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5. Ursachen für rechtsextremistische Einstellungen sind vielschichtig und jeweils im Kon-
text einer Gemengelage von individuellen und gesamtgesellschaftlichen Faktoren 
zu analysieren. Hinsichtlich rechtsextremistischer Einstellungen müssen subjektive 
Problemlagen (Desintegration, Marginalisierung, Prekarisierung etc.), spezifische Per-
sönlichkeitsmerkmale sowie die politische Kultur, die das Umfeld einer Person und ihren 
Sozialisationsprozess prägt, zusammen mit der örtlichen Kontinuität rechtsextremisti-
scher politischer Kulturen betrachtet werden.  

 
6. Allein von strukturellen Bedingungen (Arbeitsmarktlage, sozialstaatliche Transferleistun-

gen etc.) rechtsextremistische Einstellungen abzuleiten ist unterkomplex und irrefüh-
rend. Durch Politik und Medien gesetzte Bilder und Erklärungen gesellschaftlicher 
Dynamiken konstruieren eine „Realität“, die negative Auswirkungen auf das gesellschaft-
liche Miteinander haben kann. Auf die politische und mediale Interpretation, Verarbei-
tung und entsprechende öffentliche Kommunikation von Themen wie Zuwanderung, Ar-
beitsmarktentwicklung, demografische Herausforderungen kommt es an.    
 

7. Eine Vielzahl von Städten und Gemeinden mit einem hohen Migrantenanteil, einer ge-
zielten Integrationspolitik, erfolgreichen langjährigen oder aktuell gesammelten Integrati-
onserfahrungen und etablierten Akteuren als Schlüsselpersonen zeigen Wege auf, wie 
gesellschaftliche Dynamiken produktiv und zur Stärkung eines guten Miteinanders auf-
gegriffen werden können. Fremdenfeindliche Einstellungen in urbanen Wohngebieten 
ggf. auch mit einem hohen Anteil von Zuwanderern fallen dort deutlich niedriger aus. Die 
Kontakthypothese wird durch solche Erfahrungen und örtliche Politiken gestützt.  

 
8. Je nach Studie und der jeweils zugrundeliegenden Intention und Methodik (!) sind frem-

denfeindliche und rassistische Einstellungsmuster gesellschaftlich mehrheitsfähig 
bzw. werden von großen Minderheiten geteilt. Negativ konnotierte politische Verlautba-
rungen und Medienberichterstattungen („Das Boot ist voll!“, „Asylantenflut“) provozieren 
fremdenfeindliche Mobilisierungen. Es bedarf einer zivilgesellschaftlichen Wendung: der 
Proklamation und Umsetzung einer von Respekt, Toleranz, Vielfalt, Demokratie und 
Menschenrechten geprägten Kultur als Voraussetzung und Ausdruck einer Zivilgesell-
schaft im Sinne einer guten Gesellschaft. 
 

9. Die Befunde der Studienlage zum Rechtsextremismus sind uneinheitlich. Sie verwei-
sen eher auf einen quantitativen Rückgang als auf eine Zunahme des Phänomens, war-
nen dabei zugleich vor einem erhöhten Gefährdungspotenzial für die Demokratie. Zahl-
reiche Studien reagieren auf mediale Stimmungstrends und unterstützen den Trend zur 
Dramatisierung („good news is bad news“). Auf die methodische Qualität und Seriosität 
ist höchster Wert zu legen.   
 

10. Rechtsextreme Strömungen gerieren sich unterschiedlich radikal (als Subkultur, soziale 
Bewegung, Partei). Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus müssen daher 
regionsspezifisch und vielfältig ausfallen und benötigen verstetigte institutionelle Struktu-
ren. Mit Blick auf die Bewegungsebene erweisen sich die Stärkung einer demokrati-
schen Zivilgesellschaft und demokratische Gegenmobilisierungen, die rechtsextremen 
Haltungen und (Protest-)Aktionen den Resonanzboden entziehen, als wirksam. 
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11. „Rechtsextremismus ist dort stark, wo demokratische Strukturen schwach sind!“ Auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene immunisiert die Erfahrung gelebter Demo-
kratie gegen Rechtsextremismus – von Kindergärten, über Schulen bis hin zu Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft. Dabei kommt Bildungsangeboten und der Förderung und 
Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteure (etwa über Stiftungen, lokale Initiativen etc.) 
eine hohe Bedeutung zu. 

