Rechte Ideologien

Inhalte Der Ausstellung

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Vorurteile und
Einstellungen, auf denen neonazistische Weltbilder aufbau
en, sind breit in der Bevölkerung vertreten und nicht nur
ein Randphänomen. Sie bestehen aus zahlreichen ideolo
gischen Facetten. Dazu zählen beispielsweise Rassismus,
Antisemitismus oder die Befürwortung autoritärer Strukturen.

Elemente der extremen Rechten, Ursache und
Erklärungsansätze

Die Ausstellung zeigt offene und versteckte Zeichen von
Rassismus und Menschenrechtsverletzungen auf, damit
Zeichen erkannt werden und auch eigene Vorurteile deutlich
gemacht und hinterfragt werden können.

Rechte Ideologien sind kein gesellschaftliches Randgruppen
problem. Wie zahlreiche Studien belegen, sind rechtsradikale
Einstellungen und Meinungen in Deutschland in allen Schichten,
Regionen und Altersgruppen verbreitet, wenn auch in einem
unterschiedlichen Ausmaß.

Aktuelle Formen des Rechtsradikalismus
Aktuelle Formen der extremen Rechten NPD-Mitglieder in
Kreistagen und Stadträten, Überfälle auf Minderheiten und po
litische GegnerInnen, oder auch die Anbiederung an sozialen
Bewegungen geben genügend Anlass sich mit der Entwicklung
der rechten Szene in Rheinland-Pfalz auseinandersetzen.

Neonazis betreiben zum einen traditionelle Formen po
litischer Agitation wie Flugblätter, Demonstrationen und
Kundgebungen. Zum anderen versuchen sie auch durch ge
zielte jugendkulturelle Anknüpfungspunkte Einfluss zu ge
winnen. Die moderneVermarktung von Kleidung, Musik und
rechten Accessoires soll eine sozialkulturelle Verankerung
erreichen, bei der rechtsradikales Gedankengut alltagsund massentauglich wird. Zudem wirft ein professionelles
Marketing für die beteiligten rechten Akteure hohe Gewinne ab.

RechtsRock

Meinungen und Einstellungen, die gemeinhin als rechtsextrem
gelten, sind nachweislich nicht auf einen äußeren Rand be
grenzt, sondern Bestandteil der selbsternannten gesellschaft
lichen Mitte.
Die organisierten rechten Kadergruppen bezeichnen wir
wegen ihres Auftretens und ihrer ideologischen Ausrichtung
als Neonazis.

Symbole und Stylecodes

Rechtsradikalismus in Rheinland-Pfalz.
Von Parteien und dem „Nationalen Widerstand“
In Rheinland-Pfalz sind die NPD, als Partei, und die sogenannten
„freien Kameradschaften“ die bedeutendsten neonazistischen
Organisationen. Die NPD setzt dabei auf ihr selbst entwickeltes
„4-Säulen-Konzept“: Der „Kampf um die Straße“; „Kampf um
die Köpfe“; „Kampf um die Parlamente“ und den „Kampf um
den organisierten Willen“. Die Rhetorik zeigt die Bereitschaft
der NPD auf unterschiedlichsten politischen Ebenen zu agie
ren und den Wunsch, ein Sammelbecken für Neo-Nazis unter
schiedlichster Organisationsstrukturen zu sein.
Daraus folgt eine enge Zusammenarbeit mit den soge
nannten „Freien Kameradschaften“ bei Demonstrationen,
Wahlkampfveranstaltungen, „Rechtsrock“ Konzerten und
Schulungsveranstaltungen für junge rechte Aktivisten.

„RechtsRock“ ist ein Sammelbegriff für Musik, deren Texte
rechtsradikale Inhalte und Ideologien bedienen. Über viele
Jahre war die rechte Musikszene dominiert von einer neo
nazistischen Skinheadkultur.
Ab Ende der 90er Jahre öffneten sich weitere Subkulturen für
rechtsradikale Inhalte und Personengruppen. Nach der deut
schen Vereinigung wurden Nationalismus und Chauvinismus
überall in Deutschland stärker öffentlich gezeigt. Im Zuge
der Entwicklung stieg auch die Zahl öffentlich auftretender
RechtsRock-Bands massiv an. Heute ist RechtsRock fester
Bestandteil der rechten Propaganda.

Gegenkultur stärken!
Viele politische RepräsentantInnen setzen verstärkt auf poli
zeilich-repressive Maßnahmen gegen Neonazis, aber oft auch
gegen AntifaschistInnen. ExpertInnen fordern eine verstärk
te Vorbeugung sowie den Aufbau und die Förderung einer
„Kultur gegen Rechtsradikalismus“.
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INFOS ZUR Ausstellung

Agentur für soziale Perspektive (Hg.): Versteckspiel.
Lifestyle Symbole und Codes von neonazistischen und ext
rem rechten Gruppen

Die Ausstellung umfasst 22 Exponate von 80 auf 120 cm
und steht auf ansprechendem Stoffdruck zur Verfügung. Die
Themengebiete sind farblich voneinander abgesetzt.

Decker, Oliver/Brähler, Elmar: Bewegung in der Mitte.
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland, Berlin 2008.

„Tatort Rheinland-Pfalz“ richtet sich insbesondere an lokale
Akteure wie Schulen, Vereine Jugendzentren und Bündnisse
gegen Rechts. Die AusstellungsmacherInnen bieten Vorträge,
Workshops sowie pädagogischen Lehrmaterial zur Ausstellung
an und geben gerne Hilfe bei weiterem Interesse.

Broschüre für Jugendliche: Liken. Teilen. Hetzen.
Neonazi-Kampagnen in Sozialen Netzwerken
Heinrich-Böll-Stiftung: Europäische Grüne und andere:
Rechtspopulismus in Europa, Wien 2012.

„Freie Kräfte“

Anna Seghers e.V. u.a. (Hg): Dunkelfeld – Recherchen
in extrem rechten Lebenswelten rund um Rhein und Main,
Berlin 2010
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Aktuelle Formen des Rechtsradikalismus

Informationen zur Ausstellung sind bei der Heinrich Böll Stiftung
Rheinland-Pfalz erhältlich.

Röpke, Andrea: Neonazis in Nadelstreifen. Die NPD auf
dem Weg in die Mitte der Gesellschaft, Berlin 2008.
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Netzwerk für Demokratie und Courage RLP
DGB Jugend RLP
Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz
Telefon 06131- 28 16 29, Fax 06131- 22 57 39
www.netzwerk-courage.de
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Zusammen mit dem Begleitprogramm bietet sie
insbesondere Jugendlichen eine gute Möglichkeit zur
Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen
„moderner“ Neonazis.
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