem "Fremden" in der Gesellschaft für legitim erklärt. 
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Nun verstellt allerdings die Begrenzung auf diese Gruppe von 
Jugendlichen, wie sie in der öffentlichen Diskussion derzeit verbrei
tet ist, in gefährlicher Weise den Blick auf die tieferliegenden U rsa
ehen dieses gesamtgesellschaftlichen Problems. Zu Recht hat Horn
stein angemahnt, daß wir die besondere, neue Qualität dieser Ent
wicklung mit aller Deutlichkeit zur Kenntnis nehmen müssen. 
Auch die gerade von Politikern in der Öffentlichkeit oft wiederholte 
Beteuerung, daß doch die Mehrheit der Deutschen anders denke 
und sich eindeutig von den jugendlichen Einzel- bzw. Gewalttätern 
distanziere, wie auch der Verweis auf die eingeleiteten rechtsstaat
lichen und sozialpolitischen Maßnahmen (vgl. Heitmeyer 1993, 
S. 3 ff.) können nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir in einer Ge
sellschaft leben, in der Ausgrenzungsdenken bis hin zu offenem 
Haß, der sich nun aktuell in Gewaltaktionen gegen alles "Nicht
Deutsche" entlädt, nicht nur "hoffähig" geworden ist, sondern auch 
von breiteren Bevölkerungsschichten zumindest mit stillschweigen
der Billigung bedacht wird. 

Wenn "die Politik" - wie in der Asylrechtsdebatte und der darauf 
folgenden Grundgesetzänderung beispielhaft geschehen - für diffu
se Bedrohungsängste und "Das-Boot-ist-voll"-Parolen "Verständ
nis signalisiert" (Hornstein 1993, S. 4f.), setzt das die Hemm
schwelle für Fremdenhaß und Gewaltanwendung herab und be
stärkt rechtsextremistische Jugendliche auch noch in der Annahme, 
sie seien die Avantgarde einer breiten Bewegung (Süddeutsche Zei
tung vom 30. 6. 1993, S. 6). 

Hinter dem Schleier von Wirtschaftlichkeitserwägungen und Zu
mutbarkeitsgrenzen wird so ein Denken offenbar, das die Idee von 
Gleichheit und Solidarität als gesellschaftlichem Wertmaßstab in 
Ausgrenzung und Selektion verkehrt und darauf bezogenes Han
deln insofern legitimiert, als es für eine sich auf Konkurrenz und 
Wettbewerb gründende kapitalistische Leistungsgesellschaft durch
aus funktional ist. 

Mit dem Zusammenbruch des real existierenden sozialistischen 
Weltsystems und durch den Akt der Wiedervereinigung scheint die
ses kapitalistische Gesellschaftsmodell nun seinen alleinigen Herr
schaftsanspruch unangefochten zementieren zu können. 

Damit entstehen für die nachwachsende Generation in Ost und 
West veränderte Sozialisations bedingungen, auf die sich die Jugend
lichen in ihren Orientierungen und Handlungen beziehen müssen. 
Gerade im Hinblick auf das Gelingen der beruflichen und gesell
schaftlichen Integration der nachwachsenden Generation gilt es zu 
bedenken, welche Orientierungschancen, Angebote, Gelegenheits
strukturen und Ressourcen für den Aufbau einer stabilen Orien-

128 



tierung den Jugendlichen heute allgemein gesellschaftlich gewährt 
(vgl. Heitmeyer/Möller/Siller 1990, S. 195) bzw. vorenthalten 
werden. 

Im Folgenden wollen wir dazu beitragen, diesen Hintergrund mit 
Ergebnissen aus dem Projekt "Jugend und Arbeit" des Deutschen 
Jugendinstituts ein Stück weit aufzuhellen. In dieser Vergleichsstu
die wurd.en in den wirtschaftlich unterschiedlich strukturierten 
Regionen Duisburg, München und verschiedenen Gebieten der 
neuen Bundesländer mehrere hundert Jugendliche über ihre Erfah
rungen beim Einstieg in den Beruf und ihre beruflichen und priva
ten Zukunftsorientierungen befragt. Ausgehend von der zentralen 
Projektfragestellung wird dabei anhand von vier ausgewählten Bio
graphien ost- und westdeutscher Jugendlicher dargestellt, wie sie 
den für ihre weitere biographische Entwicklung einschneidenden 
Übergang von der Schule in den Beruf konkret erleben und bewälti
gen und welche gleichartigen oder auch differenzierten Wirkungen 
diese Erfahrungen auf Einstellungen und Wertorientierungen bei 
dieser Altersgruppe zu Berufsarbeit, Politik und Gesellschaft her
vortreten lassen. 

Zum einen wurden die Biographien von zwei Jugendlichen ausge
wählt, die im Zuge von gesellschaftlichen Modernisierungsprozes
sen und der mit der deutschen Einheit verbundenen wirtschaftli
chen Umstrukturierung auf der "Verliererseite" zu verorten sind, 
also durchaus exemplarisch die Gruppe benachteiligter Berufsein
steigerInnen repräsentieren: 

Klaus aus München hat seine Ausbildung abgebrochen, was seine 
Chancen für eine gelingende berufliche Integration selbst in einer 
vergleichsweise prosperierenden Dienstleistungsmetropole der 
Bundesrepublik deutlich verringert. Die Ostberlinerin Sheila, die 
das letzte Schuljahr wiederholen muß, lebt wegen der gewalttätigen 
Übergriffe ihres Vaters seit einigen Monaten im Heim und ist - vor 
dem Hintergrund des regionalen Lehrstellendefizits - einer Vielzahl 
von Risiken bei der Bewältigung des Übergangs von der Schule in 
den Beruf ausgesetzt. 

Demgegenüber repräsentieren die beiden Biographien des west
deutschen Berufseinsteigers Georg und des ostdeutschen Jugendli
chen Ingo sozusagen antipodisch die "Gewinner" von Modernisie
rung und deutscher Wiedervereinigung. Beide können ungeachtet 
der Tatsache ihres Aufwachsens in zwei gegensätzlichen Wirt
schafts- und Gesellschaftssystemen sowohl eigene Ressourcen für 
einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf mobili
sieren als sich auch auf Unterstützungs angebote ihrer bildungs- und 
aufstiegsorientierten Elternhäuser beziehen. Nach erfolgreichen 
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Schulkarrieren streben sie sehr gezielt und geplant ihre Karriere in 
zukunftsträchtigen Branchen der Finanzdienstleistungen bzw. der 
Computerindustrie an. Sie sind der festen Überzeugung, daß sich 
Erfolg und Teilhabe am Wohlstand der westlichen Leistungsgesell
schaft bei entsprechendem Engagement auch einstellen und sie zur 
künftigen Elite gehören werden. 

Mit dem Zeitraum der Jahre 1988 bis 1991, in dem die Erhebun
gen stattfanden, fingen wir eine Etappe bundesrepublikanischer Ge
schichte ein, deren soziale Folgen bis zum heutigen Tage nicht in 
vollem Umfange abzuschätzen sind. Gerade vor diesem aktuellen 
gesellschaftspolitischen Hintergrund gewinnen die hier vorgestell
ten Ergebnisse nicht nur besondere Aktualität, sondern auch soziale 
Brisanz. 

Wiewohl das Forschungsdesign dieser Untersuchung nicht expli
zit auf die Analyse von Fremdenfeindlichkeit und Gewalt angelegt 
war, illustrieren die Befunde doch sehr nachdrücklich die derzeit 
insbesondere von Heitmeyer formulierten Thesen zu diesem Pro
blemkreis. Darüber hinaus stehen einige Resultate unserer Untersu
chung symptomatisch für die jüngste Entwicklung: So bekundete 
immerhin jeder Zehnte der im Sommer 1991 in den neuen Bundes
ländern befragten männlichen Berufseinsteiger seine größte Sympa
thie für eine der rechtsradikalen Parteien. Auch für die alten Bun
desländer gilt nach unserer Studie, daß soziales Ausgrenzungsden
ken bis hin zu offener Ausländerfeindlichkeit bei den Jugendlichen 
an Boden gewinnen. Dies trifft nicht nur für die sozial gefährdeten 
Jugendlichen zu und äußert sich nicht immer in einer eindeutigen 
Präferenz für rechtsradikale Parteien. 

Fester Wille zur Integration in die Leistungsgesellschaft 

"Ich will sagen können, schaut's her, das hab' ich gemacht Kinder, das 
hab' ich gelernt" 

Klaus und Sheila repräsentieren nahezu idealtypisch die Lebenssi
tuation benachteiligter und marginalisierter sozialer Gruppen in der 
heutigen Leistungsgesellschaft bundesdeutscher Prägung: 

Der Wehrdienstleistende Klaus hat eine Sonderschulkarriere hin
ter sich und die Ostberliner Schülerin Sheila muß gegenwärtig die 
schmerzliche Erfahrung des Sitzenbleibens verarbeiten. Nichtsde
stoweniger wünschen sich beide für ihre Zukunft eine feste Veran
kerung in die Leistungsgesellschaft, in der sie aufgewachsen sind 
bzw. seit der Wende leben. Das Absolvieren einer Ausbildung wird 
von beiden als eine Voraussetzung für die Integration in die Berufs-
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welt angesehen, "weil, heutzutage ohne Lehre bist ja nix im Beruf", 
so bringt es Klaus auf den Punkt. 

Nach Abschluß der Sonderschule hat er zunächst einen "Förder
lehrgang Metall" beim Kolping-Bildungswerk absolviert und an
schließend - mit Unterstützung einer Sozialarbeiterin - auch eine 
Lehrstelle als Bauschlosser gefunden. Dort macht er jedoch frustrie
rende Erfahrungen des Herabgesetztwerdens durch den Lehrausbil
der. Er bricht seine Lehre aus diesem Grund bereits nach zweiein
halb Monaten ab: "Die harn gesagt, ich könnt' ja nix, ich bin a Son
derschüler, hab' ich jedesmal samstags arbeiten müssen. Schicht 
ham's mich machen lassen, hab's auch der Berufsschule gemeldet, 
aber der Lehrherr hat gesagt, das ist ihm egal." 

Er arbeitet danach zunächst zwei Monate als Hilfsarbeiter in ei
ner Metallfabrik, in der auch sein Vater seit 21 Jahren als Lackierer 
beschäftigt ist und überbrückt dann die Zeit bis zu seiner Einberu
fung bei der Bundeswehr mit einem anderen Hilfsarbeiterjob. Seine 
große Hoffnung bei der Suche nach einem festen Arbeitsplatz mit 
Perspektive richtet sich derzeit auf die Unterstützung durch die 
Bundeswehr. Klaus möchte Sicherheitskontrolleur beim Flughafen 
München werden. "Weil, ich kann net einfach so weitermachen, 
dann end' ich irgendwo an der Ecke ... net, daß ich mal mit 30 oder 
35 Jahr' auf der Straße steh' und hab' dann kei' Arbeit mehr." 

Klaus ist klar, daß er seine Wünsche, sich einmal eine Wohnung 
leisten zu können und Familie zu haben, nur wird realisieren kön
nen, wenn er sich einen guten Job mit Perspektive erkämpft. "Ich 
will net eine Familie haben und in so einer Bruchbude wohnen, ich 
will sagen können, schaut's her, das hab' ich gemacht, Kinder, das 
hab' ich gelernt." 

Auch Sheila, die kurz vor Beendigung der Realschule steht, will 
einen "anständigen" Beruf erlernen, wie sie sagt. Dabei wird deut
lich, daß sie sich auf einen Berufswunsch festgelegt hat, der ange
sichts ihrer sehr schlechten Schulleistungen alles andere als reali
stisch ist. "Mein Traumberuf ist, nach Frankreich zu fahren und 
Fremdenführerin zu werden. Da muß man fünf Sprachen lernen." 
Drei, nämlich Deutsch, Russisch und Englisch könne sie ja schon 
einigermaßen. Da kann man sich keine Kinder anschaffen, fällt ihr 
dann ein, und das würde ihr sehr schwerfallen. "Mein zweiter 
Traumberuf ist irgend was mit Kindern, weil ich total kinderlieb 
bin." Sie hat etwas von der Möglichkeit gehört, im Allgäu Spracher
zieherin zu werden. "Also entweder Frankreich oder zwei Kinder." 

Sheila weiß, daß jetzt viel von ihren Schulleistungen abhängt. 
"Dieses Jahr muß ick unheimlich ranklotzen, mal sehen, ob ich' s 
durchhalte. " 
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Es ist abzusehen, daß Sheila in Anbetracht ihrer persönlichen De
fizite, ihrer schulischen Probleme und der schwierigen Arbeits
marktlage in der Region den Übergang ohne nachdrückliche, ver
läßliche Unterstützungsangebote von Schule, Jugendhilfe und Be
rufsberatung nicht erfolgreich wird bewältigen können, zumal ihre 
Eltern sich kaum noch um Sheila und ihre Zukunft kümmern. Sollte 
sie darüber hinaus - wie ihre Freundin Mandy - dann noch in der 
Ausbildungsphase ein Kind bekommen, was sich ihr jetziger 
Freund sehr wünscht, würde die Situation noch dramatischer. 

Sheila droht doch auch schon ohne das biographische Ereignis 
von Mutterschaft eine Laufbahn als Sozialhilfeempfängerin, denn 
die Wah,:~cheinlichkeit, daß sie die Realschule ohne Abschluß vor
zeitig verlassen muß, ist groß. Ihr Wunsch, in der westlichen Lei
stungsgesellschaft einen anerkannten Platz zu finden, wird wohl 
kaum in Erfüllung gehen. Sie wird aller Voraussicht nach die zer
mürbenden Erfahrungen von sozialer Deklassierung machen, die 
Klaus möglicherweise erspart bleiben, wenn er durch die Vermitt
lung seiner Vorgesetzten bei der Bundeswehr einen festen Arbeits
platz erhält. Gelingt das nicht, besteht auch bei ihm aufgrund eines 
fehlenden Ausbildungsabschlusses die Gefahr einer Hilfsarbeiter
karriere mit den bekannten Risiken von Arbeitslosigkeit und Aus
grenzung aus der bundesdeutschen Leistungsgesellschaft. 

"J eder sollte schaun', daß er was aus sich macht" 

Georg und Ingo gehören zu jener Gruppe von Jugendlichen, denen 
der Einstieg in einen zukunftsträchtigen Beruf gelungen ist. Beide 
haben erkannt, daß Bildung und Wissen ihre Verwertungschancen 
auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und wichtige Voraussetzungen für 
die Existenzsicherung in einem sozial anerkannten, gut dotierten 
Beruf sind. Ingo kommt aufgrund seiner Erfahrungen in der frühe
ren DDR sogar zu dem Schluß, "daß Bildung in der westlichen Ge
sellschaft viel mehr gilt, da muß man sich drauf einstellen". 

Die beruflichen Pläne dieser beiden Jugendlichen sind weit ge
spannt und schließen deutliche Karriereabsichten mit ein: Georg 
betrachtet die Ausbildung zum Kommunikationstechniker lediglich 
als Einstieg in eine angestrebte wissenschaftliche Karriere als Infor
matiker, für die er aufgrund seiner ausgeprägten naturwissenschaft
lich-technischen Begabung wohl auch alle Voraussetzungen mit
bringt. Als nächsten Schritt hat er deshalb vor, aufbauend auf der 
mittleren Reife, an der Berufsoberschule das Abitur abzulegen. 

Ingo hat sich gedanklich auf die neuen Verhältnisse eingestellt; er 
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träumt von einer großen Bankerkarriere: "Erst mal Filialleiter, dann 
vielleicht im europäischen Raum eine Zusatzausbildung und dann 
nach einer gewissen Zeit als Banker an die Wallstreet, das wär's." 

Seit der Schule gewohnt, mit guten Leistungen aufzuwarten, sind 
sie bestrebt und motiviert, diesen Weg der optimalen Selbstver
marktung weiter konsequent zu beschreiten. Eigenes Bemühen, ge
paart mit dem Ehrgeiz, den fachlichen Anforderungen auch zu ge
nügen, gilt für sie als selbstverständlich. Die Bewährung im Be
triebsalltag, den Georg im Vergleich zur behüteten Schulzeit als 
"knallhart" bezeichnet und dessen "straffes Regime, der höhere Lei
stungsdruck und die abverlangte Verantwortung" ihm doch zu 
schaffen gemacht haben, tragen neben der fundierten beruflichen 
Qualifizierung, die beide in renommierten Branchenbetrieben ab
solvieren konnten, mit dazu bei, daß sie stolz auf ihre Leistung sind 
und der Start ins Berufsleben erfolgreich gelang. 

Beide sehen darin eine Bestätigung ihrer Einschätzung, daß es nur 
an dem einzelnen liegt, "daß er was aus sich macht". Daß ihnen dies 
gelingen wird, davon ist Georg ebenso überzeugt wie Ingo, der 
selbstbewußt genug ist, um zu erkennen, "daß im Westen vieles Fas
sade ist, mit einem festen Willen und Ehrgeiz muß man den Wessis 
nicht nachstehen". 

Allerdings fordern Aufstieg und berufliche Karriere auch ihren 
Tribut. Beide sind sich darüber im klaren: "Wer einen Aufstieg an
strebt, der muß hundertprozentigen Ehrgeiz zeigen, immer verfüg
bar' und flexibel sein." 

Georg hat seine privaten Pläne und selbst die Beziehung zu seiner 
Freundin vorerst zugunsten seiner beruflichen Weiterqualifizierung 
zurückgestellt und sogar sein intensiv betriebenes Hobby - er ist 
Turniertänzer in einem Club - aufgegeben, damit ihn nichts ablenkt 
und er sich "in den nächsten zehn Jahren" voll auf sein Studium 
konzentrieren kann. Seine Eltern, von denen er seit deren Scheidung 
getrennt lebt, haben ihm die entspre&:.hende finanzielle Unterstüt
zung zugesagt. Außerdem kann er sich bequem auch in München 
eine eigene Wohnung leisten, da er durch den Verkauf des elterli
chen Hauses materiell abgesichert ist. 

Ingo ist äußerst ambitioniert, die sich seit der Wiedervereinigung 
bietenden Möglichkeiten für sich zu nützen. Er sei froh darüber, 
daß er durch die Auflösung der DDR und den Wegfall individueller 
Beschränkungen dieser "Mittelmaß gesellschaft" nun die Chance 
habe, zeigen zu können, "was in mir steckt". Schließlich sei er durch 
seine Karriere als Leistungssportler nicht nur Konkurrenz gewöhnt, 
sondern habe auch schon früh, durch seinen Vater, der eine Füh
rungsposition im Gaststättenwesen innehatte, mitbekommen, wie 
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man geschickt in einer Mangelwirtschaft improvisiert. Eine Fähig
keit, an der es den" Wessis" fehle. "Ich wette, daß viele Wessis so ein 
Talent zur Überwindung des Mangels einfach gar nicht draufha
ben." 

Den ausgeprägten Wunsch, in der kapitalistischen Leistungs
gesellschaft Fuß zu fassen, und die Erkenntnis, daß für die soziale 
Teilhabe an dieser Gesellschaft durch gesichertes Einkommen und 
ein bestimmtes Maß an Wohlstand kaum Alternativen jenseits von 
Arbeit und Beruf existieren, haben diese Jugendlichen schon früh
zeitig zur Entwicklung entsprechender Handlungsstrategien veran
laßt. So bestimmt sich auch der Charakter der privaten sozialen 
Beziehungen dieser Jugendlichen danach, welchen nützlichen Bei
trag sie zur Erreichung dieses Ziels leisten können. Georg, der sich 
nicht mit einem qualifizierten Facharbeiterberuf zufriedengeben 
will und zugunsten seiner breiten fachlichen Professionalisierung 
lieber den längeren und risikoreicheren Weg über ein Studium, 
ohne "vorschnelle Festlegung auf einen Betrieb" in Betracht zieht, 
umgibt sich jetzt schon vorwiegend mit Freunden jener Schicht, 
der er unbedingt angehören möchte, "alles Studenten und Akade
miker". Diese sind ihm nicht nur wichtig unter dem Aspekt des 
fachlichen Austauschs unter Elektronikspezialisten, den er auf
grund seines umfassenden Interesses an Computertechnologie in
tensiv in seiner Freizeit sucht - "da werden nächtelang Spezialpro
bleme gelöst" -, sondern weil er sich dadurch auch später berufli
che Vorteile "in Form von Vitamin-B-Beziehungen" erhofft. Selbst 
von seiner künftigen Partnerin erwartet er, daß sie das selbstver
ständlich akzeptiert und toleriert, "da hab' ich schon manche 
Eifersuchtsszene erlebt". 

Auch Ingo, der seine Lehrstelle in einer bekannten Bank im 
Westteil Berlins nicht allein wegen seiner "sehr guten" schulischen 
Leistungen, sondern auch wegen entsprechender Beziehungen des 
Vaters bekam, hat ein gutes Gespür dafür entwickelt, daß es in die
ser Gesellschaft nicht allein auf Leistung und Qualifikation an
kommt. Er hat sich auch sonst schnell mit den hiesigen Verhältnis
sen und Wertmaßstäben vertraut gemacht; von den Äußerlichkeiten 
über die Freizeitaktivitäten bis hin zur Partnerin bzw. künftigen 
Ehefrau muß alles milieugerecht auf den beruflichen Erfolg abge
stimmt sein, selbst wenn es auch als Fassade durchschaut wird. Wie 
seinen Äußerungen zu entnehmen ist, hat dies in der alten DDR
Gesellschaft offensichtlich nicht so eine große Rolle gespielt: "Auf 
sein Äußeres muß man schon mehr achten als früher, wenn man 
Karriere machen will. Und wenn ich genug Kohle hab', sollte sich 
die Frau um die Kinder und den Haushalt kümmern und natürlich 
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um mich. Und was für ihre Schönheit tun, da leg ich schon ooch 
Wert drauf. Ich will nicht so 'ne abgehetzte, blasse Frau, wie sie 
massenhaft in der DDR rum gelaufen sind." 

Bodybuilding, Squash und inzwischen auch Golf gehören nun zu 
den neuen Attributen des ehemaligen DDR-Leistungssportlers, der 
als 18jähriger seine Zeit erst noch kommen sieht. 

Die Ursachen von Arbeitslosigkeit in der Perspektive von 
Jugendlichen beim Berufseinstieg 

"lek hab' nen tierischen Haß auf Türken und Schwarze: . .. schnappen 
uns die Arbeitsplätze weg. Wohnungen ooch ... " 

Obwohl Klaus aus eigener Erfahrung seiner Lehrzeit weiß, daß er 
als Sonderschüler schikaniert wurde, so daß er die Ausbildung zum 
Bauschlosser vorzeitig abgebrochen hat, und darüber hinaus eine 
überdurchschnittliche Betroffenheit von Hilfsarbeitern durch 
Arbeitslosigkeit besteht, "weil die Firmen die einfach entlassen in 
der Krise''', projiziert er die Hauptursache von Arbeitslosigkeit auf 
die Präsenz von Ausländern in Deutschland. 

"Am meisten sind die Ausländer schuld. Nehmen den Deutschen 
die Stellung weg. Weil : die meisten Ausländer arbeiten in den Be
trieben. Die meisten. Es heißt zwar, die Deutschen sind faul und tun 
nichts ... meistens sind die Ausländer schuld." Arbeitslosigkeit 
kann aus seiner Sicht, die von diffusen Bedrohungsängsten gekenn
zeichnet ist, nur eingedämmt werden, wenn der Staat etwas gegen 
die Ausländer unternimmt: "Man könnte die Ausländer herinbehal
ten, die Familie haben, und wenn zuviel da sind, die kann man wie
der heimschicken. " Nach seiner Meinung sollte sich das Arbeitsamt 
vor allem um diejenigen kümmern, die so wie er wirklich arbeiten 
wollen: "Es sind doch wirklich viele dabei, die wollen und kriegen 
keine Arbeit." Klaus ist dennoch überzeugt, daß man es in der heu
tigen Leistungsgesellschaft zu etwas bringen kann, wenn man sich 
wirklich bemüht. In diesen, teils widersprüchlichen Aussagen 
schwingt die Hoffnung mit, daß sich seine persönlichen Anstren
gungen am Ende auszahlen werden. 

Sheilas Eltern waren nach der Wende vorübergehend arbeitslos 
und müssen nun auf Dauer mit einem deutlichen sozialen Abstieg 
fertig werden. "Mein Alter hat früher bei der Stasi gearbeitet, da war 
er was. Aber jetzt ist er nur noch Pförtner im Ausländerheim. Seit
dem schlägt er zu Hause einfach drauflos. Er läßt seine Wut an uns 
aus. Ich war sein Blitzableiter, bevor ich ins Heim kam. Jetzt ist der 
Alte zweiundfünfzig und denkt immer nur an die alten Zeiten. Er 
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versäuft das ganze Kindergeld, weil das bißchen Pförtnerlohn, 
kannste vergessen." 

