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1. Einleitung
„In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war der Rechtsextremismus kontinuierlich präsent. Dies lässt sich nicht immer auf den ersten Blick erkennen, mitunter bedarf es
auch eines zweiten und dritten Blicks“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 1). In diesem Zitat wird
auf verschiedene Perspektiven auf den Rechtsextremismus verwiesen, mit Hilfe derer die
Vielschichtigkeit dieses Phänomens begriffen werden kann. So ist mit dem „ersten Blick“
vor allem der parteiförmige Rechtsextremismus ersichtlich, der zwischen 1950 und 1990 mit
der Sozialistischen Reichspartei (SRP), der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands
(NPD) und den Republikanern (REP) zu Teilen große Erfolge verzeichnen konnte (vgl.
Kopke 2016, S. 227). Es darf jedoch nicht der Eindruck entstehen, als hätte der Rechtsextremismus zwischen diesen historischen Aufschwüngen an Bedeutung verloren. So merkt
Armin Pfahl-Traughber kritisch an, dass eine reine Fokussierung der parteipolitischen
Sphäre angesichts divergenter Entwicklungen im rechtsextremistischen Lager verfehlt sei.
Folglich gelte es, auch politisch motivierte Straftaten zu benennen, die seit den 1990er Jahren eine neue Dynamik erfahren haben. Auch habe sich zeitgleich ein politisches und soziales Milieu konstituiert, das in Form einer ‚Gegen-Gesellschaft‘ zur Fortexistenz des Rechtsextremismus beiträgt (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 2). Dazu zählen neben „Aktivistengruppen, Organisationen oder Parteien […] auch Jugendgruppen, Kulturvereine oder Verlage“ (ebd.). Ein Begriff, der oftmals mit der letztgenannten Gruppierung assoziiert wird, ist
der der ‚Neuen Rechten‘. Hierbei handelt es sich um einen Terminus, der bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu genutzt wurde, um organisatorische sowie ideologische
Neuerungen im rechtsextremistischen Spektrum auszumachen (vgl. Stöss 2016, online). Gegenwärtig wird der Begriff hingegen mit einer Intellektuellengruppe in Verbindung gebracht, die, wie Pfahl-Traughber schreibt, als strategischer Stichwortgeber für aktionistische
sowie parteiförmige Organisationen in der rechten Szene fungiert (Pegida/AfD) (vgl. PfahlTraughber 2019a, S. 1). Abseits der aufgezeigten Einflussnahme stellt sich die Frage, wer
oder was die ‚Neue Rechte‘ ist und inwiefern diesbezüglich von einer Form des Rechtsextremismus gesprochen werden kann. Diese zunächst grob gefasste Frage soll leitend für die
vorliegende Masterabeit sein, wobei es sich in Absprache mit der betreuenden Erstgutachterin, Frau Prof. Dr. Mechtild Gomolla, um eine Fortsetzung respektive Präzisierung der vorangegangenen Bachelorarbeit mit dem Titel „Die ‚Neue Rechte‘ als Herausforderung für
politische Bildungsarbeit in Deutschland“ (vgl. Bigge 2019) handelt.
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1.1 Relevanz der Thematik
Spätestens seit den 2010er Jahren muss von einem gesellschaftlichen ‚Rechtsruck‘ gesprochen werden. Sowohl die Wahlerfolge der ‚AfD‘ als auch die immense Beteiligung an einschlägigen Demonstrationen, wie etwa ‚Pegida‘, können als Belege hierfür herangezogen
werden (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 2). Dies macht eine Auseinandersetzung mit Formen des organsierten Rechtsextremismus erforderlich, genauer mit einem sozialen Rechtsextremismus, d. h. „einschlägige Einstellungen in der Gesellschaft, die immer latent existierten, aber nur gelegentlich manifest wurden“ (ebd.). Dass Rechtsextremismus auch in der
vermeintlich gemäßigten Mitte der Gesellschaft produziert und reproduziert wird, konnte
darüber hinaus empirisch nachgewiesen werden. Vordergründig ist hier die sogenannte
Mitte-Studie zu nennen, die seit dem Jahr 2006 durch die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
herausgegeben wird. Bereits im Vorwort der im Jahr 2019 veröffentlichten Ausgabe stellt
die Autorin Franziska Schröter heraus, „dass rechtsextreme, -populistische und demokratiefeindliche Einstellungen und Tendenzen in der Mitte tief verwurzelt sind und die Normalisierung rechter Einstellungen sich immer mehr in der Mitte festschreibt und verfestigt“
(Schröter 2019, S. 11). Werden die aktuellen Befunde zu rechtsextremen Einstellungen in
der deutschen Gesellschaft betrachtet, dann zeigt sich, dass lediglich 2,4 % der befragten
Personen einer rechtextremen Orientierung zustimmen. Die Frage, ob dies ein Grund für
Entwarnung ist, muss eindeutig verneint werden. Wie die AutorInnen hervorheben, braucht
es keine große Gruppe von politisch Gleichgesinnten, um auf das gesellschaftliche oder politische Geschehen Einfluss zu nehmen. So zeigt die Forschung zum Minderheiteneinfluss,
dass auch Minoritäten zu Normalitätsverschiebungen beitragen können (vgl. Küpper et al.
2019, S. 142). Das folgende Zitat kann dies metaphorisch verdeutlichen: „Splitter an Ideologien drängen in den Mainstream, wenn diese von der Mitte geteilt werden“ (ebd.). Welche
Bedeutung diesen ideologischen Splittern zukommt, lässt sich anhand eines weiteren Befunds der Mitte-Studie illustrieren. Demzufolge stimmen Befragte, die in Bezug auf antisemitische Äußerungen keine Antwort abgegeben haben, nationalchauvinistischen und fremdenfeindlichen Aussagen tendenziell eher zu. In diesem Kontext ist die Frage zu stellen, ob
in Anbetracht der Nichtthematisierung des Antisemitismus eine intellektuelle Form des
Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft besteht (vgl. ebd. S. 143). Ferner ist abschließend zu fragen, ob eine intellektuelle ‚Neue Rechte‘ hierfür verantwortlich sein kann.

2

1.2 Erkenntnisinteresse und Fragestellung
Wie zu Beginn dieser Arbeit konstatiert wurde, ist es die Absicht des Verfassers, die ‚Neue
Rechte‘ als rechtsextremistisches Phänomen auszumachen. Bevor jedoch eine konkrete Fragestellung verbalisiert werden kann, gilt es zunächst anzumerken, dass der Terminus bereits
ein integraler Bestandteil der Rechtsextremismusforschung ist. Gleichsam gehört er zu jenen
Begriffen, „die sehr unterschiedlich und nicht selten auch diffus verwandt werden“ (Salzborn 2018, S. 74). Der Autor Samuel Salzborn unterscheidet hierbei zwischen drei Erklärungsansätzen, die sich in ihrer inhaltlichen Beschaffenheit überlappen. So wird der Begriff
auf der einen Seite dazu genutzt, eine chronologische Beschreibung innerhalb des rechtextremen Spektrums zu ermöglichen. Auf der anderen Seite fungiert er als Selbstbeschreibung
für rechtsextreme Akteure, die sich selbst der ‚Neuen Rechten‘ zuordnen (vgl. ebd.). Leitend
für diese Arbeit soll hingegen das dritte Begriffsverständnis sein. Hiernach findet der Terminus Anwendung „als Kategorie, die nicht nur die Selbstbeschreibung einzelner Akteure
umfasst, sondern darüber hinaus auch danach fragt, was und wer als ‚Neue Rechte‘ beschrieben werden kann bzw. sollte“ (ebd.). Ebendieser Ansatz wurde bereits in der vorherigen
Bachelorarbeit vertreten, wobei retrospektiv von einer definitorischen Unschärfe gesprochen
werden muss. Folglich hat der Autor die ‚Neue Rechte‘ als eine Bewegung aufgefasst, die
sich aus unterschiedlichen Akteuren zusammensetzt (vgl. Bigge 2019. S. 28). Auch wenn
die hier behandelte Gruppierung, wie oben zu lesen ist, in der Rolle als Stichwortgeber Einfluss auf die aktionistische respektive parteipolitische Sphäre Deutschlands ausübt, lassen
sich ‚AfD‘, ‚Pegida‘ oder auch die ‚Identitäre Bewegung‘ nicht pauschal der ‚Neuen Rechten‘ zuordnen. Daraus schlussfolgernd müssen im Rahmen dieser Arbeit vordergründig die
weltanschaulichen AvantgardistInnen des Phänomens Betrachtung finden, die „sich hinter
der neurechten Publizistik und insbesondere dem IfS […] verbergen“ (ebd.). Wie der Titel
dieser Arbeit bereits veranschaulicht, ist die Zeitschrift ‚Sezession‘ ebenjener neurechten
Publizistik zugehörig. In welche Netzwerke bzw. Akteursstrukturen dieses Publikationsorgan eingebunden ist, soll im weiteren Verlauf geklärt werden. Nichtsdestotrotz soll das Medium als Repräsentant der ‚Neuen Rechten‘ fungieren, woraus sich folgende Fragestellung
ergibt:
Welche Diskurse werden durch die ‚Neuen Rechten‘ entfaltet und inwiefern lässt sich
hieran ihr Extremismusgehalt bemessen?
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1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit
Damit die angeführte Frage beantwortet werden kann, ist die vorliegende Arbeit in einen
theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert. Wie auch in der vorangegangenen Abschlussarbeit lässt sich ersteres Vorgehen als explorative Literaturanalyse ausweisen. In diesem Zusammenhang soll mit Hilfe ausgewählter Beiträge der Sozial- und Politikwissenschaft in die Thematik eingeführt werden. Genauer gesagt gilt es, zentrale Begriffe, den Terminus ‚Neue Rechte‘ sowie den bisherigen Stand der Forschung literarturgestützt auszuleuchten. Überdies müssen auch politische Dokumente, wie etwa Verfassungsschutzberichte
oder Gesetzestexte, in den gesamten Verlauf der Analyse miteinbezogen werden. Die Notwendigkeit eines empirischen Anteils ergibt sich wiederum aus der Thematik sowie der daran angegliederten Fragestellung. So soll der Extremismusgehalt der ‚Neuen Rechten‘ erfasst werden, indem anhand der Zeitschrift ‚Sezession‘ eine Kritische Diskursanalyse durchgeführt wird. Da eine umfangreiche Darlegung des Forschungsdesigns im fünften Kapitel
der vorliegenden Arbeit erfolgt, wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Erläuterung der
verwendeten Methode verzichtet.
Zusätzlich zum methodischen Vorgehen muss der Aufbau der vorliegenden Masterarbeit
präzisiert werden. Wie der Abschnitt zuvor bereits erkennen lässt, wird zu Beginn eine begriffliche Grundlage geschaffen. Auch wenn das Hauptaugenmerk hierbei auf dem Rechtsextremismus liegen soll, ist eine Klärung des Terminus ‚Extremismus‘ im Vorhinein unerlässlich. Darüber hinaus wurde der Konservatismus in das zweite Kapitel mit aufgenommen
mitaufgenommen; ein Vorgehen, dass an selbiger Stelle begründet wird.
Im Rahmen des dritten Kapitels wird dann die ‚Neue Rechte‘ einer genaueren Betrachtung
unterzogen. Theorie- bzw. literaturgestützt gilt es, das Phänomen anhand seiner immanenten
Charakteristika darzustellen, wobei in Anbetracht der vorherigen Arbeit Abwandlungen respektive Präzisierungen vorgenommen wurden. Dies gilt insbesondere für die oben benannten Akteursstrukturen. Zum Abschluss dieses Kapitels folgt ein Zwischenfazit, das zentrale
Erkenntnisse in aller Kürze zusammenfasst.
Ab dem vierten Kapitel liegt der Fokus auf der Empirie. Anfänglich wird der bisherige
Stand der Forschung dargelegt, wobei im weiteren Verlauf zwei zentrale Perspektiven vorgestellt werden, die die Relation von ‚Neue Rechte‘ und Rechtsextremismus behandeln. Darauf folgt die Darstellung des Forschungsdesigns, wobei zwischen Methode, Auswertungsstrategie, Gütekriterien und Sample differenziert wird. Nach der Vorstellung und Diskussion
der Ergebnisse wird die Arbeit durch eine Schlussbetrachtung abgerundet.
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2. Begriffsverständnisse
In diesem einleitenden Kapitel werden grundlegende Begriffe geklärt, die für die später folgende Analyse relevant sind. Wie der Titel dieser Arbeit bereits deutlich macht, liegt das
Hauptaugenmerk auf dem Rechtsextremismus. Da in der Forschung Begriffe wie „Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus, Neonazismus und Neofaschismus“
(Salzborn 2018, S. 16) miteinander konkurrieren, jedoch „auf unterschiedliche, teils gegensätzliche Wahrnehmungen und soziale wie politische Kontexte verweisen“ (ebd.), muss in
diesem Zusammenhang die Frage leitend sein, wann explizit von Rechtsextremismus die
Rede ist. Um jedoch zu erläutern, welche Charakteristika sich hinter dieser Begrifflichkeit
verbergen, muss der Blick zu Beginn auf den Extremismus im Allgemeinen gerichtet werden. Erst im Anschluss daran ist eine Differenzierung möglich bzw. sinnvoll. Abschließend
soll in einem dritten Arbeitsschritt der Neokonservatismus anhand seiner inhaltlichen
Grundzüge thematisiert werden. Dieses Vorgehen begründet sich aus dem Umstand, dass
diverse wissenschaftliche Konzeptionen zur ‚Neuen Rechten‘ eine ideologische sowie organisatorische Verortung zwischen Rechtsextremismus und Konservatismus tätigen. Mehr Details dazu folgen im weiteren Verlauf der Arbeit.

2.1 Extremismus
Der hier vorgebrachte Begriff fußt auf dem lateinischen Wort ‚extremus‘, was ‚der äußerste’
bedeutet. Wie diese Wortherkunft bereits in Ansätzen vermuten lässt, bedarf es einer Bezugsgröße, die darüber bestimmt, was als außen liegend bezeichnet werden kann (vgl. Backes 1989, S. 55). „Im übertragenen Sinne wird ‚extrem‘ dann als Gegensatz zur ‚gemäßigt‘
verstanden“ (ebd. S. 55). Historisch wurzelt der Terminus in der griechischen Antike, wo
mit der sogenannten Maßethik Handlungen im Hinblick auf deren Abweichung zu einer zuvor definierten Mitte bewertet wurden. Platon wandte dieses Schema schließlich auf die
Staatsformlehre an, womit der Weg hin zu einem politischen Extremismusverständnis geebnet wurde (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 16). Ferner spricht Uwe Backes von einer Kontinuität, die sich in Bezug auf die politische Färbung des Begriffs abzeichnet. So war die
Vorstellung einer politisch gemäßigten Mitte, die zwischen den verabsolutierten Ideen der
Extremen existiert, leitend für die gemischte Verfassung in der Antike. Diese „hat im neuzeitlichen Konstitutionalismus weitergewirkt und sich schließlich in derjenigen Staatsform
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niedergeschlagen, die wir heute unter dem Typusbegriff des ‚demokratischen Verfassungsstaates‘ zusammenfassen“ (Backes 1989, S. 55).
Auch wenn bis zu dieser Stelle geklärt werden konnte, dass der politische Extremismus nur
in Anlehnung an ein weiteres Konstrukt definiert werden kann, bleibt zunächst die Frage
ungeklärt, was den Extremismus als antagonistisch kennzeichnet. Auch hier kann ein Blick
in die Geschichtsschreibung hilfreich sein. Demzufolge wurden in der Antike in Abgrenzung
zu der geforderten Mischverfassung eine Pöbelherrschaft ebenso wie eine Diktatur als politische Extreme definiert (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 216). In der Neuzeit wurde der
Terminus hingegen vor allem während Umbruchsphasen genutzt, „um damit die Protagonisten eines besonders rigiden Vorgehens zu bezeichnen“ (ebd.). Exemplarisch geschah dies
im Anschluss an die Oktoberrevolution in Russland (1917) und nach der Machtergreifung
der Faschisten in Italien (1922). Pfahl-Traughber merkt jedoch an, dass es diesem frühen
Verständnis von Extremismus an Präzisierung fehlte. Demnach ging es lediglich um die
fundamentale Ablehnung der politischen Konstitutionen, ohne dabei eine Einschätzung hinsichtlich des Negierten zu tätigen; eine Auffassung, die sämtliche oppositionelle Kräfte vereinnahmte (vgl. ebd.). Eine gewisse Trennschärfe erhielt der Begriff, zumindest in Deutschland, erst in den 1970er Jahren, als die „Verfassungsschutzbehörden […] politische Bestrebungen gegen die juristisch definierte freiheitliche demokratische Grundordnung als Ausdruck des Extremismus“ (ebd.) werteten.
Neben seiner gesellschaftlichen und politischen Etablierung gewann der Terminus auch in
der Politikwissenschaft an Relevanz. Hervorzuheben sind die Autoren Uwe Backes und Eckhard Jesse, die im Hinblick auf Extremismus zwischen einer ‚definitio ex negativo‘ und einer
‚definitio ex positivo‘ unterscheiden. Bei ersterer handelt es sich um eine Begriffsbestimmung, die Backes aufgrund fehlender Differenziertheit auch als landläufig tituliert. Bei genauerer Betrachtung ist hiermit gemeint, dass extremistische Phänomene mittels einer antithetischen Positionierung gegenüber einer konkreten Staatsform definitorisch umgangen
werden (Backes 1989, S. 87). Anhand des folgenden Zitats lässt sich dies verdeutlichen:
„Der Begriff des politischen Extremismus soll als Sammelbezeichnung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates und seiner fundamentalen Werte und Spielregeln einig wissen“ (Backes/Jesse 1996, S. 45).

Wie zu erkennen ist, bildet der demokratische Verfassungsstaat die Basis, der gegenüber
dem Extremismus als negierendes Element fungiert. Dabei ist es gleichgültig, mit welcher
Ideologie jene Ablehnung untermauert wird, da die Autoren die Definition explizit als
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Sammelbezeichnung ausweisen (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 17). Gleiches gilt für die
verschiedenen Erscheinungsformen des Extremismus, sodass hierbei zwischen folgenden
Ebenen unterschieden werden kann: „1. politische Einstellungen in der Bevölkerung, 2. entwickelte politisch-extremistische Doktrinen, 3. extremistische Organisationen, 4. extremistische Aktionen und Strategien“ (Backes/Jesse 1996, S. 47). Die Schwäche der hier vorgebrachten Begriffsbestimmung besteht somit darin, dass nicht der politische Extremismus,
sondern die Staatsordnung, gegen deren grundlegende Merkmale sich der Extremismus in
seiner Allgemeinheit ausspricht, erklärt wird (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 17 f.). Der
demokratische Verfassungsstaat ist in diesem Szenario ein historisch entstandenes Produkt,
das sich über Staatsgrenzen hinweg anhand fundamentaler Gemeinsamkeiten („Gewaltenteilung, Schutz der Freiheitsphäre des Bürgers, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Repräsentativverfassung“ (Backes/Jesse 1996, S. 51)) identifizieren lässt (vgl. ebd.).
Da durch die zuvor dargelegte Definition der Eindruck entsteht, der Extremismus würde
lediglich ein Schattendasein fristen, hat Uwe Backes eine Positivdefinition konzipiert, in
deren Rahmen der Extremismus nicht länger als sekundär respektive dem demokratischen
Verfassungsstaat untergeordnet angesehen wird (vgl. Backes 1989, S. 103). Zugespitzt
spricht Backes sogar davon, dass sich der „Begriff des demokratischen Verfassungsstaates
[…] gerade in Auseinandersetzung mit […] Formen des Herrschaftsmißbrauchs entwickelt“
(ebd.) hat. Backes möchte hiermit jedoch keine Korrektur im Sinne eines Rollentauschs vornehmen, was zur Folge hätte, dass der Extremismus fortan als Primärphänomen gewertet
werden würde. Vielmehr soll anhand überschneidender Minimalbedingungen die Wechselseitigkeit beider Phänomene verdeutlicht werden (vgl. ebd. S. 103 f.). Auch die Frage nach
den zentralen Merkmalen des Extremismus findet im Zuge einer ‚definitio ex positivo‘ Anklang. Nach dem Autor zählen hierzu „Absolutheitsansprüche – offensive und defensive“
(ebd. S. 298), „Dogmatismus“ (ebd. S. 301), „Utopismus und kategorischer Utopieverzicht“
(ebd. S. 302), „Freund-Feind-Stereotype“ (ebd. S. 305), „Verschwörungstheorien“ (ebd. S.
306) sowie „Fanatismus und Aktivismus“ (ebd. S. 309).
Abschließend ist zu erwähnen, dass das Verständnis von Extremismus nach Backes und
Jesse in mehrfacher Hinsicht kritisiert wird. So bemängeln verschiedene AutorInnen die
Verwendung des Terminus selbst, da dieser als politischer Kampfbegriff Herrschaft sowie
Aus- bzw. Abgrenzung fördert (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 19). Auch wenn Pfahl-Traughber dieser Annahme im Allgemeinen zustimmt, betont er jedoch, dass „sich hieraus nicht
die Notwendigkeit eines Verzichts auf den Terminus ableiten“ (ebd. S. 20) lässt. Ein weiterer
Kritikpunkt besteht im Hinblick auf die ideologische Ungebundenheit der Definition.
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Dadurch dass die Autoren keine Unterscheidung zwischen linkem und rechtem Extremismus
tätigen, wird der Konzeption eine deplatzierte Gleichsetzung verschiedener Phänomene unterstellt. Da Backes und Jesse in ihrer Extremismusdefinition jedoch explizit auf eine Konkretisierung im Hinblick auf divergierende Ideologien verzichten und lediglich strukturelle
Gemeinsamkeiten herausarbeiten, muss eben jene Beanstandung als Fehlwahrnehmung zurückgewiesen werden (vgl. ebd. S. 21). Berechtigte Einwände ergeben sich schließlich in
Bezug auf die Befangenheit des Begriffs. Demnach wird Extremismus stets im Kontext des
demokratischen Verfassungsstaates gedacht. Dies hat zur Folge, dass die Entstehung von
extremistischen Bewegungen abseits dieses Spannungsfelds (z. B. gesellschaftlich) unbeachtet bleibt (vgl. ebd.).
Dieses einleitende Teilkapitel sollte eine begriffliche Grundlage schaffen, auf Basis derer
im nachfolgenden Schritt der Rechtsextremismus anhand seiner immanenten Charakteristika
ausformuliert werden kann. Dabei hat sich gezeigt, dass sich der Extremismus ungeachtet
seiner ideologischen Richtung an der Negierung einer Staatsordnung orientiert. Gegenwärtig
fällt hierunter der demokratische Verfassungsstaat; eine Konstitution, die in Deutschland
durch die freiheitlich-demokratische Grundordnung (fdGO) gesichert ist. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff definiert sich wiederum über die obersten Wertprinzipien des demokratischen Systems. Hierunter fallen die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte, die
Volkssouveränität, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Bindung der Verwaltung an
geltendes Gesetz, die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip sowie das Recht auf die Ausübung einer Opposition (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2021, online). Obgleich der Extremismus diese Werte negiert und damit erste
Anhaltspunkte für die später folgende Analyse bietet, bleibt die Frage zunächst offen, mit
welcher Intention eine solche Ablehnung einhergeht. Hierfür muss als nächstes der Rechtsextremismus einer genaueren Betrachtung unterzogen werden.