 
12. Insbesondere Bildungsverlierer fühlen sich vom Rechtsextremismus angezogen. Da-

her muss der Bildungsbereich gefördert werden. (Ganztags-)Schulen müssen sich stär-
ker öffnen, demokratische Schulkulturen und Lernformen entwickeln. Der Rechtsextre-
mismusprävention muss innerhalb des Bildungswesens generell ein zentraler Stellen-
wert zukommen und in ihren breiter angelegten Kausal- und Wirkungszusammenhängen 
betrachtet werden (soziale Selektivität; Zugang Ausbildungs-, Arbeits-, Wohnungsmarkt; 
strukturelle Diskriminierung etc.). 
 

13. Das wichtigste Gegenkonzept zu Rechtsextremismus stellen die Menschenrechte 
dar. Notwendig sind die verstärkte Befassung mit zentralen normativen Grundthemen, 
die Sensibilisierung für Menschenrechte sowie ein verbindlich an den Menschenrechten 
orientiertes, förderwürdiges Engagement in deutlicher Abgrenzung zu einem unzivilen 
Engagement von Rechts („bad civil society“). In der Berufsausbildung und den Curricula 
der Schulen spielen Menschenrechte eine zunehmend marginale Rolle. Bildungskon-
zepte und Lehrplangestaltung tendieren zu einem stärker ökonomisch orientierten, auf 
Konkurrenz ausgerichteten Fokus der Leistungsgesellschaft. 

14. Bei der Präventionsarbeit wird unterschieden zwischen 1. Primärprävention, die 
Rechtsextremismus bereits im Vorfeld vorbeugen soll (etwa vermittels lokaler Netzwerke 
für Demokratie und Toleranz, Angeboten der politischen Bildung oder Jugendkulturpro-
jekten); 2.) Sekundärer Prävention, die Risikogruppen vorbeugend beeinflussen will; 3.) 
Tertiärprävention, die Mitglieder rechtsextremer Vereinigungen, Szenegänger etc. aus 
ihrem Umfeld zu lösen versucht.  

 
15.  Innerhalb der Präventionsarbeit wird das Konzept des Empowerment – die Förderung 

von Selbsttätigkeit, Kompetenzbewusstsein, Partizipation und Selbstwirksamkeitserfah-
rungen – nur bedingt als Erfolgsfaktor betrachtet. Insbesondere gut organisierte Rechts-
extreme verfügen ggf. über ein hohes Selbstwertgefühl, eine starke Selbstwirksamkeits-
erfahrung und Sozialkompetenzen.  

 
16. Mit Blick auf ihre überregionale (langfristige) Ausstrahlungskraft und positive Effekte 

wirkten Bundesprogramme bislang unterschiedlich innovativ und prägend. Auf Bun-
desebene fehlt es an einem ressortübergreifenden Konzept gegen Rechtsextremismus. 
Modellprogramme stehen in der Gefahr, häufig unkoordiniert, ohne eine Gesamtstrate-
gie von verschiedenen Ministerien verantwortet und implementiert zu werden und Konti-
nuität zu behindern.  

 
17. Befristete Maßnahmen und projektorientierte Finanzierungen („Projektitis“) konterka-

rieren sog. „Good Practice“-Ansätze und das Vertrauen der Akteure. Förderbedingungen 
begünstigen größere, finanzstärkere und benachteiligen klein(er)e zivilgesellschaftliche 
Akteure. Trotz einiger Verbesserungen bleibt die Förderlogik mit hohen bürokratischen 
Hürden verbunden, die in unproduktiver Weise Ressourcen der Akteure binden. 
 
 
Freiburg, Juni 2015                                   Anna Wiebke Klie, Prof. Dr. Thomas Klie 