Ihre Mutter, die zu DDR-Zeiten in einem Lohnbüro als kauf
männische Angestellte gearbeitet hat, " ... schafft jetzt das Geld ran 
als Reinmachefrau. Und abends trinkt sie dann halt mit. Die kann 
sich nicht gegen meinen Vater wehren und kommt ja doch nicht von 
ihm los". 

Sheila gehört zu einer Clique, die in Berlin für ihre Ausländer
feindlichkeit bekannt ist. "Ick hab' nen tierischen Haß auf Türken 
und auf Schwarze. 

Die machen einen immer an. Sollen sie doch hingehen, wo sie her
gekommen sind. Hier führen sie ein Bombenleben. Ausländer 
schnappen uns sehr viele Arbeitsplätze weg. Wohnungen ooch. Die 
haben doch ihr eigenes Zuhause, warum bleiben die da nicht? .. 
Klar, vielleicht machen manche Drecksarbeit, ist ganz gut, was wir 
vielleicht nicht machen wollen." 

Sheila führt hier das ganze Repertoire an Vorurteilen gegenüber 
Ausländern auf, die es offensichtlich in ihrer Clique gibt. Eine re
flektierte Sicht auf die Dinge wird in dieser Interviewpassage nicht 
einmal in Ansätzen erkennbar. 

"Daß es ein Oben und Unten gibt in der Gesellschaft ist ein Natur
gesetz" 

Den Wechsel von einem politischen System ins andere scheint Ingo 
ohne größere Probleme pragmatisch zu vollziehen. In seinem Den
ken und Fühlen gibt es keinen Platz für Sentimentalitäten: "Klar, 
die Umstellung ist für viele schon ein Hammer." Daß da manch 
einer nicht mithalten kann, erscheint ihm nur allzu logisch. "Wo 
das mit der Gleichmacherei hingeführt hat, das harn wa doch gese
hen im Osten. 40 Jahre rumexperimentiert für nix und wieder nix. 
Nee, das ist eben ein Naturgesetz, daß es ein Oben und Unten gibt 
in der Gesellschaft." Auch wenn dies viele noch nicht wahrhaben 
wollten. 

Ingo wie Georg teilen die Auffassung, daß - die nötige Qualifika
tion und Flexibilität vorausgesetzt - Durchsetzungsfähigkeit und 
Beziehungen zum Erfolgsmuster dieser Leistungsgesellschaft gehö
ren. Daß nicht jeder daran partizipieren kann, sei zwar die bedauer
liche, aber gesetzmäßige Kehrseite dieser Gesellschaft. Schließlich, 
so argumentiert Georg, sei es doch das Problem jedes einzelnen, 
"wenn sich die Leute mit dem zufriedengeben, was sie haben". Fle
xibilität sei eben eine Grundvoraussetzung, wenn man sich in dieser 
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Gesellschaft etablieren will. Deshalb hat er auch kein Verständnis 
dafür, daß es immer noch Jugendliche gibt, die angesichts bestehen
der Arbeitslosigkeit sich nicht um jeden Preis marktgerecht verhal
ten wollen und nicht, wie er vorschlägt, "einen Beruf erlernen, der 
frei wäre, also einen handwerklichen". 

Scheitern und Mißerfolg in dieser Gesellschaft seien zwar nicht 
allein das Resultat mangelnden individuellen Interesses und fehlen
der Motivation, sondern, wie die zunehmende Arbeitslosigkeit be
lege, durchaus auch gesellschaftlich bedingt. Strukturelle Ursachen 
sehen beide in den Funktionsmechanismen der Marktwirtschaft und 
in den gravierenden technisch -ökonomischen Veränderungen, die 
sich, wie Georg es beschreibt, in einer "Umgestaltung" des gesam
ten Berufslebens - "das fängt an bei Stahl und hört beim Öffentli
chen Dienst auf" - niederschlage und vor allem "die ältere Generati
on" treffe. "Das ist eigentlich schade, daß man solchen Menschen, 
die 40 Jahre lang gearbeitet haben, das Umlernen nicht mehr ermög
licht." Aber unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Konkurrenz
fähigkeit sei dies in Kauf zu nehmen. Denn das würde sich, "was 
jetzt hart klingt, vom Finanziellen, wenn man das überschlägt, nicht 
lohnen". 

Die soziale Dimension dieses gesellschaftlich relevanten Pro
blems ist ihm demnach wenigstens ansatzweise klar. Mitgefühl und 
Solidaritätsempfinden den Betroffenen gegenüber aber werden -
überdeckt von instrumentellen ökonomischen Kosten-Nutzen-Er
wägungen - bereits im Keim erstickt. 

Wirtschaftlicher Erfolg gehe eben mit sozialen Opfern und Aus
grenzung einher: "Man könnte jetzt der Industrie anlasten, daß sie 
zu kapitalbezogen denkt, daß sie doch eher sozialbezogen denken 
soll, aber das ist nun mal 'ne soziale Marktwirtschaft, sprich Lei
stung und Nachfrage. " 

Ingo, der mit Arbeitslosigkeit bisher nicht konfrontiert war und 
dem die DDR bislang ein Recht auf Arbeit einräumte, formuliert 
dies so: "Klar weiß man als gebildeter Mensch, daß Arbeitslosigkeit 
auch was mit dem westlichen System zu tun hat. Aber da hilft ja 
kein Lamentieren. Da muß man eben durch, sich was einfallen las
sen, ein bißehen beweglich sein. Meine Eltern haben es ja schließlich 
ooch gepackt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg." 

Daß diese westliche Leistungsgesellschaft auch inhumane Züge 
trägt, die sie nicht unbedingt billigen, ist diesen beiden Jugendlichen 
durchaus bewußt. Wege und Möglichkeiten, die beklagten gesell
schaftlichen Defizite konstruktiv zu überwinden, erschließen sich 
ihnen jedoch offensichtlich nicht. 

Beide setzen auf individuellen Erfolg und verorten sich auf der 
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Seite jener, denen Erfolg auch gewiß zu sein scheint. Solidaritäts
empfinden mit "Leistungsschwächeren" wird dann nicht nur zur 
moralischen Farce, sondern auch kontraproduktiv, wenn die Ge
sellschaft selbst Ausgrenzung immer wieder produziert und das 
Wohlergehen bestimmter Gruppen, deren Zugehörigkeit Georg 
und Ingo anstreben, darauf basiert. 

Politische Einstellungen von BerufseinsteigerInnen 

"Weil die sagen, sie sind für Deutsche, und Deutsche sind wir" 

Klaus gibt an, sich nie besonders für Politik interessiert zu haben. 
Auch von Parteien hielt er im Grunde nichts, einmal abgesehen von 
Strauß, den er als Einzelpolitiker schon immer bewundert hat. 

Das ändert sich in dem Maße, wie Klaus evidente Mißerfolgser
lebnisse bei der Bewältigung des Übergangs von der Schule in den 
Beruf verkraften muß, insbesondere den Abbruch der Lehre und die 
nachfolgende Erfahrung als Hilfsarbeiter, "wo du immer der Arsch 
bist". 

Klaus, der seine Möglichkeiten einer gelingenden Integration in 
die Leistungsgesellschaft durch eine zu lasche Politik der herrschen
den politischen Klasse gefährdet sieht, die seine Interessen zuneh
mend ignoriert, sympathisiert (in der späteren Befragung) ganz ein
deutig mit den Republikanern. Was er an ihnen gut findet, be
schreibt er folgendermaßen: "Weil die sagen, sie sind für Deutsche, 
und Deutsche sind wir. Und wennst schaust, daß Deutsche nie ein 
Recht haben in Deutschland, fast keins. Willst du was vom Staat, 
kriegst es nicht. Ich sag wirklich nix gegen Ausländer, gar nix, da bin 
ich wirklich still, aber mich stört wahnsinnig, wenn du was bräuch
test, was wirklich nötig ist, eine Wohnung, die sagen nein. Weil, wir 
sind ja die Deutschen, die alles aufgebaut haben und unsere Vorgän
ger, die gesagt harn, jetzt bau'n ma alles wieder auf." Klaus steht 
prototypisch für jene Jugendlichen ohne Ausbildung, bei denen es -
wie die Wiederholungsbefragung zeigt - zu einer Verschiebung ih
rer Ansichten zu Politik und Gesellschaft - von neutralen bzw. 
gleichgültigen Positionen - nach rechts kommt, verbunden mit ei
nem dramatisch zu nennenden Rückzug ins Private und einem ho
hen Maß an Frustration und Resignation (Raab/PritzeI1993, S. 86). 

Sheila, die "noch nie 'nen Bock auf Politik und Parteien" hatte, 
schwärmt für die Deutsch-Nationalen, seit sie mit Peter befreundet 
ist. Mit ihrer Zustimmung zu den Parolen ihres Freundes trägt sie 
zu jenem "Resonanzraum" (Heitmeyer 1993, S. 11) bei, der Gewalt 

138 



billigt und produziert. Doch Sheila beteiligt sich zunehmend auch 
selbst an Aktionen der Clique gegen Ausländer: "Wenn ich wütend 
bin, da krieg' ich innere Energie und da hau' ich den dann zusam-
men. " 

Eine wichtige Erfahrung, die Sheila mit der Solidarität eines 
Kreuzberger Türkenjungen gemacht hat, nachdem sie wieder ein
mal die sexuellen Übergriffe ihres deutschen Vaters abwehren muß
te, hat keine Chance, in der Clique aufgenommen zu werden, ge
schweige zu einem differenzierten Umgang mit dem Ausländerthe
ma beizutragen: 

"Der Ali hat mich nicht angefaßt, ich konnte sogar in seinem Bett 
schlafen, und er selbst hat auf der Couch geschlafen. Am nächsten 
Morgen hat Ali auch noch Frühstück gema~ht und mit mir ge
quatscht . .. Na ja, ick hab' ja nich gegen alle Ausländer was." 

Sheila kann diese Geschichte in ihrer Clique nicht erzählen. "Ich 
glaub', da wären die stinksauer und würden mich raußschmeißen." 
Und das will sie nicht riskieren. Denn in dieser Gruppe sucht sie 
nach Schutz und einem Zusammengehörigkeitsgefühl, das sie von 
zu Hause nicht kennt. Sheilas Unterordnung ist der Preis. 

" . . . es hat eben alles seine Grenzen" 

Auch bei Georg zeigt sich im Verlauf seiner Berufseinstiegsbiogra
phie ein Wandel seiner politischen Einstellung. Früher habe er weit 
größere Schwierigkeiten gehabt, sich parteipolitisch festzulegen. 
Nach einer Phase der Sympathie für die Alternative Liste, resümiert 
er in der ersten Befragung, sei bei ihm mehr und mehr Ernüchterung 
eingetreten, "eigentlich hab' ich für keine Partei mehr besondere 
Sympathie, weil anfangs, wie die Alternative Liste aufgekommen 
ist, hab' ich mir gedacht, da ist noch was drin, aber jetzt rutschen sie 
auch schon in dieses Parteiintrigenklischee ab, und das verabscheue 
ich eigentlich" . Als wir Georg das letzte Mal interviewt haben und 
er beschlossen hatte, sein künftiges Arbeitsleben nicht als Fachar
beiter zu bestreiten, fühlt er sich von der FDP wie von den GRÜ
NEN angezogen. "Von der FDP, weil die ganz allgemein halt doch 
immer Opposition ist, und von den GRÜNEN, weil ich leb' nach 
dem Motto, ich habe die Welt nicht von meinem Vater geerbt, son
dern ich leih' sie mir von meinem Sohn oder meiner Tochter, weil 
ich das einfach eine Schande finde, wie mit der Umwelt umgegangen 
wird, und ich finde, irgend jemand muß da was machen, und es ist 
eigentlich die Politik bemächtigt, das richtig durchzuziehen." An
sonsten sei er nicht besonders politikbegeistert, "mich interessiert 
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nicht jede Rede und jede Debatte, mich interessiert der allgemeine 
politische Stand". 

Mit Ingo, der ebenfalls FDP-Anhänger ist, grenzt er sich gemein
sam gegen rechtsradikale Positionen ab. Beiden liegt es fern anzu
nehmen, daß es nur die Ausländer sind, die ihnen ihre Arbeitsplätze 
streitig machen könnten oder gar in der Gewalt gegen Ausländer ein 
adäquates politisches Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
zu sehen. Dazu haben sie nicht zuletzt aufgrund ihres Bildungsni
veaus und Ingo durch seine DDR-Sozialisation durchaus auch an
dere Einsichten in die gesellschaftlichen Zusammenhänge gewinnen 
können. 

Während bei Georg weder deutsch-nationales, auf Abgrenzung 
gegenüber Ausländern basierendes Gedankengut zu finden ist und 
sich die Akzeptanz von Ausgrenzungsdenken "nur" auf die im öko
nomischen Sinne Leistungsschwächeren bezieht, zeigt sich Ingo in 
seinen politischen Äußerungen deutlich bemüht, den Eindruck aus
länderfeindlicher Tendenzen zu vermeiden. In seiner nur allzu be
kannten "Ja-aber-Argumentation" betont er zunächst, zu den Aus
ländern in Deutschland eine "ganz neutrale, unsentimentale" Positi
on einzunehmen. Seine Toleranz gegenüber Ausländern findet aller
dings dort ihre Grenze, wo ihre Daseinsberechtigung ihre wirt
schaftliche Legitimation verliert und satt dessen die Mißbrauchsver
mutung Platz greift. "Dort, ich mein da, wo sie gebraucht werden, 
okay." Schließlich kann sein Onkel, der auch ausländische Arbeit
nehmer in seinem Westberliner Betrieb beschäftigt, ja auch auf posi
tive Erfahrungen verweisen: "Mein Onkel, der hat schon seit Jahren 
zwei Türken in seinem Betrieb beschäftigt. Die sind fleißig und ha
ben sich angepaßt. Is nix gegen zu sagen. Harn sich bewährt, sagt 
mein Onkel. Aber es hat eben alles seine Grenzen. Jetzt, wo es um 
die Deutschen geht, daß die Arbeit brauchen, kann das eben nicht so 
weitergeh'n, is doch logisch oder?" Nur für die politisch Verfolgten 
solle eine Ausnahme gemacht werden. Vorausgesetzt, "das stimmt, 
aber das kann man ja rauskriegen" . Deshalb findet Ingo auch Pau
schalablehnungen von Ausländern unpassend und die Anwendung 
von Gewalt gegen Ausländer "überzogen". 

Dennoch ist seine Einschätzung von einem gänzlich instrumenta
listischen Menschenbild geprägt, das Ausländer lediglich als 
Arbeitskräfte akzeptiert, nicht dagegen als ganzheitliche Persönlich
keiten mit einem spezifischen kulturellen Erfahrungshintergrund 
wahrnimmt. 
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Fazit 

Klaus und Sheila gehören zu jener klassischen Gruppe von sozial 
Deklassierten, die sich durch ein niedriges Bildungsniveau, teils er
hebliche Sozialisationsdefizite und schlechte Berufsperspektiven 
auszeichnen. Sie kommen aus Herkunftsverhältnissen, die durch 
wirtschaftliche Schwierigkeiten, beengte Wohnverhältnisse und oft 
auch durch seelische und körperliche Gewalterfahrungen in der 
Kindheit gekennzeichnet sind. Diese Jugendlichen blicken zudem 
auf eine frustrierende Schulzeit zurück, in der sie Mißerfolgserleb
nisse verkraften mußten und die sie mit Zeugnissen verlassen, die ih
ren Berufsstart wiederum erschweren. 

Ihre latenten und manifesten Ängste im Hinblick auf die eigene 
berufliche Perspektive, die oft gepaart mit einem mangelnden 
Selbstwertgefühl auftreten, werden auf Ausländer projiziert, ob
wohl sie Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen mit Per
sonen aus ihrem unmittelbaren Umfeld gemacht haben: Klaus mit 
seinem Lehrmeister, der ihm - anstelle von Unterstützung - ständig 
zu verstehen gibt, daß er nichts kann, so daß er schließlich resigniert 
die Lehre abbricht, und Sheila, die unter der körperlichen und seeli
schen Gewalt ihres Vaters leidet und deshalb im Heim lebt. 

Hatte diese Gruppe von Jugendlichen in den 70er Jahren doch 
immerhin in den Intellektuellen aus dem sozialwissenschaftlichen 
Bereich, die sich den Prinzipien von Chancengleichheit und sozialer 
Gerechtigkeit verpflichtet sahen, eine Lobby, so verschärfen sich 
die Ausgrenzungstendenzen gegenüber diesen Jugendlichen in dem 
Maße, wie in der Bundesrepublik die Kluft zwischen Arm und 
Reich real immer größer wird und eine zunehmende politische Legi
timation erfährt. 

Deklassierte Jugendliche entwickeln in dieser bedrohlichen 
Lebenssituation ein Konzept der Selbstbehauptung (Heitmeyer), 
das ihr Lebensgefühl von sozialer Marginalisierung widerspiegelt, 
nämlich mit dem Rücken zur Wand zu stehen. "Wir-Suche", das 
heißt, die Herstellung von Gruppenidentität, die die entbehrte Zu
wendung im Elternhaus und in anderen Lebenszusammenhängen 
kompensieren soll, hat in diesem Konzept einen hohen Stellenwert 
und schließt Ausgrenzungsdenken gegenüber den noch Schwäche
ren in der Gesellschaft wie Sozialhilfeempfängern, Ausländern, Be
hinderten ein. Darüber hinaus wird, begünstigt durch das Denken 
in vereinfachten Freund-Feind-Kategorien und ein eher autoritäres 
Politik- und Demokratieverständnis, die Anwerrdung körperlicher 
Gewalt durchaus auch als legitime Regel zur Bewältigung von sozia
len Konflikten betrachtet. 
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Schließlich ist dieses Konzept auch als eine Reaktionsweise auf 
den Leistungs- und Konkurrenzdruck in der Schule und den darauf 
folgenden Prozeß der Berufsfindung anzusehen, in dem sie meistens 
unterliegen. Es ist der Versuch, doch zumindest auf diese Weise 
vorübergehend soziale Isolation zu überwinden und sich Anerken
nung zu verschaffen. 

Die zunehmende Akzeptanz und "Normalisierung" ausländer
ausgrenzender Ideologien, nicht zuletzt induziert durch den "Asyl
komprorniß" , setzt die Hemmschwelle der Gewaltanwendung bei 
dieser Gruppe von Jugendlichen zusätzlich herab. 

Georg und Ingo repräsentieren dagegen jene Jugendlichen, die ei
nem sozialen Herkunftsmilieu entstammen, das nicht nur durch 
entsprechend höhere Bildungsvoraussetzungen gekennzeichnet ist, 
sondern vor allem auch durch die Existenz entsprechender materiel
ler und sozialer Ressourcen: ökonomische Stabilität und emotiona
ler Rückhalt bei gleichzeitiger - für diese Schicht typisch - aktiver 
Unterstützung durch die Herkunftsfamilie auch beim Berufsein
stieg begünstigen diese Jugendlichen im Vergleich zu ihren oben be
schriebenen Altersgenossen deutlich. Die Weichenstellungen für ein 
gesichertes, auf qualifizierter Berufsarbeit basierendes Erwachse
nenleben sind somit von Anfang an positiv. Die erfahrene soziale 
Anerkennung ihrer Leistungen bereits in der Schule und jetzt in der 
Arbeitswelt tragen wesentlich zur Entwicklung eines positiven 
Selbstwertgefühls und somit zur Stärkung ihres Selbstbewußtseins 
bei. Erfolg scheint auf ihrem weiteren Lebensweg gewiß; Brüche 
und Rückschläge, wie sie bereits Klaus und Sheila verarbeiten muß
ten, sind für beide bislang keine reale Befürchtung. Die Chance zur 
sozialen Teilhabe durch den gelungenen Schritt ins Erwerbsleben 
ersetzt auf diese Weise die diffuse "Wir-Suche", wie sie Jugendliche 
mit den Erfahrungen von Klaus und Sheila zu ihrer Identitätsfin
dung offensichtlich als Ersatz benötigen. 

Die Beispiele von Georg und Ingo belegen aber auch, daß Jugend
liche aus diesem Milieu schon frühzeitig - wie Heitmeyer es im 
Kontrast zu den deklassierten Jugendlichen beschrieben hat - auf 
ein Konzept der Selbstdurchsetzung hinsozialisiert werden. In die
sem Konzept fällt eine nüchtern-realistische Betrachtungsweise die
ser Gesellschaft, oftmals gepaart mit hoher individueller Kritikbe
reitschaft, zusammen mit einem niedrigen Grad sozialer Bedenk
lichkeit, es entwickelt sich also kaum Mitleid mit Schwächeren oder 
die Sorge um andere oder ein Gefühl individueller Verantwortung 
für die sozialen Verhältnisse. Heitmeyer spricht in diesem Zusam
menhang von einer, allerdings nicht nur auf Jugendliche zutreffen
den "machiavellistischen" Tendenz; Werte und Normen werden je 
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nach Belieben. so gewendet, daß Status aufstieg und Machtzuwachs 
erreicht werden. Um dieses Ziel zu realisieren, kommen vor allem 
subtile Formen von Ausgrenzungsdenken und Gewalt zum Einsatz 
(Heitmeyer 1992, S. 3 - 16). 

Wie Ingos Beispiel deutlich macht, scheint dieses Selbstkonzept 
auch im Osten rasch Verbreitung zu finden. Die dortige prekäre 
Arbeitsmarktlage, die auf die Lebensverhältnisse der meisten Fami
lien durchschlägt, befördert nicht nur eine gerade bei vielen Jugend
lichen festzustellende ausgeprägte Leistungsbereitschaft und 
Arbeitsorientierung, sondern auch den Wunsch, sich möglichst 
schnell in den neuen Verhältnissen einzurichten und am westlichen 
Wohlstandsniveau zu partizipieren. Offensichtlich versuchen 
Jugendliche auch dort, drohender Desintegration oder Vereinze
lungserfahrungen mit einem Selbstkonzept zu begegnen, das auf 
Selbstdurchsetzung mittels egoistischer Ellenbogenmentalität setzt 
und auch im Osten zunehmend die Aufkündigung von Solidarität 
gegenüber Schwächeren einschließt (Meier 1991, S. 12). 

Strategien gegen Gewalt 

Eine evidente Verbesserung der Lebenssituation und der Grundbe
findlichkeit gewaltbereiter und -ausübender Jugendlicher aus depri
vierten Herkunftsverhältnissen setzt angesichts der nach wie vor 
hochgradig schicht- und bildungsabhängigen Selektionsfunktion 
von Schule zunächst eine sukzessive Reformierung herkömmlicher 
Schulstrukturen voraus, die sich gezielt der Förderung und sozialen 
Integration dieser Gruppe von Kindern und Jugendlichen ~nzuneh
men hätte, unter Einschluß einer definierten Zuständigkeit der In
stitution Schule für den Übergang von der Schule in den Beruf. 

Die Schule in ihrer derzeitigen Verfaßtheit wird nämlich gerade 
von Benachteiligten vielfach als ein Ort erlebt, an dem Handlungs
unsicherheit, Ohnmachtserfahrung und Gleichgültigkeit produziert 
oder doch zumindest verstärkt werden und wo der Tatbestand der 
zunehmenden Verarmung der Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen jenseits von Schule bislang völlig unterbelichtet bleibt. 
Es gilt vor diesem Hintergrund - über den derzeitigen Fächerkanon 
hinaus - auch die Vermittlung von elementaren Lebensfertigkeiten, 
wie das Erlernen von gewaltfreien Konfliktlösungen, die W ahrneh
mung von Gefühlen bei sich und bei anderen oder die Pflege von 
Freundschaften zu trainieren. 

Dies kann selbstverständlich nicht allein im Rahmen von Schule 
geschehen, sondern wäre mit Konzepten des Öffnens von Schule 
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gegenüber den Herkunftsverhältnissen wie der Arbeitswelt und 
stadtteilorientierten Schulsozialarbeitsprojekten zu verbinden. 

Diese Forderung ist von der Erkenntnis geleitet, daß die Schule 
und ihr Umfeld die vielleicht letzten Orte sind, an denen gerade bei 
Kindern mit sozialisatorischen und personellen Defiziten sowie er
fahrenen Ausgrenzungserlebnissen noch erfolgversprechend auf die 
Entwicklung gewaltfreier subjektiver Verarbeitungsformen von 
Konflikten Einfluß genommen werden kann. Dazu gehört schließ
lich auch die Einübung in demokratische Partizipationsformen und 
die Schaffung von Möglichkeiten zur Anerkennung über das Lei
stungsprinzip hinaus, etwa durch die praktisch-gegenständliche 
oder künstlerische Vermittlung von Lerninhalten anstelle einer nur 
abstrakten Wissensvermittlung. 