2.2 Rechtsextremismus
Wird der bereits vorgestellte Extremismus ideologisch akzentuiert, offenbart sich das, was
im Folgenden als Rechtextremismus bezeichnet wird. Ferner dient der Begriff dazu, eine
politische sowie wissenschaftliche Verortung im politischen Spektrum vorzunehmen. Jene
Sphäre gleicht dabei einer Rechts-Mitte-Links-Achse (vgl. Salzborn 2018, S. 16 f.). Auch
wenn der Autor dieser Arbeit keine Notwendigkeit darin erkennt, den Linksextremismus in
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der Fülle seiner Merkmale vorzustellen, ist es dennoch angeraten, eine Abgrenzung zu tätigen, um dem Vorwurf der Gleichsetzung zu entgehen. Salzborn konstatiert in Anlehnung an
Noberto Bobbio, dass eine Unterscheidung zwischen ‚Rechts‘ und ‚Links‘ vor allem auf
Basis der Kategorie ‚Gleichheit‘ möglich ist. Daraus lässt sich ein divergierendes Weltbild
ableiten, das auf der einen Seite die Gleichheit der Menschen (Links) und auf der anderen
Seite die Ungleichheit der Menschen (Rechts) betont. Weitere Differenzen ergeben sich im
Hinblick auf die Ausübung von Gewalt, die im Fall des Linksextremismus vorwiegend gegen Sachgegenstände gerichtet ist (vgl. ebd. S. 19). Ob dementgegen die „Ermordung von
Menschen“ (ebd.) eine „logische und erstrebte Konsequenz“ (ebd.) des rechtsextremistischen Weltbildes ist, bleibt aus Sicht des Verfassers vorerst fraglich. Eine Binnendifferenzierung folgt im weiteren Verlauf.
Um die Frage zu beantworten, was den Rechtsextremismus im Detail kennzeichnet, gilt es
zunächst in aller Kürze den Entstehungs- und Anwendungszusammenhang des Begriffs aufzuzeigen. Dies ist ein notwendiger Arbeitsschritt, um die anfangs pointierte Inkonsistenz in
Bezug auf scheinbar verwandte Begrifflichkeiten zu vermeiden. Den Ausgangspunkt bildet
hierbei die unmittelbare Nachkriegszeit – eine Epoche, in der vor allem die Termini ‚Neofaschismus‘ und ‚Neonazismus‘ dominierten. Diese Bezeichnungen waren und sind in besonderem Maße dazu geeignet, Bewegungen und Parteien zu benennen, die sich in positiver Art
und Weise auf den Nationalsozialismus sowie den europäischen Faschismus beziehen. Ungeachtet dessen geht hiermit das Problem einher, dass eine Analyse von rechten und zuweilen rechtsextremen Strömungen nur möglich ist, sofern faschistische bzw. nationalsozialistische Traditionslinien erkennbar sind (vgl. Salzborn 2018, S. 16 ff.). Um dieser analytischen
Unschärfe entgegenzutreten, etablierte sich in der Bundesrepublik im selben Zeitraum der
Begriff des ‚Rechtsradikalismus‘. Dieser fungiert, wie Hans-Gerd Jaschke schreibt, in der
wissenschaftlichen sowie öffentlichen Debatte als catch-all-term, indem hierunter alle Bestrebungen im rechten Spektrum jenseits des gesetzten Konservatismus zusammengefasst
werden (vgl. Jaschke 2001, S. 27). Ebene jene analytische Erweiterung war notwendig, „weil
zunehmend mehr Gruppierungen sich – faktisch oder strategisch – vom Nationalsozialismus
abgrenzten“ (Salzborn 2018, S. 18). Seit dem Jahr 1974 wird schließlich von Rechtsextremismus anstelle von Rechtsradikalismus gesprochen, wobei eine tragende Rolle den Verfassungsschutzbehörden zukommt:
„Hintergrund ist das Verfassungsverständnis einer ‚streitbaren‘ oder auch ‚wehrhaften Demokratie‘, die sich gegen ihre Feinde, ‚Extremisten‘ von links und rechts, wehren müsse. Legitimationsgrundlage sind die Parteien-Verbotsurteile des Bundesverfassungsgerichts 1952 (gegen die
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SRP) und 1956 (gegen die KPD), in denen das Verständnis einer freiheitlichen demokratischen
Grundordnung und einer streitbaren Demokratie formuliert worden war“ (Jaschke 2001, S. 24).

Da die fdGO bereits im vorherigen Teilabschnitt vorgestellt wurde, kann auf eine erneute
Darlegung an dieser Stelle verzichtet werden. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass auch dieses
anfängliche Verständnis einer Negativdefinition gleicht, die den Extremismus und damit
auch den Rechtsextremismus anhand seiner negierenden Einstellung gegenüber der freiheitlichen demokratischen Grundordnung fasst (vgl. ebd. S. 25). Da dies für eine Ausarbeitung
des Rechtsextremismus im Hinblick auf seine Weltanschauung ungenügend ist, bedarf es
einer anderen Sichtweise. Gemeint ist der Bereich der Wissenschaft, der laut Fabian
Virchow trotz seiner Bezugnahme auf extrem rechte Ideologeme oftmals Schwächen in Bezug auf die systematische Herangehensweise aufweist. So beschränken sich viele AutorInnnen auf kurze Erläuterungen zu vermeintlich zentralen rechtsextremistischen Ideologieelementen (vgl. Virchow 2016, S. 10). „Als solche Elemente werden insbesondere ein (völkischer) Nationalismus, Rassismus bzw. Ethnopluralismus, Antikommunismus, Antipluralismus, Autoritarismus/Law-and-order-Denken sowie Feindschaft gegen die Demokratie genannt“ (ebd.). Darüber hinaus wird im Kontext der aufgezeigten Weltanschauung auch von
Antiamerikanismus, Geschichtsrevisionismus sowie Verschwörungstheorien gesprochen.
Dass es sich hierbei um eine Schwäche respektive Unschärfe handelt, folgt aus der Tatsache,
dass sich nicht alle Elemente explizit als rechtextremistische Ideologeme auslegen lassen.
Ferner gilt es einen Konsens zu bestimmen, der eine ideologische Ausdifferenzierung ermöglicht, jedoch nicht voraussetzt. Virchow nennt hierfür den völkischen Nationalismus,
aus dem wiederum der Antiamerikanismus hervorgehen kann (vgl. ebd.).
Die Frage nach der ideologischen Rahmung des Rechtsextremismus scheint bis zu diesem
Punkt noch immer nicht eindeutig beantwortet zu sein. Aus diesem Grund orientiert sich der
Verfasser der vorliegenden Arbeit an einer Ausarbeitung, die auf Armin Pfahl-Traughber
zurückgeht. Dieser Autor unterscheidet hinsichtlich der rechtsextremistischen Weltanschauung zwischen vier grundlegenden Ideologieelementen. Als erstes dieser Elemente ist die
Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit zu nennen; eine „Bedeutung, die eben diese besondere Einstellung in einem politischen Selbstverständnis hat“ (Pfahl-Traughber 2019b, S.
30). Dabei gilt es in Bezug auf den Rechtsextremismus in zweierlei Hinsicht zu differenzieren. So kann erst von einer rechtsextremistischen Grundposition die Rede sein, wenn das
Bezugnehmen auf eine Ethnie die Besserstellung derselben impliziert. Jene Höherwertung
muss sich dabei auf die Menschenrechte beziehen, die infolgedessen herabgesetzt oder abgewertet werden. Sowohl der Nationalismus als auch der Rassismus fungieren in diesem
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Zusammenhang als Ausdrucksform (vgl. ebd. S. 31). Bei ersterem handelt es sich um eine
Auffassung, nach der sich Menschen auf Basis zeitlich ungebundener Eigenschaften (ethnisch, sprachlich oder kulturell) voneinander unterscheiden (vgl. Baier 1995, S. 225).
„Zweck dieser ‚Konstruktion‘ ist es, sich die eigene Nation als allen anderen überlegen vorzustellen“ (ebd.). Die Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit spiegelt sich auch im Rassismus wider, wobei es sich hier, wie Imanuel Geiss betont, um einen nicht einheitlich definierten Begriff handelt. An dieser Stelle ist auf den wissenschaftlich widerlegten biologischen Rassismus hinzuweisen, der die Existenz von ‚höheren‘ und ‚niederen‘ Rassen propagiert (vgl. Geiss 1995, S. 91). Das benannte Ideologem findet hierbei Anklang, indem die
ethnische Zugehörigkeit mit dem Begriff der ‚Rasse‘ assoziiert wird, was in Folge zu einem
Wertigkeitsdenken samt Geringschätzung oder Höherwertung führt (vgl. Pfahl-Traughber
2019b, S. 31).
Das zweite Ideologieelement nach Pfahl-Traughber bezieht sich im Konkreten auf die Ungleichwertigkeit. Zentral hierfür ist die Annahme, dass Menschen, die eben jene Ungleichwertigkeit erfahren, einer Gruppe angehören, die sich durch eine fiktive oder faktische Identität kennzeichnet. Diese kann wiederum ethnisch, religiös oder sozial begründet sein.
Rechtsextremistisch ist in diesem Fall jedoch nicht das Aufzeigen von Differenzen, sondern
die Ungleichwertung bzw. Herabwürdigung, die einem Individuum aufgrund der ihm zugeschriebenen Identität die menschliche Würde abspricht (vgl. ebd. S. 32). Als Beispiel für
dieses Ideologieelement kann die Fremdenfeindlichkeit genannt werden, die sich vor allem
gegen Menschen mit Migrationshintergrund richtet. Pfahl-Traughber betont, dass Fremdenfeindlichkeit nicht mit ‚Ausländerfeindlichkeit‘ gleichzusetzen ist. Menschen werden als
‚fremd‘ definiert und infolgedessen ungleichwertig behandelt. „Dies ist weniger der Däne
aus dem Nachbarland, aber mehr der in Deutschland bereits jahrzehntelang lebende Türke“
(ebd.).
Weiteführend finden sich in der Weltanschauung des Rechtsextremismus Antworten auf
Fragen zu Staat und Gesellschaft; ein Ideologieelement, das der Autor als Autoritarismus
betitelt. Den Ansatzpunkt bildet die Demokratie, in der die offene Gesellschaft im Mittelpunkt steht und der Staat nicht als bestimmende respektive herrschende, sondern vielmehr
als regulierende Instanz fungiert (vgl. ebd. S. 33). Die extreme Rechte bezieht sich dementgegen auf eine organische Demokratieauffassung, nach der sich „der Stärkere […] durchsetzt, Autorität gewinnt und so mit dem Volk eins ist“ (Jaschke 2020, S. 78). Da ein politischer Autoritarismus letztlich eine diktatorische und nicht eine demokratische Staatsordnung
bedingt, kann eine Gleichsetzung von Staat und Gesellschaft bzw. eine Einswerdung von
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Autorität und Volk ausgeschlossen werden (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 33). Wie sich
eine Staatskonzeption im besagten Sinne ausgestaltet, hängt wiederum von der Extremismusintensität ab. Soll der Staat in der Ausübung seiner Herrschaft alle Lebensbereiche erfassen, wie es vor allem zur Zeit des Nationalsozialismus der Fall war, ist das erklärte Ziel
ein totalitäres Regime. Da jedoch nicht alle rechtsextremistischen Akteure den Totalitarismus als wünschenswert erachten, muss an dieser Stelle eine Abstufung in Hinblick auf die
Intensität vorgenommen werden (vgl. ebd.). „Dies wären dann autoritäre Modelle, denen
auch begrenzte Elemente von Rechtsstaatlichkeit eigen sein können“ (ebd.).
Das vierte und letzte Ideologieelement nach Pfahl-Traughber besteht in der Vorstellung
einer identitären Gesellschaft, womit gemeint ist, dass der Rechtsextremismus grundlegende
Elemente einer pluralistischen Gesellschaft negiert. Hierzu zählen insbesondere divergierende Interessengruppen und Meinungen – Faktoren, die für eine demokratische und offene
Gesellschaft unerlässlich sind. Das rechtsextremistische Schlüsselwort lautet indessen Homogenität. Einheitlichkeit, die im Spiegel von verfassungsstaatlichen Minimalbedingungen
auch in modernen Demokratien zu Teilen Anklang findet, wird hierbei als Garant für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt artikuliert (vgl. ebd. S. 34). So sieht die extreme Rechte
„in der individuellen Freiheit eine Gefahr, welche die Bindung in der Gesellschaft auflöse
und die Funktionsfähigkeit des Staates bedrohe“ (ebd.). In der politischen Sphäre richtet sich
dieser antiindividualistische Gedanke gegen oppositionelle Kräfte. Zusätzlich dazu wird der
der Begriff der Homogenität oftmals ethnisch aufgeladen, was in besonderem Maße die Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund fördert, sei diese nun nationalistisch,
rassistisch oder kulturell begründet (vgl. ebd. S. 35).
In diesem Abschnitt konnte aufgezeigt werden, dass sich der für die vorliegende Arbeit
zentrale Begriff erst in den 1970er Jahren als Nachfolger des Rechtsradikalismus politisch
sowie gesellschaftlich etablieren konnte. In Bezug auf die Ideologie sind neben der Ablehnung allgemeiner demokratischer Werte und Prinzipien (Extremismus) vier grundlegende
Ideologieelemente entscheidend. Folglich handelt es sich um eine Weltanschauung, die ethnische Zugehörigkeit, Autoritarismus, Ungleichwertigkeit sowie eine identitäre Gesellschaftsordnung in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Abschließend soll auf zwei wissenschaftlich weit verbreitete Irrtümer in Bezug auf Extremismus und Rechtsextremismus
eingegangen werden. Dies betrifft zum einen den Einsatz von Gewalt und zum anderen die
Bezugnahme auf den Nationalsozialismus. In beiden Fällen handelt es sich um keine existenziellen Strukturelemente des Rechtsextremismus, da innerhalb des Phänomens sowohl
unterschiedliche Handlungsstile als auch divergierende Referenzquellen Anklang finden
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(vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 4). „Gerade wenn es um Intellektuelle geht, ist diese Einsicht relevant“ (ebd.).

2.3 Konservatismus
Wie bereits angeklungen, gilt es zusätzlich zum Rechtsextremismus einen weiteren Begriff
in die Debatte um die ‚Neue Rechte‘ mitaufzunehmen, nämlich den Konservatismus. Dieser
„gehört neben dem Liberalismus und dem Sozialismus zu den Weltdeutungen, die das politische Denken seit dem 18. Jahrhundert nachhaltig prägen“ (Schmitz 2009, S. 7). Die Frage,
was Konservatismus bedeutet bzw. welche gemeinsamen Denkstrukturen diesem Terminus
zu Grunde liegen, kann trotz der Zuschreibung als Weltdeutung nicht eindeutig beantwortet
werden. So weist Johan Baptist Müller darauf hin, dass sich hinter dem vermeintlich homogenen Konservatismus teils widersprüchliche Topoi verbergen, was eine Einschätzung hinsichtlich des Konstrukts zunehmend erschwert (vgl. Müller 2007, S. 4). „Ein Grund dafür
liegt in der unterschiedlichen historischen Entwicklung von politischen Kulturen, deren Herkunft und Tradition der K. jeweils als Verpflichtung zur Gestaltung von Gegenwart und
Zukunft empfindet“ (Greiffenhagen 1987, S. 233). Dementsprechend soll im Konservatismus die bestehende Tradition bewahrt werden, ein Verständnis, das erst im Spiegel der historisch erwachsenen politischen sowie sozio-ökonomischen Gegebenheiten ein Gesicht bekommt. Zu den divergierenden Konstellationen zählen insbesondere die definitorischen
Gegner, die das Bewahren respektive Beschützen der Tradition erst als notwendig erscheinen lassen. In diesem Zusammenhang bezeichnet Greiffenhagen den Absolutismus als ersten
Gegner des Konservatismus (vgl. ebd. S. 233 f.).
Im deutschen Konservatismus lassen sich wiederum elf Positionen voneinander unterscheiden. Für diese Arbeit von Bedeutung sind jedoch bloß die letzten vier Formen, die beginnend
ab der Weimarer Republik in chronologischer Reihenfolge verlaufen. Zwischen 1918 und
1933 trat eine Form des Konservatismus auf, die von dem Autor mit der Begrifflichkeit
‚Konservative Revolution‘ umschrieben wird. Da genau diese Epoche im Denken der
‚Neuen Rechten‘ Anklang findet und im nachfolgenden Kapitel eingehender thematisiert
wird, soll an dieser Stelle auf eine nuancierte Betrachtung verzichtet werden. Es lässt sich
jedoch festhalten, dass „Liberalismus, Demokratie und Parteienstaat“ (ebd. S. 235) die definitorischen Gegner des damals vorherrschenden Konservatismus darstellten (vgl. ebd.).
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Aufgrund der Frontstellung zur Zeit der Weimarer Republik, die starke Gemeinsamkeiten
mit dem Nationalsozialismus aufwies, verlor der Konservatismus nach dem Ende des zweiten Weltkriegs zunehmend an Bedeutung. Ferner wurde sich auf das christliche Naturrecht
berufen, wohingegen „nationalkonservative Strömungen […] leicht an die Grenzen zum
Rechtsextremismus“ (ebd. S. 236) gerieten. Die großen Volksparteien wandten sich von der
Begrifflichkeit wiederum gänzlich ab (vgl. ebd.).
In der darauffolgenden Zeit entwickelte sich der sogenannte technokratische Konservatismus, der bis in die 1960er Jahre Bestand hatte. Hierbei wurde die Annahme vertreten, dass
die politische Auseinandersetzung durch die Entscheidung nach Sachgesetzlichkeiten abgelöst werden kann (vgl. Gessenharter 1989, S. 562). Auf Basis der Technokratiethese wurde
zudem die Vorstellung einer politischen ‚Kristallisation‘ geprägt, nach der die Verhältnisse
als naturwüchsig gelten: „unveränderbar, vernünftig, nach ‚eigenen Gesetzen‘ ablaufend“
(Greiffenhagen 1987, S. 236).
Da sich die technokratische Prämisse infolge von Aktivismus (Ökologie, Friedensbewegung etc.) nicht bewahrheiten konnte, musste sich der Konservatismus zum Ende der 1960er
Jahre umorientieren. Der daraus resultierende Neokonservatismus setzt fortan auf eine Doppelstrategie, die sich durch eine Nähe zum Liberalismus kennzeichnet (vgl. ebd.). Folglich
werden dem ökonomischen, technischen und wirtschaftlichen Bereich größtmögliche Freiheiten eingeräumt. Dementgegen beschränken sich staatliche Restriktionen auf den „Werte, Sinn- und Moralbereich“ (Gessenharter 1989, S. 562). In diesem sollen mit Hilfe von Erziehung und Sozialisation tradierte Normen vermittelt werden, die einem Emanzipationsgedanken zuwiderlaufen (vgl. ebd.).
Nachdem der Konservatismus im Rahmen der Möglichkeiten vorgestellt wurde, soll abschließend die Frage diskutiert werden, wo das Konstrukt auf der im vorherigen Kapitel
beschriebenen Rechts-Mitte-Links-Achse einzuordnen ist. Hierbei handelt es sich um kein
leichtes Unterfangen, da die konservativen Ideologeme, wie der Begriff selbst, in einem historischen Prozess betrachtet werden müssen. Die geistige Strömung, die zu Beginn gegen
Aufklärung und Rationalismus gerichtet war, hat sich im Spiegel des politischen und sozialen Fortschritts weiterentwickelt, wobei nicht selten Auffassungen der Gegnerschaft übernommen wurden (vgl. Pfahl-Traughber 1998, S. 19). „Dazu gehörte auch die Einstellung zu
den demokratischen Werten, die historisch betrachtet von den deutschen Konservativen zunächst einhellig abgelehnt […] wurden“ (ebd.). Die Frage, ob sich der Konservatismus damit
als demokratisch bezeichnen lässt, kann weder eindeutig bejaht noch verneint werden. Wie
es auch im Rahmen von anderen politischen Theorien üblich ist (z. B. im Sozialismus),
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finden sich im Bereich des Konservatismus sowohl demokratische als auch antidemokratische Strömungen. Letzteres bezieht sich in besonderem Maße auf die konservativen Kräfte
zur Zeit der Weimarer Republik und all jene, die diese gegenwärtig als Referenzquelle nutzen (vgl. ebd. S. 19 f.). Welche Bedeutung der ‚Neuen Rechten‘ dabei zukommt, soll im
nachfolgenden Kapitel ausführlich erläutert werden.

3. Die ‚Neue Rechte‘
Das Ziel dieses Kapitels soll es sein, die ‚Neue Rechte‘ für die später folgende Analyse
definitorisch fassbar zu machen. In der vorangegangenen Bachelorarbeit wurde das Phänomen in Anlehnung an den Autoren Wolfgang Gessenharter als eine Bewegung gefasst, die
sich in Bewegungseliten, BasisaktivistInnen und UnterstützerInnen unterteilt (vgl. Gessenharter 2018, S. 45). Hierdurch war es möglich, Agitationsformen im rechten Spektrum mit
Hilfe ideologischer und strategischer Fragmente der ‚Neuen Rechten‘ zuzuordnen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, soll in der vorliegenden Arbeit eine Präzisierung der
Terminologie vorgenommen werden. Um dies zu erreichen, orientiert sich der Autor an den
Überlegungen von Armin Pfahl-Traughber. Diesem zufolge kann die ‚Neue Rechte‘ „hinsichtlich ihrer Besonderheiten in Ideologie, Organisation und Strategie definiert werden“
(Pfahl-Traughber 2019a, S. 4). Wie sich im Folgenden zeigen wird, ergibt sich die größte
Abweichung hinsichtlich der Organisationsform. Bevor diese (also die Organisationsform)
näher betrachtet wird, soll, um ein allgemeines Verständnis von der ‚Neuen Rechten‘ zu
schaffen, ihre ideologische und strategische Ausrichtung erläutert werden. Dem vorgeschaltet ist ein geschichtlicher Exkurs, der die Entstehung des Phänomens in der Bundesrepublik
Deutschland skizzieren soll.