Wie die Biographieverläufe von Sheila und Klaus jedoch auch 
sehr eindrucksvoll dokumentieren, ist es mit Ad-hoc-Maßnahmen 
in einzelnen Institutionen oder mit solchen, die nur eine bestimmte 
Phase ihres Lebensverlaufs betreffen, bei weitem nicht getan. Viel
mehr bedarf es biographiebegleitender Hilfen über die Schulzeit 
hinaus, die alters- und entwicklungsgemäß ansetzen getreu dem 
Grundsatz, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie im Moment 
stehen. Dabei ist für diese Gruppe eine sozialpädagogisch orientier
te Berufsausbildung von zentraler Bedeutung, die die individuellen 
Defizite benachteiligter Jugendlicher im Rahmen einer berufs- und 
arbeitsweltbezogenen Jugendhilfe erneut aufgreift und sie zur Auf
nahme und zum Abschluß einer sinnstiftenden Berufsausbildung 
motiviert und befähigt (z. B. umweltbezogene Ausbildungs- und 
Beschäftigungsprogramme ). 

Das schließt Möglichkeiten zum Nachholen von Abschlüssen in 
der Allgemeinbildung ebenso ein wie Angebote zur beruflichen 
Orientierung oder die Vermittlung von "Schlüsselqualifikationen ", 
damit ihnen Zug um Zug eine selbständige Lebensbewältigung 
gelingt. 

Solche Überlegungen gehen natürlich ins Leere, wenn im beschä
menden Finanzgerangel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
vorzugsweise solche Politikbereiche wie Jugend, Bildung und 
Soziales regelmäßig auf der Strecke bleiben. 

Dann verschärfen sich Ausgrenzungserfahrungen ebenso wie Ab
stiegsängste und das Gefühl von Perspektivlosigkeit unter margina
lisierten Kindern und Jugendlichen auch in Zukunft, was die Ver
breitung und "Normalisierung" von Fremdenhaß und Gewalt zur 
Folge haben wird. 

Sozialpädagogische Hilfsangebote und auch arbeitmarktpoliti
sche Maßnahmen wie sie für Jugendliche mit dem sozialen Hinter-
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grund von Sheila und Klaus vonnöten wären, um die gesellschaftli
che Integration durch Arbeit und Beruf zu fördern, scheinen sich 
für Jugendliche wie Ingo und Georg zu erübrigen. Weder mangelt 
es ihnen an konkreten Chancen noch an dem nötigen Selbstwertge
fühl und Durchsetzungswillen, diese auch konsequent zu nützen. 
Vor dem Hintergrund der Biographieverläufe von Sheila und Klaus 
wirken sie sozial unauffällig. Man ist geneigt, beruhigt den Blick 
von ihnen abzuwenden. 

Dennoch würde man diesen Jugendlichen ebensowenig gerecht 
wie den ohnehin stigmatisierten, mit gewalttätiger Ausländerfeind
lichkeit auffallenden Jugendlichen, würde man ihre demonstrierte 
"machiavellistische" Grundhaltung, nur als individuellen Charak
terzug einer von zunehmendem Egoismus und wachsender Gleich
gültigkeit geprägten Jugendgeneration abtun. Denn auch dieses 
Verhaltensmuster hat seine Wurzeln in den gesellschaftlichen Ver
hältnissen, die diese Jugendlichen vorfinden und auf die sie sich in 
ihren Orientierungen und Handlungen beziehen müssen. 

Nicht die Gefährdung durch Desintegration oder ein Defizit an 
individuell verfügbaren sowie ökonomisch verwertbaren Ressour
cen ist hier das Thema, sondern welche Bearbeitungsmöglichkeiten 
Jugendlichen wie Ingo und Georg geboten werden, mit ihrem in 
sich widersprüchlichen "Gesinnungspotential" umzugehen. Denn 
trotz Ellenbogenmentalität und letztlich widerspruchsloser Anpas
sung sind bei Ingo und Georg durchaus auch Elemente eines kriti
schen Wahrnehmungsvermögens und von sozialer Einsichtsfähig
keit virulent. Diese zu fördern, dazu bedarf es nicht nur gezielter 
Auseinandersetzungsformen und konkreter Angebote, sondern 
auch einer klaren inhaltlichen Position zu den Werten und Normen 
einer sich human verstehenden Gesellschaft, und zwar seitens aller 
Institutionen und Personen, in deren Händen die Verantwortung 
für die Sozialisation der nachwachsenden Generation ruht. Denn 
soziales Verantwortungsempfinden und Solidarität gegenüber 
Schwächeren müssen konkret vorgelebt werden und als verbindli
che gesellschaftliche Ziele erkennbar sein, nur so sind sie auch 
erlernbar. 

Werden derartige Orientierungsnotwendigkeiten und -chancen 
aber unterschätzt oder bleiben gänzlich aus, kann dies zur Folge ha
ben, daß wahrgenommene gesellschaftliche Defizite, auch Formen 
sozialer Benachteiligungen bis hin zu konkreten Ausgrenzungser
fahrungen in den Köpfen dieser Jugendlichen gleichgesetzt werden 
mit "Normalitäts" -Standards oder umgedeutet werden in vermeint
liche gesellschaftliche Wertmaßstäbe, die es eben zu akzeptieren 
gilt, weil sie offensichtlich von der Gesellschaft toleriert werden. 

145 



Zudem besteht die Gefahr, daß sich die Jugendlichen mit ihren spe
zifischen Erfahrungen, Gefühlen und vor allem auch Ängsten dann 
nicht mehr ernst genommen und verstanden fühlen. Wenn gesell
schaftliche Mißstände wie Arbeitslosigkeit, Zerstörung der Um
welt, Verfallstendenzen in der politischen Kultur oder die Unter
ordnung humanitärer Ansprüche unter das Primat der Ökonomie
wie sie auch Ingo und Georg durchaus bemerken - in der öffentli
chen Debatte nicht konsequent auf ihre sozialen Ursachen und Fol
gen hin untersucht, sondern statt dessen auf individuelle Problem
lagen reduziert werden, mit denen jeder einzelne eben fertig werden 
muß, beraubt sich diese Gesellschaft nicht nur zunehmend ihres de
mokratischen, auf die Beseitigung dieser Mißstände gerichteten 
Potentials. Nur im offenen Diskurs und durch demokratische Betei
ligungformen - auch und gerade für die Jugend - besteht letztlich 
die Chance, wieder zu einem gesellschaftlichen Konsens darüber zu 
gelangen, daß alle uneingeschränkt das gleiche Recht auf soziale 
Teilhabe und ein menschenwürdiges, gewaltfreies Leben in dieser 
Gesellschaft haben. 

Welche Rolle dabei die Qualität der öffentlichen politischen Aus
einandersetzung für die Orientierung der nachwachsenden Genera
tion spielt bzw. welchen Einfluß der Umstand hat, ob bestimmte 
politische Positionen hoffähig gemacht bzw. andere gänzlich aus 
der sozialen Auseinandersetzung ausgeblendet werden, wird in al
len hier vorgestellten "Fällen" auf eindringliche Weise deutlich. 

So liegt es nicht zuletzt in der Hand der politisch Verantwortli
chen in diesem Land, ob Jugendliche wie Sheila und Klaus auf der 
einen und Ingo und Georg auf der anderen Seite zu gegenseitigem 
Verständnis und zu einem vorurteilsfreien Dialog befähigt werden. 
Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der Brückenschlag 
zwischen verschiedenen sozialen Gruppen einer Generation gelingt 
und zu verhindern, daß die einen nicht mit Gleichgültigkeit und 
Ignoranz auf das Schicksal der anderen reagieren, wird zur Bewäh
rungsprobe dieser Gesellschaft. Es ist demnach nicht nur über Moti
ve und Einstellungen dieser Jugendlichen und ihre familiäre Situati
on zu sprechen, sondern "über die politische Verfaßheit des Staates" 
(Sennett 1993, S. 27). 
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Wilfried Schubarth 

Rechtsextreme Einstellungen Jugendlicher 
vor und nach dem gesellschaftlichen 

Umbruch 
Kontinuität und Diskontinuität des 

Rechtsextremismus in Ostdeutschland 

Im vorliegenden Beitrag soll möglichen Ursachen für rechtsextreme 
Denk- und Verhaltensweisen in Ostdeutschland sowohl vor als 
auch nach dem gesellschaftlichen Umbruch nachgegangen werden l

. 

Wenn dabei Kontinuitäten und Diskontinuitäten aufgezeigt werden 
sollen, so heißt das auch, auf die Frage einzugehen, ob der gewalt
sam aufbrechende Rechtsextremismus nur ein Erbe des Realsozia
lismus ist oder eher eine Folge des Umbruchs - oder beides. Die auf
geworfenen Fragen sollen exemplarisch am Beispiel der Einstellung 
gegenüber der Zeit des Nationalsozialismus und anhand des Skin
head-Phänomens abgehandelt werden. Die Auswahl der beiden Bei
spiele läßt sich folgendermaßen begründen: Verharmlosende Sicht
weisen gegenüber der NS-Zeit gehören - wie empirische Analysen 
zeigen - neben nationalistischen, fremdenfeindlichen, antisemiti
schen und rassistischen Einstellungen zum Kern des rechtsextremen 
Einstellungssyndroms2

• Ein solches Rechtsextremismus-Syndrom 
wiederum ist bei ]ugendgruppen wie den Skins, Faschos oder Hoo
ligans besonders stark ausgeprägt. Gegenwärtig spielen rechtsradi
kale Skinheads in der Öffentlichkeit eine große Rolle; ein relativ 
großer Anteil der gewalttätigen Übergriffe geht von ihnen aus . 
Schließlich existiert zu diesen Themenbereichen auch einiges empi-

1 Zu den Ursachen für Rechtsextremismus in Ostdeutschland vgl. z. B. A. Pfahl
Traughber: Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern. In: Aus Politik und Zeit
geschichte B 3-4/1992, S. 11-21; W. Melzer: Jugend und Politik in Deutschland. 
Opladen 1992; W. Schubarth/U. Hoffmann-Lange: Nationalistische und rechtsex
tremistische Orientierungen. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) : Schüler an der 
Schwelle zur deutschen Einheit. Opladen 1992; D. Sturzbecher/Po Dietrich: Jugendli
che in Brandenburg - Signale einer unverstandenen Generation. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 2-3/1993, S. 33-43 
2 Zur Struktur des Rechtsextremismussyndroms vgl. z. B. H . MüllerlW. Schubarth: 
Rechtsextremismus und aktuelle Befindlichkeiten von Jugendlichen in den neuen Bun
desländern. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 38/1992, S. 16-28, sowie W. Melzer: 
Jugend und Politik in Deutschland. Opladen 1992, S. 121 ff. 
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rische Material aus der Zeit vor dem Umbruch, im Gegensatz zu an
deren Bereichen, wie rechtsradikales Wählerpotential, Antisemitis
mus, Fremdenfeindlichkeit usw. 

Einstellungen gegenüber der Zeit des Nationalsozialismus 

Den ersten empirisch gesicherten Nachweis relativierender und ver
harmlosender Einstellungen gegenüber der NS-Zeit bei DDR
Jugendlichen (vorher war dieses Thema auch für die Forschung 
tabu) brachte eine Untersuchung des Zentralinstituts für Jugend
forschung in Leipzig zum Geschichtsbewußtsein in den Jahren 
1987/883

• Dieser Untersuchung zufolge vertrat ein nicht geringer 
Teil der Jugendlichen die Auffassung, daß der Faschismus auch sei
ne guten Seiten hatte (10 bis15 % der Schüler und Lehrlinge) und 
daß Hitler nur das Beste für das deutsche Volk wollte (5 bis 10 %). 
Auch tendenziell nationalistische Orientierungen waren bei minde
stens 10 bis 15 % der Jugendlichen nachweisbar. 

Eine parallel zur quantitativen Erhebung durchgeführte Aufsatz
analyse zum Thema "Hitlerfaschismus" machte deutlich, daß bei ei
nem größeren Teil der Jugendlichen undemokratische Denk- und 
Argumentationsmuster im Hinblick auf die NS-Zeit anzutreffen 
waren, die vor allem durch das Elternhaus, besonders die Großel
tern, vermittelt wurden. Als Beispiele seien folgende Aussagen 
Jugendlicher angeführt: "Der Faschismus hatte auch seine guten 
Seiten, wie Autobahnen, keine Arbeitslosen usw.", "Die Deutschen 
damals waren nur Opfer, es blieb ihnen keine andere Wahl", "Man 
kann es den Leuten damals nicht verübeln", "Viele wußten nicht, 
was sie taten." Einzelne Jugendliche bezeichneten den Faschismus 
sogar als "Sternstunde in der deutschen Geschichte" und wären auf 
ihre Großväter stolz, wenn diese überzeugte NSDAP-Mitglied ge
wesen wären. 

Diese Aussagen standen ganz im Gegensatz zum offiziellen Ge
schichtsbild, das vor allem die sozialökonomischen Wurzeln des 
Faschismus (wie der Nationalsozialismus in Anlehnung an die Defi
nition von Georgi Dimitroff in der DDR und den anderen soziali
stischen Staaten genannt wurde), den Terror gegen Kommunisten, 
die Kriegsvorbereitung und die Ausplünderung bzw. Vernichtung 

3 Hierbei handelt es sich um eine Untersuchung unter ca. 2000 Jugendlichen, da~unter 
Schüler, Lehrlinge, Studenten und junge Erwerbstätige. Zu den Ergebnissen vgl. z. B. 
K. -H. Heinemann/W.schubarth (Hg.): Der antifaschistische Staat entläßt seine Kin
der. Jugend und Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Köln 1992 
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anderer Völker in den Mittelpunkt stellte. Dagegen fehlten Infor
mationen über das Alltagsleben der Deutschen unter dem National
sozialismus, die Erfahrungswelt der Wehrmachtsangehörigen, wirt
schaftliche und technische Leistungen u. a. fast völlig. Die Gestalten 
der NS-Prominenz verkamen häufig zu bloßen Karikaturen; Pro
bleme des Führerkultes und der Verführbarkeit der Massen wurden 
den Schülern weder emotional noch rational nahegebracht. So kann 
nicht verwundern, daß im Faschi-smusbild der DDR-Jugendlichen 
zwar bei der überwiegenden Mehrheit die negativen Bewertungen 
dominierten, diese sich jedoch mehr auf exzessive Gewalt von Kon
zentrationslagern, Terror und Judenverfolgung bezogen, während 
konstitutive Merkmale wie Diktatur, Manipulation, Demagogie, 
Gleichschaltung, Unterdrückung und Vernichtung Andersdenken
der, aber auch Verführbarkeit, Korrumpierbarkeit und Mitläufer
tum nur eine geringere bzw. gar keine Rolle spielten. Damit ist zu
mindest eine der möglichen historischen Wurzeln des Rechtsextre
mismus in Ostdeutschland angesprochen. Eine gründliche, ehrliche, 
individuelle Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, ins
besondere der Zeit des Nationalsozialismus, hat nicht stattgefun
den. So existierten aus der Geschichte herrührende undemokrati
sche Mentalitätsbestände latent weiter. Diese konnten auch durch 
die sogenannte antifaschistische Erziehung in der DDR kaum zu
rückgedrängt werden und verstärkten sich in den letzten Jahren so
gar wieder. Das Dilemma des "verordneten Antifaschismus" (Ralph 
Giordano) wurde am Ende der DDR immer offensichtlicher. Die 
von offizieller Seite gehegte Angst, falsche Fragen in die Jugend hin
einzutragen, hat zum Schweigen über diese Zeit beigetragen und 
Verdrängungsprozesse erleichtert. Es kam zu einer Art pauschaler 
Bewußtseinsverschiebung, sich selbst, seine Eltern und Großeltern 
von vornherein außerhalb der Verantwortung für faschistische Ver
brechen zu sehen. Man war der Meinung, daß ein großer Teil der 
Deutschen in den Jahren der Naziherrschaft antifaschistisch gewe
sen sei. Je länger die DDR existierte, desto mehr wurde der staatlich 
verordnete Antifaschismus zum hilflosen Antifaschismus und dien
te vor allem dazu, der DDR nach außen und innen die Legitimation 
zu sichern4

• In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, 
daß die Spaltung Deutschlands beiden Teilen bestimmte Möglich
keiten der Abwehr der NS-Vergangenheit geboten hat. Dadurch 
konnten unangenehme und verleugnete Inhalte der jeweils anderen 
Seite angelastet werden: Die DDR zeigte mit dem Finger auf die 

4 Vgl. H. König: Die deutsche Einheit im Schatten der NS-Vergangenheit. In: Levia
than 3/ 1992, S. 359-379 
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Kontinuitäten von nationalsozialistischen Relikten in der alten Bun
desrepublik (besonders auf die Weiterbeschäftigung alter Nazis in 
hohen öffentlichen Ämtern), die Bundesrepublik schien durch Ver
weis auf das diktatorische DDR-Regime die Verwerflichkeit des 
NS-Regimes nachträglich mildern zu wollen. Dieser Mechanismus 
ist nun durch die Vereinigung in Frage gestellt worden. 

Mit dem gesellschaftlichen Umbruch hat sich auch die Sicht auf 
die Vergangenheit, einschließlich der NS-Zeit, verändert. Bisherige 
Geschichtsdeutungen wurden abgeschüttelt und andere, z. T. ge
genteilige Ansichten übernommen. Insbesondere Jugendliche stel
len sich die Frage, was man überhaupt noch glauben kann. Mitunter 
werden - auch als Auswirkung des öffentlichen Diskurses - Paralle
len zwischen den Systemen des Nationalsozialismus und realen 
Sozialismus gezogen bzw. beide Systeme gleichgesetzt. Es liegt 
nahe, daß die Einschätzung der ehemaligen DDR als "Propaganda
und Lügenmaschine" , der man nichts glauben konnte - auch nicht 
ihre Darstellung der NS-Zeit -, die Verharmlosung der NS-Zeit ge
fördert hat. Hinzu kommt, daß die mit dem Umbruch verbundenen 
Erscheinungen wie Verunsicherung, Orientierungslosigkeit, Zu
kunftsangst usw. bei gleichzeitig eingetretenem Utopieverlust die 
Flucht in eine verklärte Vergangenheit verstärkt haben könnten. Mit 
der zunehmenden Individualisierung ("Individualisierungsaufprall" 
im Osten) geht - nach Wilhelm Heitmeyer5 

- die "Vergleichgülti
gung" von Zeit erfahrung einher, was einerseits die Apathie gegen
über historischer Zeit begünstigt, andererseits aber auch den Rück
griff auf einfache, stabilisierende und Gewißheit vermittelnde Ge
schichtsbilder. Nach Ergebnissen von Studien kurz nach der deut
schen Einigung lassen sich bei mindestens jedem vierten ostdeut
schen Schüler und Lehrling verharmlosende bzw. relativierende 
Sichtweisen auf die NS-Zeit finden . Im Vergleich zu den Ergebnis
sen von Untersuchungen aus den letzten Jahren der DDR scheint 
die Verbreitung solcher Einstellungen im Osten Deutschlands deut
lich zugenommen zu haben (vgl. Tabelle 1). Der Rechtsextremismus 
- einerseits ein Erbe des Realsozialismus - hat sich als Folge des 
Umbruchs verstärkt. 

5 Vgl. W. Heitmeyer: Gefährdungen historisch-politischen Bewußtseins durch De
struktion sozialer Zeit? In: ders./]. Jacobi (Hg.): Politische Sozialisation und Indivi
dualisierung : Perspektiven und Chancen politischer Bildung. Weinheim und München 
1991, S. 261-274 
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Tabelle 1 
Rechtsextreme Orientierungen im Zeitvergleich: 1988 -19926 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
Prozentanteil der Zustimmung: 

1 volle Zustimmung 
5 keine Zustimmung 

(Mittelwerte auf 5er-Skala) 
Jahr Schüler/-innen Lehrlinge 

a) Die Deutschen waren schon immer 
die Größten in der Geschichte. 1988 12 (3,9) 15 (3,9) 

1990 17 (3,8) 20 (3,7) 
1992 21 (3,5) 30 (3,2) 

b) Wem es in Deutschland nicht paßt, 
der soll auswandern. 1990 42 (2,8) 44 (2,9) 

1992 52 (2,5) 53 (2,4) 
c) Das Wichtigste in der heutigen Zeit 

ist die Aufrechterhaltung von Recht 
und Ordnung, notfalls mit Gewalt. 1990 33 (3,1 ) 34 (3,1) 

1992 37 (3,0) 39 (2,9) 
d) Wir Deutschen sollten wieder einen 

mit starker Hand regierenden Füh-
rer haben. 1990 22 (3,8) 20 (3,9) 

1992 10 (4,3) 21 (3,9) 
e) D er Nationalsozialismus hatte auch 

seine guten Seiten. 1988 12 (4,1) 15 (4,1) 
1990 13 (3,9) 20 (3,8) 
1992 25 (3 ,4) 37 (3,0) 

f) D ie Juden sind Deutschlands Un-
glück. 1990 9 (4,2) 17 (3,8) 

1992 11 (4,1) 19 (3,8) 

Zu möglichen Ursachen des Skinhead-Phänomens 

Bereits Ende der 70er/ Anfang der 80er Jahre entstand in der damali
gen DDR mit dem Skinhead-Phänomen eine rechte Jugendszene, 
die sich ab Mitte der 80er Jahre zunehmend politisierte. Als im Jahre 
1988 vom Zentralinstitut für Jugendforschung Leipzig eine Unter
suchung zu diesem Thema durchgeführt wurde, zählten sich 2 % 
der DDR-Jugendlichen zu den Skins und weitere 4 % zu deren 

6 In dieser Tabelle sind Ergebnisse einer Studie des Zentralinstituts für Jugendfor
schung in Leipzig von 1988 (v gl. Anm. 3) sowie zweier Studien im Auftrag der Freu
denberg-Stiftung (1990 und 1992) aufgeführt. Zu Ergebnissen der letztgenannten Stu
dien vgl. ausführlich P. FörsterlW. Friedrich/H. Müller/W. Schubarth : Jugend Ost -
Zwischen Hoffnung und Gewalt. Opladen 1993 
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Sympathisanten7
. Immerhin zeigten ca. 30 % der Jugendlichen da

mals ein gewisses Verständnis für Skins, wohl auch deshalb, weil sie 
in ihrem Auftreten einen Protest gegen die DDR-Führung sahen, 
den die übrigen nicht zu äußern wagten. 

Die Herausbildung der Skinhead-Szene fällt in die Krisenzeit des 
Realsozialismus. Immer mehr Jugendliche zweifelten an den vom 
Leben abgehobenen Werten des realen Sozialismus, die immer we
niger sinnstiftend wirkten. Ein Teil der Jugendlichen reagierte dar
auf mit einer Hinwendung zum Rechtsextremismus, in dem sie Er
satz für die verlorene Autorität und Orientierung suchten, aber 
auch emotionale Geborgenheit und Akzeptanz. Vor allem die Paro
le "Ich bin stolz, Deutscher zu sein" eignete sich gut als Kompensa
tionsmittel gegen häufig erfahrene Demütigungen, Bevormundung 
und Heuchelei. Mit dem Rückgriff auf nationalsozialistische Sym
bolik versuchten sie zudem, die an ihrer persönlichen Misere ver
meintlich Schuldigen am stärksten zu provozieren und zu treffen. 

Schon zum damaligen Einstellungsprofil der rechten Skinheads 
gehörten Fremdenhaß und Antisemitismus. Die Skins sprachen da
bei häufig nur das aus, was in der Gesellschaft latent schon existier
te. In Interviews begründeten sie ihre Ausländerfeindlichkeit u. a. 
wie folgt: 

"Ausländer machen deutsche Frauen an; sie haben aus Zentral
afrika AIDS eingeschleppt; sie bringen die Krankheiten in unser 
Land; sie spielen sich wie Herren auf, obwohl sie in ihren Her
kunftsländern arme Schweine sind; sie leben auf Kosten unserer Ge
sellschaft; sie erbringen keine Leistungen; sie genießen nur Vorteile, 
sind finanziell besser gestellt als der Durchschnitt der DDR; sie 
haben Zugang zu lukrativen Währungen; sie beteiligen sich am 
kriminellen Zwischenhandel mit bestimmten attraktiven Produk
ten; sie haben größere Freizügigkeitsrechte als der normale DDR
Bürger"s. Dominierende Motive der Fremdenfeindlichkeit schon 
vor der Wende waren somit Sozialneid, Benachteiligungsgefühle so
wie diffuse soziale Bedrohungsgefühle. Ausländerfeindliche Äuße
rungen wurden in der DDR, da sie konträr zur offiziellen Propa
ganda des "proletarischen Internationalismus" und der "sozialisti
schen Völkerfreundschaft" standen, tabuisiert und vom Staat mit 
starken Sanktionen belegt. Der Umgang mit den Skins war repres-

7 Hierbei handelt es sich um eine Untersuchung des Zentralinstituts für Jugendfor
schung, Leipzig, unter 3000 Jugendlichen. Zu den Ergebnissen vgl. W. Brück: Skin
heads als Vorboten der Systemkrise. In: W. Heinemanmn/W. Schubarth (Anm. 3), S. 
37-46 
8 W. Brück: Das Skinhead-Phänomen in jugendkriminologischer Sicht. Zentralinstitut 
für Jugendforschung. Leipzig 1988, S. 29 
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siv, was aber teilweise kontraproduktiv wirkte. Eine öffentliche 
Auseinandersetzung zu rechts extremen Erscheinungen fand nicht 
statt. 

Rechtsextreme Einstellungen und rechtsextreme Jugendgruppie
rungen gab es also schon vor dem gesellschaftlichen Umbruch. Ur
sachen dafür sind deshalb auch in der DDR-Gesellschaft zu suchen, 
wobei die Wechselwirkung zwischen individuellen und gesellschaft
lichen Faktoren zu berücksichtigen ist. Wir gehen von folgenden 
Annahmen aus: 
- Autoritäre gesellschaftliche Strukturen haben duale Denk- und 

Wahrnehmungsmuster (Freund-Feind-Bilder usw.) gefördert 
und günstige Entstehungsbedingungen für das Syndrom der au
toritären Persönlichkeit geschaffen. 

- Alltagserfahrungen im Realsozialismus wie Desintegration, Be
vormundung, Demütigung, Heuchelei, Repression usw. sollten 
durch rechtsradikale Denk- und Verhaltensweisen abgewehrt und 
Aggressionen auf ein Ersatzobjekt projiziert werden, wobei sich 
dafür schwache und sozial diskriminierte Gruppen besonders eig
nen (Sündenbock-Hypothese und Frustrations-Aggressions
Hypothese). 

- Zugleich waren die Skins auch Ausdruck von Protest gegen die 
Mißstände in der Gesellschaft und der Provokation der "Oberen", 
vor allem aufgrund empfundener Benachteiligung gegenüber 
Ausländern, aber auch aufgrund wahrgenommener Ausgrenzung 
und Entfremdung von der Gesellschaft. Sowohl bei ihren Aktio
nen gegen Ausländer als auch bei ihrer Kritik am DDR-Staat 
konnten sie sich auf latente Stimmungen in der Bevölkerung stüt
zen. 

In quantitativer Hinsicht hat sich die Anhängerschar der Skins und 
anderer rechtsextremer Jugendgruppierungen seit der Wende nur 
wenig verändert: So machen entsprechend der Freudenberg-Studie 
von 1992 je 1 % bei den Skins, Faschos, Hooligans bzw. Republika
nern mit. Der Gesamtanteil von Mitgliedern einer oder mehrerer 
der genannten Gruppierungen beträgt 3 %, bei männlichen Jugend
lichen 5 %. Rechnet man die Sympathisanten mit hinzu, kommt 
man insgesamt auf ein Sympathiepotential von 11 % bei den Repu
blikanern (männliche Lehrlinge 27 %), 7 % bei den Skinheads und je 
5 % bei Faschos und Hooligans. Der Gesamtanteil von Mitgliedern 
und Sympathisanten einer oder mehrerer Gruppierungen beträgt 
15 %, bei männlichen Jugendlichen 21 %. 

Allerdings sind innerhalb der rechten Szene qualitative Verän
derungen in Richtung einer Radikalisierung festzustellen. Das wird 
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z. B. auch durch eine Zunahme nationalistischer und fremdenfeind
licher Einstellungen bei den Mitgliedern und Sympathisanten sol
cher Gruppierungen belegt, wie Tabelle 2 exemplarisch zeigt. 

Tabelle 2 
Zustimmung zur Losung "Deutschland den Deutschen" bei Mitgliedern und Sympa
thisanten' rechtsextremer Gruppierungen 1990 und 1992 
(Angaben in Prozent) 

Mitglieder und Jahr 
Sympathisanten von 

Republikanern 1990 
1992 

Skinheads 1990 
1992 

Faschos 1990 
1992 

Hooligans 1990 
1992 

". Das entspricht meiner Meinung 
1 volle Zustimmung 
5 keine Zustimmung 

68 
71 
71 
80 
76 
88 
68 
78 

Anteil der Zustimmungen'" 
2 3 4 - 5 

23 
22 
21 
11 
19 

7 
19 

9 

6 
5 
5 
6 
3 
4 
8 
7 

2 

2 
2 

1 
2 
3 

2 

o 
o 
3 
3 

Veränderte Bedingungen für den Rechtsextremismus seit dem 
. Umbruch 

Ein Vergleich der Ursachen und Motive für Rechtsextremismus vor 
und nach dem gesellschaftlichen Umbruch in der DDR verdeut
licht, daß die obengenannten Faktoren auch für die Zeit nach der 
Wende ihre Gültigkeit beibehalten haben, zum Teil jedoch eine 
Modifizierung erfuhren. Zugleich haben sich bestimmte gesell
schaftliche Rahmenbedingungen und die Lebenssituation der Men
schen in Ostdeutschland gravierend verändert, was sich auf die Ver
breitung und Entwicklung des Rechtsextremismus ausgewirkt hat9

: 

9 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Ergebnisse verschiedener empirischer 
Forschungen, darunter eine Analyse von rund 100 Schüleraufsätzen zur Ausländerpro
blematik. Als ein typisches Beispiel sei folgender Aufsatz eines 14jährigen Schülers von 
Ende 1991 (leicht gekürzt) angeführt : "Ich habe im Prinzip nichts gegen Ausländer. In 
ihren Ländern oder als Touristen stören sie mich nicht. Es mißfällt mir nur, daß der 
größte Teil der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragt, obwohl 
sie überhaupt nicht politisch verfolgt werden. Diese ,Scheinasylanten' erhalten dann 
auch noch mehr Geld als unsere Rentner, die ihr ganzes Leben lang geschuftet haben. 
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So haben im Zuge des radikalen gesellschaftlichen Umbruchs und 
der Vereinigung Prozesse der Desintegration und Anomie rapide 
zugenommen. Rechtsextreme Denk- und Verhaltensmuster kön
nen somit auch als Versuch zur Kompensation von Unsicherheit, 
als "pathologische" Anpassungsreaktion an den radikalen sozia
len Wandel und die teilweise Auflösung bzw. Zerstörung bisheri
ger Lebenszusammenhänge angesehen werden. 
Prozesse der - zumindest subjektiv so wahrgenommenen - De
privation vollziehen sich auf vielfältigen Ebenen: im Vergleich zu 
früher, im Vergleich zu den Erwartungen und Versprechungen 
hinsichtlich der Vereinigung, im Vergleich zu den alten Bundes
ländern, im Vergleich zu in Deutschland lebenden Ausländern 
sowie im Vergleich zu anderen Ostdeutschen. Rechtsradikale 
Forderungen und Aktionen können dabei auch als Ausdruck so
zialen Protests gegen mangelnde Lebensperspektiven, nur gering 
erweiterte politische Partizipationschancen und gegen empfunde
ne Benachteiligungen (z. B. gegenüber Ausländern bzw. Bürgern 
der alten Bundesländer) aufgefaßt werden. Insofern scheint die 
These vom "Aufstand realer oder potentieller Modernisierungs
verlierer bzw. Wendeverlierer"l0 in Ostdeutschland wenigstens 
teilweise ihre Berechtigung zu haben. 
Der gesellschaftliche Umbruch, der mit einer Umwertung bishe
riger Werte einhergeht, hat zu einem massiven Autoritätsverlust 
gesellschaftlicher Institutionen (Familie, Schule, Parteien, Ge
werkschaften, Jugendverbände usw.) geführt. Die bisherigen 
Autoritäten haben ihre Orientierungs- und Sinngebungsfunktion 
teilweise eingebüßt, so daß bisher geltende Normen und Tabus 

In unserer Familie reden wir sehr wenig darüber, nur wenn es sich ergibt; denn wir 
haben unsere eigenen Probleme (genug!) und können uns nicht noch um Ausländer 
kümmern. Die Überfälle auf die Ausländerheime finde ich nicht so gut. Sie sind zwar 
keine Lösung, aber man wird ja von unseren Politikern allein gelassen, die nichts weiter 
können, als das Volk für dumm verkaufen, große Töne spucken, ihre Diäten erhöhen, 
das Volk mehr Steuern zahlen lassen und sich dick und fett fressen. Deshalb nimmt das 
Volk die Sache jetzt selbst in die Hand, und wehe, die Politiker rühren sich auf einmal! 
Unseren Menschen sollte es nach der Wende nicht schlecht gehen, so wurde uns von 
Kohl versprochen. Aber jetzt sind viele arbeitslos, die Strompreise sind um dasDreifa
che gestiegen, die Mieten und die öffentlichen Verkehrsmittel um das Sechsfache . ... 
Immer mehr Ausländer kommen in unseren Staat, wollen wählen, und demnächst ha
ben sie eine eigene Partei, welche vielleicht dann Deutschland regiert? Warum heißt es 
dann noch eigentlich so? Das alles verärgert uns doch sehr, und da ist es doch ganz na
türlich, daß wir es nicht verstehen, daß die Politiker so viel Geld für die Ausländer aus
geben anstatt ihren eigenen Landsleuten zu helfen ... " 
10 Vgl. z. B. A. Klönne: Aufstand der Modernisierungsopfer. In: Blätter für deutsche 
und internationale Politik 5/1989, S. 545 -548 
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erodieren. Beim enormen Orientierungs bedarf besonders unter 
Jugendlichen haben gerade solche Ideologiemuster außerordent
lich gute Einflußchancen, die in einem Gegensatz zu den alten 
Werten stehen. 

Zu den veränderten Rahmenbedingungen für den Rechtsextremis
mus in Ostdeutschland gehören auch die sich wandelnde öffentliche 
Meinung und die Reaktion der politischen Elite. In der DDR waren 
rechtsradikale Parteien verboten, nationalsozialistisches Gedanken
gut wurde, wenn auch mit wenig Erfolg, offiziell bekämpft. Dage
gen werden heute ausländerfeindliche Äußerungen eher toleriert, 
selbst gewalttätige Übergriffe auf Ausländer und Wohnheime für 
Asylsuchende werden nicht immer schnell und konsequent geahn
det. 

Wurden Skins früher stigmatisiert und einer strengen sozialen 
Kontrolle unterworfen, so können sie sich gegenwärtig aufgrund 
der veränderten Situation zumindest zeitweise als" Vorkämpfer" für 
die Interessen eines größeren Teils der Bevölkerung fühlen, wo
durch sie eine enorme soziale Aufwertung erfahren. 

Die Erfolge rechtsradikaler Gewalttaten ermuntern zudem ande
re zur Nachahmung, ihre Ziele ebenfalls mit Gewalt durchzusetzen. 
Die Spirale in Richtung der N ormalisierung und des Legitimitätsge
winns von fremdenfeindlichen Haltungen und von Gewalt scheint 
sich auf diese Weise weiterzudrehen. Hemmschwellen werden wei
ter abgesenkt. Die zögerliche Reaktion bzw. die Nicht-Reaktion 
von Politik und Polizei erweist sich somit als besonders folgen
schwer. 

Der Rechtsextremismus sowohl vor als auch nach der Wende im 
Herbst 1989 kann nicht auf ein Randgruppenphänomen (z. B. die 
Skins) reduziert werden. Dies würde verkennen, daß rechtsextreme 
Denk- und Verhaltensweisen Jugendlicher seismographenhaft Stim
mungen und soziale Problemlagen in der Tiefe und in der Breite der 
Gesellschaft anzeigen. Skins in der DDR haben mit ihrer Ideologie 
auch den Protest eines größeren Teils der Bevölkerung gegen den 
SED-Staat artikuliert, ähnlich wie gegenwärtig ihre Angriffe auf 
Ausländer Ausdruck des Unbehagens an der eigenen Misere und der 
vermeintlichen Benachteiligung z . B. gegenüber Ausländern und 
Westdeutschen sind. 

Weiterhin kann gefolgert werden, daß für die neue Qualität des 
Rechtsextremismus im Zusammenhang mit dem Umbruch in Ost
deutschland neben sozialen Ursachen auch historische, soziokultu
relle und politische Faktoren geltend gemacht werden müssen. Die 
Tatsache, daß bestimmte undemokratische, autoritäre Denk- und 
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Verhaltensweisen sowie unbewußte Identifikationen einen grundle
genden Wechsel politischer Herrschaftssysteme überdauern, ist 
kein DDR-spezifisches Phänomen. Auch hinsichtlich der Aufarbei
tung der NS-Zeit in der alten Bundesrepublik konstatieren west
deutsche Sozialforscher Momente der Verdrängung, der Schuldab
wehr, des Eigengruppendenkens, der Schuld projektion, der Einfüh
lungsverweigerung gegenüber den Opfern usw. So zeigt sich z. B. 
am Verhältnis gegenüber der NS-Zeit, daß eine öffentliche wie indi
viduelle Auseinandersetzung mit dieser Zeit im Sinne von "Erin
nern, Wiederholen, Durcharbeiten" nach wie vor äußerst dringlich 
istll , wenngleich solche historische Aufklärung allein angesichts der 
anderen psychosozialen Zusammenhänge sicher kein alleiniges 
Heilmittel sein kann. 

11 Vgl. D. Schirmer: Strukturen und Mechanismen einer deformierten Wahrnehmung. 
Der 8. Mai und das Projekt "Vergangenheitsbewältigung" In : H . König (Hg.): Politi
sche Psychologie heute. Leviathan Sonderheft 9/1988, S. 193 
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Ekkehard Sander 

Skinheads - Gefangene des eigenen Mythos? 

"Mama, I've killed the man" 
Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody 

Dieser Beitrag will keine weitere Erklärung zu den aktuellen Ursa
chen und Erscheinungsformen der Skinheads und der mit diesen eng 
verbundenen, aber auch unterschiedlichen Gruppierungen rechtsra
dikaler Jugendlicher in den alten und neuen Bundesländern beisteu
ern. Die Skinheads sind keine neue Jugendkultur. Die Publikationen 
über diese spezielle Gruppe betonen zumeist den Gewaltaspekt und 
ihre rassistischen Parolen. Damit geraten der jugendkulturelle 
Aspekt - der "Skinhead -Stil" - und seine Konnotationen schnell aus 
dem Blickfeld. In diesem Beitrag wird mit der Beschreibung der 
spezifischen Stilaspekte Sprache, Musik, Kleidung, Habitus und ih
res historischen Entstehungshintergrundes der Versuch gemacht, 
diesen Stil in seinem inneren Mythos zu begreifen. 

Der Skinhead-Stil ist mit einem bestimmten Stil der Gewalt ver
bunden. Gleichzeitig symbolisiert sich in diesem Stil eine spezifi
sche Haltung zu der Frage, was legitim und was illegitim ist (im Sin
ne von "wieweit darf man gehen mit der Gewalt?"). Zwei Parado
xien sind zu beantworten: 
- Warum bedient sich diese Gruppe eines stilistischen Vokabulars, 

das aus dem (sonst verhaßten) "Ausland" kommt? 
- Warum werden ursprünglich aus fremden und anderen Kulturen 

abgeleitete kulturelle Formen und Medien (z. B. Musik) verwen
det, um einen scheinbar spezifisch "deutschen" Rassismus und 
Nationalismus auf der Straße auszudrücken? 

Mit einer Rückschau auf die historischen Vorläufer der Skins wird 
deutlich, daß eine Analyse der kulturellen Wurzeln die Motive, den 
Charakter und die Grenzen dieses Stils herausarbeiten kann. Zu die
sem Zweck werden einige Ergebnisse der englischen Jugendkultur
forschung (aus dem Umkreis des Center for Contemporary Cutural 
Studies, CCCS) und die Stil analysen von Hebdige (1983, 1988) kurz 
in ihrem Ertrag vorgestellt. 
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Die rechtsradikale Nazi-Szene und die Skinheads -
Unterschiedliche historische Vorbilder, aber gleiche Ziele? 

"Nobody loves you, when y're down and out" 
Eric Clapton 

Nicht jeder Skin ist rechtsradikal, nicht jeder Rechtsradikale ist ein 
Skinhead, es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 

Die Aufmerksamkeit für die jugendkulturellen, d. h. für die stili
stischen und für die ästhetischen Aspekte, kann - das zeigen para
digmatisch die englischen Untersuchungen - Unterschiede zwi
schen der alten Sprache und dem alten Stil der Nazis und dem jünge
ren Skinhead-Stil nicht nur deskriptiv herausarbeiten, sondern auch 
in ihren symbolischen Gehalten. entschlüsseln: 

Rechtsradikale Nazi-Szene: Der Rückgriff auf die parolenhafte 
Nazi-Sprache, auf ihr Vernichtungs- und Ausmerzvokabular ver
bindet sich in den Reden und Schriften mit der Dämonisierung der 
"Feinde des deutschen Volkes". Der Soldaten- und Waffenkult, der 
den Mythos des "guten" und "heldenhaften" Wehrmachtssoldaten 
feiert und seine Disziplin, seinen unbedingten Gehorsam als beson
dere Tugend herausstellt, ergibt zusammengenommen ein Bild der 
männerbündischen Kameraderie mit deutlichen homosexuellen 
Komponenten (das Bild: der Held im Kampfanzug, mit der Waffe 
in der Hand). Sein Habitus erschöpft sich in selbsternannten "Füh
rerimitaten ", die - bis zur Karikatur ihrer selbst - mit pseudomilitä
rischem Gestus Wehrübungen durchführen, zentrale hierarchische 
Kommando- und Befehlsstrukturen "aufbauen" . Jeder ist sein klei
ner "Führer". 

Es ist ein männlicher Heldenmythos, der die Vergangenheit als 
Heldensage und die Gegenwart als bösen Traum erlebt, ästhetisch 
begrenzt auf die soldatische Uniform über dem weißen Körper: Be
kleidet und "gepanzert" mit dem Ledermantel und/oder dem 
Kampfanzug, musikalisch fixiert auf das Horst-W essel-Lied und die 
erste Strophe des Deutschlandlieds werden immer dieselben Lieder 
und Parolen gesungen und rhythmisch geklatscht. 

Skinheads: Kahle Köpfe (damit sich der Gegner nicht an den 
Haaren festkrallen kann); Tatoo mit Parolen und Zeichen; Bomber
jacken, enge Jeans und Springerstiefel: eine Uniform - gut geeignet 
für den Kampf auf der Straße. Immer spielt die Verteidigung des ei
genen bedrohten Territoriums eine wichtige Rolle: ein Jugendclub, 
eine Kneipe, die Stadt, die Nation. Die Vereinsfahne des lokalen 
Fußballvereins, die (Kriegs-)Flaggen, Hakenkreuze etc. sind Erken
nungszeichen für die Zusammengehörigkeit und zugleich Symbole, 
die verteidigt werden und um die gekämpft wird. Ihre Stärke und 
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Gefährlichkeit erreichen die Skins durch ein extremes Gruppenbe
wußtsein. Die Gruppe als männliche Gemeinschaft der "Kämpfer" 
stabilisiert sich durch das Ritual der immer wieder selben gemein
sam ge grölten Parolen, mit dem Sich-Mut-Ansaufen, mit dem ge
meinsamen Besuch von Konzerten ihrer Bands u. a. m. Im Schutz 
der überlegenen Gruppe werden einzelne, schwächere "Gegner" 
überfallen, Brandsätze in Wohnungen geworfen. Bewaffnet mit 
Baseballschlägern und Messern bricht sich die Zerstörungswut der 
Skinheads eine Bahn. Mit diesem Stil der Gewalt und ihrer Symbo
lik des männlichen Kämpfers knüpfen sie an die Ästhetik und die 
Formen der "street-culture" der Jugendgangs und der kriminellen 
Banden der Großstadt an. 

Musikalisch war die erste Generation der Skins am frühen "Reg
gae style" orientiert; dann - zu Beginn der 80er Jahre, entstand in 
der zweiten Generation der Skins eine Adaption der extremen, har
ten Ausläufer des Punk-Rock: "Oi-Bands" trugen die zornigen Slo
gans gegen die Ausländer, die Schlachtenrufe aus dem Fußballsta
dion, von der Straße in die Säle: Oi ist die Musik der frustrierten 
Proleten, der "unrespectables of the working dass gone bad" (Heb
dige 1982, zitiert nach Chambers 1985, S. 204). 

Im Unterschied dazu versuchen die Neonazis, durch die straffe 
Organisation und die Bildung von paramilitärischen "Wehrsport
gruppen" Einfluß zu gewinnen: Propagandareden von Möchte
gern-Goebbels, Verteilung von Hetzpropaganda, "generalstabsmä
ßige" Planung von gezielten Aktionen hier, im Gegensatz zum An
saufen von Mut und z. T. wahllose Orte und Ziele ihrer Überfälle 
bei den Skinheads. Sowohl im Organisations grad, in der politischen 
Artikulationsfähigkeit und Zielrichtung als auch in der Vorberei
tung und Durchführung von Aktionen und Überfällen gibt es deut
liche Unterschiede zwischen den Neonazis und den Skinheads. 

Die historischen Wurzeln: Das Ende des "all-white-golden
age" der "working dass" in England 

"I'm hungry all the time. Can't buy nothing. Can't even buy a new pair 
of underpants . Most skins are depressed. I don't know one who isn't" 

Time Nr. 43, October 24,1983, S. 51 
"Mein Leben ist jetzt schon versaut" 

L., 18 Jahre, aus Wismar, 
zitiert nach DER SPIEGEL, Nr. 50, 1992, S. 26 

Der oft zitierte Aufsatz von Clarke (1979) zieht das Resümee einer 
langen Phase der Jugendkulturforschung in Großbritannien: Der 
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Artikel "Skinheads und die magische Rückgewinnung der Gemein
schaft" nennt einige Gründe für das "Revival" der Skins zu Beginn 
der 80er Jahre: Der Niedergang der britischen Städte (Liverpool, 
Toxteth, Brighton) entlud sich im Anzünden von Geschäften der 
Asiaten, im "Paki-bashing" (Pakistanis jagen und schlagen) und im 
Kampf gegen die Polizei. "Anger in the streets. Fueled by rising un
employment, a wave of riots engulfs Britain's cities" (Time Nr. 29, 
July 20, 1981, S. 8). 

Dort, wo es brennt, dort wo die langhaarigen Hippies und später 
die Punks verprügelt werden, tauchen die Skins als die Vertreter der 
untergehenden working dass culture auf. Zunächst im Kampf gegen 
die "schwulen und femininen Hippies", dann gegen die "schlappen 
Punks" sollte der alte Männlichkeitsmythos der Stärke und der Ge
waltbereitschaft verteidigt werden. Dieser Männlichkeitswahn, ge
paart mit dem Mythos des Kampfes gegen die "Mächtigen und Be
sitzenden", stützte sich anfangs auf den Mythos und die Kraft einer 
schwarzen Kultur: " Weiße Haut und schwarze Maske" (Hebdige 
1983). Die weißen Skins bedienten sich der Stilmerkmale der 
Schwarzen. Die Westinder und die Skins feierten den Reggae und 
die Figur des "rude boy" (der schwarze Gangster, der in den Stra
ßen von Kingstonijamaika gegen die reichen weißen Kolonialher
ren kämpft). Beide einte das "Gefühl der Enterbten" (Bohrer 1981). 
Die Westinder wurden allein wegen ihrer Hautfarbe und ihrer Her
kunft diskriminiert. Ihre Sprache, ihr Stil, ihre Rituale und vor allem 
ihre (religiöse) Musik bewahrte sie als Bestandteile ihrer Kultur vor 
ihrem Untergang im "BabyIon" (Bob Marley) der westlichen wei
ßen Welt. Mehr noch - sie setzten sich zur Wehr. Die Skins ihrer
seits fanden hier ihr Vorbild für ihren Kampf um das verlorengehen
de "Erbe" der working dass culture der Nachkriegszeit (Clarke 
1980). Indem sie versuchten, stilistisch und kulturell an diesem 
Widerstandswillen der "rude boys" anzuknüpfen, schöpften sie 
Kraft für ihren Kampf gegen den Verlust ihres kulturellen und so
zialen Milieus; im Habitus: Ihr Selbstbewußtsein und ihre Kampf
bereitschaft auf der Straße erreichten sie durch den unbedingten Zu
sammenhalt als Gruppe; in der Sprache: In den gemeinsam gebrüll
ten Parolen und ihrer Oi-Musik feierten sie sich selbst als verschwo
rene Gemeinschaft; im Skinhead-Stil: In den ultrakurzen Haaren 
und Glatzen, in den roten Hosenträgern, die die enge Jeans festhal
ten, und in den mit Eisenkappen oder Stiften versehenen, hochge
schnürten Springerstiefeln, oder den "Doc Martens" wird die Iko
nografie des "rude boy" als dem schwarzen Kämpfer und Gangster 
aufgenommen und beschworen, der nicht länger ein barhäuptiger 
Sklave ist, sondern sich in den Vororten von Kingstonijamaika ge-
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gen die weißen Herren wehrt, indem er sie beraubt und zu vertrei
ben versucht. Die Rastas mit ihren "Draedlocks", den rot-grün-gel
ben Farben von Jamaika, huldigen "Jah" oder "Ras Tafari" - dem 
lebendigen Gott von Judah und dessen schwarzer afrikanischer Ge
meinschaft. Die Hoffnung und der Glaube, die "Sklavenarbeit" für 
die weißen Herren abschütteln und in das Land ihrer Ahnen nach 
Judah (Äthiopien) zurückkehren zu können, gehören zu dieser 
Religion. 