3.1 Historischer Exkurs
Um den Terminus ‚Neue Rechte‘ zu verstehen, reicht es nicht aus, den Blick ausschließlich
auf Deutschland zu richten. Ferner sind die Wurzeln des Begriffs auf der internationalen
Bühne zu verorten. Für die Rekonstruktion der Entwicklung einer bundesdeutschen ‚Neuen
Rechten‘ gilt es, Frankreich in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, da sich hier in
den 1960er Jahren eine Gruppe von Intellektuellen formierte, die als ideologischer und politischer Wegbereiter der ‚Neuen Rechten‘ auf europäischer Ebene gefasst werden kann (vgl.
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Pfahl-Traughber 2019a, S. 11). Die Entwicklung einer französischen ‚Neuen Rechten‘ (Nouvelle Droite) lässt sich auf das Ende des Algerienkriegs datieren – eine Zeit, in der sich die
extreme Rechte vom Gaullismus entfremdet hat. Sie „spaltete sich schließlich in eine sich
an der Tradition von Vichy orientierende ‚alte‘ Rechte und eine sich politisch-philosophisch
reflektierende ‚neue‘, ‚modernistische‘ Rechte“ (Langebach/Raabe 2016, S. 567). Getragen
wurde und wird die letztere Gruppierung vor allem durch das sogenannte Groupement de
Recherche et d´ Ètudes pour la Civilisation Européenne (GRECE). Hierbei handelt es sich
um eine Organisation, die im Januar 1968 gegründet wurde und die in ihrer Immanenz als
neurechte ‚Denkfabrik‘ fungiert (vgl. Langebach/Raabe 2016, S. 567, vgl. Weber 2004, S.
148). Entgegen einer in der Literatur verbreiteten Meinung, dass diese Formierung eine Antwort auf die linke Studentenbewegung um das Jahr 1968 dargestellt hat, waren es vordergründig die bereits angesprochenen Differenzierungsprozesse, die eine programmatische
und strategische Neuausrichtung des traditionellen Rechtsextremismus bedingten. Auf Basis
dessen ist es nicht verwunderlich, dass die vierzig Gründungsmitglieder des GRECE aus
rechtsextremistischen Publikationskreisen stammen, in denen rassistisch-biologistische Inhalte offenkundig propagiert wurden (vgl. Weber 2004, S. 148). Die neurechte Organisation,
die Pfahl-Traughber auch als Forschungs- und Studiengruppe betitelt, verfolgte anders als
die bisherigen rechten Strömungen keine Mobilisierung der Massen geschweige denn eine
parteipolitische Positionierung (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 11). Vielmehr sollte mit
Hilfe der Herausgabe von Zeitschriften und der Veranstaltung von Kongressen eine ‚Kulturrevolution von rechts‘ forciert werden, „wobei es Ihnen um eine Dominanz ihrer Ideen
durch einen ‚Kampf um die Köpfe‘ bei der Meinungselite ging“ (ebd. 2019, S. 11). Um das
genannte Ziel zu erreichen, gab die Nouvelle Droite respektive das GRECE unter Federführung von Alain de Benoist die Zeitschriften Éléments (ab 1968) und Nouvelle Ecole (ab
1973) heraus (vgl. Weber 2004, S. 148). Ohne Inhalte nachfolgender Kapitel vorwegzugreifen, lässt sich für die Programmatik bzw. Ideologie der Nouvelle Droite festhalten, dass sich
diese an den Ideen der konservativen Revolution orientiert. Was hierunter zu verstehen ist,
wird zu einem späteren Zeitpunkt eingehender erläutert. Grundlegend war und ist die Weltanschauung der Nouvelle Droite geprägt durch eine „Ablehnung des Universalismus, des
jüdisch-christlichen Erbes, der Aufklärung und daraus folgend auch des Egalitarismus und
des Marxismus, des politischen Liberalismus sowie der USA als Welt- und Kulturmacht“
(Langebach/Raabe 2016, S. 568). Dementgegen wird in Anlehnung an Vertreter der konservativen Revolution ein standhafter Staat gefordert, der durch eine organische Demokratie
sowie durch einen völkischen Heroismus untermauert wird (vgl. Jaschke 2001, S. 46).
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Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Nouvelle Droite für die Genese einer bundesdeutschen ‚Neuen Rechten‘ hatte. Die Antwort ergibt sich in Bezug auf die bereits angesprochene ideologische Basis der Nouvelle Droite. Folglich habe diese „das Erbe der ‚Konservativen Revolution‘ angetreten, sprachlich modernisiert und es ‚dem ‘Ursprungsland‘
zum Re-Import‘ angeboten“ (Langebach/Raabe 2016, S. 567). So hat sich auch in Deutschland in den 1960er Jahren eine ‚Neue Rechte‘ konstituiert, jedoch handelte es sich hierbei
um keine ‚einheitliche‘ Strömung wie das GRECE in Frankreich. Um diese Entwicklung
aufzuzeigen, bezieht sich der Autor der vorliegenden Arbeit auf Überlegungen von Klaus
Schönekäs. Dieser liefert in Bezug auf die frühe ‚Neue Rechte‘, die zwischen 1965 und 1985
agierte, folgende Definition:
„Neue Rechte bedeutet im vorliegenden Kontext die Entstehung jugendlich-intellektueller Gruppen, Zirkel und Zeitschriftenprojekte entlang einer gemeinsamen Frontstellung gegen die Alte
Rechte. Dies schlägt sich in eigenständigen politischen Aktivitäten nieder und wird von einem,
durch einen Generationskonflikt begründeten, eigenen subkulturellen ‚Stil‘ getragen“ (Schönekäs 1990, S. 237)

Dieses Begriffsverständnis impliziert grundlegende Aspekte, anhand derer die Charakteristika der ‚Neuen Rechten‘ in der Bundesrepublik Deutschland festgemacht werden können.
So hat es sich zu Beginn um eine Gruppierung gehandelt, die sich bewusst von einer ‚Alten
Rechten‘ abgrenzen wollte. Unter diese Bezeichnung fielen jene Kreise, die dem Nationalsozialismus ideologisch nahestanden. In Deutschland wurde dieses Verständnis in einem
besonderen Maße der NPD zugeschrieben, einer Partei, „die sich bis 1976 zugleich betont
als besitzbürgerlich, verfassungstreu und systemimmanent gab“ (Langebach/Raabe 2016, S.
562). Dem wollte die ‚Neue Rechte‘, wie in der Definition zu lesen ist, mit Hilfe von intellektuellen Projektinitiativen entgegentreten. Beispielhaft können an dieser Stelle die Zeitschriften ‚Junges Forum‘ (ab 1964) oder ‚Wir selbst‘ (ab 1979) genannt werden. Insbesondere das letztere Format orientierte sich, anders als in Frankreich, an einer neuaufkommenden Linken, die mit der Chiffre ‚68‘ in die Geschichte einging (vgl. Langebach/Raabe 2016,
S. 562 f.).
Auch wenn in der vorliegenden Arbeit von einer ‚Neuen Rechten‘ gesprochen wird, verbirgt sich hinter der Begrifflichkeit per se nichts Neues. Dies gilt, in Anlehnung an die Entstehung in den 60er Jahren, weder historisch noch inhaltlich respektive thematisch. Demzufolge gab es laut Schönekäs „ideologisch sowohl Abweichungen als auch Übereinstimmungen mit der Alten Rechten“ (Schönekäs 1990, S. 237). Wie sich im nächsten Kapitel zeigen
wird, ergeben sich die weltanschaulichen Kongruenzen vordergründig aus der Bezugnahme
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auf die nationalrevolutionären Kräfte der konservativen Revolution (vgl. Langebach/Raabe
2016, S. 564).
Im letzten Teil von Schönekäs‘ definitorischer Annäherung an die ‚Neue Rechte‘ heißt es,
dass die ‚Neue Rechte‘ eigene politische Aktivitäten verfolgt hat und durch einen Generationskonflikt getragen wurde. Unter den erstgenannten Punkt fallen neben den bereits genannten Zeitschriften auch diverse Organisationen und Projektzirkel, wie beispielsweise die ‚Aktion Neue Rechte (ANR)‘ oder die ‚Sababurgrunde‘ (vgl. ebd. S. 565). Im Jahr 1980 folgte
dann mit dem ‚Thule-Seminar‘ ein Versuch, die Agitationsformen der Nouvelle Droite für
die Bundesrepublik zu übernehmen. Anders als das GRECE konnte diese neurechte ‚Denkfabrik‘ jedoch keine sonderliche Aufmerksamkeit erregen, was nicht zuletzt durch den Leiter
Pierre Krebs bedingt wurde (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 12 f.). Ob sich in den genannten
Organisationen ein Generationskonflikt widergespiegelt hat, lässt sich anhand bestehender
Literatur wiederum nicht eindeutig beantworten. Eine solche Tendenz ist lediglich mit Blick
auf die ‚Aktion Neue Rechte‘ festzustellen, wo AnhängerInnen durchschnittlich dem Jahrgang 1938 angehörten. Im Vergleich war 1917 das durchschnittliche Geburtsjahr der Mitglieder des Bundesvorstands der NPD (1970) (vgl. Langebach/Raabe 2016, S. 565).
Ist die Entwicklung einer ‚Neuen Rechten‘ mit dem Jahr 1985 abgeschlossen? Diese Frage
muss eindeutig verneint werden. Das, was den gegenwärtigen Diskurs prägt und was die
Relevanz dieser Arbeit begründet, hat seine Grundzüge in den frühen 1990er Jahren erhalten. Ferner bezeichnet Samuel Salzborn die Anfangszeit dieser Dekade als „Hochzeit der
Neuen Rechten in Deutschland“ (Salzborn 2017, S. 40). Damit ist gemeint, dass die ‚Neue
Rechte‘ im Spiegel der damaligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse einen
Nährboden vorgefunden hat, der neurechte Ideologeme zunehmend salonfähig machte. Das
politische Klima, das durch die konservativ-liberale Bundesregierung unter Helmut Kohl
bestimmt wurde, war geprägt von Nationalismus, Geschichtsrevisionismus und verschärften
Asylgesetzen. Gesellschaftlich hatte dies zur Folge, dass offen ausgelebter Rassismus, zumal
verbunden mit schweren Gewalttaten, toleriert bzw. marginalisiert wurde (vgl. Salzborn
2018, S. 78). Zielscheibe jener Angriffe waren dabei oftmals AsylbewerberInnen, die, wie
Wolfgang Gessenharter schreibt, mit Parolen wie „Das Boot ist voll“ öffentlich diffamiert
wurden (vgl. Gessenharter 2018, S. 52).
Auf Grundlage dessen gelang es der ‚Neuen Rechten‘ in den 1990er Jahren, zunehmend an
Bedeutung zu gewinnen, worunter zu verstehen ist, dass rechten und zuweilen rechtsextremen Positionen eine Bühne geboten wurde, die abseits des rechten Spektrums lag. Zu nennen
ist hier ein Aufruf neurechter Akteure aus dem Jahr 1995. Mit dem Titel „8. Mai 1945 –
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Gegen das Vergessen“ (FAZ, 7. April 1995, zitiert nach Salzborn 2017, S. 41) wurde ein
Versuch unternommen, die Geschichtsschreibung um den Nationalsozialismus zu bagatellisieren. Bemerkenswert hieran ist, dass es sich bei dem Medium, das diesen Aufruf postulierte, um kein belangloses respektive einflussloses Klatschblatt aus der rechten Szene gehandelt hat, sondern um die Frankfurter Allgemeine Zeitung (vgl. Salzborn 2017, S. 41).
Außerdem konnten auch im Bereich der neurechten Organisationsstrukturen selbst Veränderungen verzeichnet werden. Am bedeutsamsten war die Gründung der anfänglichen Jugendzeitschrift ‚Junge Freiheit‘ im Jahr 1986. Dieses Publikationsorgan hat sich in der beschriebenen Dekade ideologisch stark an den Ideen einer ‚Neuen Rechten‘ orientiert, was
die mehrmalig angesprochene Bezugnahme auf die konservative Revolution impliziert (vgl.
Pfahl-Traughber 2019a, S. 13).
Während die ‚Neue Rechte‘ in den frühen 1990er Jahren eine Hochphase erlebte, kam es
in der Folgejahren zu einem Verlust der gewonnenen Einflussnahme. Dies hatte mehrere
Gründe. Auf der einen Seite wurde die ‚Neue Rechte‘ mit Blick auf ihren Rechtsextremismusgehalt zum Diskussionsgegenstand in den Verfassungsschutzbehörden (NordrheinWestfalen) – eine Entwicklung, die auch in der Forschung zu beobachten war. Auf der anderen Seite verloren die neurechten Publikationen ihren intellektuellen Anspruch, was zudem das Auflösen wirkungsmächtiger Kooperationen, wie beispielsweise mit der FAZ, bedingte (vgl. Salzborn 2017, S. 41 f.).
Auch wenn in der Literatur mit Bezug auf die genannten Rückschläge in den späten 1990er
Jahren von einem Zusammenbruch der ‚Neuen Rechten‘ gesprochen wird, so war diese
Phase, wie Salzborn schreibt, „zugleich auch die Zeit der internen Sammlung und Reorganisation neurechter Strukturen“ (Salzborn 2018, S. 81). Welche Strukturen aus diesem Prozess hervorgingen, soll am Ende dieses Kapitels eingehender thematisiert werden. Gleichwohl kann mit Blick auf die Thematik dieser Arbeit festgehalten werden, dass die Zeitschrift
‚Sezession‘ für die gegenwärtige ‚Neue Rechte‘ von zentraler Bedeutung ist. Bevor jedoch
eine objektive Betrachtung dieses Mediums erfolgen kann, gilt es in den beiden nachfolgenden Arbeitsschritten die (politische) Strategie sowie die Ideologie der hier behandelten
Gruppierung zu bestimmen.
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3.2 Ideologie
Welche Ideologie vertritt die ‚Neue Rechte‘? Anders als zu erwarten ist das Attribut ‚neu‘
auch in Bezug auf die Weltanschauung deplatziert. Wie bereits erwähnt bedienen sich die
Akteure der ‚Neuen Rechten‘ an den Ideen der konservativen Revolution. Was ist hierunter
zu verstehen? Konservative Revolution ist ein Etikett für eine geistige Strömung, die das
Bestehende überwinden will. Historisch war hiermit die „Weimarer Republik als demokratischer Verfassungsstaat gemeint“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 4). Der Autor Kurt Sontheimer expliziert diese Gegenbewegung mit der Bezeichnung ‚antidemokratisches Denken‘.
Diesem Denken zufolge soll der bestehende Staat ungeachtet des Konsensus der Bürger
geistig unterwandert werden, um im Folgeschritt eine andere Staatsform anzustreben (vgl.
Sontheimer 2004, S. 20). Das Prinzip der Opposition, das im Rahmen eines demokratischen
Verfassungsstaats existiert, wird durch eben jene vollumfängliche Negierung ausgehebelt,
da eine „Opposition gegen eine bestimmte Politik im Rahmen der gleichen, von allen gebilligten Prinzipien“ (ebd. S. 20) missbilligt wird.
Um die ideologischen Segmente der ‚Neuen Rechten‘ offenzulegen, bedarf es einer weiteren Präzisierung im Hinblick auf den Terminus ‚Konservative Revolution‘. Dieser wurde,
anders als es zu erwarten ist, nicht in der Weimarer Republik geformt. Vielmehr geht der
Begriff auf den verstorbenen Journalisten und Schriftsteller Armin Mohler zurück, der mit
seiner im Jahr 1949 eingereichten Dissertation die konservative Revolution zum Forschungsgegenstand machte (vgl. Hufer 2018, S. 123). Hierin spricht der Autor von einer
geistigen Strömung, die zur Zeit der Weimarer Republik den ideengeschichtlichen Gegenpart zur Französischen Revolution eingenommen hat. Überdies handelte es sich hierbei um
kein zusammenhängendes Konstrukt, sondern vielmehr um ein Sammelsurium von politischen Bewegungen (vgl. Pfahl-Traughber 1998, S. 50 f.). Mohler differenziert diesbezüglich
zwischen fünf Gruppierungen: „die ‚Nationalrevolutionäre‘, die ‚Völkischen‘, die ‚Jungkonservativen‘, die ‚Bündischen‘ und die ‚Landvolkbewegung‘ “ (Hufer 2018, S. 123). PfahlTraughber kritisiert in Anlehnung an den Soziologen Stefan Breuer jene Typologie, was dem
Umstand geschuldet ist, dass die einzelnen Strömungen eine zu starke ideologische Inkongruenz aufweisen. Vor diesem Hintergrund hält er es für angemessen, lediglich die Jungkonservativen unter der Überschrift ‚Konservative Revolution‘ zu subsummieren, da hier
eine große weltanschauliche Schnittmenge im Zeichen des Etatismus besteht (vgl. PfahlTraughber 1998, S. 53).
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Doch wer waren die Anhänger der konservativen Revolution im Sinne des aufgezeigten
Begriffsverständnisses? Dass in dieser Frage bewusst die maskuline Form verwendet wurde,
rührt aus der Tatsache, dass die bekanntesten Vertreter durchweg männlich waren. Dazu
zählten „der Redenschreiber Edgar Julius Jung, der Publizist Arthur Moeller van den Bruck,
der Staatsrechtler Carl Schmitt und der Kulturphilosoph Oswald Spengler“ (Pfahl-Traughber
2019, online). Anhand dieser Autoren bzw. deren Wirken lässt sich die Weltanschauung der
‚Neuen Rechten‘ abbilden.
Beginnend bei Edgar Julius Jung lässt sich feststellen, dass auch zur Zeit der Weimarer
Republik der Gedanke einer konservativen Revolution zielgerichtet ausformuliert wurde. In
der gleichnamigen Schrift (‚Deutschland und die konservative Revolution‘) ist folgendes
Zitat zu finden:
„Konservative Revolution nennen wir die Wiederinachtsetzung aller jener elementaren Gesetze
und Werte, ohne welche der Mensch den Zusammenhang mit der Natur und Gott verliert und
keine wahre Ordnung aufkommen kann. An die Stelle der Gleichheit tritt die innere Wertigkeit,
an die Stelle der mechanischen Wahl das organische Führerwachstum, an die Stelle bürokratischen Zwangs die innere Verantwortung echter Selbstverwaltung, an die Stelle des Massenglücks das Recht der Volkgemeinschaft“ (Jung 1932, S. 380, zitiert nach Pfahl-Traughber 2019a,
S. 6).

Diese Überlieferung zeigt, dass das antidemokratische Denken, wie es Sontheimer nennt,
konkrete Formen hat. Da Gleichheit und freie Wahl zugunsten von Wertigkeit und Führerprinzip negiert werden, besteht an dieser Stelle eine klare Ablehnung von liberalistischen
Werten. Abschnitte aus dem deutschen Grundgesetz, wie beispielsweise „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“ (GG, Art. 1 Abs. 1) oder „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ (GG, Art. 2 Abs. 1) sind mit dem oben zu lesenden Verständnis unvereinbar.
Dass der Liberalismus ein erklärter Feind der Jungkonservativen war, wird in den Schriften
von Arthur Moeller van den Bruck deutlich. Diesem Autor zufolge hat er „Kulturen untergraben“ (Moeller van den Bruck 1926, S. 119), „Religionen vernichtet“ (ebd.) und „Vaterländer zerstört“ (ebd.). Die Schuld wird dem „liberalen Menschen“ zugewiesen, der aus
Sicht des Verfassers minderwertig ist und einer klaren Gliederung der Gesellschaft entgegensteht (vgl. ebd. S. 117). Jenes Wertigkeitsdenken, das für eine intakte Gesellschaft als
elementar ausgewiesen wird, korrespondiert mit einer Vorstellung von Gemeinschaft, die
weder Individualismus noch Pluralismus zulässt. So schreibt Oswald Spengler: „Auf den
einzelnen kommt es nicht an, er hat sich dem Ganzen zu opfern“ (Spengler 1920, S. 32).
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Doch was verbindet das Ganze? Spengler nutzt diesbezüglich den Begriff der Kultur. Genauer behauptet er, dass die Kultur nicht bloß die individuellen Eigenschaften (Fühlen, Denken etc.) determiniert, sondern gleichzeitig in ihrer Immanenz zur Ausprägung eines spezifischen Habitus beiträgt. Diese „Rasse in geistigem Sinne“ (ebd. S. 22) ist nach Spengler ein
Produkt geschichtlich entstandener Kultur, die sowohl Zusammengehörigkeit nach innen als
auch Abgrenzung nach außen fördert (vgl. ebd. S. 22).
Die ‚Neue Rechte‘ konnte auf Basis der bereits genannten Protagonisten ihr Gesellschaftsbild ausformen, das trotz einer eigens erfundenen Begrifflichkeit ein bloßes Replikat jungkonservativer Ergüsse darstellt. So wird mit dem Schlagwort ‚Ethnopluralismus‘ eine Ungleichheit der Menschen propagiert, auf deren Basis Segmentierung nicht länger rassistisch
respektive biologisch, sondern ethnisch-kulturell gedacht wird (vgl. Salzborn 2017, S. 39).
Laut rechter Argumentation ist die Kultur an überhistorische Größen gebunden, daher „meist
‚Räume‘ mitsamt ihren angestammten, als Kollektivsubjekte verstandenen Völker“ (Weiß
2016, S. 463). Wie ist der Ethnopluralismus damit letztendlich einzuordnen? Wie im vorherigen Kapitel bereits aufgezeigt werden konnte, lässt sich Rassismus nicht länger auf den
Begriff ‚Rasse‘ reduzieren. Mit Bezugnahme auf die Kultur und im Besonderen auf die eigene Kultur wird eine Ideologie der Ausgrenzung forciert, die wie das nationalsozialistische
Konstrukt des ‚Ariers‘ einem wissenschaftlich unhaltbaren Phantasiegebilde entspringt (vgl.
Weiß 2016, S. 463).
Für das Staatsverständnis oder besser gesagt das Demokratieverständnis der ‚Neuen Rechten‘ lohnt sich zu guter Letzt ein Blick auf das Wirken des verstorbenen Staatsrechtlers Carl
Schmitt. Auch dieser Protagonist übt Kritik am Liberalismus, jedoch mit Bezug auf den Parlamentarismus, den er als Bestandteil von ersterem wertet. Ferner spricht er davon, dass
Liberalismus und Demokratie aufgrund ihrer Heterogenität einander diametral entgegengesetzt sind, was letztlich „die moderne Massendemokratie ausmacht“ (Schmitt 1985, S. 13).
Dementgegen basiert Demokratie nach Schmitt auf der Unterscheidung zwischen Freund
und Feind – ein Verständnis, das die Existenz homogener Völker voraussetzt (vgl. Gessenharter 2018, S. 48). Um diese Homogenität zu gewährleisten, bedarf es wiederum in radikaler Konsequenz der „Ausscheidung und Vernichtung des Heterogenen“ (Schmitt 1985, S.
14). Folgerichtig schreibt Pfahl-Traughber, dass eine Demokratie, die „das Fremde und Ungleiche, die Homogenität Bedrohende zu beseitigen oder fernzuhalten weiß“ (ebd.), lediglich
darauf abzielt, hinter der Maskerade des vermeintlichen Volkswillens eine Diktatur zu errichten (vgl. Pfahl-Traughber 2019, S. 6). Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich,
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dass nach Schmitt die politische Diskussion, wie sie im Parlamentarismus wiederzufinden
ist, „nicht demokratischen sondern liberalen Ursprungs ist“ (Schmitt 1985, S. 21).
Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass die Ideologie der ‚Neuen Rechten‘ maßgeblich auf dem Wirken jungkonservativer Kräfte aus der Weimarer Republik beruht. Gefordert
wird ein völkischer Nationalismus gepaart mit einem autoritären und etatischen Staatsmodell. Der Gedanke von Gleichheit, der nach Schmitt mit einer Freund-Feind-Dichotomie
einhergeht, soll wiederum mit dem ausgrenzungsbefördernden Konzept des Ethnopluralismus legitimiert werden (vgl. Salzborn 2017, S. 39). „Mit Aufklärung, Gleichwertigkeit, Individualitätsprinzip, Liberalismus, Menschenrechten, Parlamentarismus, Parteiendemokratie und Pluralismus hatte all dies nichts zu tun“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 4).