Im historischen Rückblick aber war es diese religiöse und kultu
relle Ausstrahlungskraft der Rasta-Mythologie, die den Bruch mit 
den Skinheads bewirkte. Der Erfolg dieser Kultur - z. B. im nach
haltigen Einfluß des Reggae von Bob Marley auf die neue zeitgenös
sische Pop- und Rockmusik (Punk, New Wave, Disco, Power-Pop, 
Rasta) - markiert überdeutlich die engen stilistischen und kulturel
len Grenzen des Skinhead-Stils. Im Unterschied zu den "konkurrie
renden" (und dominierenden) Stilen der Rastas, der Punks und der 
tanzbesessenen "Waver", die die Medien für sich gewinnen konn
ten, waren die Skins hier gänzlich erfolglos. Ihr Stil und ihre Musik 
waren zu unbeweglich, zu festgefügt und zu abgeschottet, um ande
re kulturellen Kräfte (z. B. den Reggae) aufzunehmen und als 
Impuls für Veränderungen ihres Stils zu verwenden. Das Festhalten 
der Skinheads an der Mentalität des "underdog", das allmähliche sti
listische, kulturelle und öffentliche Herausfallen aus der jugendkul
turellen Szene führt in die Isolation. "Es waren feindliche Stämme!" 
(Bohrer 1981). 

Der Reggae und die Bewegung der Rastafari haben ein zentrales 
Thema: die Erlösung durch ihren Gott "Jah" und das Überleben ih
rer Kultur. Die hier formulierten Erfahrungen und "messages" ex
plodierten in Stil und Ästhetik. Damit war der scheinbare Frieden 
auch in Musik und Stil vorbei. Die Westinder, die Asiaten und die 
Schwarzen waren nicht nur musikalisch erfolgreich und einfluß
reich auf die Jugendkultur. 

Auch sozio-ökonomisch explodierte etwas : in den Betrieben und 
Geschäften tauchten plötzlich Westinder und Asiaten auf: Tempel, 
asiatische Kinos und Läden, neue Restaurants eröffneten in den al
ten Arbeitervierteln - vor den Augen der Skins . Die Vorstellung 
von working dass culture als "all white golden age" (Clarke 1980, S. 
246) entpuppte sich als pure Nostalgie. Das alte Milieu der working 
dass culture geriet sichtbar unter Druck; gleichzeitig waren die Zei
chen der kulturellen Veränderungen unübersehbar. Die jugendkul
turellen Stile erlebten zu Beginn der 80er Jahre gerade durch diese 
sozio-kulturellen Veränderungen einen neuen Höhepunkt: Reggae, 
Disco, Punk, New Wave, Power Pop prägten musikalisch und stili-
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stisch die Szene. "Komisch aussehende Leute" - in den Augen der 
Skins - gaben auf der Straße, in den Pubs, Clubs und Discos den 
Ton an. Skins wurden hier erst gar nicht hineingelassen. Ökono
misch und kulturell gerieten die Skins zum stilistischen Fossil von 
vorgestern. Die Ära der working dass culture im England der 
Nachkriegszeit war zu Ende: kein Arbeiterwochenende mehr mit 
Reihenhaus, Pub, Fußballplatz und "Saturday night" - und "Sunday 
morning" -Vergnügen. Diese sichtbare Verdrängung der weißen 
Arbeiterkultur signalisierte gleichzeitig die viel grundlegenderen 
Umwälzungen, die den Zerfall der Herkunftskultur der Skins an
zeigten: "Verbürgerlichung, Ende des Mythos der Klassenlosigkeit 
(Großbritannien als große Nation der Weißen), Zusammenbruch 
der Großfamilie, Ersetzen der Gemeinschaft durchs Private, Ein
dringen von Wohlstandsbürgern (!) ins Arbeiterviertel, die Profes
sionalisierung und die Internationalisierung des Fußballsports" 
(Hebdige 1983, S. 56). Vor diesem Erfahrungshintergrund waren 
die Skins plötzlich die "looser", unfähig, die neuen jugendkulturel
len Stile aufzugreifen und den Anschluß zu schaffen. Aus diesem 
Gefühl des Ausgeschlossenseins und des Nichtdazugehörens heraus 
entwickelten die Skins ihre Wut und Aggression gegen die "ande
ren", die in ihren Augen verweichlicht, dekadent und schwul waren 
und die Schuld an ihrer Situation trugen. 

Der Ausbruch der "riots" im England der 80er Jahre signalisierte 
damit auch das Ende einer bestehenden Arbeiterkultur: die Skins, 
die eben noch die Westinder und Rastas in ihrer Nachbarschaft als 
Verbündete und Vorbild für den Erhalt ihrer Vorstellungen von 
Arbeiterkultur ansahen, standen plötzlich auf der "anderen Seite der 
Barrikade". 0 hne Verbündete und ohne das Gefühl, wenigstens 
von den harten rude boys verstanden zu werden, eskalierten die 
Kämpfe, Überfälle, Morde und Plünderungen zu den Ausschreitun
gen 1981 und 1983 in England. So gesehen verteidigten die Skins et
was, was es in dieser Form nicht mehr gab - oder nie gegeben hat. 

Die Neugier der Öffentlichkeit und der Medien war und ist äu
ßerst doppelbödig: einerseits bedienten die Bilder vom martiali
schen und wilden Kämpfer-Outfit der "Glatzen" immer auch den 
Voyeurismus und den "Bedarf" der Öffentlichkeit an spektakulären 
Jugendbildern. Andererseits aber wurde damit jede Glatze zum po
tentiellen Gewalttäter stilisiert: Skinheads - visuell interessant, aber 
moralisch verwerflich? (vgl. ausführlich zu diesem Aspekt: Hebdige 
1988, S. 17-26). 

Ohne die Fähigkeiten der Adaption, Assimilation und Integrati
on anderer, ähnlicher Stile führte der Skinhead-Stil in die Sackgasse: 
Was in der Phase der Stilschöpfung Stärke und Aufbegehren bedeu-
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tete - die radikal-häßliche Stilisierung als der kampfbereite "Sparta
kus" - wird jetzt selbst zur Begrenzung und Blockade. Wenn aber 
der Austausch und der Bezug zu den anderen kulturellen Stilen ver
lorengehen, verliert damit auch der Mythos seine Ausstrahlung. Die 
Glaubwürdigkeit des Stils selbst zerfällt - seine Anhänger werden 
als Minderheit betrachtet und aus der jugendkulturellen Szene aus
geschlossen. Die Eskalation der Gewalt gegen immer neue "Feinde" 
soll über diesen Mangel hinwegtäuschen, mit der Konsequenz der 
Selbstdestruktion und dem Zerfall dieses Stils. 

Skinpower Germany: Vorläufer in West und Ost 

"Die (aus dem Osten - d. Verf.) haben auch überhaupt keine Ahnung, 
was Skinhead ist, daß es mal aus England kam und aus der Arbeiter

bewegung" 
Westberliner Skin-Mädchen 

Seidel-Pielen/Farin 1992, S. 13 

In der alten Bundesrepublik und in Westberlin entwickelten sich 
unterschiedliche Ausprägungen der Skinheads. Zwischen den Skins, 
die sich in erster Linie von den Eltern und von anderen jugendkul
turellen Stilen unterscheiden und absetzen wollen, und denen, die 
mit dem Baseballschläger auf Randale und Überfälle aus sind, gibt es 
Unterschiede. In den 80er Jahren gab eine Reihe von brutalen Über
fällen, die die Öffentlichkeit wiederholt auf die Existenz von 
Rechtsradikalen und Neonazis einerseits und Fußballfans, Hooli
gans und Skinheads andererseits aufmerksam machte. Die quasi
militärischen Übungen der "Wehrsportgruppe Hoffmann" in der 
Nähe von Nürnberg gehören dazu ebenso wie die von äußerster 
Brutalität gekennzeichneten Überfälle der Skinheads, z. B. der 
Mord an einem Ex-Skin als "Verräter" in Hannover. Sie wirken in 
der Rückschau wie "Vorboten" der aktuellen Brutalitäten. 

In der alten DDR tauchten die ersten Skinheads seit Anfang der 
80er Jahre auf, zunächst beschränkt auf einzelne Städte, dann immer 
offener im Zusammenhang mit Randale und Überfällen auf Auslän
der (Otto/Wenzke 1992). Bereits in den 80er Jahren entwickelten 
sich aus dieser Szene die "Faschos", Anhänger der Neonazis, und -
als deren Gegner - die "Redskins" , die mit den Nazi-Skins nichts zu 
tun haben wollten. 

Ähnliches galt und gilt auch für den Westen. So betont ein Skin
Mädchen, daß sie mit den rassistischen Skins nichts mehr gemein 
hat: "Die meisten Skins, mit denen wir zusammen sind, sind nicht 
mehr gegen alle Ausländer. Es sei denn, die, die ihr ganzes Hirn 
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schon weggesoffen haben. Aber eigentlich hat sich die Meinung 
durchgesetzt, daß nicht alle Ausländer schlecht sind. Es gibt inzwi
schen viele Skins, die türkische oder schwarze Freunde haben. Frü
her war das schwieriger. Da sollte man lieber in der Gruppe nicht 
erzählen, daß man einen Türken kennt" (Seidel-Pielen/Farin 1992, 
S. 10). 

Skins und Fremdenhaß: Die Rache der "Enterbten"? 

Der Skin-Stil in allen seinen Facetten (Musik, Sprache, Kleidung, 
Tatoos, Kampf und Brutalität) bringt etwas zum Ausdruck, was 
latent bereits vorher in der Gefühlswelt und dem Denken der 
"Stammkultur" (Hebdige) existierte. Hier gab und gibt es spezifi
sche Ausgangsbedingungen und ein unterschiedliches gesellschafts
politisches Klima in den alten und den neuen Ländern: der Arg
wohn, der Neid, die rassistischen Vorurteile gegenüber den "Frem
den drüben", den Polen, Russen, Vietnamesen, "Kapitalisten", Rei
chen (jetzt" Wessis" oder "Ossis" ?). Das Fühlen und Denken in der 
kleinräumigen DDR, die scheinbar für viele heimelige private Welt 
der "Gemeinschaft der Gleichen", "brauchte" vielleicht die - sicht
bare - Grenze gegen die anderen jenseits der Grenzen, die alles weg
nehmen woll(t)en. So gesehen ist der Skin-Stil nicht nur die Ant
wort auf die "Negations-, Adaptions- und Widerstandsformen" ih
rer "Stammkultur" (Hebdige 1983, S. 55), sondern er drückt dar
über hinaus die Vorstellungen und Phantasien der Skins aus: Frem
denhaß und Brutalität als Bestandteil ihres Habitus, die exzessive 
Verwendung von Symbolen männlicher Stärke und Potenz, die sich 
narzißtisch an sich selbst berauscht. Dahinter wird das Unbewußte 
dieses Stils sichtbar: sowohl die Sehnsucht nach der homoerotischen 
Verbrüderung der "Gleichen" (und Gleichgeschlechtlichen) und die 
Abwehr von Gefühlen der eigenen Schwäche und Minderwertig
keit. Im Unterschied zu ihren Eltern ist für die Ost-Skins die Zeit 
der verordneten Konformität und des politischen Mitläuferturns 
vorbei. An die Stelle der bis zur Wiedervereinigung weitgehend ver
tuschten Animositäten tritt nun die offen ausgelebte Aggression 
und die Abgrenzung vom negativ besetzten Mythos "Ausländer" 
um so deutlicher hervor. 

Damit können einerseits Personen, Rassen und die "Fremden" als 
die "Schuldigen" bestraft werden. Andererseits wird das (angeblich 
früher vorhandene) Gefühl der DDR-(Schicksals-?)Gemeinschaft 
weiterhin als Mythos beschworen: "Allen ging es gleich schlecht, 
man selbst konnte nichts machen." Weder muß die DDR-Vergan-

168 



genheit mit ihrer Kultur des Gehorsams, das Mitmachen der Rituale 
und Aufmärsche ohne innere Überzeugung, die Fügung unter die 
Staatsmacht der SED in Frage gestellt werden, noch muß die schein
bar heile DDR-Familienwelt durch Fragen der Kinder nach der 
Rolle ihrer Eltern in diesem autoritären Staat angekratzt werden. So 
kann mental alles beim alten bleiben: kein Irrtum muß eingestanden 
werden, Schuld hatten und haben immer die anderen - erst der 
Kapitalismus, dann die Wessis, die Treuhand, die Ausländer. Die 
Lösung ihrer individuellen und sozialen Probleme sollen andere lei
sten. Vor diesem sozialpsychologischen Hintergrund bietet der 
Skinhead-Stil eine radikale "Lösung" an: die nach außen zur Schau 
gestellte Kraft und Gewalttätigkeit suggerieren Überlegenheit, 
Macht, Selbstbewußtsein und Sicherheit, die keinen Raum für 
Zweifel und für die (vielleicht auch schmerzhafte) Auseinanderset
zung mit der Gegenwart übriglassen: mit Muskeln und männlichem 
Kämpferhabitus gegen die beängstigende Wirklichkeit der 90er Jah
re? Diese "Lösungen", die der Stil der Skins bietet, charakterisieren 
ihn als einen Stil der engen Grenzen und der Gewalt. 

Vor dem Hintergrund dieser DDR-spezifischen Kultur bedeutete 
das Aufwachsen in einer Diktatur offenbar für viele Jugendliche 
eine verordnete Konformität, die zwar z. T. privat kritisiert, aber 
von vielen gesellschaftlich und sozial mitgetragen wurde: privat 
west-fernsehen und gegenüber den Westverwandten jammern, aber 
öffentlich stolz das saubere, keimfrei nach außen abgeschirmte 
Jugendbild von FDJ, Sportkader etc. der DDR mitmachen: diese 
doppelte Moral hat eine individuell und politisch betrogene Genera
tion zurückgelassen (Benz 1992). Die Zertrümmerung des gewohn
ten Gefühls, alle machen mit und keiner kann sich "Extras" erlau
ben, soll mit der Zuflucht zu nostalgischen DDR-Mythen kompen
siert werden. Trotz der von außen gesehenen Mangelkultur mit ih
rer Zensur wird sie jetzt in den Augen einiger Jugendlicher zur ver
lorenen emotionalen Heimat, in der sie sich zu Hause fühlten: 
- Henry: "Das Pionierleben in der DDR war nicht schlecht. Uns 

wurden zwar falsche Ideale vorgesetzt, aber man gab uns Freizeit
möglichkeiten wie Disco, Jugendklub und Fahrten, ohne daß wir 
viel Geld bezahlen mußten. Das fehlt uns jetzt" (DER SPIEGEL 
50/1992, S. 26). 

- Anne: "Die zwischenmenschlichen Beziehungen hier bei uns wa
ren und sind anders als in den alten Bundesländern, nicht nur aufs 
Geld ausgerichtet. Zu DDR-Zeiten brauchten wir uns alle, es gab 
ein Gemeinschaftsgefühl" (ebd., S. 27). 

Diese Erfahrungen des Verlustes, des Frustes und der Ohnmacht 
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haben sich offenbar für einige Jugendliche mit der Hinwendung zu 
den Skinheads in Wut und Haß verwandelt. Die Spannung und der 
Widerspruch zwischen "eingebildeter Vergangenheit und der hier 
und heute gelebten Gegenwart" werden dadurch symbolisch und 
praktisch "gelöst" und bewältigt. Die gemeinsam getragene "Mas
ke" der Skinheads verleiht ihnen die einzige Macht, die sie haben: 
die Verbreitung von Angst, Schrecken und z. T. Gewalt gegen die 
"Anderen". Wie die Berichte zeigen, ist dieser Weg für viele Skin
heads ein Weg in die kriminelle Karriere. Die "Macht" der Skin
heads liegt im Bruch eines Tabus, indem sie Gewalt gegen andere als 
Mittel zur Durchsetzung ihrer Haßparolen skrupellos anwenden. 
Allerdings kann dieses nur so lange passieren, wie die Bürger Zu
schauer bleiben und die staatlichen Institutionen die Taten der Skin
heads nicht entschiedener als bisher verfolgen. So gesehen besteht 
die "Macht" der Skinheads darin, daß sie das Tabu der Gewalt öf
fentlich brechen und damit eine Pose der Bedrohung einnehmen, die 
sich gegen andere und letztlich gegen sie selbst richtet. 

Resümee 

Historisch mit den "fremden" Kulturen verbunden, deren Existenz 
sie hier und heute bekämpfen, fehlt dem Stil der Skinheads in bezug 
auf andere, heute aktuelle jugendkulturelle Stile, eine entscheidende 
Komponente: die anderen Jugendkulturen, wie z. B. der Punk, der 
Rap u. a. m., haben längst über ihre Musik, ihre Stars, die Anerken
nung in den Medien und in der aktuellen Jugendkultur erreicht, die 
für ihr Überleben und ihre Weiterentwicklung in ihren jeweils un
terschiedlichen Stilformen wichtig ist. Sie finden die Sympathie der 
Medien, finden Zuspruch in der Kultur - in Film, Literatur, Musik, 
Mode und Lebensgefühl. 

Die Skinheads dagegen bleiben Gefangene ihres eigenen Mythos: 
zu häßlich, zu sadistisch, zu unsinnlich, zu geschlechtsmonoton 
männlich, zu destruktiv, zu offenkundig engstirnig und wirklich
keitsfremd, um Verbündete zu gewinnen, finden sie ihre Nachah
mer nur bei wenigen - oft bei den Verlierern. Die Brutalität der 
Skins wendet sich erst gegen die "Asylanten und Ausländer" -letzt
lich aber richtet sich ihr Haß gegen sie selbst. Das innere Gefüge 
dieser Gruppen - das zeigt die Geschichte anderer jugendkultureller 
Gruppen - ist darauf angewiesen, daß das "Gemeinsame", der 
Mythos, immer wieder neu definiert, symbolisiert und praktiziert 
werden kann (z. B. in der Stilisierung und in Aktionen nach außen). 
Wird aber - wie bei den Skins offenbar bereits geschehen - die Bru-
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talität gegen andere und gegen Verräter in den eigenen Reihen im
mer schlimmer und willkürlicher, so werden damit auch das Bezie
hungsgefüge und die Existenz der Gruppen und Szenen selbst ein 
Opfer der internen Rivalitäten und Brutalitäten: "Ein Skin versuch
te mehrmals, sich von der Gruppe loszusagen, es gelang ihm nicht. 
Er berichtet von üblen Angriffen auf ihn, nachdem er ihnen von sei
ner Absicht berichtet hatte, denn er hatte gegen den ,Ehren- und 
Treue'-Kodex der Skins verstoßen, und das wurde mit Prügel 
geahndet. Dieser Jugendliche ist heute noch Skinhead" (Hartwig 
1990, S. 328). 

"Skins trauen sich oft nur was, wenn sie in 'ner großen Gruppe 
sind und oft noch besoffen oder auf Drogen. Und dazu kommt 
noch, daß in den letzten zwei, drei Jahren wenig Frust abgelassen 
werden konnte, weil die meisten Zoff mit den Bullen hatten, Anzei
gen laufen hatten und sich nichts mehr leisten konnten" (Seidel-Pie
len/Farin 1992, S.10). 

Die mittlerweile erfolgten Gegenreaktionen der Polizei und der 
Meinungsumschwung (Lichterketten etc.) werden diesen Prozeß 
vermutlich weiter beschleunigen. Die von den gewalttätigen Skin
heads und von einzelnen Neonazi-Gruppen selbst provozierten 
Reaktionen des Staates - Verbot einzelner Organisationen, Verhaf
tungen, Gerichtsverfahren, Knast - sind vor allem für die meist ju
gendlichen Skinheads eine Sackgasse in die Arbeitslosigkeit, in den 
sozialen Abstieg und in die Armut. Sie selbst sind jetzt "Mörder", 
"Rumtreiber", "Abschaum", "Verbrecher", was sie angeblich aus 
"ihrem Deutschland" fernhalten wollten. Sie selbst werden zu den 
"häßlichen Fremden" im eigenen Land. 
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Claudia Franziska Bruner, Clemens Dannenbeck, 
Michaela-Christine Zeller 

Grenzenlose Jugendarbeit? 
Vom Umgang mit rechts orientierten und 

gewalttätigen Jugendlichen 

Ein Literaturbericht 

Einleitung 

Der vorliegende Beitrag versucht, den Diskussionsstand zur 
Jugendarbeit und zum pädagogischen Umgang mit rechtsorientier
ten und gewaltbereiten Jugendlichen unter Hinzuziehung wich
tiger, gleichwohl sicherlich selektiv ausgewählter Literatur zu 
skizzieren. Die letzte Überarbeitung erfolgte dabei unter dem un
mittelbaren Eindruck des Brandanschlags auf ein von AusländerIn
nen bewohntes Gebäude in Solingen, bei dem fünf Menschen ums 
Leben kamen. Angesichts dieses jüngsten beschämenden Höhe
punkts jugendlicher Gewaltanwendung spiegelt dieser Literaturbe
richt auch ein Stück Ratlosigkeit und Irritation wider. 

Ausgewählt wurden zum einen Erfahrungsberichte und Beiträge 
aus der Praxis, die ein möglichst lebendiges Bild von der konkreten 
Jugendarbeit, einschließlich der jeweils zugrunde liegenden Motiva
tionen, Handlungsstrategien und Zielvorstellungen enthalten, zum 
anderen Beiträge, die nach theoretischen Begründungen für Jugend
arbeit mit rechtsorientierten und zu Gewalt neigenden Jugendlichen 
suchen. Bei der Literaturdurchsicht trat häufig das Problem auf, daß 
die jugendliche Klientel in den Praxisschilderungen nicht differen
ziert genug dargestellt wird, so daß es schwerfällt, im einzelnen aus
zumachen, wie hoch das Gewaltpotential beziehungsweise wie ver
festigt rechtsextreme, ausländerfeindliche oder antidemokratische 
Orientierungen der jeweiligen Jugendlichen tatsächlich sind. Die 
Beantwortung dieser Fragen ist aber dann entscheidend, wenn es 
um die Grenzen der Reichweite der jeweiligen methodischen Ansät
ze sowie eine Beurteilung ihrer Effektivität geht. Von daher relati
vieren sich sämtliche propagierten "Königswege" von Jugendarbeit 
oder auch Strategien politischer Bildung zur Prävention rechter 
Orientierungen bzw. zum Abbau oder zur Verhinderung von Ge
waltbereitschaft. 
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Durch den Einbezug der Literatur der späten 80er Jahre soll hier 
auch an eine Situation in der Bundesrepublik erinnert werden, in der 
rechte Organisationen bereits verstärkt politische Erfolge erringen 
konnten und ausländerfeindliche Einstellungen sowie rechte Ten
denzen unter Jugendlichen zu verzeichnen waren. Allerdings hat 
seit der Auflösung der DDR das Phänomen rechter Orientierungen 
und latenter Gewaltbereitschaft gegen Ausländer gerade bei Jugend
lichen sowohl größenmäßig als auch vom Ausmaß her zugenom
men. Die massiven Ausschreitungen und die mehr oder weniger un
verhohlenen Sympathiebekundungen gegenüber den gewalttätigen 
Verhaltensweisen vor allem jüngerer Menschen gegen Ausländer 
und zunehmend auch gegenüber sozial benachteiligten Mitbürgern 
haben im vereinten Deutschland zu einem Klima geführt, das für die 
Jugendarbeit mit rechtsorientierten und gewaltbereiten Jugendli
chen zu einer Herausforderung wird. 

Im Verlauf der 80er Jahre hatte das Wiederaufleben rechter 
Orientierungen in der Bundesrepublik zu einer erneuten Reflexion 
über die Möglichkeiten und Grenzen politischer Bildung geführt. 
Der aufklärerische, belehrende und moralisierende Impetus betont 
antifaschistischer Positionen in der Jugendarbeit mußte angesichts 
der offensichtlichen Zunahme von unreflektiert rechten Einstellun
gen unter jungen Menschen für gescheitert erklärt werden. Den "an
tifaschistischen" Ansätzen wurden alsbald auf breiter Basis eine 
rührende Hilflosigkeit und Folgenlosigkeit attestiert. Im Anschluß 
daran lassen sich vielfältige Ansätze alternativer Strategien der so
zialpädagogischen Begegnung mit rechts orientierten Jugendlichen 
beobachten, Strategien, die neben einem veränderten theoretischen 
Ansatzpunkt auch zahlreiche praktische Umsetzungsmöglichkeiten 
und schließlich auch Erfahrungen in die Diskussion einbringen 
konnten. Diese Ansätze sogenannter offener, verstehender oder 
"akzeptierender" Jugendarbeit mit rechts orientierten Jugendlichen 
verstanden sich als praktische Antwort auf die Kritik an einer aus 
bloßer moralischer Empörung gespeisten, in ihren Konsequenzen 
aber stigmatisierenden und infolgedessen kontraproduktiven Auf
klärungsarbeit an Jugendlichen. Die Praxisberichte und Erfahrungs
schilderungen dieser Ansätze zeigen die Erfolge im kleinen, insbe
sondere was den Abbau von Kontaktbarrieren und die Erreichbar
keit und Ansprechbarkeit der Jugendlichen anbelangt. Sie zeigen 
aber auch die Grenzen des Dialogs, die Gefahren und die enorme 
Gratwanderung, der sich die Praktiker ausgesetzt sehen, die vor Ort 
über lange Zeiträume hinweg versuchen, sich auf ihre Klientel ein
zulassen, sich ihr gegenüber zu öffnen, sie zu "verstehen", und die 
statt einer vorschnellen korrigierenden Intervention erst einmal die 
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Voraussetzungen für kommunikative Dialoge schaffen wollen. Die
se Gratwanderung besteht einmal darin, das Verhältnis zwischen 
dem Gebot des Gewährenlassens und der Notwendigkeit des Ver
hindernmüssens stets neu auszuloten, und zum anderen darin, sich 
die Einsicht in die begrenzten Möglichkeiten der eigenen Arbeit und 
die sehr partiellen Einflußmöglichkeiten eingestehen zu müssen. 