3.3 Strategie
In diesem Kapitel soll das strategische Vorgehen der ‚Neuen Rechten‘ in seinen Grundzügen
dargelegt werden. Dieser Intention ist die Frage vorgeschaltet, was das Ziel bzw. das politische Ziel der ‚Neuen Rechten‘ ist. Wie bereits in einem vorherigen Abschnitt dieses Kapitels
herausgestellt werden konnte, wollte und will sich die ‚Neue Rechte‘ von einer ‚Alten Rechten‘ abgrenzen, deren Referenzbezüge auf den Nationalsozialismus zurückgehen. Diese Abgrenzung manifestiert sich nach Salzborn in einer „Intellektualisierung des Rechtsextremismus“ (Salzborn 2017, S. 35). Darunter ist zu verstehen, dass die bereits vorgestellten Ideologeme intellektuell begründet werden, um so den „Kampf um die Straße“ (ebd. S. 36) auf
den „Kampf um die Köpfe“ (ebd. S. 36 f.) zu verlagern (vgl. ebd. S. 35 f.). Dementsprechend
geht es der ‚Neuen Rechten‘ darum, die bestehenden Verhältnisse zu überwinden, wobei
dieses Ziel nicht körperlich respektive gewaltsam, sondern vielmehr geistig erreicht werden
soll (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 7).
Bezüglich der Frage, wie der geistig-intellektuelle Umsturz realisiert werden soll, nimmt
die ‚Neue Rechte‘ Bezug auf den italienischen Marxisten Antonio Gramsci (1891–1937).
Genauer gesagt wird in neurechten Kreisen das Konzept der Hegemonie rezipiert, das
Gramsci während eines Gefängnisaufenthaltes ausformulierte. Grundlage dieser Konzeption
war die Frage, warum revolutionäre Bewegungen im Anschluss an den 1. Weltkrieg gescheitert sind (vgl. Frei 1978, S. 12 f.). Gramsci kommt zu dem Schluss, dass „die Macht der
herrschenden Klasse […] nicht nur in ihrem Zwangsapparat, sondern auch in der herrschenden Ideologie, Kultur etc., kurz: in ihrer Hegemonie“ (ebd. S. 13) besteht. Damit übt er
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direkte Kritik an der Basis-Überbau-Metapher, die das Immaterielle (Überbau), wie Ideologie und Kultur, als bloßes Resultat der materiellen Verhältnisse (Basis) fasst (vgl. Langemeyer 2009, S. 72 f.). Um dieses Verständnis nun auf das Politische übertragen zu können,
muss weiterführend eine Differenzierung in Bezug auf Staat und Zivilgesellschaft vorgenommen werden. Ersterer wird nach Gramsci von letzterer getragen, indem an Orten wie
Kirchen oder Schulen eine öffentliche Meinung produziert und reproduziert wird, die in
Folge einen Konsens ausformt, der abseits von staatlicher Gewalt die bestehende Herrschaft
sicherstellt. Die Zivilgesellschaft ist damit in zweierlei Hinsicht zu fassen: zum einen in den
genannten Organisationen und zum anderen in der Hegemonie von Einstellungen und Mentalitäten (vgl. Pfahl-Traughber 2004, S. 75 f.). „Für Gramsci konnte ein mit derartigen Formen von gesellschaftlichem Konsens gestützter Staat selbst in Krisenzeiten loyales Potenzial
mobilisieren und sich gegen mögliche Umbrüche stabilisieren“ (ebd. S. 76).
Um letztlich die bestehenden Verhältnisse umzustürzen, bedarf es nach Gramscis Verständnis von Hegemonie einer Meinungsführerschaft in den politischen Diskursen. An dieser Stelle ist jedoch Vorsicht geboten, da jene Konzeption sowohl einen politisch-inhaltlichen als auch einen strategischen Charakter aufweist. So war das Ziel Gramscis, einen Staat
in kommunistischer Prägung zu errichten. Dass dies rechten Bestrebungen zuwiderläuft,
steht außer Frage. Dem ungeachtet ist der Weg hin zu einer Neuordnung, sei es nun im Sinne
des Kommunismus oder nicht, politisch neutral (vgl. ebd. S. 77). Die Rezeption durch die
‚Neuen Rechten‘ setzt damit an der Überlegung Gramscis an, dass „eine geistige Revolution
als Voraussetzung einer politischen Revolution“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 7) benötigt
wird.
Hinter der geistigen Revolution, die in neurechter Selbstbeschreibung auch als konservative Kulturrevolution bezeichnet wird, verbirgt sich ein konkretes strategisches Vorgehen.
Das Stichwort lautet Metapolitik, womit gemeint ist, dass neurechte Akteure das parteipolitische Feld zugunsten einer gesellschaftlichen Einflussnahme meiden (vgl. Salzborn 2018,
S. 76). Es wird beabsichtigt, „grundlegende Denkrichtungen einer Gesellschaft zu prägen
und zu bestimmen, um so den Bereich der (politischen) Kultur zu besetzen“ (ebd. S. 76).
Das Mittel, um Denkrichtungen zu bestimmen und zu prägen, ist nach Klaus-Peter Hufer die
Sprache. Ferner geht es der ‚Neuen Rechten‘ darum, Begriffe inhaltlich auszuhöhlen und
ideologisch zu belagern (vgl. Hufer 2018, S. 17). Bereits im vorherigen Abschnitt konnte in
Ansätzen gezeigt werden, wie sich ein solcher ‚Kampf um Begriffe‘ gestaltet. So wird der
gesellschaftlich anschlussfähige Begriff ‚Demokratie‘ mit antidemokratischen Werten besetzt, die auf Carl Schmitt zurückgehen. Welche weiteren Begriffe durch die ‚Neuen
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Rechten‘ in Mitleidenschaft gezogen werden, soll mit der später folgenden Analyse untersucht werden. Nichtsdestotrotz soll eine kritische Wertung im Hinblick auf das strategische
Vorgehensweise nicht ausbleiben:
„[…] nichts [ist] gleichgültig an der Sprache, und nichts ist so wesentlich wie die Façon de parler.
Der Verderb der Sprache ist der Verderb des Menschen. Seien wir auf der Hut! Worte und Sätze
können ebensowohl Gärten wie Kerker sein, in die wir, redend, uns selbst einsperren“ (Sternberger et al. 1968, S. 9, zitiert nach Hufer 2018, S. 23).

Schlussfolgernd bleibt somit festzuhalten, dass sich die Strategie der ‚Neuen Rechten‘ an
linken Kulturtechniken orientiert. Das metapolitische Vorgehen gleicht dabei einem schleichenden Prozess, in dem die Macht über die Kultur allmählich unterwandert wird. „Am Ende
dieses Prozesses steht die Kulturrevolution, die eine politische Reformierung im Sinne der
‚Neuen Rechten‘ beabsichtigt“ (Bigge 2019, S. 14).

3.4 Organisation
Zuletzt gilt es die Frage zu klären, welche Akteure der ‚Neuen Rechten‘ zuzuordnen sind.
In der vorangegangenen Arbeit wurde das Phänomen mit Rückbezug auf Wolfgang Gessenharter und Samuel Salzborn als eine Bewegung gefasst, die sich in verschiedene aktionistische und politische Subgruppierungen unterteilt. Aus dieser Perspektive wurden auch die
‚Alternative für Deutschland‘ und die ‚Identitäre Bewegung‘ unter dem Duktus ‚Neue
Rechte‘ gefasst (vgl. Bigge 2019, S. 24). Von einem solchen Verständnis gilt es sich im
Rahmen der vorliegenden Arbeit abzugrenzen, da eine Bilanzierung hinsichtlich neurechter
Organisationsstrukturen immer der Gefahr unterläuft, dass alles, was in der rechten Szene
neu in Erscheinung tritt, automatisch der ‚Neuen Rechten‘ zugeordnet wird. Da sich weder
die ideologische (Gedankengut der Konservativen der Weimarer Republik) noch die zeitliche Komponente (1960er Jahre) mit dem Attribut ‚neu‘ assoziieren lassen, ist auch in Bezug
auf die Organisationsform Vorsicht geboten (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 8).
„Es geht um eine Intellektuellengruppe, die sich insbesondere am Gedankengut der Konservativen der Weimarer Republik (Ideologie) orientiert, als informelles Netzwerk unterschiedlicher
Publizisten (Organisation) besteht und mittels einer ‚Kulturrevolution von rechts‘ den Systemwechsel (Strategie) anstrebt“ (ebd. S. 8)

Wie sich zeigt, begrenzt sich der Aktionsraum der ‚Neuen Rechten‘ auf einen nicht klar
definierbaren Kreis von Publizisten. In Anbetracht dessen wurde zu Beginn dieses Kapitels
die Zeitschrift ‚Junge Freiheit‘ als Sammelbecken jener Autorenschaft ausgemacht. Ist diese
Zuordnung gegenwärtig noch tragbar? Eine präzise Vermessung des neurechten Spektrums
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findet sich lediglich in den Überlegungen von Armin Pfahl-Traughber. Ihm zufolge ist eine
Zuordnung der ‚Identitären Bewegung‘ zu der ‚Neuen Rechten‘ im Spiegel von Aktionismus
verfehlt und auch die ‚Junge Freiheit‘ kann aufgrund ihrer integrativen Strahlkraft für AutorInnen aus dem gesamten rechten Sektor nicht länger als neurechtes Medium gelten (vgl.
Pfahl-Traughber 2019, online). „Ebenso verhält es sich bei der AfD als Partei und bei Pegida
als Bewegung, wo man Neue Rechte allenfalls am Rande findet“ (Pfahl-Traughber 2019a,
S. 9). Nach dieser Reduktion stellt sich die Frage, wer der ‚Neuen Rechten‘ angehört. Ein
bedeutsamer Ort, an dem sich die oben genannten informellen Netzwerke diverser Publizisten bündeln, ist das sogenannte Institut für Staatspolitik. Überdies ist die Zeitschrift ‚Sezession‘ ein integraler Bestandteil eben jener Organisation, weshalb im Folgenden beide Bereiche getrennt voneinander portraitiert werden.
3.4.1 Das Institut für Staatspolitik
Bei der Genese des Instituts für Staatspolitik (IfS) kann in keinem Fall von einer plötzlichen
respektive historisch losgelösten Erscheinung gesprochen werden. Vielmehr knüpfte die
Gründung an die erfolgreiche Etablierung der Wochenzeitschrift ‚Junge Freiheit‘ in den
1990er Jahren an; eine Zeit, die an anderer Stelle dieser Arbeit als Phase der neurechten
Reorganisation bezeichnet wurde. So entstand im Jahr 2000 die hier thematisierte Einrichtung im hessischen Bad Vilbel. 2003 folgte der Umzug auf das Rittergut Schnellroda in
Sachsen-Anhalt (vgl. Kellershohn 2009, S. 259). Zu den Gründern zählen Karlheinz Weißmann (Jahrgang 1959) und Götz Kubitschek (Jahrgang 1970), die beide während ihrer Zeit
als Studenten der ‚Deutschen Gildenschaft‘ angehörten. Zudem ist beiden gemein, dass sie
vor ihrer Zeit beim IfS als Autoren bzw. Redakteure im Rahmen von (neu)rechten Zeitschriftenprojekten tätig waren (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 13 f.).
Was sind die Besonderheiten des Instituts? Anders als es der Begriff vermuten lässt, handelt
es sich hierbei um keine universitäre Einrichtung, sondern um eine Privatträgerschaft (vgl.
ebd.). Salzborn tituliert ein solches Vorgehen als Mimikry, womit gemeint ist, dass „man
gerade gegenüber Unwissenden vortäuscht, wissenschaftlich auf universitärem Niveau zu
arbeiten“ (Salzborn 2017, S. 46). Dennoch ist die Namensgebung nicht aus der Luft gegriffen, sodass sich das IfS „Bereichen von Forschung und Wissenschaft, Fortbildung und Politikberatung“ (Kellershohn 2016, S. 440) widmen möchte. Um diesem Anliegen gerecht zu
werden, differenziert das IfS seine Arbeit in sechs Teilbereiche: Staat und Gesellschaft,
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Politik und Identität, Zuwanderung und Integration, Erziehung und Bildung, Krieg und Krise
sowie Ökonomie und Ökologie (vgl. Institut für Staatspolitik 2021, online).
Bei den gewählten Arbeitsmitteln handelt es sich um einen Dreiklang aus der Zeitschrift
‚Junge Freiheit‘, dem IfS sowie dem ansässigen Verlag ‚Antaios‘. Während die ‚Junge Freiheit‘ versucht, im gesellschaftlichen Mainstream Fuß zu fassen, konzentriert sich das IfS auf
die oben genannten ‚Wissenschaftsdisziplinen‘. Ergebnisse, die aus diesen Arbeitsbereichen
resultieren, werden anschließend durch den Verlag ‚Antaios‘ ausgeschmückt und publiziert
(vgl. Kellershohn 2009, S. 259 f.). Darüber hinaus finden im Institut für Staatpolitik auch
„politische Bildungsveranstaltungen in Form von Seminaren und Vorträgen statt, die der
Ideologisierung bzw. Schulung im genannten Sinne dienen“ (Pfahl-Traughber 2019, S. 13).
Mit Blick auf die Publikationsformen lässt sich zwischen einschlägigen Monographien, die
vom genannten Verlag herausgegeben werden, und der von Götz Kubitschek publizierten
Zeitschrift ‚Sezession‘ unterscheiden (vgl. ebd. S. 13).

3.4.2 Die Sezession
Um zu erläutern, welche Charakteristika für die Zeitschrift ‚Sezession‘ bezeichnend sind,
lohnt sich zunächst ein Blick auf die Wortherkunft. Anzumerken ist hier das lateinische Wort
‚secessio‘, was ‚Trennung‘ oder ‚Abspaltung‘ bedeutet. Jenes Verständnis ist dabei meist
bezogen auf ein Staatsgebiet. Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt verdeutlicht werden konnte, ist die ‚Sezession‘ maßgeblich an die Arbeiten des Instituts für Staatpolitik gekoppelt – eine Organisation, die in Literatur auch als Denkfabrik der ‚Neuen Rechten‘ bezeichnet wird. So wird die Zeitschrift seit 2003 durch eine Gruppe von Intellektuellen herausgegeben, deren Referenzquellen sich aus den Theoremen einer konservativen Revolution
begründen (vgl. Pfahl-Traughber 2017, S. 216).
Rein äußerlich ähnelt die Zeitschrift, wie Pfahl Traughber schreibt, einer Theoriezeitschrift.
Die einzelnen Broschüren, wovon im Jahr 2016 die 75. Ausgabe erschien, sind auf ein Format von 30 x 18 cm und einen Umfang von 64 respektive 72 (ab 2017) Seiten normiert (vgl.
Pfahl-Traughber 2019, S. 14). Auch der inhaltliche Aufbau folgt einer klaren Struktur. „Darin findet man nach dem Editorial häufig ein Autorenportrait, dann Abhandlungen von vier
bis sechs Seiten, dem folgend kürzere Beiträge von zwei Seiten sowie ein Rezensionsteil“
(ebd. S. 14). Eine Ausnahme bilden die Ausgaben, denen einen thematischer Schwerpunkt
zugerechnet wird (vgl. ebd.). Welche Ausgaben für die später folgende Analyse herangezogen werden, soll an anderer Stelle dieser Arbeit erläutert werden.
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Als Aufgabe der ‚Sezession‘ wurde das Veröffentlichen von Arbeitsergebnissen des IfS
ausgemacht. Gibt es darüber hinaus ein Ziel, das mittels dieser Publikationsform artikuliert
wird? Der Internetauftritt der ‚Sezession‘ verrät hierzu folgendes:
„Ziel unserer Zeitschrift ist es nicht, möglichst viele Leser zu erreichen. Wichtig sind uns die
richtigen Leser, und das sind diejenigen, denen die Komplexität der Welt und die Differenziertheit gerade des rechten, konservativen Denkens nicht verborgen bleiben wollen“ (Sezession
2021, online).

Wie deutlich wird, sollen mit dem Publikationsorgan diejenigen LeserInnen erreicht werden,
die an dem konservativen Denken interessiert sind, auf dem die Zeitschrift ihren AutorInnen
zufolge beruht. Dass der Begriff ‚Konservatismus‘ dehnungsfähig ist und nicht in jedem Fall
mit demokratischen Werten und Prinzipien besetzt sein muss, ist bereits aus den Ausführungen im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit hervorgegangen. Ohne Inhalte bzw. Ergebnisse in ihrer Wirkung abzuschwächen, handelt es sich bei den rezipierten Vordenkern, wie
etwa Schmitt oder Spengler, „nicht um demokratische, sondern um extremistische Konservative“ (Pfahl-Traughber 2019, S. 15).

3.5 Zwischenfazit
In diesem Kapitel sollte die ‚Neue Rechte‘ anhand ihrer immanenten Eigenschaften dargestellt werden, um so eine theoretische Basis für die später folgende Analyse zu schaffen. Im
Vergleich zu der vorangegangenen Bachelorarbeit mit dem Titel „Die ‚Neue Rechte‘ als
Herausforderung für politische Bildungsarbeit in Deutschland“ (vgl. Bigge 2019) hat der
Autor in diesem Fall versucht, neue Akzente zu setzen, die sowohl der Trennschärfe als auch
der Operationalisierbarkeit zuträglich sind.
Zu diesem Zweck wurde zu Beginn ein historischer Exkurs eingeschoben, der verdeutlichen sollte, dass der Nährboden, auf dem die bundesdeutsche ‚Neue Rechte‘ erwachsen ist,
nicht deutscher, sondern vor allem französischer Herkunft war. Mit dem Vorbild der Nouvelle Droite entstand somit ein durch Publizistik getragener Ableger, der u. a. mit der ‚Jungen Freiheit‘ in den 1990er Jahren große Erfolge feierte.
Ideologisch bedient sich die ‚Neue Rechte‘ der hohen Kunst des Abpausens. Diese Feststellung resultiert daraus, dass sich kein Aspekt des dargelegten Gedankenguts als innovativ
bzw. neu bezeichnen lässt. Abgesehen von einer Wortneuschöpfung (Ethnopluralismus),
hinter der sich ein ethnisch-kulturell begründeter Rassismus verbirgt, sind jegliche Ideologeme Anleihen aus der Weimarer Republik. In Anbetracht dessen handelt es sich bei dem
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neurechten Verständnis von Konservatismus um einen bewusst in Kauf genommenen Trugschluss, da antidemokratische Prinzipien, wie der Homogenitätsgedanke nach Schmitt, im
Gewand der Demokratie propagiert werden.
Ähnliche Ansichten lassen sich in Bezug auf das strategische Vorgehen ausmachen. Mit
Rückbezug auf den verstorbenen Marxisten Antonio Gramsci versuchen neurechte Akteure
„durch äußerliche Anpassung (Mimikry), meinungsbildend in den öffentlichen Raum hineinzuwirken, um so die Meinungsführerschaft in den Denk- und Fühlweisen der Menschen
zu erlangen (kulturelle Hegemonie)“ (Bigge 2019, S. 27 f.). Dass hierfür weder eine Partei
noch eine aktionistische Bewegung benötigt wird, konnte im Zuge der vorliegenden Arbeit
herausgestellt werden. Damit ist es die Absicht der ‚Neuen Rechten‘, wie das oben angeführte Zitat verdeutlicht, nicht die breite Masse, sondern vor allem die ‚richtigen‘ LeserInnen
zu adressieren.
Abschließend wurde der Versuch unternommen, die Anhängerschaft der ‚Neuen Rechten‘
zu bestimmen. Um sich von medialen und teils auch wissenschaftlichen Fehldeutungen loszulösen, muss im Rahmen dieser Arbeit vorranging eine Gruppe von Intellektuellen fokussiert werden, die sich gegenwärtig um das scheinwissenschaftliche Institut für Staatspolitik
versammelt. Trotz dieser Eingrenzung ist eine finalisierende Antwort auf die Frage, wer die
‚Neue Rechte‘ ist, nicht gänzlich möglich. Wie schon Pfahl-Traughber schreibt, gleicht die
Organisationsstruktur einem informellen Netzwerk. Dies hat zur Folge, dass Publikationsorgane sowie Bewegungen, in denen neurechte Theoreme in Ansätzen thematisiert werden,
automatisch jener Gruppierung zugeschrieben werden. Eine Verdichtung neurechter Akteure ist lediglich im Hinblick auf die in Sachsen-Anhalt ansässige Organisation sowie die
dazugehörige Zeitschrift ‚Sezession‘ auszumachen. Hier können insbesondere die Autoren
Karlheinz Weißmann, Götz Kubitschek und Thor von Waldstein explizit der ‚Neuen Rechten‘ zugeordnet werden (vgl. Pfahl-Traughber 2019, online).

4. Forschungsstand
Bevor das methodische Vorgehen, das dieser Arbeit zugrunde liegt, erläutert werden kann,
bedarf es zunächst einer Darlegung der bisherigen Forschung. Im Hinblick auf die Zeitschrift
‚Sezession‘, die im Rahmen dieser Arbeit den thematischen Schwerpunkt bildet, kann festgestellt werden, dass die bisherige Literatur zu der angeführten Thematik sehr dürftig ausfällt. Drastischer schrieb Armin Pfahl-Traughber im Jahr 2017 folgendes: „Eine
29

ausführlichere politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Zeitschrift fand bislang
nicht statt“ (Pfahl-Traughber 2017, S. 228). Davon abgesehen existieren lediglich verstreute
Beiträge, die sich in ihrer Immanenz auf einzelne inhaltliche Fragmente beschränken (vgl.
ebd.).
Als Beispiel für die wenig erforschte Thematik kann das Buch „Angriff der Antidemokraten“ von Samuel Salzborn fungieren. Dort findet sich eine prägnante These zur ‚Sezession‘:
„Das Generalziel der Sezession ist […] eine Resakralisierung der Politik“ (Salzborn 2017,
S. 49). Dem Autor zufolge ist hiermit nicht gemeint, dass allein Prozesse der Aufklärung
und Säkularisierung negiert werden. Ferner verbirgt sich hinter diesem Verständnis ein
Weltbild, das zwar gegen die Säkularisierung gerichtet ist, jedoch auch gegen die Individualisierung, die mit der Religion einhergeht. Auf Grundlage dessen spricht Salzborn von einem politischen Katholizismus, der sich in der ‚Sezession‘ als Theoriezeitschrift widerspiegelt (vgl. ebd.). Pfahl-Traughber kritisiert eine solche Einschätzung und bezeichnet sie als
eine „etwas übertriebene Verallgemeinerung“ (Pfahl-Traughber 2017, S. 229).
Des Weiteren thematisiert Klaus-Peter Hufer in seinem Buch „Neue Rechte, altes Denken“
Schlüsselbegriffe, die im Sinne der neurechten Ideologie unterwandert werden. Auch wenn
Hufer nicht explizit auf die ‚Sezession‘ verweist, stützt sich seine Argumentation respektive
Analyse zuweilen auf Textausschnitte, die aus der ‚Sezession‘ sowie aus dem ‚Staatspolitischen Handbuch‘ stammen (vgl. Hufer 2018). Kritikwürdig ist dementgegen seine theoretische Vorarbeit, die trotz des prägnanten Titels eine Präzisierung des Terminus ‚Neue
Rechte‘ verkennen lässt. Zwar wird die Gruppierung als Intellektuellengruppe im Zeichen
der oben beschriebenen Ideologie und Strategie benannt, jedoch versteht Hufer unter der
Bezeichnung ein Phänomen, in dem auch dem Rechtspopulismus eine tragende Bedeutung
zukommt (vgl. ebd. S. 16). Wie schon erwähnt soll in der vorliegenden Arbeit die Distanzierung von einer solchen Begriffsauffassung stattfinden. Nichtdestotrotz können und sollen
sich die von Hufer verwendeten Kernbegriffe für die nachfolgende Analyse als nützlich erweisen.
Darüber hinaus lässt sich in Bezug auf das Institut für Staatspolitik, von dem die genannte
Zeitschrift herausgegeben wird, ein Schlüsseltext von Helmut Kellershohn ausmachen, der
in einem Sammelwerk veröffentlicht wurde. Der Text trägt den Titel „Das Institut für Staatspolitik und das jungkonservative Hegemonieprojekt“ und soll verdeutlichen, dass sich das
IfS im „außeruniversitären Bereich […] an einer ‚Raumergreifungsstrategie‘“ (Kellershohn
2016, S. 454) versucht. Getragen wird diese Hypothese, indem Kellershohn auf Bildungsarbeit, Führungskräfte und Nachwuchsschulung eingeht und dabei seine Argumentation u. a.
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mit Beiträgen aus der ‚Sezession‘ unterbaut. Lediglich die Frage nach der weltanschaulichen
Einordnung (Stichwort: Rechtsextremismus) bleibt an dieser Stelle unbeantwortet (vgl.
Pfahl-Traughber 2017, S. 229).
Im Jahr 2019 wirkte Pfahl-Traughber dem diagnostizierten Mangel an Forschung im Hinblick auf die Zeitschrift ‚Sezession‘ entgegen. Mit dem essential ‚Der Extremismus der
Neuen Rechten‘ versucht der Autor anhand ideologischer Vordenker sowie Diskursthemen
in der ‚Sezession‘ die weltanschauliche Basis der ‚Neuen Rechten‘ aus extremismustheoretischer Perspektive zu bestimmen. Überdies ist das Ziel der Arbeit, die Rolle der genannten
Gruppierung beim gegenwärtigen ‚Rechtsruck‘ einzuschätzen (vgl. Pfahl-Traughber 2019a,
S. 2). Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die ‚Neue Rechte‘ aufgrund ihrer Bezugnahme
auf das Gedankengut der konservativen Revolution „eindeutig […] eine Form des Rechtsextremismus“ (ebd. S. 35) darstellt. Dass Ideologeme in der Politik und auf der ‚Straße‘
zunehmend Anklang finden, nährt für Pfahl-Traughber zudem den Verdacht, „dass die Neue
Rechten [sic] den ‚Rechtsruck‘ befördert“ (ebd. S. 36). Der Autor liefert damit eine erste
Einschätzung, wie es um die ‚Sezession‘ als neurechte Theoriezeitschrift bestellt ist. Nun
muss die Frage gestellt werden, ob das hier vorgebrachte Forschungsvorhaben obsolet ist.
Aus Sicht des Verfassers ist es das nicht, da die Diskursthemen, die Pfahl-Traughber im
Rahmen seiner Arbeit aufgreift, ergänzt bzw. erweitert werden können. Die acht Analyseabschnitte, wovon insgesamt drei der neurechten Strategie gewidmet sind, können somit im
Blick auf rechtsextremistische Ideologiefragmente kein Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Insbesondere die Thematisierung des Menschenbilds, das laut der bestehenden Literatur
antipluralistische und drastischer rassistische Grundzüge aufweist, findet nach der Meinung
des Autors nur begrenzt Anklang (vgl. Pfahl-Traughber 2019a).
Wie gezeigt werden konnte, steckt die Forschung zu der ‚Sezession’ noch in den Kinderschuhen. Anders verhält es sich in Bezug auf die ‚Neue Rechte‘ im Allgemeinen. Genauer
gesagt wurde das Phänomen bereits vor der Jahrtausendwende zum Diskussionsgegenstand
der Sozialwissenschaften (vgl. Salzborn 2017, S. 43). Vor allem die Frage nach der politischideologischen Zugehörigkeit prägte eine Debatte, aus der unterschiedliche Erklärungsansätze für ein scheinbar „politisches Chamäleon“ (ebd.) hervorgingen. Die zwei wohl bekanntesten Deutungsversuche sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
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4.1 Scharnierfunktion – ‚Neue Rechte‘ als eigenständiges Phänomen
Die Verwendung des Scharnierbegriffs im Kontext der ‚Neuen Rechten‘ geht den verstorbenen Politikwissenschaftler Wolfgang Gessenharter zurück. Grundlegend nutzt der Autor
diesen Begriff, um das Phänomen ideologisch als auch organisatorisch zu verorten: „Scharniere trennen sowohl zwei Gegenstände voneinander und verbinden sie beweglich miteinander; als auch stellen sie selbst eigenständige Elemente dar“ (Gessenharter 1994, S. 426 f.).
Zur Illustration der Scharnierfunktion der ‚Neuen Rechten‘ nach Gessenharter kann folgende
Abbildung herangezogen werden:

Konservatismus

‚Neue Rechte‘

Rechtsextremismus

Abbildung 1: Verständnis Gessenharter. Quelle: Eigene Darstellung nach Pfeiffer 2004,
S. 53

Gessenharter versteht die ‚Neue Rechte‘ als ein ideologisches sowie organisatorisches Zwischenstück, das zwischen dem demokratischen und dem antidemokratischen bzw. rechtsextremistischen Spektrum anzusiedeln ist. Hier übernimmt die ‚Neue Rechte‘, wie die oben
beschriebene Metapher des Scharniers verdeutlicht, eine sowohl trennende als auch eine vermittelnde Funktion (vgl. Pfeiffer 2004, S. 53).
Wird in Bezug auf die ‚Neue Rechte‘ von einem organisatorischen Scharnier gesprochen,
bedeutet dies nach Gessenharter nicht, dass sie in eine feste Organisation, wie etwa in eine
Partei, eingebunden ist. Im Spiegel der Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels spricht
auch Gessenharter von Strukturen, die sich vor allem „in einem Zusammenarbeiten, gemeinsamen Auftreten und gemeinsamen Publizieren bei bestimmten Verlagen und Zeitschriften“
(Gessenharter 1989, S. 567) manifestieren.
Das ideologische Scharnier ist hingegen von zwei Seiten zu betrachten, da Gessenharter
sowohl Schnittmengen mit dem Neokonservatismus als auch mit dem Rechtsextremismus
akzentuiert. Aus Sicht des Autors ist vor allem das Berufen auf Homogenität ein zentrales
Gedankenkonstrukt, das der ‚Neuen Rechten‘ sowie dem Neokonservatismus gemein ist.
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Ohne die konträre Position zu verdeutlichen, betont er jedoch, dass der Neokonservatismus
Homogenität lediglich im kulturellen und moralischen Bereich durchsetzen möchte (vgl.
Gessenharter 1989, S. 565). Dass auch die ‚Neue Rechte‘ ihre Vorstellung von Gleichheit
mit völkischen respektive kulturalistischen Argumenten untermauert, bleibt an dieser Stelle
unerwähnt. Gleichwohl bestehen weitere Gemeinsamkeiten im Hinblick auf den Gesellschaftsaufbau. Laut Gessenharter wird in beiden Fällen „das Recht des Stärkeren durchweg
positiv bewertet, Elitebildung als notwendig betrachtet“ (ebd.).
Dementgegen wird von einer Nähe zum Rechtsextremismus gesprochen, wenn die Homogenität eines Staates mittels rassistischer Kriterien eingefordert wird. Jener Rassismus manifestiert sich wiederum in einem ausgeprägten Hass gegenüber allem ‚Fremden‘ und einem
Hervorheben bzw. Besserstellen der eigenen Nation. In Anbetracht der Differenzierung innerhalb einer Gesellschaft wird die Verbindung zum Rechtsextremismus durch einen autoritären Führerstaat getragen (vgl. ebd. S. 565 f.).
Die Frage, was die ‚Neue Rechte‘ im Sinne Gessenharters kennzeichnet, kann schlussendlich nicht klar beantwortet werden. Insbesondere die ideologische Eigenständigkeit, die der
Autor dem Phänomen beimisst, erschwert eine politische Einordnung, auf deren Grundlage
das Gefahrenpotenzial bewertet werden könnte. Somit bleibt die Gruppierung „nicht eindeutig demokratisch, nicht eindeutig rechtsextremistisch“ (Pfeiffer 2004, S. 53).

4.2 Brückenspektrum – ‚Neue Rechte‘ als rechtsextremistisches Phänomen
Ein Kritiker des zuvor dargelegten Ansatzes ist der hier vielfach zitierte Autor Armin PfahlTraughber. Anders als Gessenharter spricht er nicht von einem Scharnier, sondern von einem
Brückenspektrum. Auch an dieser Stelle kann eine Abbildung dem Verständnis zuträglich
sein.

‚Neue Rechte‘
Konservatismus

Brückenspektrum

Rechtsextremismus

Abbildung 2: Verständnis Pfahl-Traughber. Quelle: Eigene Darstellung nach Langebach/Raabe 2016,
S. 578, S. 578 f.
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Wie die Abbildung zeigt, widerspricht Pfahl-Traughber der Annahme, dass die ‚Neue
Rechte‘ ein eigenständiges ideologisches Phänomen darstellt, das zwischen Konservatismus
und Rechtsextremismus sowohl trennend als auch verbindend agiert. Richtungsgebend hierfür ist ein Definitionsversuch, der auf Uwe Backes und Eckhard Jesse zurückgeht. Diese
Autoren verstehen unter der ‚Neuen Rechten‘ „eine intellektuell vergleichsweise anspruchsvolle Strömung des Rechtsextremismus, die sich am Vorbild der ‚Konservativen Revolution‘ der Weimarer Republik orientiert“ (Backes/Jesse 1989, S. 136).
Pfahl-Traughber teilt diese Annahme, jedoch ohne dabei die Konzeption Gessenharters
vollständig zu negieren. So pointiert auch er zwischen dem Konservatismus und Rechtsextremismus eine Sphäre, die er selbst als Brückenspektrum tituliert. Hierunter ist folgendes zu
verstehen:
„Es kennzeichnet das Phänomen der Erosion der Abgrenzung von Konservativismus und Rechtsextremismus und erlaßt begrifflich die Bereiche, wo sich eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit zwischen Vertretern dieser beiden Lager abzeichnet“ (Pfahl-Traughber 1994, S. 163).

Bilanzierend kennzeichnet das Brückenspektrum damit einen Ort, an dem politische Kooperationen zwischen den beiden ‚Parteien‘ zum Tragen kommen. Pfahl-Traughber schreibt
dieser Sphäre jedoch keine ideologischen Alleinstellungsmerkmale zu, die Gessenharter mit
der oben dargelegten Scharnierfunktion behauptet. Gleiches gilt für die ‚Neue Rechte‘ in
ihrer Gesamtheit, sodass sich diese laut dem Autor nicht als eigenständige respektive unabhängige politische Strömung behaupten kann (vgl. ebd.). „Das damit angesprochene ‚Brückenspektrum‘ steht für den bevorzugten Handlungsort, aber nicht wie in den gelegentlichen
Fehlwahrnehmungen behauptet für die Neue Rechte selbst.“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 8)
Zuletzt soll in aller Kürze die Frage thematisiert werden, was die Verfassungsschutzbehörden zum Forschungsdiskurs ‚Neue Rechte‘ beitragen. Diese Frage scheint interessant, da die
Arbeit der Behörden im Gegensatz zur Wissenschaft durch gesetzliche Vorgaben reguliert
wird. Dies hat zur Folge, dass eine Einschätzung, wie beispielsweise im Hinblick auf Rechtsextremismus, durch „tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungsfeindlicher
Bestrebungen“ (Pfeiffer 2004, S. 51) begründet sein muss. Gleichwohl kam es in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart zu Definitionsversuchen, die sich mit den vorher
dargelegten wissenschaftlichen Ansätzen decken. So konstatiert Thomas Pfeiffer im Jahr
2004, dass der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen die ‚Neue Rechte‘ als einen intellektuellen Bestandteil des Rechtsextremismus wertet (vgl. ebd. S. 52). Auch wenn die
Erweiterung um ein Brückenspektrum im Sinne Pfahl-Traughbers an dieser Stelle fehlt, lässt
sich die extremismustheoretische Konzeption nach Uwe Backes und Eckhard Jesse nicht

34

verkennen. Von einer derartig präzisen Einordnung wird gegenwärtig Abstand genommen.
Im Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2020 findet sich bezüglich der ‚Neuen Rechten‘
ein Erklärungsansatz, der dem von Wolfgang Gessenharter ähnelt:
„Unter die Bezeichnung Neue Rechte wird ein informelles Netzwerk von Gruppierungen, Einzelpersonen und Organisationen gefasst, in dem rechtsextremistische bis rechtskonservative
Kräfte zusammenwirken, um anhand unterschiedlicher Strategien teilweise antiliberale und antidemokratische Positionen in Gesellschaft und Politik durchzusetzen“ (BMI 2021, S. 74).

Es wird deutlich, dass die Grenzen zwischen dem demokratischen und antidemokratischen
Spektrum aufgeweicht werden, indem die ‚Neue Rechte‘ in ihrer Organisation sowie Strategie nur teilweise dem Rechtsextremismus zugeordnet wird. Ferner ist es nur ein schwacher
Trost, dass das IfS als Verdachtsfall eingestuft wird (vgl. BMI 2021, S. 75). Im Spiegel
dieser kurzen Erläuterung ist es daher fraglich, ob die Behörden der Aufgabe des „Frühwarnsystems, das auf Gefahren hinweist, bevor es zu fatalen Schäden für die Demokratie
gekommen ist“ (Pfeiffer 2004, S. 52), gerecht werden.
Insgesamt konnte in diesem Kapitel verdeutlicht werden, dass in Bezug auf die ‚Neue
Rechte‘ kein einheitliches Verständnis vorliegt. Dies gilt sowohl für die wissenschaftliche
als auch für die politische Sphäre. Um dennoch eine haltbare Aussage zum ideologischen
Gehalt treffen zu können, wird im Folgenden ein Forschungsvorhaben konzeptioniert.
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5. Forschungsdesign
Nachdem die ‚Neue Rechte‘ sowie der bisherige Stand der Forschung anhand wissenschaftlicher Literatur dargelegt wurden, liegt das Hauptaugenmerk nun auf der Analyse des Publikationsorgans ‚Sezession‘. Um die eingangs gestellte Frage beantworten zu können, bedarf
es stichhaltiger Ergebnisse, die wiederum mit einer ausgewählten Methode der Sozialforschung generiert werden sollen. In diesem Zusammenhang gilt es, wie zu Beginn eines jeden
Forschungsvorhabens, eine Entscheidung hinsichtlich quantitativer und qualitativer Methoden zu treffen. Doch worin liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden Forschungsansätzen? Zentrale Differenzen ergeben sich nach Jürgen Bortz und Nicola Döring im Hinblick
auf die Erhebung und Verarbeitung der Daten. Während es im Rahmen der quantitativen
Forschung darum geht, Ausschnitte der Beobachtungsrealität zu messen respektive zu quantifizieren und infolgedessen statistisch zu verarbeiten, „operiert der qualitative Ansatz mit
Verbalisierungen […] der Erfahrungswirklichkeit, die interpretativ ausgewertet werden“
(Bortz/Döring 2006, S. 296). Vereinfacht gesagt wird die Beobachtungsrealität in der quantitativen Forschung mit Hilfe von Zahlen abgebildet, wohingegen nichtnummerisches Material ein qualitatives Vorgehen kennzeichnet. Für letzteren Fall kommen insbesondere
Texte wie Interviews, Briefe oder Zeitungsartikel zum Tragen (vgl. ebd. S. 296 f.). Da im
Rahmen dieser Arbeit eine Zeitschrift untersucht werden soll, liegt es auf der Hand, dass das
Hauptaugenmerk auf einer qualitativen Methode liegen muss.
Die Entscheidung im Hinblick auf eine Untersuchungsart wird jedoch nicht bloß durch das
vorhandene Material geprägt. Auch das Erkenntnisinteresse, das im Rahmen der Forschungsfrage verbalisiert wurde, spielt diesbezüglich eine entscheidende Rolle. Im Konkreten handelt es sich um ein Abwägen zwischen ‚Erklären‘ und ‚Verstehen‘. Es wird von ersterem gesprochen, wenn Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge respektive Regelmäßigkeiten
aufgedeckt werden sollen. Ferner gilt es, „Mechanismen zu identifizieren und zu erkennen,
die hinter diesen Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten stehen und die diese hervorrufen“ (Wichmann 2019, S. 21). Um dieser Intention gerecht zu werden, bieten sich quantitative Forschungsmethoden an. Demgegenüber kommen qualitative Methoden zum Einsatz,
sobald es Forschenden darum geht, eine Handlung vor dem Hintergrund ihrer Subjektivität
nachzuvollziehen (vgl. ebd. S. 21 f.). Nach Philipp Mayring muss es hierbei das Ziel sein,
sich in den Gegenstand hineinzuversetzen bzw. diesen nachzuerleben (vgl. Mayring 2015,
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S. 19). Da der Rechtsextremismusgehalt der ‚Neuen Rechten‘ bewertet werden soll (interpretativ), gilt es im Folgenden eine qualitative Methode zu präzisieren.

5.1 Methode
Dass im Rahmen dieser Arbeit eine Kritische Diskursanalyse durchgeführt wird, lässt sich
bereits an dem oben zu lesenden Titel ableiten. Was hierunter zu verstehen ist, bleibt jedoch
zunächst unklar. Die Kritische Diskursanalyse (KDA), auf die sich der Verfasser dieser Arbeit bezieht, geht auf Siegfried Jäger zurück. Diesem Autor zufolge lässt sich die KDA der
qualitativen Sozial- und Kulturforschung zuordnen, wobei Jäger weitere Verbindungen im
Hinblick auf Instrumente der Human- und Sozialwissenschaften konstatiert (vgl. Jäger 2015,
S. 10). „Diese sind immer, ob sie es zugeben oder nicht, politisch, auch wenn sie beanspruchen, rein deskriptiv vorzugehen“ (ebd.). Jene Folgerung basiert auf dem Verständnis, dass
eine Deutung der Wirklichkeit immer nur auf Basis eines Wissens geschehen kann, das sich
das wissenschaftliche Subjekt im Laufe der Zeit angeeignet hat (vgl. ebd.). Hiermit nimmt
die Kritische Diskuranalyse Bezug auf die Diskurstheorie von Michel Foucault, wonach es
zu klären gilt,
„was (jeweils gültiges) Wissen überhaupt ist, wie jeweils gültiges Wissen zustandekommt, wie
es weitergegeben wird, welche Funktion es für die Konstituierung von Subjekten und die Gestaltung von Gesellschaft hat und welche Auswirkungen dieses Wissen für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung hat“ (Jäger 2011, S. 91).

Es ist wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dass Wissen in erster Linie nicht als etwas Subjektives begriffen werden kann. Zwar ist das Wissen ein Bestandteil des Bewusstseins, auf
dessen Grundlage Menschen ihre Umgebung deuten und gestalten können, jedoch ist die
Aneignung von einem übersubjektiven Gebilde abhängig. Jäger spricht diesbezüglich von
diskursiven Zusammenhängen, in die ein Individuum hineingeboren wird und in die es sein
Leben lang verstrickt ist. Vor diesem Hintergrund gilt es das Wissen der Diskurse zu erfassen, das über Alltäglichkeiten (Medien, Schule, Familie etc.) sowie Wissenschaft produziert
und vermittelt wird (vgl. ebd. S. 91 f.).
Auch wenn das Anliegen der Kritischen Diskursanalyse in Grundzügen dargelegt werden
konnte, ist eine dezidierte Erläuterung der Methode nur im Spiegel zentraler Begrifflichkeiten möglich. Folglich wird im nächsten Abschnitt eine diskurstheoretische Grundlage geschaffen, auf Basis derer das Ziel der KDA weiter konkretisiert werden kann. Im Anschluss
daran wird eine Auswertungsstrategie konzipiert, die sich neben der Kritischen

37

Diskursanalyse auch an der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring orientiert. Abschließend gilt es in aller Knappheit die Gütekriterien qualitativer Sozialforschung als auch
die dieser Arbeit zugrunde liegende Stichprobe zu benennen bzw. zu begründen.
5.1.1 Diskurstheoretische Grundlagen
Wie bereits erwähnt orientiert sich die oben benannte Methode von Siegfried Jäger an den
Überlegungen von Michel Foucault. Gleichwohl betont Jäger, dass es nicht zielführend sei,
„die Diskurstheorie Michel Foucaults im einzelnen und in all ihren Verzweigungen, Veränderungen und unterschiedlichen Rezeptionen nachzuzeichnen, zumal die Debatte zu
Foucault und seine Rezeption andauert und weiter andauern wird“ (Jäger 2015, S. 17). Aus
diesem Grund beschränkt sich Jäger auf einen Ansatz, der in Anlehnung an Foucault von
einem Team um den Literatur- und Kulturwissenschaftler Jürgen Link konzipiert wurde. Im
Zentrum dieser Konzeption steht die Frage nach der Macht-Wirkung aktueller Diskurse, wobei durch eine Analyse derselben die sprachlichen Wirkungsmittel sichtbar gemacht werden
sollen, die in Form einer Kollektivsymbolik zur Verflechtung unterschiedlicher Diskursstränge beitragen (vgl. Jäger 2011, S. 92). Diskurse stellen in diesem Zusammenhang „herrschaftslegitimierende und -sichernde Techniken in der bürgerlich-kapitalistischen modernen
Industriegesellschaft“ (ebd.) dar.
Wie ist es jedoch um das Innenleben der Diskurse bestellt? Da das Diskursverständnis der
KDA auf dem von Jürgen Link aufbaut, sind zuerst die Definitionsversuche dieses Autors
vorzustellen. Link versteht unter einem Diskurs „eine institutionell verfestigte Redeweise,
insofern eine solche Redeweise schon Handeln bestimmt und verfestigt und also auch schon
Macht ausübt“ (Link 1983, S. 60, zitiert nach Jäger 2011, S. 92). Diese frühe Auffassung
wurde von dem Autor im Spiegel der Schriften Foucaults abgeändert bzw. weiter präzisiert,
was in besonderem Maße das Konzept der ‚Aussage‘ impliziert (vgl. Jäger 2015, S. 26).
Folgendes Zitat kann dies verdeutlichen:
„Diskurse sind im Unterschied zu natürlichen Sprachen historisch-kulturell sehr viel stärker variabel und legen (sprachübergreifend) jeweils spezifische Sagbarkeits- und Wissensräume sowie
deren Grenzen fest. Es sind institutionalisierte, geregelte Redeweisen als Räume möglicher Aussagen, die an Handlungen gekoppelt sind“ (Link 2011, S. 436).

Die Kritische Diskursanalyse schließt sich diesem Begriffsverständnis an, sodass Jäger den
Diskurs weiter vertiefend „als ‚Fluß von Wissen bzw. sozialen Wissensvorräten durch die
Zeit‘ begreift […], der individuelles und kollektives Handeln und Gestalten bestimmt,
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wodurch er Macht ausübt“ (Jäger 2011, S. 92). Die Macht sieht Jäger, wie Link, an Handlungen gekoppelt, die institutionalisiert und geregelt sind. Eine Problematisierung von Diskursen wird hiermit jedoch nicht kategorisch ausgeschlossen, sodass eine Analyse und gar
das Kritisieren zeitlich gebundener Wahrheiten möglich ist (vgl. ebd. S. 93).
Wie deutlich wird, spielt die Machtausübung im Kontext von Diskursen eine zentrale Rolle.
Was ist jedoch damit gemeint, wenn historisch fließendes Wissen das Handeln auf der einen
Seite bestimmt, jedoch auf der anderen Seite kritisiert werden kann? An dieser Stelle kann
ein Blick in die Werke Foucaults nützlich sein, auch wenn sich hier divergente Auffassungen
im Hinblick auf den Begriff der Macht wiederfinden. So verbindet Foucault den Terminus
anfänglich mit dem Absolutismus, wodurch sich Macht in juridischer Form auf den König
sowie auf die Schaffung der Internierungshäuser konzentriert (vgl. Ruoff 2018, S. 164). In
„Die Ordnung des Diskurses“ wird Macht hingegen als ein Prozedere gefasst, das notwendig
ist, um den Diskurs zu bändigen. Foucault spricht in diesem Zusammenhang auch von Ausschließung:
„In einer Gesellschaft wie der unseren kennt man sehr wohl Prozeduren der Ausschließung. Die
sichtbarste und vertrauteste ist das Verbot. Man weiß, daß man nicht das Recht hat, alles zu
sagen, daß man nicht bei jeder Gelegenheit von allem sprechen kann, daß schließlich nicht jeder
beliebige über alles beliebige reden kann“ (Foucault 2007, S. 11).

Das, was Foucault als Ausschließung begreift, muss zugleich Gegenstand der Diskursanalyse sein. Es geht darum, dass ‚jeweils Sagbare‘ in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu
erfassen. Darunter fallen alle Aussagen, die in Anbetracht einer spezifischen Gesellschaft
und zu einer gewissen Zeit sagbar sind. Darüber hinaus gilt es Strategien zu analysieren, mit
Hilfe derer das Feld des Sagbaren ausgedehnt bzw. beschränkt wird (vgl. Jäger 2011, S. 94).
„Verleugnungsstrategien, Relativierungsstrategien“ (ebd.) sowie „Enttabuisierungsstrategien“ (ebd.) können insbesondere im Fall der „Neuen Rechten“ zum Tragen kommen.
Auch wenn das Subjekt Macht über den Diskurs besitzt, darf hierdurch nicht der Eindruck
entstehen, als spiele der Diskurs eine nebensächliche Rolle. Er „ist die regulierende Instanz;
er formiert Bewußtsein“ (ebd.). Dadurch dass Diskurse als ‚Fluss von Wissen durch die Zeit‘
fungieren, lässt sich zugespitzt sagen, dass sie eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der
Wirklichkeit aufweisen – jene Realität, die erst durch die historisch gewachsenen Diskurse
determiniert wird. Auf Grundlage dieser materialistischen Prägung lässt sich die Diskurstheorie nicht als bloße Ideologie abstempeln (vgl. ebd. S. 94 ff.). „Diskurse produzieren
Subjekte und, vermittelt über diese, als ‚Bevölkerung‘ gedacht, gesellschaftliche Wirklichkeiten“ (Jäger/Jäger 2010, S. 14).
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Wenn die Diskurse Subjekte erzeugen, stellt sich zuletzt die Frage, wie die Genese der
Diskurse selbst abläuft. Nach Jäger steht zumindest fest, dass der einzelne Mensch, demnach
das Individuum, nicht zur Bildung der Diskurse beiträgt. Der überindividuelle Diskurs ist
vielmehr ein Konstrukt, an dessen Schaffung alle Menschen mitwirken, jedoch bestimmt
„kein einzelner und keine einzelne Gruppe […] den Diskurs oder hat genau das gewollt, was
letztlich dabei herauskommt“ (Jäger 2011, S. 96). Wie bereits zuvor angemerkt, gilt es, die
Entstehung von Diskursen in einem historischen Prozess zu deuten. Dieser Gedanke ist notwendig, um zu verstehen, dass sich der ‚Fluss von Wissen‘ verselbstständigt hat. Dies hat
zur Folge, dass kein Mensch das Wissen zu einer bestimmten Thematik erfassen kann, ohne
die dazugehörige Entstehungsgeschichte zu rekonstruieren (vgl. ebd.). Ebenso verhält es
sich bei der Ideologie der ‚Neuen Rechten‘, die bis in die Weimarer Republik zurückverfolgt
werden muss. Dass es sich hierbei nicht um den tatsächlichen Ursprung antidemokratischen
Denkens handelt, steht außer Frage bzw. ist es dem Autor bewusst, dass eine vollkommene
Rekonstruktion von Diskursen, wie z. B. Nationalismus oder Rassismus, im Rahmen dieser
Arbeit weder zielführend noch umsetzbar ist. Stattdessen soll herausgestellt werden, dass
sich gesellschaftliches Wissen nicht subjektivistisch oder individualistisch erklären lässt.
Dabei wird entgegen aller Kritik an der Diskurtheorie nach Foucault keineswegs das Subjekt
negiert. Das Individuum ist in Machtkonstellationen eingebunden, indem es denkt, handelt
und plant. „Es tut dies aber im Rahmen eines wuchernden Netzes diskursiver Beziehungen
und Auseinandersetzungen, im Rahmen ‚lebendiger Diskurse‘ insofern, als es diese zum
Leben bringt und sie, in diese verstrickt, lebt und zu ihrer Veränderung beiträgt“ (ebd. S.
97).
Damit lässt sich zusammenfassen, dass Diskurse Macht ausüben, indem sie als Transporteure von Wissen das Bewusstsein von Individuen und Kollektiven formen. In logischer Konsequenz stellt dieses bereitgestellte Wissen die Basis dar, auf der das menschliche Handeln
sowie die Gestaltung von Wirklichkeit fungiert (vgl. Jäger 2015, S. 73).

5.1.2 Die Kritische Diskursanalyse
Nachdem im vorherigen Abschnitt zentrale diskurstheoretische Begrifflichkeiten geklärt
wurden, muss als nächstes das Hauptaugenmerk auf der Kritischen Diskursanalyse nach
Siegfried Jäger liegen. Das Ziel der Analyse wurde bereits zu Beginn dieses Kapitels in Ansätzen dargelegt. Es geht darum, die Beschaffenheit, die Entstehung sowie die Weitergabe
von gültigem Wissen zu erfassen. Leitend hierfür sind die verschiedenen Diskurse, die
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untereinander verschränkt und verflochten sind; „ein ‚diskursives Gewimmel‘, das zugleich
im ‚Wuchern der Diskurse‘ resultiert und das Diskursanalyse zu entwirren hat“ (Jäger 2011,
S. 94). Wie kann ein solchen ‚Entwirren‘ vonstattengehen? Um die Durchschaubarkeit und
infolgedessen auch die Analysierbarkeit von Diskursen zu fördern, bedienen sich Margarete
und Siegfried Jäger an terminologischen Konzepten, die als Analysekategorien fungieren
sollen. So raten die AutorInnen dazu, „[t]hematisch einheitliche Diskursverläufe“ (Jäger/Jäger 2007, S. 25) zu analysieren. Hierbei handelt es sich um sogenannte Diskursstränge, deren
Analyse homogene Aussagen hervorbringt. Ferner gilt es im Foucaultschen Sinn zwischen
den belanglosen Aussagen (‚Geplapper‘) und den ‚Atomen des Diskurses‘ zu differenzieren,
wodurch nicht zuletzt die inhaltliche Qualität von Aussagen in den Vordergrund gerückt
wird. Anders gesagt lassen sich Aussagen nicht anhand ihrer Oberflächlichkeit (z. B. Sätze)
bemessen, sodass es das Ziel der Diskursanalyse sein muss, deckungsgleiche Inhalte aus
Sätzen und Texten herauszufiltern (vgl. ebd. S. 25 f.). Dies kann nur gelingen, „indem sie
Diskursfragmente gleicher Inhalte, getrennt nach Themen, Unterthemen sowie den darin
eingenommenen Diskurspositionen, empirisch auflistet und deren Inhalte und Häufungen
sowie […] die formalen Beschaffenheiten zu erfassen sucht und interpretiert“ (ebd. S. 26).
Wird ein Diskursstrang analysiert, muss weiterführend zwischen einer syn- und einer diachronen Dimension unterschieden werden. Metaphorisch spricht Jäger hier von Schnitten
durch den Diskursstrang. Im Rahmen dieser Arbeit soll vor allem der synchrone Schnitt
Anwendung finden, wodurch erfasst werden soll, was zu einem bestimmten (gegenwärtigen
oder früheren) Zeitpunkt sagbar ist bzw. war (vgl. Jäger 2011, S. 108). Es ist wichtig anzumerken, dass ein Text, der einer kritischen Diskursanalyse unterzogen wird, keineswegs bloß
einen Diskursstrang repräsentieren muss. So können sich Diskursstränge miteinander verschränken, wie folgendes Beispiel verdeutlichen kann: „Eine rassistisch gefärbte Argumentation kann der Stützung eines nationalistischen Argumentationszusammenhangs dienen“
(Jäger 2015, S. 81).
Wie lässt sich der vorliegende Untersuchungsgegenstand, demnach die Ideologie der
‚Neuen Rechten‘, in die vorangegangene Konzeption einordnen? Handelt sich um einen thematisch einheitlichen Diskursverlauf, folglich ein Diskursstrang? Da der vorher dargelegte
Rechtsextremismus ein facettenreiches Konstrukt darstellt, rät es der Verfasser dieser Arbeit
an, die zu untersuchende Ideologie selbst als Diskurs zu begreifen. Hierdurch ist es möglich,
einzelne Diskursstränge sowie deren Verschränkung untereinander aufzuzeigen. Eine solche
Einordnung lässt sich zudem theoretisch begründen, sodass Jäger zwischen wissenschaftlichen Spezialdiskursen und einem nichtwissenschaftlichen Interdiskurs unterscheidet (vgl.
41

Jäger 2011, S. 107). Auch wenn sich der hier behandelte Gegenstand grundlegend letzterer
Kategorie zuordnen lässt, hält es der Autor für angebracht, auf einen Terminus auszuweichen, der im „Lexikon Kritische Diskursanalyse“ aufgeführt wird. Genauer gesagt taucht
hier der Begriff des Gegendiskurses auf. „Es handelt sich um […] Diskurse, die die […]
hegemonialen Diskurse kritisieren, indem sie brisante Themen aufnehmen und einer […]
Kritik zuführen“ (Jäger 2010, S. 57). Im Spiegel der theoretischen Fundierung erwartet der
Autor, dass sich eben jene gegendiskursive Haltung in den Ergebnissen der Analyse manifestiert.
Bevor im weiteren Verlauf das Vorgehen der Auswertung anhand einschlägiger Methodenliteratur beschrieben werden kann, muss abschießend die Frage geklärt werden, was den
kritischen Gehalt der Kritische Diskursanalyse ausmacht. Margarete Jäger stellt diesbezüglich fünf Aspekte heraus, die vor allem die gesellschaftspolitische Verwendung von Diskursanalysen hervorheben sollen. Eine Analyse ist demzufolge kritisch, wenn sie die Prozeduren aufdeckt, mit denen die Akzeptanz vorübergehend gültiger Wahrheiten untermauert
wird. In anderen Worten gilt es, das Feld des Sagbaren in räumlicher, zeitlicher sowie qualitativer Hinsicht zu bestimmen. Dies impliziert auch die bereits genannten Strategien, die
dazu genutzt werden, um eben jenes Feld zu erweitern oder zu beschränken (vgl. Jäger, M.
2019, S. 79).
Der nächste Aspekt, der den kritischen Gehalt der Diskursanalyse begründet, bezieht sich
wiederum auf das Nichtsagbare. Wenn also das Feld des Sagbaren „durch direkte Verbote
und Einschränkungen, etwa durch Gesetze und Richtlinien, aber auch durch Anspielungen
und Implikate eingeengt oder auch überschritten“ (ebd.) wird, muss es der Anspruch der
Diskursanalyse sein, jene Entgrenzungen oder Begrenzungen aufzuzeigen (vgl. ebd.).
Um letztlich Kritik üben zu können, muss nach Margarete Jäger deutlich werden, was ein
Diskurs ist: ein ‚Fluss von Wissen‘, der sich vor allem sprachlich äußert. Vor diesem Hintergrund muss Kritik immer auch sprachliche Performanzen miteinbeziehen. Beispielhaft
zählen hierzu „Euphemismen, Argumentationsformen und Redensarten“ (ebd.). Auch die
diskursbindende Kollektivsymbolik, die sich in Form von Bildern und Geschichten manifestiert und mit Hilfe derer die Wirklichkeit gedeutet werden kann, stellt einen Gegenstand
diskursanalytischer Bemühungen dar (vgl. ebd. S. 79 f.).
Überdies ist nicht bloß der Gegenstand der Kritischen Diskursanalyse von Relevanz, sondern auch die Perspektive der forschenden Person. So schreibt Jäger: „Wer Diskurse analysiert, bezieht Position – ob er oder sie will oder nicht“ (ebd. S. 80). Eine Positionierung kann
sich insofern gestalten, dass sich KritikerInnen beispielsweise auf das Völkerrecht, die
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Menschenrechte oder auf die Verfassung einer bestimmten Gesellschaft bzw. Staatsform
beziehen. Dabei ist stets zu beachten, dass auch diese Konzeptionen zeitweilig gültige Wahrheiten darstellen, die es in ihrer Immanenz zu hinterfragen gilt (vgl. ebd.). Den Bezugspunkt
dieser Arbeit stellt die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Auf deren Basis ist es
möglich, „Verstöße dagegen [zu] skandalisieren“ (ebd.).
Der fünfte und letzte Aspekt verdeutlicht, dass im Zuge der Diskursanalyse auch offensichtliche Falschmeldungen kritisiert werden müssen. Diese manifestieren sich in gefälschten Statistiken, aber auch, und dies ist insbesondere im Fall der ‚Neuen Rechten‘ von Bedeutung, in der Rechtfertigung von Rassismen und anderen menschenverachtenden Praktiken. Vor diesem Hintergrund ist die Kritische Diskursanalyse weit mehr als bloße Sprachkritik. Sie ist dazu in der Lage, Missstände aufzudecken, indem sie in Anbetracht demokratischer Prinzipien aktive Gesellschaftskritik betreibt (vgl. ebd. S. 51).

5.2 Auswertungsstrategie
Im Folgenden soll erläutert werden, wie eine Kritische Diskursanalyse verläuft und wie sich
die Methode auf den vorliegenden Untersuchungsgegenstand zuschneiden lässt. Nach Siegfried Jäger unterteilt sich das Vorgehen der Kritischen Diskursanalyse in mehrere Analyseschritte, wobei zwischen grundlegenden Vorarbeiten und der letztlichen Darstellung der Ergebnisse differenziert werden muss. Folglich gilt es zu Beginn des Forschungsprojekts die
Zielsetzung und den Gegenstand zu benennen sowie den bisherigen Stand der Forschung zu
illustrieren (vgl. Jäger 2015, S. 90 f.). Da diese Schritte, wie den vorherigen Kapiteln zu
entnehmen ist, bereits bearbeitet wurden, besteht die nächste Aufgabe darin, eine geeignete
Materialgrundlage zu bestimmen (vgl. ebd.). Auch wenn es das Ziel ist, die ‚Sezession‘ als
neurechte Theoriezeitschrift zu untersuchen, muss das vorhandene Material aufgrund seiner
Fülle (102 Ausgaben) und im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der Analyse reduziert werden.
Näheres dazu folgt am Ende des Kapitels.
Grundlegend beginnt die Auswertung im engeren Sinne mit der sogenannten Strukturanalyse, wobei das herangezogene Material in Bezug auf dessen Inhalt geordnet wird. In anderen Worten werden inhaltlich gleiche Diskursfragmente (Texte oder Textabschnitte) zu Themen und Unterthemen gebündelt (vgl. ebd.) „Die Strukturanalyse zielt [damit] auf die Ermittlung von Aussagen und ihrer Rekurrenz. Im Resultat werden dadurch Texte ermittelt,
die für den Diskurs besonders typisch sind“ (Jäger, M. 2019, S. 76). Auch wenn Jäger ein
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Raster zur Umsetzung der Strukturanalyse zur Verfügung stellt, das wiederum als offenes
Konzept ausgelegt ist, wird in der vorliegenden Arbeit für diesen Analyseschritt auf eine
andere Methode der qualitativen Sozialforschung zurückgegriffen. Gemeint ist die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring respektive das dieser Methode zugrunde liegende
Kodierungssystem. Grundlegend bezieht sich diese Analysemethode auf Material, „das aus
irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (Mayring 2015, S. 11). Dieses breitgefasste
Verständnis lässt sich jedoch weiter eingrenzen, sodass Inhaltsanalyse vor allem fixierte
Kommunikation, wie beispielsweise Texte oder Bilder, erfassen möchte, indem sie systematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet vorgeht. Ziel dabei ist es, Rückschlüsse auf spezifische Gesichtspunkte der Kommunikation zu ziehen (vgl. ebd. S. 12 f.). Da eine Kritische
Diskursanalyse durchgeführt werden soll, kann der letztgenannte interpretative Aspekt vernachlässigt werden. Bedeutend für die vorliegende Arbeit ist eine Grundform des Analysierens, die Mayring als ‚Strukturierung‘ betitelt. Folgendes ist hierunter zu verstehen:
„Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material
aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd. S. 67).

Um diese Form der qualitativen Inhaltsanalyse auf die hier behandelte Thematik anzuwenden, bedarf es des oben angesprochenen Kategoriensystems. Hiermit ist es möglich, einzelne
Textfragmente aus dem Material zu extrahieren und vorher festgelegten Kategorien zuzuordnen. In diesem Zusammenhang ist jedoch entscheidend, dass eben jene Kategorien theorie- sowie regelgeleitet gebildet werden. Letzteres impliziert nach Mayring drei Faktoren,
die auf theoretischen Konstruktionen der Allgemeinen Psychologie basieren. Demzufolge
müssen die Kategorien, die sich aus der zuvor dargelegten Theorie herleiten, definitorisch
voneinander abgegrenzt werden, um so eine gewisse Trennschärfe im Laufe der Analyse zu
gewährleisten (1). Daneben sind sogenannte Ankerbeispiele aus dem Materialkorpus anzuführen, was der Fundierung der aufgestellten Definition zuträglich ist (2). Schließlich müssen für den Gang der ‚Datenerhebung‘ Kodierregeln ausformuliert werden. Dies bedingt
wiederum, dass einzelne Zuordnungen von außenstehenden Personen nachvollzogen werden
können (3). Im Resultat entsteht hieraus ein Kodierleitfaden aus Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln. Dieser kann im Anschluss an das zu analysierende Material herangetragen werden kann, um so eine erste Struktur der Daten offenzulegen (vgl. ebd. S. 97). Es
stellt sich die Frage, welche Kategorien dazu geeignet sind, den Rechtsextremismusgehalt
der ‚Neuen Rechten‘ anhand der Zeitschrift ‚Sezession’ zu erfassen. Da laut Mayring Kategorien nicht einfach aus der Luft gegriffen werden können, bieten sich an dieser Stelle die
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theoretischen Konzeptionen zum Rechtsextremismus an, die in Kapitel 2.2 dieser Arbeit illustriert wurden. Im Konkreten sind hiermit die vier zentralen Ideologieelemente nach Armin Pfahl-Traughber gemeint, mit Hilfe derer sich die Weltanschauung des Rechtsextremismus charakterisieren lässt. Mit der folgenden Abbildung können die Kategorien sowie die
immanenten Subkategorien in verkürzter Form dargestellt werden. Der ausformulierte Kodierleitfaden, der weitere induktiv hergeleitete Kategorien enthält, findet sich im Anhang
(siehe Anhang 2).

Kategorien

Ethnische Zugehörigkeit

Ungleichwerigkeitsdenken

Politischer Autoritarismus

Identitäre
Gesellschaftsvorstellung

U1: Nationalismus

U2: Fremdenfeindlichkeit

Ausgangslage:
"Missstände"

Politische Homogenität

U2: Rassismus

U3: Ethonpluralismus

Antipluralismus

Ethnische Homogenität

Abbildung 3: Kategoriensystem. Eigene Darstellung nach Pfahl-Traughber 2019b, S. 30–35

Das Vorgehen der Auswertung besteht bis zu diesem Punkt also darin, dass ausgewählte
Artikel der Zeitschrift ‚Sezession‘ mit Hilfe eines Kategoriensystems untersucht werden.
Ferner gilt es, einzelne Diskursfragmente (Textabschnitte) den jeweiligen Kategorien und
Unterkategorien zuzuordnen (siehe Anhang 3). Welcher Sinn verbirgt sich jedoch hinter einer solchen vorstrukturierenden Analyse? Wie Jäger schreibt, ist sie die „Grundlage für die
Auswahl eines typischen Artikels“ (Jäger 2015, S. 90). Damit ist gemeint, dass für den Diskurs(strang) repräsentative Texte im weiteren Verlauf einer Feinanalyse zugeführt werden,
die die Tiefenstruktur von Inhalten offenlegen soll. Sowohl Textoberfläche als auch sprachlich-rhetorische Mittel sind in diesem Zusammenhang zu erfassen (vgl. Jäger, M. 2019, S.
76). Nach dem Abschluss der Vorarbeiten werden die Ergebnisse zu einer zusammenfassenden Analyse verdichtet. Vor einer dezidierten Ergebnisdarstellung gilt es nach Jäger jedoch
den diskursiven Kontext zu ermitteln, der den historischen Verlauf des Diskurses
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kennzeichnet (vgl. Jäger 2015, S. 91; vgl. Jäger, M. 2019, S. 76). „Dies ist deshalb erforderlich, weil Bedeutung und Gehalt eines Diskursstrangs erst auf diesem Hintergrund eingeschätzt werden können“ (Jäger, M. 2019, S. 76). Auch wenn die ‚Sezession‘ bereits seit 2003
herausgegeben wird und hierdurch eine präzise historische Einordnung unmöglich erscheint,
soll im Folgenden der Versuch angestellt werden, einen diskursiven Kontext zu ermitteln,
auf dessen Grundlage sich das ‚Feld des (Nicht)Sagbaren‘ gestaltet. Folglich ist dieser Arbeitsschritt der direkten Ergebnispräsentation vorgeschaltet. Damit ist die Diskursanalyse
jedoch nicht beendet, sodass der Diskurs zuletzt einer gesonderten Kritik unterzogen wird –
„Kritik, die zwar den ganzen Prozess begleitet, am Schluss aber prägnant ausformuliert und
durch grundsätzliche ethische Überlegungen erweitert wird“ (Jäger 2015, S. 91).
In diesem Abschnitt konnte das dieser Arbeit zugrundeliegende methodische Vorgehen
dargelegt werden. Wie deutlich wurde, bezieht sich der Autor für seine methodische ‚Werkzeugkiste‘ neben der Kritischen Diskursanalyse auch auf die qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring. Welche Ergebnisse hierdurch erzielt werden konnten, gilt es im abschließenden
sechsten Kapitel zu thematisieren. Vorerst sollen jedoch die Gütekriterien qualitativer Sozialforschung sowie die in dieser Arbeit verwendete Stichprobe bestimmt werden.

5.3 Gütekriterien
Gütekriterien sind im Rahmen eines jeden Forschungsvorhabens von hoher Relevanz.
Nichtsdestotrotz herrscht Uneinigkeit in Bezug auf die Frage, welche Kriterien für die qualitative Forschung in Betracht kommen. Ines Steinke schlägt daher vor, dass es Kernkriterien
bedarf, die sich von den klassischen Gütekriterien quantitativer Forschung (Objektivität, Reliabilität, Validität) abgrenzen und die im Hinblick auf unterschiedliche Methoden und Untersuchungsgegenstände vielseitig einsetzbar sind (vgl. Steinke 2015, S. 321 ff.). Da auch
die vorliegende Arbeit an Gütekriterien messbar sein soll, wird im Folgenden ein Ansatz
nach Steinke dargelegt und in Bezug auf seine Umsetzbarkeit eingeschätzt.
Steinke weist darauf hin, dass eine intersubjektive Überprüfbarkeit, wie sie im Zuge quantitativer Forschung gebräuchlich ist, aufgrund fehlender Replizierbarkeit in der qualitativen
Sozialforschung nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund rät Steinke dazu, intersubjektive Nachvollziehbarkeit anzustreben, deren Umsetzung und Überprüfung in dreierlei Hinsicht erfolgen kann. Erstens ist der Forschungsprozess zu dokumentieren, um so
außenstehenden Personen die Möglichkeit zu bieten, „die Untersuchung Schritt für Schritt
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zu verfolgen und den Forschungsprozess und die daraus hervorgegangenen Ergebnisse zu
bewerten“ (ebd. S. 324). Zweitens kann die Nachvollziehbarkeit gestärkt werden, indem Interpretationen in der Gruppe durchgeführt werden oder das Forschungsvorhaben im Sinne
eines ‚peer debriefing‘ mit externen Personen diskutiert wird. Drittens bietet es sich an, kodifizierte Verfahren zu nutzen, da durch das regelgeleitete Vorgehen die Intersubjektivität
abseits einer festen Standardisierung gefördert wird (vgl. ebd. S. 324 ff.). Aus Sicht des
Verfassers der vorliegenden Arbeit konnten die Aspekte der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit umgesetzt werden. So wurde das Forschungsvorhaben, das ein kodifiziertes Verfahren beinhaltet, in Rücksprache mit der betreuenden Dozentin sowie nahestehenden KommilitonInnen konzipiert respektive evaluiert. Der gesamte Forschungsprozess wird in der vorliegenden Arbeit transparent dargelegt.
Da zu Beginn eine strukturierende Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring durchgeführt wird,
soll abschließend der Blick auf ein inhaltsanalytisches Gütekriterium gerichtet werden. Gemeint ist die sogenannte Intercoderreliabilität, welche die Reliabilität, demnach die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit der Messung, erfassen soll. Generell werden zur Bestimmung
der Reliabilität unterschiedliche Verfahren eingesetzt (Parallel-Test/Split-half), die vor dem
Hintergrund der qualitativen Materialgrundlage jedoch nur beschränkt umsetzbar sind (vgl.
Mayring 2015, S. 123 f.). Daher wird die Reliabilität im Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse
insofern bestimmt, „dass die gesamte Analyse (oder relevante Ausschnitte) von mehreren
Personen durchgeführt wird und die Ergebnisse verglichen werden (Intercoderreliabilität)“
(ebd. S. 124).
Auch wenn die Analyse von lediglich einer Person durchgeführt wurde und somit Abstriche in Bezug auf die Intercoderreliabilität vorgenommen werden müssen, kann die intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch die Diskussion und transparente Gestaltung einzelner
Analyseschritte begünstigt werden. Abschließend gilt es nun die Stichprobe, die mit der oben
dargelegten Methode untersucht wurde, literaturgestützt zu begründen.