Die jüngst zu beobachtende Eskalation der Gewalt sowie das ge
sellschaftliche und politische Klima, in dem sie stattfindet, bergen 
die Gefahr in sich, daß die möglichen Erfolge einer akzeptierenden 
und verstehenden Jugendarbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen 
nachdrücklich in Frage gestellt werden. Die Angriffe und Aus
schreitungen gegen Ausländer haben inzwischen eine Dichte er
langt, die dazu tendiert, die Sensibilität von Teilen der Öffentlich
keit wieder empfindlich einzuschränken. Nur spektakulären Ge
walttaten wird noch Aufmerksamkeit entgegengebracht. Die ju
gendlichen Akteure treffen häufig auf ein gesellschaftliches Klima 
der "klammheimlichen" Sympathie, wenn nicht für ihre Taten, so 
doch für ihre vorgeblichen Motivationen. Wirkte die politische Dis
kussion um die Asylproblematik häufig so, als hätten die Intoleranz 
und Gewaltanwendung gegen Ausländer sowie die latente Rechts
orientierung von immer zahlreicheren Jugendlichen einen Grund in 
der bloßen Anzahl der ins Land kommenden Asylsuchenden, seien 
also nicht so sehr Ursache als vielmehr Resultat eines Problems, So 
stellt sich der inzwischen gefundene "Asylkompromiß" zwischen 
Regierungsparteien und großen Teilen der SPD letztlich auch als 
mittelbarer "Erfolg" des wachsenden Drucks von unten und der pu
blizistischen Stimmungsmache gegen angebliche Überfremdungsge
fahren dar. Dieses Klima der latenten Bestätigung des eigenen Den
kens und Handelns, so unsere These, zerstört die Wirkung von ver
stehenden Ansätzen der Jugendarbeit mit rechtsorientierten Ju
gendlichen. 

Was sich gegenwärtig in Deutschland abspielt, kann angesichts 
der zu betrauernden Opfer, der massiven Angriffe auf Hab und Gut 
von Ausländern und des allerorts ausbrechenden Hasses nicht, wie 
noch etwa die vorübergehende Erstarkung der NPD im Anschluß 
an die erste Wirtschaftskrise der Bundesrepublik, als sich demnächst 
selbst erledigendes Thema angesehen werden. Habermas sieht hin
ter der von Mord, Brandschatzung und Verfolgung begleiteten 
Asyldebatte ein Land, das sich in kurzer Zeit "mental tieferliegend 
und schneller verändert (hat) als in den vor-angegangenen einein
halb Jahrzehnten" (DIE ZEIT, Nr. 51, 1992, S. 48). Er macht nicht 
nur Symptome einer veränderten Stimmung aus, sondern befürch
tet, daß sich geradezu ein Mentalitätsbruch anbahnt. Dieser Menta-

175 



litätsbruch äußert sich in einer Politik, die nun in der Tat dem 
Druck der Straße weicht, indem sie gesellschaftliche Probleme auf 
die Ebene von Grundgesetzänderungen verlagert und vor einer 
Aufweichung der normativen Substanz demokratischer Verhaltens
maßregeln zunehmend weniger zurückschreckt. "Verändert haben 
sich hier die Regulatoren und Schwellenwerte, die in die Kreisläufe 
einer demokratischen Öffentlichkeit eingebaut sind. Heute tritt das 
Unsägliche, das ein Fünftel der Bevölkerung auch bisher gedacht 
haben mag, aber nicht öffentlich geäußert hat, über die Ufer. Dieses 
Phänomen der Schwellensenkung kann mit dem Versagen von 
Familie und Schule nicht erklärt werden. Nicht die Jugendlichen 
sind das Problem, sondern die Erwachsenen; nicht der Kern der Ge
walt, sondern die Schale, in der sie gedeiht. In den alten Bundeslän
dern hat sich weniger die gesellschaftliche Situation verändert als de
ren Wahrnehmung" (Habermas, ebd. S. 48). Glücklicherweise ist 
dieses Bild von der Verfassung des Landes nicht mehr ungebrochen. 
Die Lichterketten der jüngsten Vergangenheit stehen stellvertretend 
für den ebenso entschiedenen wie hilflosen Versuch einer "schwei
genden" Mehrheit, aus ihrem Schweigen auszubrechen, Gegenge
wichte zu bilden. Es ist dies letztlich eine Auseinandersetzung um 
die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft, eine Ausein
andersetzung auch um das historische Erbe der Bundesrepublik. 
Die Jugendarbeit mit rechtsorientierten und gewaltbereiten Jugend
lichen steht mitten in diesem Prozeß. Gegenwärtig scheint nicht die 
Wahl zu bestehen zwischen Feuerwehrfunktion und Prävention. 
Jugendarbeit hat heute unversehens beides gleichzeitig zu erbrin
gen, wäre doch die Ausblendung einer der beiden Ausrichtungen 
ein verhängnisvolles Versäumnis. Notwendiger denn je wird es sein, 
dem herrschenden gesellschaftlichen Klima in einer konzertierten 
Aktion aller sozialen Kräfte, die ein Interesse an der Aufrechterhal
tung demokratischer und menschenwürdiger Verhältnisse haben, 
entgegenzutreten. 

Die aktuellen Entwicklungen in Deutschland machen es erforder
lich, insbesondere auch die Jugendarbeit mit rechtsorientierten und 
gewaltbereitenjugendlichen einer erneuten Revision zu unterziehen 
und vor allem auch die Aufgabe politischer Bildung neu zu durch
denken. Wie können die Hypothek der deutschen Geschichte, die 
Nationalsozialismus, Sozialismus und Demokratie umfaßt, und die 
deutsche Gegenwart mit ihrer multikulturellen Realität Jugend
lichen heute vermittelt werden? 

"Solange in dieser grundlegenden gesellschaftlichen Schieflage 
nicht ein Prozeß der Rezivilisierung einsetzt, der der Produktion 
des Feindbildes Asylant entgegenarbeitet, werden Ansätze der 
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Jugendhilfe weitgehend hilflos bleiben. Sozialarbeiter Innen, die sich 
auf die mühsame Aufgabe der Arbeit mit rechten Jugendlichen
cliquen eingelassen haben, schildern verzweifelt ihre Ohnmacht ge
genüber den Gratifikationen, die die Jugendlichen durch die auf
peitschenden Erwachsenen, die ihnen zusehen, und die politische 
Großwetterlage erfahren" (Struck 1992, S. 6) . 

Von der symptomfixierten " antifaschistischen" Jugendarbeit 
zur "verstehenden" Jugendarbeit 

Die sich als "antifaschistisch" bezeichnende Jugendarbeit mit rech
tenJugendlichen steht schon geraume Zeit in der Kritik. So verweist 
bereits Möller (1989c) für die Begründung seiner These von der ak
tuellen Hilflosigkeit des politischen und pädagogischen Antifaschis
mus auf Autoren der 60er Jahre. Möller beklagt ein grundlegendes 
konzeptionelles Defizit, das einer konsequenten Präventionsstrate
gie der Jugendarbeit entgegensteht, die sich infolgedessen immer 
wieder gezwungen sieht, unter dem Druck der Verhältnisse zu rea
gieren. Das Selbstverständnis als Randgruppenarbeit wird kritisiert, 
wobei das grundlegend belastete und gebrochene Verhältnis der 
Jugendlichen zur Politik weitgehend unreflektiert bleibt. Daneben 
muß, so Möller, die Einsicht gefördert werden, daß die Instrumente 
von Justiz und Polizei nichts an der breiten sozialen Akzeptanz von 
Orientierungsmustern änderten. Im auf Öffentlichkeitswirksamkeit 
ausgerichteten antifaschistischen Engagement sieht er die Gefahr ei
ner Legitimierung durch die implizite Aufwertung des Phänomens. 
Darüber geht dann oftmals auch der Blick für strukturelle Gewalt in 
der Gesellschaft und für die weite Verbreitung von Ungleichheits
ideologien verloren. Demonstrative Aktionsformen schaffen eher 
Distanz. Demgegenüber wird die konkrete Hinwendung zum 
Lebensmilieu der Klientel gefordert: "Statt Aufklärungspose . .. 
Strategie der Gesprächsbereitschaft und des lebensweltlichen Ver
stehens" (Möller 1989c, S. 485). Kognitive Aufklärung, so die For
derung, soll durch verstärkte Bemühung um erlebnispädagogische 
Angebote ersetzt werden. Bei der Behandlung des deutschen Natio
nalsozialismus im Rahmen von politischen Bildungsbemühungen ist 
der Erklärung von Vorformen und Entstehungsprozessen verstärk
te Aufmerksamkeit zu zollen. Dem müssen allerdings die ideologi
schen Modernisierungsbemühungen der heutigen rechtsextremi
stisch agierenden Organisationen gegenübergestellt werden, die 
trotz auffälliger Inkonsistenzen in der Argumentation und offen
sichtlicher inhärenter Widersprüchlichkeiten für verunsicherte und 
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orientierungssuchende Jugendliche eine spezifische Verlockung 
darstellen. Selbstkritisch wird angemerkt, daß in der Vergangenheit 
auch im antifaschistisch motivierten Handeln die Rolle der Gewalt 
als Widerstandsform nicht immer eindeutig geklärt war. Möller be
klagt einen generellen Mangel an Selbstkritik antifaschistischer 
Jugendarbeit und vermißt den Entwurf positiver Gegenbilder, die 
sich auch im eigenen Handeln manifestieren. "An die Adresse der 
Modernisierungsverlierer gerichtete Appelle helfen ihnen über die 
Schwierigkeiten ihrer Lebensrealität nicht hinweg" (ebd. S. 492). 
Dies hat auch zur Folge, daß man eher an den Problemen ansetzt, 
die diese Leute schaffen, als an denjenigen, die sie haben. Antifaschi
stisch orientierte Jugendarbeit verharrt damit im Blick auf die Sym
ptome, anstatt ursachenbezogen vorzugehen. Dagegen wäre der 
Abbau von Kontaktbarrieren unter Berücksichtigung der sozialen 
Benachteiligungen und deren subjektiver Wahrnehmung anzustre
ben. Jugendarbeit hat sich den sozialen und räumlichen Lebenswel
ten der Jugendlichen zu öffnen. 

Angesichts der sich im Verlauf der 80er Jahre in der Bundesrepu
blik immer deutlicher abzeichnenden Zunahme manifester rechtsex
tremistischer Tendenzen gerade unter Jugendlichen erfolgte eine 
Revision des Antifaschismusbegriffs (Hafeneger 1990), die bis hin 
zur Ablehnung der Kategorie des "Antifaschismus" als reali
stischem Erziehungsbegriff reichte (Dudek 1990). Dies hängt si
cherlich auch mit der wachsenden Einsicht zusammen, daß das Phä
nomen der rechten Orientierungen und der latenten oder auch offen 
gezeigten Gewaltbereitschaft unter Teilen der Jugendlichen nicht 
unmittelbar an nationalsozialistische Traditionen anknüpfte. Ihr 
Denken und Handeln ist oftmals nicht einmal ansatzweise histo
risch reflektiert, sie geben häufig gar keine politischen Begründun
gen für ihr Verhalten und ihre Einstellungen, teilweise distanzieren 
sie sich sogar ausdrücklich von nationalsozialistischen oder faschi
stischen Selbst- und Fremdetikettierungen. 

Hafeneger nimmt das Wahlverhalten von 1989 zum Anlaß "zu ei
ner völligen Neubestimmung dessen zu kommen, was bisher unter 
,antifaschistischer' Pädagogik und Jugendarbeit und den gegensteu
ernden Möglichkeiten von Schule und Jugendarbeit firmierte" (ebd. 
S. 32). Er stellt die These auf, daß autoritär-nationalistische Sicht
weisen, rechts-populistisches Protestverhalten, Vor-urteilsstruktu
ren und anti-demokratische Gesellschaftsbilder unter Jugendlichen 
kein randständiges Problem mehr darstellten, das als Unterprivile
gierten- und Depriviertenproblem abgetan werden könnte, sondern 
vielmehr heutigen ökonomisch-sozialen und kulturellen Alltagser
fahrungen entsprängen. Schule, Jugendarbeit und Jugendpolitik 
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müßten bei. deren Bekämpfung zusammenwirken. Ihre Tätigkeit 
müsse präventiv orientiert und stets bestrebt sein, auch Jugendliche 
mit bereits verfestigten ausländerfeindlichen und autoritär-antide
mokratischen Denkstrukturen zu erreichen. Beides, so Hafeneger, 
sei nur durch Aufklärung und Informationen möglich, die jedoch 
nicht einseitig und ausschließlich am historischen Beispiel der NS
Zeit orientiert sein dürften, sondern den Erfahrungs- und Problem
horizont des aktuellen Faschismusproblems mit in ihre Betrachtung 
einbeziehen müßten. Offene Auseinandersetzungen mit dem Ziel 
der Stärkung von Selbstbestimmung und -entfaltung seien nur in ei
nem sozialen Klima möglich, das Etikettierung und Ausgrenzung 
zu vermeiden sucht und statt dessen die Erfahrungen, Ängste und 
Themenstellungen der Jugendlichen selbst ernst nimmt. 

Dudek (1990) geht in seiner Kritik einen Schritt weiter. Die einst 
aus dem aufgeschobenen Aufarbeitungsbedürfnis der 68er Genera
tion resultierende Kampfformel des Antifaschismus habe, so hätte 
man im Verlauf der 80er Jahre erkennen müssen, als pädagogischer 
Leitbegriff offensichtlich versagt und weithin ein Szenario der Hilf
losigkeit hinterlassen. Der Beitrag von Dudek "rekonstruiert die 
Geschichte und Substanz dieses Begriffes in der Bundesrepublik 
Deutschland auf einer historischen, einer gesellschaftspolitischen, 
einer pädagogischen und einer erziehungstheoretischen Ebene" 
(ebd. S. 353). Der Begriff zeige auch, daß "Antifaschismus" kein 
realistischer Erziehungsbegriff sei, sondern a) der Orientierung von 
Lehrern und Sozialarbeitern in der Auseinandersetzung mit rechten 
Deutungsmustern bei Jugendlichen diene und b) in erziehungs
historischen Kontroversen zur Abgrenzung von bestimmten Theo
rien und Theoretikern instrumentalisiert würde. In beiden Fällen 
bleibe der Begriff substanzlos und sei nicht geeignet, auf aktuelle 
Jugendprobleme angemessen zu reagieren. 

Gemeinsam ist all diesen Ansätzen zur Kritik des Antifaschis
mus-Programms die Annahme, daß die Ursachen für rechte Ten
denzen und hohe Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen nicht in typi
schen Defiziten, die die jeweiligen Individuen zu verantworten hät
ten, zu suchen seien, sondern vielmehr in den sozialstrukturellen 
Lebensbedingungen fortgeschrittener Gesellschaften lägen. Die 
Phase der Identitätsbildung kann zu einer Phase fortlaufender Ver
unsicherungen werden. "A uf die tiefgreifende Verunsicherung, die 
eine Mehrheit der bundesdeutschen Jugendlichen in ihrem politi
schen Orientierungsverhalten verspürt ... , reagieren gegenwärtig 
rechtsextremistische Deutungsangebote am schnellsten und un
kompliziertesten" (ebd. S. 18). Möller (1989b) leitet davon ab, daß 
die Problemgruppenzentrierung von Jugendarbeit der fundamenta-
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len Einsicht entgegenstehe, daß die Ursachen rechtsextremistischer 
Gefährdungen eben gerade kein peripheres Problem darstellten, 
sondern mitten in der sich ökonomisch entwickelnden und sozial
struktureIl verändernden Gesellschaft verankert seien. Ausgren
zung, Aufklärung und Appellation griffen als Gegenstrategien zu 
kurz. Möller (1989b) betont demgegenüber das Erfordernis einer 
"aufsuchenden" Jugendarbeit, die danach streben müsse, die hinter 
den Fassaden versteckten Bedürfnisse nach Gemeinschaft und An
erkennung bei den Jugendlichen zu erkennen und zu befriedigen. 

Den Gedanken der aufsuchenden Jugendarbeit verfolgt Mücke 
(1990) weiter, wenn er nach Möglichkeiten sucht, zu solidarischen 
Interaktionen mit den Jugendlichen zu kommen, um mit ihnen ge
meinsam ihre Lebenssituation zu verändern. "Nur durch Akzep
tanz und Anerkennung kann Jugendarbeit das bieten, was rechts
extreme Organisationen als Lockmittel versuchen: Gemeinschaft, 
Vertrauen, Perspektive." Gewalt werde als gewöhnliche Erfahrung 
im Alltag der Jugendlichen betrachtet. Ihre äußeren Erscheinungs
bilder würden als Kommentierung ihrer Lebenssituation begriffen. 
Die Einsicht in ihre Lebenswelt sei die wesentliche Voraussetzung 
für einen gelingenden Dialog. 

Allerdings laufen Jugendhilfe, Jugendarbeit und selbst politische 
Bildungsarbeit Gefahr, überfordert zu werden, wenn ihre begrenz
ten Bemühungen jeweils isolierte Strategien der Entgegnung dar
stellen. Hammer (1990) fordert auch auf dem Feld der politischen 
Bildung eine veränderte Vorgehensweise. Ausgehend von der The
se, daß "ein Großteil dieser Orientierungsmuster nicht als verfestig
te neonazistische Ideologie einzustufen, sondern häufig als Zeichen 
mißglückter Identitätssuche, Verunsicherung der Lebensperspekti
ve und stärkerer Individualisierung (zu) deuten" (ebd. S. 107) sei, 
formuliert er Kritik an einer Didaktik historischer Vermittlung, die 
Einsicht über Betroffenheit anvisiert. Einer Generation, für die auf
grund ihrer "späten Geburt" die nationalsozialistischen Greuel le
diglich historische Ereignisse sein könnten und als solche bestenfalls 
mittelbare Betroffenheit auszulösen vermöchten, müsse der Natio
nalsozialismus in seinen alltäglichen, nachvollziehbaren Erschei
nungsformen vermittelt werden. 

Welche praktischen Umsetzungsmöglichkeiten in diesen konzep
tionellen Neuansätzen zu einer Jugendarbeit mit rechtsorientierten 
oder gefährdeten Jugendlichen liegen, zeigen inzwischen zahlreiche 
Berichte und Erfahrungsschilderungen aus Modellprojekten, Insti
tutionen und Versuchen der Praxis. 
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Praxiserfahrungen akzeptierender Jugendarbeit mit 
rechtsorientierten Jugendlichen 

Immer wieder wird aus der Sicht der Jugendarbeit als erster und 
wichtigster Schritt die Notwendigkeit einer Änderung der eigenen 
Einstellung und des eigenen Verhaltens zu den Jugendlichen betont. 
Dies folge aus der Tatsache, daß Ausgrenzung und Stigmatisierung 
kontraproduktive Wirkungen zeitigten, indem z. B. bisher nur 
oberflächliche oder vorgeschützte politische Orientierungen in ei
ner Art trotziger Gegenreaktion eher verfestigt würden. Die Verab
schiedung der Randgruppenperspektive gehe einher mit der Anvi
sierung eines tendenziell "herrschaftsfreien Dialogs". Gespräche auf 
gleicher Ebene seien ein unverzichtbarer erster Schritt auf dem Weg 
zu Solidarbeziehungen zwischen Jugendlichen und der Jugendar
beit. Über das Erlernen gewaltfreier Konfliktlösungsstrategien sol
len Selbstbestimmung und Selbstwertgefühl erfahren werden kön
nen (May 1989). 

Heim u. a. (1992) nennen ebenfalls die Bereitschaft zum Zuhören 
und eine grundsätzliche Offenheit als das zunächst Wichtigste. Eine 
solche "verstehende" Jugendarbeit erfordere allerdings ein hohes 
Maß an Frustrationstoleranz, Geduld und letztlich auch Uner
schrockenheit beim Jugendarbeiter bzw. bei der Jugendarbeiterin. 
Heim u. a. schildern sehr eindrücklich die Genese einer solchen ver
trauensbildenden Zugangsstrategie. Nachdem man erfahren hatte, 
daß der Verweis auf Widersprüche im Denken und Handeln der 
Jugendlichen und die Bereitstellung von politischen Informationen 
auf Ablehnung oder Ignoranz stießen, wurde in den drei skizzierten 
Projekten zur Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen eine verän
derte abwartende und stärker emphatische Strategie angewendet. 
Das Hauptproblem bestand zunächst darin, daß die Akzeptanzbe
reitschaft und Belastbarkeit der Jugendarbeiter durch die Jugendli
chen ausgetestet wurden, ehe allmählich ein Aufbrechen der verhär
teten Haltungen und ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen möglich 
wurden. Dann jedoch stieß man auf ein unverhofftes Maß an Mittei
lungsbedürfnis. Die Jugendlichen konnten sich als Personen fühlen, 
die mit ihren eigenen Erfahrungen und Problemen ernst genommen 
wurden. Diese akzeptierende und verstehende Strategie wurde aller
dings nicht unter der völligen Preisgabe der eigenen politischen und 
moralischen Einstellung verfolgt. Aufrichtigkeit im Umgang mit 
den Jugendlichen erscheint als wichtige Kategorie. "Dadurch, daß 
wir nicht mehr auf ihre Sprüche reagieren, sie aber letztlich doch ge
nau um unsere Meinungen und Haltungen wissen, kommen sie 
selbst auch immer häufiger dazu, sich kritischer mit ihren Aussagen 
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... auseinanderzusetzen" (ebd. S. 17). Nur im direkten Kontakt und 
gegenseitigen Austausch kann auch ein Raum für gewaltlose Selbst
darstellung entstehen, in dem der Mut und die Möglichkeiten gefun
den werden, eigene Schwächen zu zeigen und sie sich einzugeste
hen. Eine wesentliche Voraussetzung auf seiten der Jugendarbeite
rinnen und Jugendarbeiter ist es dabei, sich selbst als Person authen
tisch in die Interaktion einzubringen. Unter diesen Bedingungen ist 
es den Autoren zufolge schließlich auch gelungen, für sich die Gren
zen der Toleranz zu definieren. Die Maßstäbe für diese unumgängli
chen Grenzziehungen wurden aber nicht absolut festgelegt, sondern 
richteten sich nach der "subjektiven Aushaltbarkeit" . "Grenzzie
hungen dürfen erst um etliches jenseits des Wesenskerns einer Cli
que beginnen" (ebd. S. 42). Grenzsituationen sind, so die Autoren, 
sicherlich immer dann erreicht, wenn körperliche oder psychische 
Beeinträchtigungen drohen, wenn die Jugendarbeiter selbst zu Mit
wissern oder Unterstützern krimineller oder sozialfeindlicher Akti
vitäten zu werden drohen, oder wo eine Clique bewußt rechtsex
tremistische oder politisch-propagandistische Wirkungen beabsich
tigt. Im einzelnen nennen Heim u. a. folgende Handlungsansätze: 
- Einfach da sein, ohne damit schon die Erwartung zu verbinden, 

einbezogen oder in spezifischer Weise gefordert zu werden; 
- damit umgehen können, daß die Jugendlichen gerade am Anfang 

vor allem unter sich was machen, ohne den Jugendarbeitern akti
ve Handlungsmöglichkeiten zuzugestehen; 

- bereit sein, andere anzuhören, so haarsträubend und erschrek
kend manche Aussagen auch sein mögen; 

- Auffassungen und Meinungen äußern, ohne damit den Anspruch 
zu verbinden, daß sie irgend jemand überzeugen müßten; 

- die Arbeit primär als Beziehungsarbeit begreifen; 
- versuchen, eigene Wahrnehmungs- und Reaktionsebenen nicht 

auseinanderklaffen zu lassen; 
- die Jugendlichen immer wieder damit vertraut machen, daß die 

Jugendarbeiter andere Umgangsweisen und Konfliktregelungs
muster verwenden als sie; 

- die Jugendlichen nicht zu Aktivitäten "hinleiten" oder zu Anre
gungen "animieren" wollen, sondern auf ihre Vorstellungen 
reagieren; 

- bei Aktivitäten der Clique davon ausgehen, daß die Jugendlichen 
darin ihre eigene Dramaturgie entfalten, statt eine pädagogisch in
szenierte Dramaturgie vorgeben zu wollen; 

- die emotionalen Erlebnis- und Aktionswünsche der Jugendlichen 
ernstnehmen, in denen Regelverletzungen oft unverzichtbare Be
standteile darstellen; 
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- das eIgene Funktions- und Aufgabenverständnis durchsichtig 
machen; 

- Androhung oder Umsetzung von Sanktionen an persönlichen 
statt an abstrakten pädagogischen Maßstäben festmachen; 

- die Jugendlichen deutlich damit konfrontieren, wo existentielle 
Probleme auf sie zukommen; 

- die Grenze der Bereitschaft zum Anhören und Zusehen da setzen, 
wo etwas vom eigenen inneren Empfinden her nicht mehr ausge
halten wird 

(nach Heim u. a. 1992, S. 30ff.). 

Schlußfolgerung 

Die diesen Handlungsansätzen gemeinsame Auffassung von 
Jugendarbeit mit rechtsorientierten und latent zu Gewalttätigkeiten 
neigenden Jugendlichen ist die, daß die politischen Äußerungsfor
men und politischen Begründungen ihrer Aktivitäten als unreflek
tierter und hilfloser Ausdruck der eigenen problematischen Lebens
perspektive und nicht als "wörtlich" zu nehmende verfestigte Ein
stellungsmuster und Überzeugungen zu werten sind. Infolgedessen 
helfe auch politisch und historisch aufklärende Bildungsarbeit kaum 
weiter. Es gehe vielmehr darum, den unbewußt verfolgten Zweck 
hinter den angewandten Mitteln zu entdecken, um auf diesem Weg 
Zugangsmöglichkeiten zu erschließen und die Lebenssituation der 
Jugendlichen zu verändern. 

Letztendlich unberücksichtigt bleibt bei diesen theoretischen 
Analysen und praktischen Handlungsansätzen allerdings dje seit 
dem deutschen Einigungsprozeß stattfindende neue Qualität ge
waltsamer Ausschreitungen gegen Ausländerinnen und Ausländer 
und sozial benachteiligte Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie die 
offenen und auf breite Resonanz stoßenden politischen Manifesta
tionen rechtsextremistischer Gruppierungen. Die Brutalität und die 
Offenheit der Zurschaustellung rechter Einstellungen haben neue 
Ausmaße erlangt und große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit 
auf sich gezogen. Das Bild, das die Diskussion in Politik, Presse und 
Öffentlichkeit bietet, scheint dabei auch eine positive Bestätigung 
für die Aktivisten zu liefern. Nur die unverblümte Gewaltanwen
dung stößt auf ein verbreitetes Klima von bedingungsloser morali
scher Ablehnung, nicht aber die ihr zugrundeliegende Motivation. 
Die eigene Mitverantwortung wird abgewehrt. Es wird in Teilen der 
Öffentlichkeit durchaus differenziert zwischen den angewendeten 
Mitteln der rechtsorientierten Jugendlichen und ihren Motiven. Das 
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veränderte gesellschaftliche Klima hat mithin zu einer Atmosphäre 
der latenten Bestätigung geführt. 

Dieser gesellschaftliche Hintergrund muß akzeptierende Jugend
arbeit torpedieren. Die betroffenen Jugendlichen müssen sich in ei
ner typischen Double-Bind-Situation wiederfinden, in der auf der 
einen Seite die gutwilligen, verständnisvollen, aber weltfremden 
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter stehen, auf der anderen 
Seite jedoch die vermeintlich so ganz andere Wirklichkeit. 

Die These lautet nun: In diesem gesellschaftlichen Kontext 
kommen einer aufklärenden Jugendarbeit mit der Betonung auf 
politischer Bildung eine neue Berechtigung und Notwendigkeit 
zu. Es müssen neue Wege der Vermittlung von deutscher Ge
schichte gesucht werden. Es muß gezielt darauf hingearbeitet wer
den, daß die spezifischen Probleme des Aufwachsens in den alten 
und neuen Bundesländern verarbeitbar gemacht werden und zu 
konstruktiver politischer Kritik in demokratischen Bahnen führen . 
Auf der anderen Seite erscheint es heute dringlicher denn je, die 
Geschichte der Intoleranz und ihrer Folgen in diesem Land wach
zuhalten. 

Literaturauswahl 

Die folgende Literatur wird durch bibliographische Angaben und knappe Zusammen
fassungen erschlossen. Letztere geben die wesentlichen Inhalte, gegebenenfalls methodi
sche und theoretische Ansätze sowie Hypothesen und empirische Ergebnisse der zugrun
deliegenden Texte wieder. In der Auswahl der Materialien und der Formulierung der 
Zusammenfassungen liegen keine Bewertungen seitens der Verfasserlnnen. Einige Ab
stracts dieser Literaturauswahl sind entnommen aus: Bruner/Dannenbeck/Zeller: 
Jugend und Gewalt - eine Literaturdokumentation (AGAG Aktionsprogramm gegen 
Aggression und Gewalt. Berichte und Materialien Nr.l . Frankfurt 1993). Die mit (A) 
versehenen Zusammenfassungen stammen nicht von den Verfasserlnnen dieses Beitra
ges, sondern sind den jeweiligen Beiträgen selbst entnommen. 

BAENSCH, Torsten 
Jugendlichen Raum lassen? Maßnahmen und Projekte gegen national-autoritäre Orien

tierungen und rechtsextremistische Tendenzen. Landeszentrale für politische Bil
dung. Hamburg 1992, 171 S. 

Nach einer einleitenden Beschreibung der rechtsextremen Szene und ihrer ideologi
schen Grundlagen werden Fragen nach der Verbreitung, den Spielarten und Äuße
rungsformen rechts extremer Einstellungen unter Jugendlichen gestellt. Das Hauptge
wicht der Broschüre liegt auf der Schilderung der Bandbreite der Arbeit gegen rechts
extreme Tendenzen. Dabei werden Schule und demokratische Jugendverbandsarbeit 
anhand konkreter Beispiele ebenso thematisiert wie interkulturelles Lernen, etwa über 
internationalen Jugendaustausch, oder historisch-politische Bildungs- und Aufklä
rungsarbeit. Darüber hinaus wird als Dilemma fester Jugendeinrichtungen die Aus-

184 



grenzung von Jugendlichen mit rechtsextremistischen Orientierungen ausgemacht. Als 
einer solchen Strategie entgegengesetzt wird auf Projekte mobiler Jugendarbeit und 
problemgruppenorientierte Projekte der Sozialarbeit sowie soziokulturelle Projekte 
eingegangen. Schließlich werden die politischen Voraussetzungen und repressiven Mit
tel diskutiert, um gegen die geschilderten Tendenzen vorgehen zu können. 

DICK, Lutz van 
Alternativen schaffen! Thesen zur pädagogischen Arbeit gegen Rechtsextremismus. 
In: Pädagogik, 42/199012, S. 6-8. 

Der Beitrag dient als thesenartige Einleitung zum Heftthema "Jugend und Rechtsextre
mismus". Rechtsextremismus wird nicht als ein Randproblem der Gesellschaft, son
dern als ein europäisches Phänomen angesehen. Tendenzen, auch von seiten der Wis
senschaft, den Faschismus zu verharmlosen, tragen ihren Teil zur aktuellen Virulenz 
des Phänomens bei. Rechtsextremismus ist die Folge von Orientierungslosigkeit und 
mangelndem Selbstwertgefühl von Jugendlichen. Als Konsequenz für die Jugendarbeit 
ergeben sich daraus die Aufgabe einer Stärkung des jugendlichen Selbstwertgefühls und 
ein Anstreben gemeinsamer Lernerfahrungen. Der Jugendarbeit sind durch die poli
tisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die gleichwohl stets auf ihre demokrati
sche Verwirklichung hin überprüft und gegebenenfalls verändert werden müssen, deut
liche Grenzen gesetzt. 

DUDEK, Peter 
Grenzen und Möglichkeiten antifaschistischer Jugendarbeit. 
In: HAFENEGER, Benno u. a.: Dem Faschismus das Wasser abgraben. Zur Auseinan-

dersetzung mit dem Rechtsradikalismus. 
München: Juventa Verlag 1981, S. 115-134. 

DUDEK erkennt die Notwendigkeit einer Neubestimmung des Begriffs "antifaschisti
sche Jugendarbeit", mit der eine kritische Reflexion über die verbliebenen Möglichkei
ten kritisch-emanzipatorischer Pädagogik überhaupt erfolgen muß. Im Zusammen
hang mit der kritisch-pädagogischen Tradition wird auf BERNFELD und ADORNO 
verwiesen. Das Bewußtsein davon, daß der Faschismus im Vergesellschaftungsprinzip 
angelegt ist, bezeichnet die Grenze einer intervenierenden Jugendarbeit. DUDEK 
weist auf die mögliche Kontraproduktivität antifaschistischer Aktivitäten hin. "Das 
weitgehende Fehlen einer demokratisch strukturierten Alltagskultur in der Bundesre
publik verweist antifaschistische Jugendarbeit . .. auf die Demokratisierung des eigenen 
Verständnisses. " 

DUDEK, Peter 
Antifaschismus: Von emer politischen Kampfformel zum erziehungstheoretischen 

Grundbegriff? 
In: Zeitschrift für Pädagogik, 36/1990/3, S. 353 -370. 

Der politische Kampfbegriff "Antifaschismus" wird seit einiger Zeit auch in der Päd
agogik und Erziehungswissenschaft in unterschiedlichen Verwendungszusammenhän
gen genutzt. Der Beitrag rekonstruiert die Geschichte und Substanz dieses Begriffes in 
der Bundesrepublik Deutschland auf einer historischen, einer gesellschaftspolitischen, 
einer pädagogischen und einer erziehungstheoretischen Ebene. Er zeigt auch, daß "An
tifaschismus" kein realistischer Erziehungsbegriff ist, sondern a) der Orientierung von 
Lehrern und Sozialarbeitern in der Auseinandersetzung mit rechten Deutungsmustern 
bei Jugendlichen dient und b) in erziehungshistorischen Kontroversen zur Abgrenzung 
von betimmten Theorien und Theoretikern instrumentalisiert wird. In beiden Fällen 
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bleibt der Begriff substanzlos und ist nicht geeignet, auf aktuelle Jugendprobleme ange
messen zu reagieren (A). 
Der Beitrag enthält ausführliche Literaturangaben zur Geschichte der wissenschaftli
chen Antifaschismusdiskussion. 

GLOEL, Rolf 
Gewalt oder Dialog. Grundlagen und Perspektiven interkultureller Jugendarbeit. 
SIC - Studies in Intercultural Communication 10. Saarbrücken/Fort Lauderdale: Ver-
. lag Breitenbach Publishers 1992. 

Die Arbeit resultiert aus den interkulturellen Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit 
eines Jugendclubs einer evangelischen Kirchengemeinde. Ausgehend von offensichtli
chen konzeptionellen Defiziten interkultureller Jugendarbeit wurden zum einen narra
tive Interviews mit deutschen und ausländischenjugendlichen durchgeführt, zum ande
ren auf dem Weg der teilnehmenden Beobachtung Interaktionsprozesse im Jugendclub 
analysiert. Besonderes Augenmerk gilt den Themenbereichen Gewalt in der peer group 
bzw. Bedürfnissen nach Dialog- und Kontaktoptionen. Die Forschungsarbeit bemüht 
sich um die Fundierung einer interkulturellen Jugendarbeit, die sich ihrer Möglichkei
ten und Grenzen bewußt ist. Teil 1 befaßt sich mit der Kategorie des Dialogs als norma
tiver Idee interkultureller Jugendarbeit. Teil 2 dokumentiert die Ergebnisse der narrati
ven Interviews und der teilnehmenden Beobachtung. Das Verhältnis deutscher und aus
ländischer Jugendlicher zueinander wird hierbei aus der Perspektive der Betroffenen 
beleuchtet. Bedürfnisse und Erfahrungen Jugendlicher im internationalen Jugendclub 
werden ausgewertet und führen zu exemplarischen Szenarien interkultureller Jugendar
beit. Abschließend werden Grundlagen und Perspektiven dialogorientierter interkultu
reller Jugendarbeit skizziert und Konsequenzen für Praxis und Forschung abgeleitet. 

HAFENEGER, Benno 
Pädagogik, Jugendarbeit und Demokratie. Der Abschied von der "antifaschistischen" 

Erziehung. 
In: sozialmagazin, 15/1990/5, S. 32 -37. 

Der Autor spricht sich für eine völlige Neubestimmung "antifaschistischer" Pädagogik 
und Jugendarbeit aus. Er begründet dies mit der historischen Situation der Jugendli
chen, die unter individualisierten Lebensbedingungen aufwachsen sowie mit den Er
fahrungen und Erkenntnissen des Wahlverhaltens Jugendlicher in den letzten Jahren. 
Darüber hinaus werden bisher weithin für relevant gehaltene pädagogische Erklärungs
muster für rechte Orientierungen kritisiert: Weder die sogenannten "gesellschaftlichen 
Verhältnisse" noch charakteristische kognitive Defizite seien maßgeblich. Ebensowe
nig griffen die Verführungsthese oder die vorschnelle Gleichsetzung der aktuellen Ten
denzen mit dem Wiederaufleben einer nationalsozialistischen Ideologie. Als Konse
quenz aus dieser Kritik müßten veränderte pädagogische Gegenstrategien entwickelt 
werden. HAFENEGER spricht in diesem Zusammenhang den pädagogischen Umgang 
durch pädagogische Institutionen mit der Thematik im Alltag, inbesondere der Schule 
sowie die Notwendigkeit der Entwicklung einer schul- und jugendpolitischen Streit
kultur an. Der Zugang zu den "rechten" Jugendlichen müsse über offene Jugendarbeit 
erfolgen. 

HAFENEGER, Benno/PAUL, Gerhard 
Die Auseinandersetzung mit dem Faschismus als Aufgabe der Jugendarbeit. 
In: HAFENEGER, Benno u. a.: Dem Faschismus das Wasser abgraben. Zur Auseinan

dersetzung mit dem Rechtsradikalismus. 
München: Juventa Verlag 1981, S. 186-199. 
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HAFENEGER und PAUL konstatieren hier die weitgehende Folgenlosigkeit von 
"aufklärender Sozialarbeit" und "verordneter Trauerarbeit" und fordern demgegen
über die Strategie einer ganzheitlichen, lebensweltlichen Auseinandersetzung mit ge
fährdeten Jugendlichen. In diesem Zusammenhang wird eine zunehmende Affinität 
Jugendlicher zum rechten Lager festgestellt, die jedoch hinsichtlich möglicher Ursa
chenzusammenhänge, Motivation und Verfestigungsgrad einer differenzierten Be
trachtung bedarf. Eine antifaschistisch ausgerichtete Jugendarbeit darf nicht bei der be
grifflichen Präzisierung des historischen Faschismus-Phänomens stehenbleiben, son
dern muß darüber hinaus auf Kontinuitäten antidemokratischen Denkens und Han
delns bis in die Gegenwart hinein aufmerksam machen. 

HAFENEGER, Benno u. a. 
Dem Faschismus das Wasser abgraben. Zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsradi-

kalismus. 
München: Juventa Verlag 1981. 

Der Sammelband vereinigt Beiträge, die die bisher entwickelten Ansätze einer "antifa
schistischen Jugendarbeit" auf ihre Brauchbarkeit hin überprüfen. Dabei werden be
reits zu Beginn der 80er Jahre eine deutliche Zunahme rechter Orientierungen bei 
Jugendlichen, eine gestiegene Affinität zu rechten Organisationen sowie eine steigende 
Gewaltbereitschaft festgestellt. Der erste Teil des Bandes setzt sich mit Berichten aus 
praktischer Jugendarbeit unterschiedlicher Art auseinander und stellt Erfahrungen so
wie Praxis berichte vor. Im zweiten Teil erfolgen theoretische Reflexionen zur Didaktik 
und Methodik im Umgang mit rechten Orientierungen bei Jugendlichen. Ein dritter 
Teil versucht Arbeitshilfen, praktische Anregungen und Hinweise für eine aktive 
Jugendarbeit zu vermitteln. 

HAMMER, Wolfgang 
Rechtsextreme Tendenzen: Konsequenzen für Jugendarbeit und Jugendpolitik. Sieben 

Thesen. 
In: deutsche jugend, 38/1990/3, S. 106-108. 

HAMMER befaßt sich thesenartig mit Herausforderungen und Konsequenzen, die sich 
aus dem in jüngerer Zeit zu beobachtenden rechtsorientierten Wahlverhalten sowie der 
zunehmenden Verbreitung rechter Orientierungen in der Bevölkerung ergeben. An 
Jugendarbeit und Jugendpolitik stellt er die Forderung, Ausgrenzungsstrategien aufzu
geben sowie die bisherige schulische und außerschulische Didaktik zu revidieren. An
satzpunkt politischer Jugendbildung muß die konkrete Lebenslage der Jugendlichen 
sein. Diese Maßnahmen müssen jedoch in ein Gesamtkonzept integriert sein, das Woh
nungsbau-, Sozial-, Ausländerpolitik und kommunale Infrastrukturpolitik mit einbe
zieht. Schließlich weist HAMMER auf die Norwendigkeit der Entwicklung einer poli
tischen Kultur hin, die ihrerseits die Konsequenzen aus der Kritik an mangelnder 
Transparenz, Glaubwürdigkeit und Partizipation der Politik im allgemeinen zieht. 

HARTMANN, Gerold 
Gibt es eine politische Sozialpädagogik? Sozialarbeit mit nationalistischen Fußballfans . 
In: Widersprüche, 16/1985/5, S. 39-44. 

Der Autor beschreibt Erfahrungen mit der Arbeit eines Fußballfan-Projektes und zeigt 
die Notwendigkeit einer solchen sozialpädagogischen Intervention auf. Ein Fußball
fan-Projekt wird einerseits als Hilfseinrichtung gegen Ausgrenzung nationalistischer 
Fußballfans verstanden und akzeptiert und andererseits als Hilfestellung zur Interes
sensformulierung der Jugendlichen angenommen. 
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HARTMANN, Ulrich/STEFFEN, Hans-PeteriSTEFFEN, Sigrid 
Rechtsextremismus bei Jugendlichen. Anregungen, der wachsenden Gefahr entgegen-

zuwirken. 
München: Kösel Verlag 1985. 159 S. 

Der Band beginnt mit einem knappen Abriß theoretischer Ansätze zum historischen 
Faschismus und zum Rechtsextremismus. Daran schließt sich eine nähere Betrachtung 
der rechten Szene mit ihren zahlreichen Gruppierungen, einschließlich der rechtsextre
men Jugendpublizistik, an. Neben der Diskussion von Ursachen und Hintergründen 
der Entstehung von jugendlichem Rechtsextremismus, die vor allem in den strukturell 
bedingten Krisensymptomen kapitalistisch organisierter Gesellschaftssysteme gesehen 
werden, geht es den AutorInnen in erster Linie um konkrete pädagogische Handlungs
strategien für eine antifaschistische Jugendarbeit. Am Schluß des Buches befinden sich 
ausführliche Film- und Literaturempfehlungen. 

HARTWIG, Monika 
Skinheads in der offenen Jugendarbeit. Berliner Erfahrungen. 
In: deutsche jugend, 38/1990/7-8, S. 325-329. 

Die Autorin berichtet von Erfahrungen offener Jugendarbeit mit Skinheads einer evan
gelischen Gemeinde an der Peripherie Berlins. Aus diesen Erfahrungen werden Schluß
folgerungen für eine gelingende Jugendarbeit gezogen, die den Zugang zu rechtsorien
tierten Jugendlichen eröffnet. Dabei wird auch auf die Situation und das Selbstver
ständnis von Skin-Mädchen eingegangen. 

HEIM, Gunda u. a. 
Akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen. 
Bremen, Landeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe der Landeszentrale für 

politische Bildung Bremen. 
Bremen: Steintor 1992. 94 S. 

HEIM, Gunda/KRAFELD, Franz Josef! LUTZEBÄCK, Elke/SCHAAR, Gisela/ 
STüRM, Carola/WELP, Wolfgang: 

"Anhören war für mich erst mal das Wichtigste!" - Erfahrungen mit akzeptierender 
Jugendarbeit in rechten Jugendcliquen. 

DIES. : Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen - Handlungsansätze aus der Praxis. 
DIES. : Projekte der Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen - Grundlagen und 

Erfahrungen 
DEVANTIE, Rainer und WELP, Wolfgang: Skins o.k. - Nazis raus? 
HEIM, Gunda/ KRAFELD, Franz Josef! LUTZEBÄCK, Elke/ SCHAAR, Gisela/ 

STüRM, Carola/ WELP, Wolfgang: 
"Lieber ein Skinhead, als sonst nichts?" - Grundsätze einer akzeptierenden Jugendar

beit in rechten Jugendcliquen. 
KRAFELD, Franz Josef: Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen - Eine kommentierte 

Literaturliste. 

HEITMEYER, Wilhelm 
Jugend auf dem Weg nach rechts? 
In: Gewerkschaftliche Monatshefte, 40/1989/9, S. 549-560. 

HEITMEYER kritisiert ein rein verfassungsrechtliches Verständnis von Rechtsextre
mismus, das sich allein aus der Analyse von Mitgliederzahlen und Wahlverhalten ge
genüber als rechtsextremistisch einzustufenden Gruppierungen ergibt. Statt dessen 
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spricht er sich für einen soziologisch begründeten Begriff von Rechtsextremismus aus, 
der auch zunehmend sozial akzeptierte Gruppen einschließt. Gemeinsames Kennzei
chen der relevanten Orientierungsmuster sind das gleichzeitige Auftreten einer ausge
prägten Ideologie der Ungleichheit sowie ein hohes Maß an Gewaltakzeptanz zur 
Regelung sozialer Konflikte. Zur Begründung dieser These werden Ergebnisse aus 
den empirischen Untersuchungen von HEITMEYER u. a. vorgestellt. Die rechten 
Orientierungsmuster Jugendlicher sind nach HEITMEYER "politische Umformun
gen von ökonomisch-sozialen Alltagserfahrungen" . Aus diesem Ansatz werden 
Schlußfolgerungen für Jugendarbeit und politische Jugendbildung gezogen. Es kommt 
darauf an, den aus dem gesellschaftlichen Individualisierungsprozeß resultierenden so
zialen Desintegrationsgefahren auf vielerlei Ebenen entgegenzuarbeiten. Jugendarbeit 
hat sich den Sozialmilieus zu öffnen und die Aufklärungsarbeit politischer Jugendbil
dung muß sich mit den konkreten Lebenserfahrungen der Jugendlichen auseinander
setzen. 

JÄGER, Johannes 
Sozialarbeit und Skinheads. Zur politischen Kultur von gesellschaftlichen Problem-

gruppen. 
In: Soziale Arbeit, 39/1990/7, S. 252-260. 

JÄGER kreist die Thematik mittels einer Definition der Begriffe "Alltagskultur", "Po
litische Kultur" und "Sozialarbeit" ein. Er begreift Partizipation als Grundelement ei
ner demokratischen Kultur, wobei historisch begründete Defizite hinsichtlich der 
Identifikation mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland festgestellt 
werden. Im Vordergrund der Beurteilung stehen jeweils die ökonomischen Leistungen. 
In diesem Kontext wird ein kurzer Abriß über die Geschichte des Zusammenhangs 
zwischen Wirtschaftskrisen und rechtsextremistischen Bewußtseinsformen gegeben. 
Daran schließen sich eine Charakterisierung der Skinheadszene an sowie Ansatzpunk
te, wie dem Phänomen begegnet werden kann. Statt Pädagogisierung und gewalttätigen 
Gegendemonstrationen werden die Demokratisierung des Alltags und die Entwicklung 
einer politisch-demokratischen Kultur gefordert. Darüber hinaus geht es um die "Be
seitigung sozialer Unsicherheiten . . . , die Eröffnung von Lebensperspektiven und den 
Ausbau von Mitbestimmungsrechten" . An Beispielen werden konkrete Vorschläge für 
flankierendes Streetwork gegeben, dessen vorrangiges Ziel es ist, sich einen emotiona
len Zugang zu den Jugendlichen zu eröffnen, um eine Vertrauensbasis herstellen zu 
können. 

JUGEND UND RECHTSEXTREMISMUS (Heftthema). 
In: PÄDAGOGIK 42/1990/2 

DICK, Lutz van : Alternativen schaffen! Thesen zur pädagogischen Arbeit gegen 
Rechtsextremismus . 