5.4 Sample
In diesem Abschnitt ist die Frage leitend, welchen Umfang eine Stichrobe benötigt, um den
Ansprüchen der Kritischen Diskursanalyse gerecht zu werden. Siegfried Jäger schreibt
hierzu, dass es das Ziel der Diskursanalyse sein muss, brisante Themen zu analysieren und
zu kritisieren. „Diese lassen sich […] begründet für Zeit und Raum eingrenzen“ (Jäger 2015,
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S. 93). Mit Blick auf die ‚Sezession‘ ist eine derartige Eingrenzung nur schwer umsetzbar.
Zwar beschränkt sich die Wirkungsmacht der Theoriezeitschrift auf den deutschsprachigen
Raum, jedoch wird diese bereits seit 2003 herausgegeben, was in Folge eine zeitliche Präzisierung vermissen lässt.
Die Frage, ob demzufolge alle 102 Ausgaben der Zeitschrift einer Diskuranalyse zugeführt
werden müssen, kann auch an dieser Stelle nicht eindeutig beantwortet werden. Grundsätzlich sollte es das Ziel sein, einen Diskursstrang in seiner inhaltlichen Gänze zu erfassen.
Hierfür wird das gesamte zur Verfügung stehende Material im laufenden Prozess durch
Struktur- und Feinanalyse schrittweise reduziert. Eine andere Technik zur Eingrenzung des
Materialkorpus besteht hingegen darin, einzelne Abschnitte respektive Fragmente eines Diskursstrangs zu einem Dossier zusammenzufassen (vgl. ebd. S. 93 f.). Dabei ist es wichtig zu
beachten, dass diese Abschnitte den Diskurs in verdichteter Form repräsentieren müssen.
„Doch auch dies kann man nicht einfach behaupten, sondern muss anhand des gesamten
Diskursstrangs nachgewiesen werden“ (ebd. S. 94).
Welche Eingrenzungen hat der Verfasser nun vorgenommen? Wie es bereits erwähnt finden
sich im Archiv der ‚Sezession‘ sowohl Ausgaben mit einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung
als auch „offene Hefte ohne ein solches Thema“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 14). Der Verfasser möchte sich folglich auf diejenigen Ausgaben beschränken, die eine spezifische Thematik aufweisen. Mit diesem Vorgehen wird erhofft, dass sich die Theoreme bzw. Ideologieelemente der ‚Neuen Rechten‘ in konzentrierter Form manifestieren. Bis zum heutigen
Tag fallen hierunter 51 der 102 Ausgaben. Ferner musste auf eine Analyse der aktuellsten
fünf Themenhefte verzichtet werden, da aufgrund einer fehlenden Bereitstellung der Ausgaben im Online-Archiv der Zeitschrift eine elektronische Textverarbeitung verwehrt wurde.
Nach dieser Reduktion verblieben somit 46 Ausgaben, die in ihrer Immanenz immer noch
einen zu großen Textkorpus bildeten. So besteht die 64 respektive 72 Seiten lange Zeitschrift
aus einzelnen Artikeln, die von unterschiedlichen (Gast-)AutorInnen verfasst wurden. Unter
Rückbezug auf ein vorheriges Kapitel lassen sich jedoch nicht alle AutorInnen bzw. PublizistInnen pauschal der ‚Neuen Rechten‘ zuordnen, sodass an dieser Stelle eine zweite Reduktion erfolgen musste. Demnach konzentrierte sich der Autor auf alle Artikel, die auf explizit neurechte Akteure zurückgehen. Dazu zählen Götz Kubitschek, Karlheinz Weißmann
sowie Thor von Waldstein. Als Leiter des Instituts für Staatspolitik wurde zudem Erik Lehnert in die zu betrachtende Autorenschaft mitaufgenommen. Die Ergebnisse, die mit Hilfe
diskursanalytischer Bemühungen generiert werden konnten, werden im nachfolgenden Kapitel dargestellt und kritisch diskutiert.
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6. Ergebnisse
In diesem Abschnitt sollen die zentralen Ergebnisse vorgestellt werden, die mittels der zuvor
dargelegten Methodik generiert wurden. Wie deutlich wurde, besteht der erste Arbeitsschritt
darin, einen diskursiven Kontext zu bestimmen, vor dessen Hintergrund eine Einordnung
einzelner Diskursfragmente der ‚Sezession‘ möglich ist. Welche Aspekte hierfür herangezogen wurden, soll im nächsten Abschnitt des Kapitels thematisiert werden. Nach der Bestimmung des diskursiven Kontextes gilt es, die Ergebnisse der Analyse anhand der grundlegenden Ideologieelemente des Rechtsextremismus zu veranschaulichen. Wie es auch Jäger
empfiehlt, erfolgt nach einer ‚objektiven‘ Darlegung der einzelnen Befunde eine Kritik derselben. Zuletzt ist es wichtig, anzumerken, dass nicht alle Artikel der zuvor genannten 46
Ausgaben zur Sättigung des hier behandelten Diskurses beitragen konnten. Um dennoch die
Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu fördern, wurden alle gesichteten Artikel in den Anhang dieser Arbeit mitaufgenommen. In der laufenden Analyse haben sich Artikel bzw.
Textfragmente herauskristallisiert, die den dargelegten Forschungsgegenstand in besonderem Maße repräsentieren.

6.1 Diskursiver Kontext
Einen diskursiven Kontext für das hier thematisierte Medium zu bestimmen, gestaltet sich
in der Umsetzung als schwierig. Dies rührt aus der Tatsache, dass die Zeitschrift bereits seit
dem Jahr 2003 herausgegeben wird – eine Zeitspanne, die eine präzise Rahmung respektive
Kontextualisierung zunehmend erschwert. Eine erste Annäherung fand dementgegen im
Rahmen der Einleitung statt. Dort wurde konstatiert, dass rechtsextreme Einstellungen in der
Mitte der Gesellschaft tief verwurzelt sind. Vor diesem Hintergrund wäre es möglich, den
Diskurs um die Ideologie der ‚Neuen Rechten‘ im Hinblick auf Sagbarkeiten und deren Verstrickung mit rechtsextremistischem Wissen zu untersuchen. Dennoch möchte der Verfasser
dieser Arbeit einen Schritt weiter gehen, sodass an dieser Stelle der anfänglich diagnostizierte Rechtsruck in den Mentalitäten der deutschen Bevölkerung um zwei Instanzen erweitert wird. Gemeint ist zum einen der Rechtsruck, der sich auf der parteipolitischen Bühne
bemerkbar macht und medial unter dem Schlagwort ‚Rechtspopulismus‘ bekannt ist. Zum
anderen gilt es, die außerparlamentarischen bzw. aktionistischen Akteure rechter Gesinnung
in die Darlegung eines diskursiven Kontexts miteinzubeziehen.
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6.1.1 Rechtsruck Teil 1: Rechtspopulismus auf dem ‚Vormarsch‘
„Der Rechtspopulismus ist auf dem Vormarsch, auch wenn das Phänomen selbst nicht neu
ist“ (Küpper et al. 2019, S. 173). Dieser Satz entstammt der Mitte-Studie aus dem Jahr 2019,
wobei die Frage gestellt werden muss, warum Rechtspopulismus im Rahmen einer Studienreihe thematisiert wird, die explizit darauf verweist, Rechtsextremismus bzw. rechtsextreme
Einstellungen in der deutschen Bevölkerung zu untersuchen. Der AutorInnen selbst geben
eine Antwort auf diese Frage, indem sie darauf hinweisen, dass sich rechtspopulistische Akteure zunehmend radikalisiert haben (vgl. ebd.) – ein Umstand, der die Frage immer dringlicher erscheinen lässt, „ob sie noch populistisch oder schon extremistisch sind“ (ebd.). An
dieser Stelle hilft ein Blick auf den europäischen Rechtspopulismus.
Der Aufstieg des Rechtspopulismus in Westeuropa kann auf die 1980er Jahre datiert werden, auch wenn in der Literatur bereits zwanzig Jahre zuvor von diesem Phänomen berichtet
wird. Als Grund für die Etablierung des Rechtspopulismus nennt Klaus von Beyme eine
ideologische Leerstelle, die sich aus der steigenden Pluralisierung, Individualisierung und
Traditionsablösung sowie der Infragestellung von gemeinschaftlichen und nationalen Loyalitäten ergab und infolgedessen von den PopulistInnen besetzt wurde (Beyme 2018, S. 13).
Mit Blick auf die politische Realität lässt sich somit feststellen, dass in den vergangenen
Jahren in einem Großteil der europäischen Länder Parteien an Einfluss gewinnen konnten,
die allgemeingefasst als rechtspopulistisch bezeichnet werden. Für die Bundesrepublik ist in
diesem Zusammenhang die ‚Alternative für Deutschland‘ (AfD) zu nennen; eine Partei, deren Programmatik zu Beginn als eurokritisch betitelt wurde. Mittlerweile werden die Stimmen lauter, die betonen, dass es sich bei der AfD um keine populistische oder eurokritische,
sondern vor allem um eine rechtsextreme Partei handelt (Küpper et al. 2019, S. 173 f.). Diese
Einschätzung gilt es im Rahmen der hier behandelten Thematik zu überprüfen.
Für Armin Pfahl-Traughber existieren sowohl Argumente für als auch gegen eine Bejahung
der Frage, ob die AfD eine rechtextremistische Partei ist. Dies erschwert nicht zuletzt eine
präzise ideologische Einordnung der Partei. Folglich muss die AfD formal dem demokratischen Spektrum zugeordnet werden, da sie „sich […] zu Demokratie, Grundgesetz und
Rechtsstaatlichkeit bekennt“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 109). Eine Infragestellung dieses
Bekenntnisses muss wiederum mit Belegen untermauert werden. Dabei kann es sich beispielsweise um die Ablehnung von Grundrechten oder Fremdenfeindlichkeit handeln (vgl.
ebd.). Auch wenn sich solche Tatbestände aus dem Grundsatzprogramm der Partei nicht
direkt ableiten lassen, weisen fragliche Äußerungen von AfD-PolitikerInnen auf eine
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diametrale Entwicklung hin. Angeführt werden kann ein Kommentar von Beatrix von Storch
in den sozialen Medien, der anlässlich des Ausscheides der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2016 verfasst wurde. In ihrem Tweet schreibt sie, dass
bei dem nächsten Spiel mit deutscher Beteiligung die deutsche Nationalmannschaft wieder
spielen sollte. Wie offen zu erkennen ist, beinhaltet eine solche Kommentierung eine politische Wertung, die in diesem besonderen Fall die Staatbürgerschaft der Spieler mit Migrationshintergrund in Frage stellt (vgl. ebd. S. 103). „Es ging aber nicht nur um die gemeinten
Spieler, sondern um die Staatsbürgerschaft von Menschen mit Migrationshintergrund an
sich. Damit wies sie in dieser Frage eine Gemeinsamkeit mit der NPD auf“ (ebd.). Neben
den bedenklichen Aussagen von AfD-FunktionärInnen spielen auch die innerparteilichen
Strukturen eine entscheidende Rolle bei der Zuordnung zum Rechtsextremismus. Gemeint
ist der Rechtsruck innerhalb der Partei, der sich in Anbetracht von Flügelbildung und Führungsstreit konstatiert hat. Generell lässt sich in Bezug auf die AfD zwischen drei ideologischen Flügeln unterscheiden: dem liberalkonservativen, dem nationalkonservativen sowie
dem deutschnationalen Flügel (vgl. ebd. S. 100 f.). Erstgenannter symbolisiert den gemäßigten Anteil der Partei, wobei in den letzten Jahren zu beobachten war, dass dieser aufgrund
der Verschiebung nach rechts zunehmend an Einfluss verloren hat. Unter diesem Licht steht
insbesondere der Parteiaustritt von Bernd Lucke (vgl. ebd. S. 108 f.). Ob dies aus der AfD
eine rechtsextremistische Partei macht, bleibt angesichts der bestehenden Heterogenität
fraglich. Fest steht nur, „dass die AfD, als zwischen CSU und NPD positioniert, sich durch
die erwähnte Entwicklung immer mehr in die letztgenannte Richtung hin bewegt hat“ (ebd.
S. 101).
6.1.2 Rechtsruck Teil 2: Bewegungsförmiger Rechtsextremismus
Im vorherigen Abschnitt konnte veranschaulicht werden, dass der Rechtsruck in den Mentalitäten der Menschen mit der AfD als vermeintlich rechtspopulistischer Partei Ausdruck
gefunden hat. Dies ist jedoch bei weitem nicht das einzige Zeugnis einer gesellschaftlichen
Normalitätsverschiebung, sodass der Rechtsextremismus auch neben den Parlamenten, genauer gesagt auf der Straße, seine Wirkungsmacht entfaltet. Sowohl ‚Pegida‘ als auch die
‚Identitäre Bewegung‘ zählen zu den prominentesten Vertretern eines bewegungs- respektive aktionsförmigen Rechtsextremismus. Da die ‚Identitäre Bewegung‘ bereits in der vorangegangenen Bachelorarbeit thematisiert wurde, soll das Hauptaugenmerk nun auf den
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‚Patriotischen Europäern‘ liegen. Dies impliziert eine kurze Darlegung des Phänomens sowie eine begründete Einschätzung im Hinblick auf dessen Rechtsextremismusgehalt.
Die Bewegung ‚Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes‘ (Pegida)
tritt erstmals Ende des Jahres 2014 in Erscheinung, nachdem eine Gruppe um den Organisator Lutz Bachmann gegen einen ‚Glaubenskrieg auf deutschen Boden‘ aufgerufen hat.
Während der Löwenanteil der Bewegung in Dresden aktiv war und immer noch ist, bildeten
sich kurz nach den ersten Umzügen bzw. Demonstrationen regionale Ableger, wie beispielweise in Leipzig, Bonn oder Düsseldorf (vgl. Weiß 2015, online). Erfolgversprechend war
dementgegen bloß das ‚Original‘, sodass „kurz vor Weihnachten am 22. Dezember 2014
schon 17.500 Menschen in der sächsischen Hauptstadt Dresden“ (ebd.) demonstrierten. Erst
nach dem Hoch am 12. Januar 2015 (25.000) fiel die Anzahl der teilnehmenden Personen
(vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 218).
Die Frage, welches Stimmungsbild die Pegida-Demonstrationen prägte, ist nicht leicht zu
beantworten, da große Diskrepanzen zwischen den Selbstbeschreibungen der InitiatorInnen
und den tatsächlichen Gemütszuständen der TeilnehmerInnen bestehen. Pfahl-Traughber bezieht sich daher auf eine Dokumentation, im Rahmen der Interviews mit demonstrierenden
Personen in voller Länge dargestellt werden. Auch wenn der Autor auf die Problematik der
Verallgemeinerbarkeit hinweist, beweisen die beschriebenen Szenen jedoch, dass die vermeintlich friedlichen Umzüge von Ressentiments und Aversionen begleitet wurden (vgl.
Pfahl-Traughber 2019b, S. 2019):
„Ein Befragter behauptete beispielsweise, Ausländer brächten Bazillen nach Deutschland und
müssten daher auf jeden Fall isoliert werden. Ein anderer Gesprächspartner meinte mit hetzerischem Tonfall, Ausländer kämen als ‚Schmarotzer‘ nach Deutschland und würden alles bekommen“ (ebd.).

Lässt sich aus dieser offensichtlichen Fremdenfeindlichkeit ein rechtsextremistisches Weltbild ableiten? Nach dem Autor Volker Weiß, der an dieser Stelle den Begriff des Rechtspopulismus gebraucht, ist dies nicht der Fall. Wichtig ist jedoch anzumerken, dass Weiß die
Anti-Establishment-Haltung als Maßstab für seine Einschätzung heranzieht (vgl. Weiß 2015,
online). Eine andere Wertung tätigt Pfahl-Traughber, indem er von einem sozialen Rechtsextremismus spricht. Wie es auch die Mitte-Studien aufzeigen konnten, sind hiermit latente
Einstellungen in den Köpfen der Menschen gemeint, die mit Pegida letztlich auf die Straße
gebracht wurden (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 222 f.).
Bei all diesen Facetten des gesellschaftlichen und politischen Rechtsrucks stellt sich die
Frage nach der Bedeutung der ‚Neuen Rechten‘. Ist auch sie Träger von
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rechtextremistischem Wissen oder trägt sie gar zu dessen Produktion und Reproduktion bei?
In den folgenden Abschnitten werden die Analyseergebnisse vorgestellt und kritisch reflektiert.

6.2 Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit
Zu Beginn der Ergebnispräsentation liegt das Hauptaugenmerk auf der ethnischen Zugehörigkeit respektive deren Überbewertung durch neurechte Akteure. Zur Erinnerung: Es handelt sich um ein rechtsextremistisches Ideologieelement, wenn durch das Bekenntnis zu einer Ethnie die Menschenrechte negiert werden (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 31). Lässt
sich ein solcher Sachverhalt in den ausgewählten Artikeln der ‚Sezession‘ wiederfinden?
Auch wenn diese Frage generell bejaht werden kann, gilt es. im weiteren Verlauf spezifische
Diskursfragmente zur Veranschaulichung heranzuziehen.
Wird die Religion als Bestandteil der deutschen Ethnie gezählt, dann offenbart sich das
das, was Samuel Salzborn als politischen Katholizismus bezeichnet hat. In der im Jahr 2007
veröffentlichen Nr. 18 zum Thema ‚Christentum‘ ist ein Artikel zu finden, der sich mit der
Kirche als Institution auseinandersetzt. Nachdem ausführlich erläutert wird, warum die Kirche und damit verbunden die christlichen Werte einem historischen Verfallsprozess unterliegen, äußert sich Erik Lehnert zu der Verbindung zwischen Ethnie und Religion:
„Und daraus leitet sich auch die Verpflichtung ab, der Kirche nicht den Rücken zu kehren.
Schließlich geht es darum, daß dieser gläubige Blick, der von dort auf den Menschen fällt, nicht
verlorengeht. Es gibt aber im Abendland keine außerhalb des Christentums liegende Tradition,
die diesen vermitteln könnte“ (Lehnert 2007, S. 11)

Wie sich zeigt, wird das Christentum für die Ethnie bzw. das Abendland absolut gesetzt und
anderen Religionsgemeinschaften wird die Vermittlung des ‚gläubigen Blicks‘ kategorisch
abgesprochen. Drastischer formuliert es Götz Kubitschek in derselben Ausgabe, der davon
spricht, dass „mit dem Wegfall der Demut vor Gott aus einem Volk eine Masse wird“ (Kubitschek 2007c, S. 14). Dass hiermit der christliche Glaube gemeint ist, wird anhand der
beschriebenen Folgen deutlich, die nach dem Autor mit jenem Verlust einhergehen. So wird
„aus einem Sonntag ein Samstag, aus einem gegliederten Leben ein Brei“ (ebd.).
Was wiederum nicht zum deutschen Volk respektive zur deutschen Ethnie in religiöser
Perspektive gehört, wird indessen klar zum Ausdruck gebracht. Seit Beginn der 2010er Jahre
kommt dem Islam hierbei eine besondere Bedeutung zu. Dieser konnte sich aus Sicht der
neurechten Akteure „in Deutschland in den bekannten Ausmaßen festsetzen“ (Lehnert
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2011a), was als Folge eines falsch ausgelegten Freiheitsbegriffs gewertet wird. Mit Bezug
auf Karl Albrecht Schachtschneider plakatiert Lehnert, dass „statt Moralität […] ein Moralismus“ (ebd.) bestünde, „der ‚besondere Interessen‘ verbindlich zu machen versuche“
(ebd.). Da der Artikel dem Islam im Spiegel der Religionsfreiheit gewidmet ist, steht es außer Frage, welche ‚besonderen Interessen‘ an dieser Stelle negativ konnotiert werden. Genauso verhält es sich, wenn Lehnert im selben Abschnitt davon spricht, dass sich hinter der
Begriffsfehldeutung der Plan verbirgt, eine volkslose Gesellschaft zu schaffen, indem sich
der Mensch dem Moralismus zu unterwerfen hat (vgl. ebd.). Als Beweis dafür, dass das
deutsche Volk und die damit zusammenhängende christliche Sittlichkeit dem Untergang geweiht sind, führt der Autor den Fundamentalismus an, der „erst wieder durch den Islam ein
Gesicht und eine Stimme bekommen“ (ebd.) hat.
Auch wenn sich die ‚Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit‘ als ideologischer Diskursstrang zunächst auf den Katholizismus bei gleichzeitiger Ablehnung des islamischen Glaubens beschränkt, kann spätestens ab dem Jahr 2010 eine Diskursverschiebung konstatiert
werden, die sich dadurch ausdrückt, dass die Kategorien ‚Volk‘ und ‚Ethnie‘ als etwas stilisiert werden, das es vor dem ‚Fremden‘ zu schützen gilt. Ausgangspunkt für Kubitschek ist
die hoffnungslose Lage des Volkes, die sich durch „Geburtenschwund, Überfremdung und
Bildungsverfall“ (Kubitschek 2012a, S. 1) kennzeichnet. Insbesondere der fehlende deutsche Nachwuchs und die steigende Anzahl an ‚Fremden‘ bereiten dem Autor große Sorgen,
sodass es im selben Absatz heißt: „Kindermangel und Überfremdung kann man nicht überwinden wie eine Wirtschaftskrise“ (ebd.). Ein Grund für die erschwerte Überwindung findet
sich im Editorial der im Juni 2013 erschienenen Nr. 54. Dort wird angemerkt, dass das deutsche Volk nicht länger handlungsfähig ist, da die sogenannte actio auf „hungrige, hyperidentitäre […] ‚männliche‘ Akteure von außerhalb übergegangen“ (Kubitschek 2013c, S. 1)
sei.
Der mystische Begriff des ‚Fremden‘ nimmt ab dem Jahr 2015 eine konkrete Gestalt an,
indem Kubitschek zu Beginn der Nr. 65 von seiner Teilnahme als Redner an einer PegidaAbleger-Demonstration in Leipzig (Legida) berichtet. In diesem Zusammenhang erinnert er
sich an die Worte, die er gegenüber den DemonstrantInnen geäußert hat, wobei eine Aussage
besonders hervorsticht: „Wir müssen dafür sorgen, daß dieses Land unser Land bleibt“ (Kubitschek 2015a, S. 1). Mit Blick auf das vorherige Kapitel wird deutlich, dass die Parole
‚unser Land‘ im Zuge der Demonstrationen vor allem mit Ressentiments und Aversionen
gegenüber MigrantInnen einherging. Dass auch Kubitschek Migration als Gefahr für die eigene Ethnie wertet, wird indessen klar, wenn es im Editorial der 66. Ausgabe heißt, dass
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„wir“ durch den Vorgang, der „an den Südküsten Europas Tag für Tag abläuft“ (Kubitschek
2015c, s. 1) dazu bereit seien, unsere tausendjährige Geschichte zu negieren (vgl. ebd.). Einen Schritt weiter geht Thor von Waldstein, der in der Nr. 70 „Zehn Thesen zum politischen
Widerstandrecht“ (Waldstein 2016, S. 30) formuliert und dabei Bezug auf das Territorium
als Bestandteil der deutschen Ethnie nimmt. Für Waldstein ist die Sicherung von Staatsgrenzen von zentraler Bedeutung, da diese die Lebensgrundlage des deutschen Volkes garantiere
(vgl. ebd.). Was er daraus folgert, erinnert wiederum an die Freund-Feind-Dichotomie nach
Carl Schmitt. So muss jemand, der „den Deutschen diese Lebensgrundlage entziehen will,
[…] als Feind benannt und entschieden bekämpft werden“ (ebd.). Auch wenn Waldstein
diesen Feind nicht explizit benennt, ist es doch auffällig, dass im selben Artikel das Asylrecht sowie die offenen Grenzen kritisiert werden. Folglich wertet er die „Invasion von
Fremden“ (ebd. S. 31) als einen „vorsätzlichen Staatsstreich der Regierung“ (ebd.), dessen
Ziel in der „Beseitigung des Souveräns, des deutschen Volkes“ (ebd.) bestehe.
Zu dem hier benannten Ideologieelement konnten weitere Diskursfragmente ausgemacht
werden, auf deren Darlegung im Hinblick auf inhaltliche Redundanzen jedoch verzichtet
wird (siehe Anhang 3). Zusammenfassend wurde demnach herausgestellt, dass neurechte
Akteure wie Kubitschek, Waldstein oder Lehnert die eigene Ethnie absolut setzen. Die
Frage, ob hierdurch allgemeine Menschenrechte verletzt werden, gilt es im Diskussionsteil
zu thematisieren. Wie bereits an anderer Stelle dieser Arbeit dargelegt wurde, bestehen in
Bezug auf die Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit spezifische Ausformungen. Hier
wäre zum einen der Nationalismus und zum anderen der Rassismus zu nennen. In den beiden
nächsten Abschnitten wird dezidiert erläutert, welche diskursrelevanten Inhalte diesbezüglich extrahiert werden konnten.
6.2.1 Nationalismus
Wie im zweiten Kapitel dieser Arbeit deutlich wurde, kann von Nationalismus im rechtsextremistischen Sinne gesprochen werden, wenn das Bekenntnis zu einer Nation überhöht wird.
Obwohl die Begriffe ‚Ethnie‘ und ‚Nation‘ oftmals synonym verwendet werden, hat sich der
Verfasser der vorliegenden dazu entschieden, eine Differenzierung hinsichtlich der beiden
Termini vorzunehmen, sodass es an dieser Stelle Diskursfragmente zu benennen gilt, die
sich explizit auf die Nation und deren Absolutsetzung beziehen.
Ein Artikel, der in besonderem Maße aufzeigt, welche Bedeutung der Nation für die ‚Neue
Rechte‘ zukommt, wurde im Rahmen der Nr. 13 im Jahr 2006 veröffentlicht. Diese Ausgabe
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ist dem Thema ‚Multikulturalismus‘ gewidmet und so ist es auch nicht verwunderlich, dass
Karlheinz Weißmann in dem Abschnitt ‚Biblische Lektionen‘ die Nation dem multikulturellen System gegenüberstellt. Ferner ist für Weißmann der Multikulturalismus kein gegebener
Zustand, sondern er befindet diesen als Folge von Wanderungen, die sich u. a. dadurch bemerkbar machen, dass „bestimmte Ethnien aktiv verdrängt werden wie im Fall des Exodus
und der Invasion in Kanaan“ (Weißmann 2006b, S. 14). Auffällig ist die Verwendung des
Verbs ‚verdrängen‘, da hierdurch die kulturelle Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft infolge
der vermeintlich ‚verdrängerischen‘ Migration negativ konnotiert wird. Was Weißmann
dem Multikulturalismus entgegensetzt, wird verständlich, wenn er auf die Bedeutung der
Nation zu sprechen kommt:
„Das Gegenmodell zu multikulturellen Systemen sind „Nationen“, das heißt solche Einheiten,
die durch eine bestimmte Identitätsauffassung auf Separation und starken inneren Zusammenhalt
setzen. Sie müssen, wenn sie ihre Existenzbedingungen nicht selbst unterlaufen wollen, am Prinzip der Verdichtung festhalten und Expansion vermeiden, was allerdings ihre Chance auf Behauptung gegenüber imperialen Gebilden schwächen kann“ (ebd.)