VAUPEL, Dieter : Neue Zugänge zum Thema "Nationalsozialismus". 
DICK, Lutz van: "Raus!" - Immer nur "Raus!". Jugendlicher Rechtsextremismus aus 

der Sicht von unmittelbar Betroffenen. 
STUDNITZ, Michael von: "Ich will eine echte Aufgabe." Erfahrungen mit jungen 

Rechtsradikalen in einem besonderen pädagogischen Projekt. 
HAMMER, Wolfgang: Erfolg durch Disziplin! Erfolg durch Gemeinschaft! Ein schu

lisches Theaterprojekt gegen Rechtsradikalismus. 
HENNIG, Eike: Organisierte Neonazis und wilde Fußballfans. Bemühungen, Ab

grenzungen und Schnittmengen mit den "Republikanern". 
BÜCHNER, Britta R./KORTLÄNDER, Michael: Erziehung zur Achtung der natio

nalen Symbole? Bildungspolitische Vorstellungen der "Republikaner" . 
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ASCHENBRENNER, CordNOGEL, Regine: Neuere Literatur und Medien zum 
Thema. 

KOHLS, Fritz 
Politische Bildung - Jugendarbeit: Motivationsproblem und Interesseweckung. Zum 

Zustand des Interesses der Jugend für politische Bildung bzw. Jugendarbeit und An
sätze einer bedürfnisorientierten Motivierung. Heidelberger Studien zur Erzie
hungswissenschaft. LENHART, Volker und RÖHRS, Hermann (Hg.) : Heidelber
ger Studien zur Erziehungswissenschaft. Band 32. Frankfurt am Main/Bern/New 
York/Paris: Peter Lang 1991. 370 S. 

Die Forschungsarbeit befaßt sich mit dem Motivationsproblem bei politischer Bildung 
in der Jugendarbeit. Es wird festgestellt, daß die Resonanz auf Veranstaltungen der 
Jugendarbeit, die politische Aspekte thematisieren, meist extrem gering ist und die 
Nutzung überwiegend durch sozial gehobene Schichten erfolgt. Die Untersuchung 
analysiert die Motivationsstrategien und resonanzerhöhenden Bedingungen für politi
sche Bildung und Ju·gendarbeit. Hierbei wird auch auf die wissenschaftlichen Ergebnis
se aus dem Weiter- bzw. Erwachsenenbildungsbereich Bezug genommen. Zunächst er
folgen eine Begriffsklärung der Kategorien "Jugendarbeit", "Politik" und "Politische 
Bildung" sowie die Darstellung der theoretischen Ansätze politischer Bildung in der 
Jugendarbeit. Auf empirischer Grundlage wird der Ist- und Sollzustand des Motivati
onsproblems offen gelegt. Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf den Entwurf 
von didaktischen Ansätzen einer motivierenden Gestaltung politischer Bildung in der 
Jugendarbeit. Als theoretische Grundlage werden hierfür motivationstheoretische und 
entwicklungspsychologische Ansätze herangezogen. Als anwendungsorientierte An
knüpfungspunkte werden genannt: eine Optimierung der interaktiven Verständigung 
durch Prägnanz und Einfachheit der Sprache sowie Transparenz der Inhalte, eine 
Orientierung an politischen Problemen auch mit provokativem Charakter, das Anset
zen an subjektiven Problemen sowie an vorpolitischen Interessen und Bedürfnissen der 
jugendlichen Adressaten. 

KRAFELD, Franz Josef 
Cliquen akzeptieren - auch diese! Rechte Jugendszenen - ein Arbeitsfeld für die 

Jugendarbeit? 
In: sozial extra, -/1992/6, S. 2-3. 

Einen Grund für den zunehmenden Rechtstrend vieler Jugendlicher sieht KRAFELD 
in der Tatsache, daß "linke" Leitbilder heute keine bessere Zukunft I)1ehr versprechen 
können, rechte Deutungsmuster dagegen Perspektive und Orientierung bieten. In die
sem Zusammenhang wird auf den Bedeutungswandel der Clique von einer ehemals un
terstützenden Sozialisationsinstanz zum häufig zentralen Ort jugendlicher Sozialisati
on hingewiesen. Aus der Einsicht, daß es sich nicht um politische Programmatiken, 
sondern um Umformungen ökonomisch-sozialer Alltagserfahrungen, um eine expres
sive Reflexion realer Ängste und Unsicherheiten sowie um Selbstbehauptungs- und 
Durchsetzungsstrategien handelt, zieht KRAFELD Konsequenzen für die Jugendar
beit: Es geht darum, den betroffenen Jugendlichen (Entfaltungs-)raum anzubieten und 
Zugangs möglichkeiten überhaupt erst zu schaffen, sodann an ihren Bedürfnissen, In
teressen und Erfahrungen anzuknüpfen und Jugendarbeit weiterhin als Beziehungsar
beit zu verstehen. 

KRAFELD, Franz JoseflMÖLLER, Kurt/MÜLLER, Andrea 
Jugendarbeit in rechten Szenen. Ansätze - Erfahrungen - Perspektiven. 
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Schriftenreihe der Landeszentrale für politische Bildung der Freien Hansestadt Bre
men. Band 5. Bremen: Edition Temmen 1993 

Die Publikation reflektiert die wesentlichen Diskussionsstränge und -inhalte einer 
Fachtagung mit dem Titel "Projekte in rechten Jugendszenen - Erfahrungsaustausch 
von MitarbeiterInnen ", die 1992 in Bremen stattfand und an der PraktikerInnen aus 
dem Bereich Arbeit mit und in rechten Jugendszenen aus Ost und West teilgenommen 
haben. Im ersten Teil entwickelt MÖLLER zentrale Grundlagen und konzeptionelle 
Perspektiven für den Umgang mit zunehmendem Rechtsextremismus und der Gewalt
eskalation unter Jugendlichen. Anschließend werden praktische Erfahrungen von 
Jugendarbeit in rechten Szenen dargestellt, Handlungsansätze, Zugangsweisen und 
Aktionsräume geschildert. Der Blick richtet sich auf Erfahrungen zum pädagogischen 
Umgang mit zentralen Ebenen auffälligen Verhaltens. Abschließend werden Einrich
tungen und Wirkungen von Projekten in rechten Jugendszenen behandelt. Dabei erhält 
man einen Überblick über das aktuelle Spektrum einschlägiger Projekte und Arbeitszu
sammenhänge in den alten und neuen Bundesländern. 

MAY, Michael 
"Nazis raus" oder was sonst? 
In: sozial extra, -/ 1989/ 10, S. 24-27. 

Es wird von einem Modellprojekt berichtet, das gemeinsam vom Institut für Jugend
forschung und Jugendkultur und dem Hessischen Jugendring sowie KollegInnen aus 
der offenen Jugendarbeit Frankfurt durchgeführt wurde. Das Projekt "Jugend in der 
Großstadt - Jugendarbeit als integrierte Stadtteilarbeit" bestand aus Gesprächen mit 
rechtsorientierten Jugendlichen. Das Ziel war, die Bedürfnisse und Phantasien der 
Jugendlichen zu entdecken, die sich hinter ihren Einstellungen verbergen, " . .. um dann 
zu versuchen, ihnen dann in der gemeinsamen (pädagogischen) Praxis eine andere Form 
der Realisierung zu eröffnen". Dabei kam zum Ausdruck, daß in den Vorbehalten ge
genüber Ausländern oftmals eine genaue Projektion eigener Defizite und Wunschvor
stellungen zu sehen ist. Die Gespräche werden als erster unverzichtbarer Schritt zu ei
nem einzuleitenden Demokratisierungsprozeß bei rechtsorientierten Jugendlichen 
betrachtet. 

MENNEKES, Friedhelm 
Jugendarbeit zwischen Sozialstudien und Alltagspraxis. 
In: Stimmen der Zeit, 14/1986/3, S. 193-206. 

Es wird von einem Projekt offener Jugendarbeit als integrierter Bestandteil der Ge
meindearbeit berichtet. Ausgangspunkt der Initiative war die Feststellung, daß die 
Jugendarbeit in den Gemeinden der Bevölkerungsstruktur des Stadtteils offensichtlich 
nicht gerecht wurde. An drei Punkten, Gewalt, jugendliche Altersgruppen und Religi
on wird verdeutlicht, wie versucht wurde, Praxis und jugendsoziologische Theorie auf
einander zu beziehen. Der Autor schildert den Alltag im Jugendtreff, die gemachten 
Gewalterfahrungen sowie die Strategien, mit denen von pädagogischer Seite darauf rea
giert wu'rde. Jugendliche Gewaltäußerungen werden als Folge biographischer und so
zialer Erfahrungen der Jugendlichen interpretiert. Dabei wird der Beitrag von theoreti
schen Analysen, insbesondere des Forschungszentrums für zeitgenössische Kulturana
lyse in Birmingham gewürdigt, dessen Ergebnisse zu Lerneffekten und Einstellungsän
derungen auf seiten der Jugendarbeiter beigetragen haben. 

MÖLLER, Kurt 
Jugend und Gewalt - versagt Jugendpolitik, verzagt Jugendarbeit? 
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In: HEITMEYER, Wilhelm/MÖLLER, Kurt/SÜNKER, Heinz (Hg.): Jugend - Staat 
- Gewalt . Politische Sozialisation von Jugendlichen, Jugendpolitik und politische 
Bildung. 

Weinheim/München: Juventa Verlag 1989, S. 277-299. (1989a) 

Thematisiert wird das Verhältnis der Jugend zur Gewalt allgemein sowie zur Staatsge
walt im besonderen. Es werden der Zusammenhang zu spezifischen Problem lagen 
Jugendlicher und ihrer biographischen Situation hergestellt, die Reaktionen der 
Jugendpolitik dargestellt sowie praxisrelevante Konzeptionen der Jugendarbeit analy
siert. Kritisch diskutiert werden die sozialarbeiterisch bzw. -pädagogisch akzentuierte 
Hilfe, eine sozialökologisch orientierte Jugendarbeit, Ansätze der Jugendkulturarbeit, 
die sogenannte Pädagogik des "Erlebnisses" und die antifaschistische Jugendarbeit. 

MÖLLER, Kurt 
Zwei Dutzend Gründe für die aktuelle Hilflosigkeit des politischen und pädagogischen 

Antifaschismus. 
In : neue praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, -/1989/ 

6, S. 480-496. (1989b) 

Die zentrale These des Beitrages verweist darauf, daß der politisch-pädagogische Anti
faschismus in seiner gegenwärtigen Verfassung sein Ziel deshalb verfehlt, weil es ihm an 
einer selbstkritischen Analyse und daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen mangelt. 
MÖLLER skizziert eine Reihe von Ansatzpunkten des politisch-pädagogischen Anti
faschismus, die ihm zunehmend problematisch erscheinen und zieht als Fazit die For
derung, daß er "sich in die Lebenswelt von (rechtsextremistisch) Anfälligen (begibt), 
ihre politischen Deutungen als subjektive Bearbeirung ihrer Alltagssituation (versteht), 
politische Änderungen ihrer Lebensbedingungen (anmahnt und dazu beiträgt) tragfähi
ge Sozialbeziehungen aufzubauen" . 

MÖLLER, Kurt 
Rechte im Aufwind - Bleibt die Jugendarbeit ratlos? 
In: sozial extra, -/1989/ 10, S. 16-19. (1989c) 

Ausgehend von sozialstrukturellen Ursachen der rechtsextremistischen Neigungen bei 
Jugendlichen zieht MÖLLER Schlußfolgerungen für eine Jugendarbeit, die sich Zu
gang zu diesen Jugendlichen verschafft und am Leitmotiv "Hilfe statt Etikettierung und 
Ausgrenzung" orientiert ist. Die Ursachen für rechtsextremistische Neigungen bei 
Jugendlichen sieht MÖLLER in den sozialstrukturellen Bedingungen individualisierter 
Lebensverhältnisse mit ihren Auswirkungen auf Familie, Konkurrenzbeziehungen, 
Arbeit, Wohnumwelt und soziale Beziehungen allgemein. Auf die daraus resultierende 
Verunsicherung der Jugendlichen reagieren rechtsextremistische Deutungsmuster am 
schnellsten und unkompliziertesten. Als Konsequenz für die praktische Jugendarbeit 
ergibt sich die N orwendigkeit, sich der sich verbreitenden sozialen Akzeptanz entge
genzustellen, Abschied zu nehmen von der pädagogischen Problemgruppen-Zentrie
rung und sich vorschneller Etikettierungen zu enthalten. Statt dessen muß die Jugend
arbeit den Zugang zu den Milieus finden, Kommunikationsbarrieren abbauen und dem 
zentralen Motiv der rechtsorientierten Jugendlichen, nämlich ihrer Sehnsucht nach Ge
meinschaft, Rechnung tragen. 

MÖLLER, Kurt 
Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen - Phänomene, Ursachen und Ansatzpunkt für 

Jugendarbeit. 
In : Kind Jugend Gesellschaft. Zeitschrift für Jugendschutz, 36/1991/4, S. 109-115. 
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Der "jugendliche Gewalttäter" fällt nicht plötzlich vom Himmel. Er macht vielmehr in 
seinem Alltag bestimmte Erfahrungen. Und die bringen ihn dazu, die Gewalt-Option 
zu wählen. Wer ist für diese Welt verantwortlich, in der die junge Generation heute 
aufwächst? Doch wohl am wenigsten die Kinder und Jugendlichen, sondern wir: die 
Erwachsenen. (A) Der Beitrag gliedert sich in Phänomenbeschreibung, Ursachenanaly
se und Skizzierung von erfolgversprechenden Ansatzpunkten für die Jugendarbeit. 

MÜCKE, Thomas 
Bericht über das Projekt "Miteinander statt gegeneinander" - Dialogversuch mit 

rechtsextrem orientierten Jugendlichen. 
In: sozialmagazin, 15/1990/5, S. 38-46. 

Der vorliegende Bericht ist eine chronologische Schilderung eines ersten Dialogver
suchs mit rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen in Reinickendorf. Er versucht, 
die Lebenssituation dieser Jugendlichen, ihr Denken und ihr Handeln darzustellen und 
er will zeigen, daß es Möglichkeiten der Veränderung gibt. Der geschilderte Prozeß 
deutet Möglichkeiten antifaschistischer Jugendarbeit an, allerdings in deutlicher 
Distanz zum traditionellen Antifaschismusbegriff. Grundlage ist die These, daß päd
agogische Belehrungen gegen persönliche Lebenserfahrungen nicht ankommen können 
und daß eine differenzierte Betrachtungsweise notwendig ist, die bei rechtsorientierten 
Jugendlichen nicht vorschnell auf reflektierte und geschlossene neonazistische Weltbil
der schließt. In den Beitrag einbezogen sind thesenartige Zusammenfassungen der Ur
sachen von rechtsextremen Orientierungen von Jugendlichen sowie von Voraussetzun
gen, die eine Jugendarbeit mit rechtsextrem orientierten und gewaltbereiten Jugendli
chen erst sinnvoll erscheinen lassen. 

RAJEWSKI, Christiane/SCHMITZ, Adelheid 
Wegzeichen. Initiativen gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit. 
Arbeitsstelle Neonazismus FH Düsseldorf. Verein für Friedenspädagogik Tübingen. 

Tübingen 1992 

Ausgehend von den aktuellen Tendenzen zu Rechtsextremismus und Ausländerfeind
lichkeit in der Bundesrepublik Deutschland werden Gegeninitiativen vorgestellt. Diese 
werden durch beispielhafte Ansätze in der Jugendarbeit ergänzt, bei denen die Bemü
hung um Erzeugung und Aufrechterhaltung der Dialogfähigkeit im Vordergrund steht. 
Aktivitäten von SchülerInnen und Jugendlichen werden ebenso skizziert wie Ansätze 
im Bereich der Jugend- und Berufsbildung, internationaler Jugendbegegnungen und 
vorbildlicher ausländischer Projekte. Daneben kommen beispielhafte Aktivitäten von 
Kommunen, lokalen Initiativen und Selbsthilfegruppen auch im Bereich der Stadtteil
arbeit zur Sprache. Den vorgestellten Projekten gemeinsam ist ihre enge Orientierung 
an der Praxis und konkreten Arbeitsformen. Erfahrungsberichte und Kontaktadressen 
ergänzen die Zusammenstellung der vielfältigen Initiativen. 

RIGOROS GEGEN RECHTS! .. . ? Jugendliche aus rechtsextremem Umfeld: Sozial
pädagogik am Ende? (Heftthema). 

In: SOZIAL EXTRA 6/1992 

KRAFELD, Franz Josef: Cliquen akzeptieren - auch diese! Rechte Jugendszenen sind 
ein Arbeitsfeld für Jugendarbeit. 

FITTKAU, Ludger: "Kompromisse schließt Du nicht" . Über Rechtsradikalismus und 
Stadtentwicklung am Beispiel der Essener Oststadt. 

FITTKAU, Ludger: Aus dem Zentrum der Gesellschaft. Ein Konzept für die Jugend
arbeit mit Hooligans. 
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SCHERR, Albert: Wider den Nimbus des Außenseiters. Für eine Debatte mit rechts
extrem orientierten Jugendlichen. 

JASCHKE, Hans-Gerd : Die Krisen der Ballungsräume. Was haben Fremdenfeindlich
keit und Rechtsextremismus mit neueren Tendenzen der Stadtentwicklung zu tun? 

STÜWE, Gerd/STICKELMANN, Bernd: Multikulturelle Jugendarbeit. Eine Be
standsaufnahme der Arbeit mit Migrantenjugendlichen in Fran)durt/M. 

SCHERR, Albert 
Subjektivität und Ohnmachts erfahrungen. Überlegungen zur Wiedergewinnung einer 

emanzipatorischen Perspektive in der Jugendarbeit. 
In : deutsche jugend, -/1990/5 S. 205-213 . 

SCHERR konstatiert den Bedeutungsverlust, dem eine gesellschaftskritische, emanzi
patorische Perspektive in -der Jugendarbeit während der 70er und 80er Jahre ausgesetzt 
war. An die Stelle der Hoffnung auf "befreiende gesamtgesellschaftliche Verhältnisse" 
trat zunehmend eine Orientierung an Prozessen der alltäglichen Lebensbewältigung 
durch Jugendliche. Damit konzentrierte man sich pragmatisch auf die Realität von 
Lebensstilen und Milieus statt auf gesamtgesellschafdiche Bezüge. SCHERR sieht in 
dieser Wendung der Jugendarbeit jedoch auch einen kritisierbaren Utopieverlust. Am 
Beispiel von Jugendarbeitslosigkeit versucht er, die Kategorie des Emanzipatorischen 
unter Zuhilfenahme von subjekttheoretischen Überlegungen konzeptionell zu refor
mulieren und für die pädagogische Interaktion zu erhalten. Wesentliches Merkmal sind 
dabei substantielle Ohnmachtserfahrungen, wobei Ziel von Jugendarbeit sein sollte, 
diese als überwindbar darzustellen und so den Blick auf Möglichkeiten selbstbestimm
ter Lebenstätigkeit zu öffnen. 

SCHERR, Albert 
Jugendarbeit und Gewalt. Thesen zur Enttabuisierung der (jugend-)pädagogischen 

Debatte. 
In : deutsche jugend, -/ 1991/11 S. 505 -507. 

Wie kann die Jugendarbeit der Gewaltausübung Jugendlicher pädagogisch begegnen? 
SCHERR wendet sich gegen die Annahme, die Jugend sei eine die soziale Ordnung 
bedrohende Randgruppe. Obwohl öffentlich tabuisiert, ist Gewalt doch eine vielfältig 
vermittelte Alltagserfahrung von Jugendlichen. Gewalt wird darüber hinaus auch als 
situationsangemessen und erfolgversprechend erlebt. "Nicht die moralische Verurtei
lung der Gewalt wäre dann die Grundlage des pädagogischen Selbstverständnisses, 
sondern die differenzierende Beurteilung gewaltbehafteter Handlungsweisen." Auch 
im pädagogischen Vollzug ist Gewalt stets als latentes Potential wirksam. Eine gewalt
freie Jugendarbeit ist infolgedessen keineswegs Realität . Gewaltfreie Jugendarbeit hat 
die Einübung und Praktizierung angemessener Konfliktverarbeitungsformen zur Vor
aussetzung. Moralisierungen sind kontraproduktiv. SCHERR fordert daher die Erset
zung der pädagogischen Gewalttabuisierung durch einen pädagogischen Gewaltdis
kurs . Der einzelne muß zwar Anknüpfungspunkt jeglicher pädagogischer Intervention 
sein, dies muß aber im Bewußtsein geschehen, daß der Einzelfall keineswegs stets U rsa
ehe und Zentrum des Problems darstellt. 

SCHUMANN, Michael 
Rechtsextremismus, Jugendbiographie und Jugendhilfe. 
In: Soziale Arbeit, -/1992/6 S. 186. 

SCHUMANN vermutet, daß das Hauptproblem der Jugendhilfe in den 90er Jahren 
nicht mehr die Ausbildungs- und Berufsnot von Jugendlichen sein wird, sondern die 
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Auseinandersetzung mit den mittelbaren und unmittelbaren Folgen des Modernisie
rungsprozesses und die damit verbundenen Risiken des Aufwachsens. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund der jugendbiographischen Entwicklungen in den verschiedenen 
Teilen der deutschen Gesellschaft. Auch das Phänomen des Rechtsextremismus muß 
unter einem biographischen Ansatz und unter dem Aspekt eines innerdeutschen Ver
gleichs untersucht werden. 

STEFFENS, Guido 
Eine Pädagogik des "moralischen Zeigefingers" wird keinen Erfolg haben. Fremden

haß und politischer Extremismus - was kann die Schule tun? 
In : PÄD extra 21/1993/1, S. 33-38. 

STEFFENS ist der Meinung, daß gegen aufkommende rechtsextreme Tendenzen in 
den 60er Jahren aufgrund der damals noch vorherrschenden personellen und program
matischen Kontinuität des Phänomens mit dem Nationalsozialismus Aufklärungs- und 
Erinnerungsarbeit geeignete pädagogische Methoden der Auseinandersetzung und Be
kämpfung gewesen seien. Diese pädagogische Attitüde der Linken reicht jedoch unter 
den gegebenen Umständen in der gegenwärtigen Situation nicht mehr aus. In Hand
lungsunsicherheiten, Ohnmachtserfahrungen und Vereinzelungstendenzen in einer 
sich modernisierenden Gesellschaft, an deren Dynamik nicht alle gleichermaßen teilha
ben können, werden mögliche Ursachen für rechtsextremistische Orientierungen aus
gemacht. Den traditionell sozial engagierten Parteien ist dabei diese gefährdete Klientel 
abhanden gekommen. STEFFENS fragt sich, inwiefern die Institution Schule zu 
Handlungsunsicherheiten, Ohnmachtserfahrungen und Vereinzelung von Jugendli
chen beiträgt bzw. dem entgegensteuern kann. Es werden abschließend pädagogische 
Alternativen zu Belehrung und Ausgrenzung aufgezeigt, die von der Erfahrungswelt 
der Jugendlichen ausgehen und letztlich dem obersten Ziel dienen, Demokratiefähig
keit zu fördern. 

STURZENHECKER, Benedikt 
Was folgt aus neuen Argumenten zu jugendlichem Rechtsextremismus für die pädago-

gische Praxis? 
In: deutsche jugend, -/1990/5, S. 496-503 . 

STURZENHECKER sieht die Notwendigkeit einer Differenzierung von HEIT
MEYER Ansatz zur Analyse des jugendlichen Rechtsextremismus sowie dessen didak
tischer Vorschläge einer präventiven Pädagogik. Ausgehend von den Grenzen pädago
gischer Möglichkeiten, dem Rechtsextremismus zu begegnen, werden andere differen
zierende Ansätze und Untersuchungsergebnisse dargestellt. Die Arbeiten von HOLZ
KAMP/ ROMMELSPACHER verweisen auf die geschlechtstypisch unterschiedlichen 
Funktionen von rechtsextremen Deutungsmustern, die sich in den Kategorien von 
Dominanz und Defizit widerspiegeln. Praxiserfahrungen in dieser Hinsicht werden 
durch die Schilderungen der Jugendarbeit im Berliner Wannseeheim illustriert. Auch 
HELD u. a. bestätigen empirisch die These, daß Rechtsextremismus auch als Verteidi
gung von Dominanz zu verstehen ist (vgl. ausführlich WAHL in diesem Band). Die 
Tatsache, daß Rechtsextremismus stets ein Bündel von Ursachen zugrunde liegt und 
diese Ursachen stets einen ganzen Möglichkeitsraum von jugendlichen Reaktionen er
öffnen, von dem rechte Tendenzen lediglich eine Option darstellen, erfordert stets Ein
zelfallanalysen. Besonders problematisch wird die pädagogische Intervention bei 
rechts orientierten Modernisierungsgewinnern, deren Einstellungen stabilisierende 
Wirkungen für sie selbst haben. STURZENHECKER skizziert in diesem Zusammen
hang die Methode des Dissens-Diskurses zu moralischen Dilemmata. 
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