Wichtig zu erwähnen ist, dass Weißmann im Rahmen dieses Textauszugs keine direkte Wertung vornimmt, was eine unmittelbare Zuordnung zum Nationalismus erschwert. Indem der
Autor aber zuvor die offene respektive ‚multikulturelle‘ Gesellschaft mit Hilfe von sprachlichen Mitteln negiert bzw. abwertet, offeriert er der/dem LeserIn in dem zitierten Textabschnitt ein Gegenentwurf in nationalistischer Prägung.
Deutlichere Worte findet Götz Kubitschek in der im Oktober 2010 erschienenen Nr. 38. In
dem Artikel „Wie etwas bleibt“ (Kubitschek 2010b) betont der Autor die Notwendigkeit des
„Klangraumes einer Tradition“ (ebd. S. 5), der sich aus der langen Geschichte Deutschlands
ergebe und den es aus konservativer Perspektive zu vergrößern gelte. Dieselbe historische
Bedeutsamkeit rechnet Kubitschek sowohl der Nation als auch dem Volk zu. Bemerkenswert ist das, was er aus jener Geschichtlichkeit ableitet. So schreibt er: „Wer solche historischen Größen begrifflich, gar juristisch auffädelt und daraus eine Daseinsberechtigung ableiten möchte […], hat von der Wirkungsmacht der ‚großen Erzählung‘ und von Deutschland
als einem ‚Lebewesen, das zweitausend Jahre alt ist‘ nichts begriffen“ (ebd.). Wie sich zeigt,
wird die Nation als etwas Exklusives gedacht; ein Konstrukt, das sich über die deutsche
Geschichte definiert und infolgedessen über die (Nicht-)Zugehörigkeit bestimmt. Dass hierbei kein ‚Spielraum‘ für ‚fremde‘ Traditionen bzw. Ethnien verbleibt, wird indessen deutlich, wenn Kubitschek in einer späteren Ausgabe davon spricht, dass es der Wunsch der
eigenen rechten, konservativen Weltanschauung ist, „das Deutsche in seiner Eigenart noch
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eine lange Weile in Form der geliebten Heimat durchzutragen“ (Kubitschek 2012b, S. 12).
Der Autor selbst kann nicht benennen, was genau eben jene Eigenart charakterisiert, jedoch
schreibt er eingeklammert in dem gleichen Satz, dass „über dieses Eigene sich klar, wer
einmal im Ausland war“ (ebd.). Dementsprechend wird die Nationalität, wie auch die Ethnie, in den Kategorien ‚Eigen‘ und ‚Fremd‘ gedacht – ein Ideologieelement, das die Diskriminierung/Herabwürdigung insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund impliziert. Die Frage, ob es sich hier tatsächlich um eine Diffamierung von MigrantInnen im
Spiegel nationaler Zugehörigkeit handelt, bleibt zunächst offen. Nichtsdestotrotz ist auffallend, dass Kubitschek zum Ende des Absatzes die Wichtigkeit betont, „Herr im eigenen
Haus zu sein und über […] Mieter weiterhin selbst zu entscheiden“ (ebd. S. 13). Ein Interpretationsversuch könnte lauten, dass sich hinter diesem Zitat eine Diskreditierung von Menschen mit Migrationshintergrund verbirgt. Ebenso wie die oben dargelegte Äußerung der
AfD-Politikerin Beatrix von Storch würde so zwischen richtigen (Herr/Vermieter) und nicht
richtigen (Mieter) Deutschen unterschieden werden, wobei letzterer Gruppierung abseits der
(nicht) vorhandenen Staatsbürgerschaft die ebenbürtige Zugehörigkeit zu einer Nation abgesprochen wird.
Abschließend soll ein Blick auf einen von Thor von Waldstein verfassten Abschnitt verdeutlichen, dass nicht alle neurechten Akteure darum bemüht sind, ihre Weltanschauung
stilistisch zu verschleiern. Wie bereits oben genannt, richtet sich der Artikel „Zehn Thesen
zum politischen Widerstandsrecht“ (Waldstein 2016, S. 30) gegen die Migrationspolitik, die
der Autor selbst auch als „‚Oh-kommet-doch-all‘-Politik“ (ebd. S. 31) bezeichnet. Dass Paraphrasen wie „Erhaltung der eigenen Nation“ (ebd. S. 32) oder „Wir Deutsche sind das
Volk“ (ebd.) in einem Text, der sich unverkennbar gegen Migration und damit auch gegen
eine offene und pluralistische Gesellschaft ausspricht, eine nationalistische Färbung aufweisen, steht außer Frage. Mit solchen Aussagen wiegen sich neurechte Akteure jedoch in Sicherheit, da sie sämtliche Migrationsgeschehnisse als Folge der „Mißachtung von Recht und
Gesetz durch Regierung und Behörden“ (ebd. S. 31) werten.
6.2.2 Rassismus
In der wissenschaftlichen Literatur zur ‚Neuen Rechten‘ wird hervorgehoben, dass sich die
Ideologie dieser Akteure nicht länger aus dem expliziten respektive biologistischen Rassismus speist (vgl. Salzborn 2018, S. 78). Die Frage, ob diese These in Anbetracht der Theoriezeitschrift ‚Sezession‘ bestätigt werden kann, muss eindeutig verneint werden. Mehrere
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Diskursfragmente weisen darauf hin, dass der ‚Fluss des Wissens‘ bzw. der ‚Fluss des rassistischen Wissens‘ auch durch die Weltanschauung der ‚Neuen Rechten‘ fließt und dort
durch institutionalisierte Redeweisen manifest wird.
Ein erster Hinweis dafür findet sich bereits in einer Ausgabe, die im Gründungsjahr der
Zeitschrift veröffentlicht wurde. Karlheinz Weißmann spricht in der Nr. 3 davon, dass „Menschen im Hinblick auf ihre entscheidenden – intellektuellen, kreativen und moralischen –
Qualitäten nicht gleich sind“ (Weißmann 2003d, S. 4). Daraus folgert wiederum eine Anthropologie, die die Behandlung von Individuen anhand deren divergierenden Fähigkeiten bemisst. Die Rechten sind der Überzeugung, dass durch diese Differenzierung „der Mensch
am besten gedeiht“ (ebd.). Selbstverständlich kann ein solches Differenzdenken und die damit einhergehende Ablehnung des Gleichheitspostulats nicht pauschal als rassistisch betitelt
werden, jedoch nährt insbesondere die Annahme, dass der Mensch sich am besten entwickelt, „wenn er seinen Fähigkeiten entsprechend behandelt wird“ (ebd.), den Verdacht, dass
Individuen nach ihren vermeintlich biologisch determinierten Fähigkeiten bessergestellt oder abgewertet werden sollen.
Dass Weißmann die von ihm benannten ‚entscheidenden Qualitäten‘ auch mit dem Begriff
‚Rasse‘ assoziiert, kann indessen verdeutlicht werden, wenn ein Beitrag aus dem „Staatspolitischen Handbuch“ in die Analyse miteinbezogen wird. Erik Lehnert und Karlheinz Weißmann äußern sich hier zum benannten Terminus folgendermaßen (Rasse=R.):
„Immerhin hat eine Minderheit von Unerschrockenen sich durch diese Art von Meinungsdiktat
nicht irritieren lassen und hinreichende Gründe für die Annahme benannt, daß die R. nicht nur
in bezug auf das Äußere von Menschen Bedeutung hat, sondern auch in bezug auf solche Faktoren, wie durchschnittliche Intelligenz, Individualismus, Kollektivismus, körperliche Fähigkeiten“ (Lehnert/Weißmann 2009, S. 124, zitiert nach Hufer 2018, S. 69).

Wie sich zeigt, werden sowohl äußerliche als auch mentale und körperliche Differenzen auf
das Konstrukt ‚Rasse‘ zurückgeführt. Auch an dieser Stelle verbleibt es bei einem ‚Aufzeigen‘ von Unterschieden, was nach Pfahl-Traughber kein Indiz dafür ist, dass es sich um eine
rassistische Weltanschauung handelt. Ferner bedarf es „die daraus abgeleitete Geringschätzung oder Höherwertung von Individuen mit dem „‚Rasse‘-Hinweis“ (Pfahl-Traughber
2019b, S. 31). Es würde der Feststellung des Verfassers zu Beginn des Abschnitts zuwiderlaufen, wenn keine Diskursfragmente einen solchen Tatbestand erfüllen. Dass dies aber nicht
der Fall ist, wird anhand von zwei Ausgaben der ‚Sezession‘ deutlich, die im Jahr 2009
veröffentlicht wurden. Im Editorial der Nr. 28 unternimmt Weißmann den Versuch, den Gedanken der Ungleichheit wissenschaftlich zu untermauern. Genauer gesagt bezieht er sich
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auf den Darwinismus und nennt hierfür Werke wie „Struggle of life“ oder „Survival of the
fittest“. Er schreibt, dass die Konzeption Darwins ein Beleg dafür ist, „daß Egalitarismus
unnatürlich ist“ (Weißmann 2009a, S. 1). Was wiederum als natürlich gelte, offenbart der
Nebensatz, wo es heißt, dass „die Natur jedenfalls bloß hierarchische Organisationsformen
duldet“ (ebd.). Unverkennbar wird mit der Bezugnahme auf den Begriff ‚Hierarchie‘ eine
biologisch begründete Besser- bzw. Schlechterstellung von Menschen dargeboten. Ein ähnlicher Befund kann im Zuge einer späteren Ausgabe festgemacht werden, in der Weißmann
versucht, Hierarchien in der Gesellschaft biologisch zu erklären. Argumentationsgrundlage
bildet der Faktor ‚Körpergröße‘, der nach Weißmann einen erheblichen Einfluss auf die Karrierechancen eines Individuums hat (vgl. Weißmann 2009e, S. 1). In Anbetracht dessen kritisiert er, dass „ein mächtiges Tabu verbietet, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher und biologischer Siebung herzustellen“ (ebd.). Damit lässt sich festhalten, dass die
‚Neuen Rechten‘ Rassismus nicht bloß kulturalistisch oder ethnisch begründen. Anders als
es die theoretische Exploration vermuten ließ, verweisen neurechte Akteure explizit auf biologische Kriterien, die Hierarchien sowie Prozesse der gesellschaftlichen ‚Siebung‘ respektive der Selektion erklären sollen.
Abschließend gilt es auf eine Textstelle hinzuweisen, die in besonderem Maße aufzeigt,
dass das Konstrukt ‚Rasse‘ auch nationalistisch bzw. ethnisch eingefärbt wird. Wie bereits
oben genannt, wertet Thor von Waldstein die Migrationspolitik der Bundesregierung als einen „Staatsstreich gegen das eigene Volk“ (Waldstein 2016, S. 31). Weiterführend stilisiert
er das deutsche Volk zum Opfer, indem er die ethnische Zugehörigkeit mit dem ‚Rasse‘Begriff in Verbindung bringt. Genauer gesagt handelt es sich nach Waldstein um „Rassismus
gegen das eigene Volk“ (ebd.) – eine Aussage, die im Umkehrschluss die Existenz einer
deutschen ‚Rasse‘ und deren Höherwertung propagiert.

6.3 Ungleichwertigkeitsdenken
Nachdem im vorherigen Abschnitt illustriert werden konnte, dass es sich bei der Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit um einen Diskursstrang der neurechten Weltanschauung
handelt, gilt es nun das zweite Ideologieelement im Hinblick auf dessen Präsenz und Häufung in der Zeitschrift ‚Sezession‘ zu untersuchen. Zur Erinnerung: Ungleichwertigkeitsdenken erhält seinen extremistischen Charakter, indem „den Angehörigen bestimmter Gruppen
aufgrund einer angeblichen oder tatsächlichen ethnischen, religiösen oder sozialen Identität
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eine geringere Wertigkeit […] unterstellt“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 32) wird. Die folgenden Ausführungen sollen verdeutlichen, dass auch dieses Ideologem in der Publizistik der
‚Neuen Rechten‘ Anklang findet.
Die Gruppierungen, gegen die sich die Ideologie der Ungleichwertigkeit im Rahmen der
‚Sezession‘ ausspricht, sind vielfältig. Beginnend im Jahr 2003 kann pointiert werden, dass
soziale Gruppen vor allem in Bezug auf Geschlechtlichkeit und Sexualität konstruiert und
infolgedessen abgewertet werden. Dies betrifft zum einen das weibliche Geschlecht, das von
Weißmann im Zuge der im Jahr 2003 veröffentlichen Nr. 3 mit der folgenden These diffamiert wird: „Vollständige Gleichheit gibt es nur im Tod“ (Weißmann 2003d, S. 5). Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass der Autor im selben Absatz die Errungenschaften
der ‚Neuen Linken‘ in den 1960er Jahren kritisiert. Weitgefasst ist die Zielscheibe der Kritik
wieder der Egalitarismus, der in seiner spezifischen Ausformung auch die weibliche Emanzipation ermöglichte. Diese geht nach Weißmann wiederum mit „bedenklichen Folgen“
(ebd.) einher, wie etwa dem „Skandal massenhafter Abtreibungen ebenso wie [den] Aporien
der Fortpflanzungstechnologie oder [den] Konsequenzen, die der Geburtenschwund haben
muß“ (ebd.). Offenkundig wird mit diesem Ausspruch die Selbstbestimmung der Frau negiert. Ferner wird die Frau auf das Gebären von Kindern reduziert, was eine geringere Wertigkeit gegenüber dem männlichen Geschlecht impliziert.
Auch die sexuelle Orientierung wird durch Diskursfragmente der ‚Sezession‘ einem Ungleichwertigkeitsdenken unterzogen. So merkt Weißmann z. B. an, dass „gar nicht abzusehen ist, was die Privilegierung der Homosexualität bedeutet“ (ebd.). Auch wenn das Wort
‚Privilegierung‘ bereits in Ansätzen darauf hinweist, dass die Gleichwertigkeit von homosexuellen Menschen in Frage gestellt wird, ist es doch ein späterer Artikel desselben Autors,
der eben dieses Ungleichwertigkeitsdenken zum Vorschein bringt. So wird in der Nr. 36
zum Thema ‚Sexpolitik‘ der Verlust alter Normativitätsvorstellungen bemängelt. Wie folgendes Zitat aufzeigt, hatte dies für Weißmann negative Folgen: „2010 sind wir so weit, daß
weder die ‚eingetragene Lebenspartnerschaft‘ von Homosexuellen noch bekennende
Schwule in hohen politischen Ämtern irgendwelche Debatten auslösen“ (Weißmann 2010b,
S. 1). Die Botschaft, die sich hinter diesem Zitat verbirgt, ist unmissverständlich. Heteronormativität wird durch den neurechten Akteur als einzig gültige Wahrheit angesehen. Personen, deren sexuelle Orientierung von diesem Ordnungsprinzip abweicht, werden als ungleichwertig tituliert infolgedessen wird ihnen das Recht abgesprochen, die Ehe zu schließen
oder politische Ämter zu bekleiden. Die ‚Neue Rechte‘ wertet die binäre Geschlechterordnung als einzig vertretbare Wahrheit, da es schließlich „um eine etwa 6000 Jahre alte
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menschliche Struktur‘ gehe, die von Hemmung, vor allem der kindlichen Libido, Tabuisierung abweichender Sexualität, Askese, Zwangsehe und Patriarchat geprägt sei“ (Weißmann
2010c, S. 15).
Weiterführend sind auch MigrantInnen von der Ideologie der Ungleichwertigkeit betroffen.
Verdeutlicht werden kann dies anhand des Artikels „Biblische Lektionen“, in dem Weißmann die Entstehung multikultureller Systeme thematisiert. Bedeutend ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass der Autor zwischen ‚Zivilisierten‘ und ‚Barbaren‘ unterscheidet
– eine Wortwahl, die bereits verdeutlicht, welche divergierende Wertigkeit beiden Gruppierungen zugesprochen wird (vgl. Weißmann 2006b, S. 14). Davon abgesehen bedarf es keiner
Interpretation, da Weißmann seine Weltanschauung unverhüllt zum Ausdruck bringt: „Für
multikulturelle Systeme ist ein zivilisatorisches Gefälle typisch; die Autochthonen müssen
nicht überlegen sein, auch wenn das die Regel ist“ (ebd.). Mit diesem Ausspruch werden die
Autochthonen bzw. die ‚Einheimischen‘ kategorisch als etwas Besseres, als etwas Überlegendes stilisiert. Dass die ‚Barbaren‘ im Gegensatz dazu Abwertung erfahren, macht Erik
Lehnert in einem im Jahr 2018 veröffentlichten Artikel deutlich. In dem Text „Das falsche
Primat“ (Lehnert 2018a, S. 4) konstruiert der Autor in Anlehnung an Werner Sombart eine
Verbindung zwischen dem Kapitalismus und der Migration. Ferner wertet er letztgenannte
als „Ausleseprozeß der kapitalistischen Variante, und zwar der wagemutigen, berechnenden,
unsentimentalen Vertreter einer Population“ (ebd. S. 7). Warum werden MigrantInnen plakativ als berechnend und unsentimental bezeichnet? Für den neurechten Autor sind MigrantInnen, die er selbst als Fremde tituliert, kalkulatorisch respektive auf sich bezogen (vgl.
ebd.). Demnach „findet sich der Fremde in einer neuen Welt wieder, die für ihn keine Seele
hat“ (ebd.). In einer solchen ‚Welt‘ ist es nach Lehnert schließlich möglich, dass sich der
„Erwerbstrieb […] ohne die bisher üblichen Rücksichten auf seinesgleichen austoben“
(ebd.) kann. Die aufgezeigten Aspekte spiegeln par excellence die Ungleichwertigkeitsvorstellungen der ‚Neuen Rechten‘ wider, sodass ‚Fremde‘ bzw. MigrantInnen, die den vermeintlich überlegenden Autochthonen gegenüberstehen, pauschal als unsentimental, berechnend und rücksichtslos betitelt werden.
Zuletzt gilt es darauf aufmerksam zu machen, dass auch die Abwertung religiöser Identitäten in dem hier behandelten Diskursstrang eine Rolle spielt. Veranschaulichen kann dies der
bereits genannte Artikel, in dem Erik Lehnert mit Bezug auf Karl Albrecht Schachtschneider
den Islam vor dem Hintergrund der Religionsfreiheit diskutiert. Grundlegend wird im Zuge
dieses Diskursfragments das Bundesverfassungsgericht kritisiert, da dieses laut den genannten Personen „den Begriff der Religionsfreiheit zu weit ausdehnt“ (Lehnert 2011a, S. 34).
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Im Detail ist mit jener Ausdehnung die Religionsausübung gemeint, die nach Schachtschneider nicht im Einklang mit dem Grundgesetz steht (vgl. ebd.). Lehnert kann hieraus für sich
folgendes schließen: „Verbote, die sich auf den Minarettbau, den Ruf des Muezzins oder
bestimmte Kleidungsstücke beziehen, stellten demnach keinen Eingriff in die Religionsfreiheit dar, weil das Bekenntnis davon unberührt bleibe“ (ebd.). Da sich die Ausführungen
explizit auf den Islam beschränken, handelt es sich folgerichtig um eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, nach der die Angehörigen des islamischen Glaubens nicht das Recht besitzen, ihre Religion auszuüben. Demgegenüber genießt das Christentum als „kulturelles Moment, daß es […] zu bewahren gelte“ (ebd.), scheinbare Immunität.
Wie auch im vorherigen Abschnitt gilt es, spezifische Ausformungen des Ideologieelements zu benennen. In diesem Fall kann zwischen der bereits erwähnten Fremdenfeindlichkeit und dem Konzept des Ethnopluralismus differenziert werden (vgl. Pfahl-Traughber
2019b, S. 32 f.). Die Frage, ob auch diese Subkategorien zur Sättigung des Diskurses beitragen, wird in den folgenden beiden Abschnitten beantwortet.
6.3.1 Fremdenfeindlichkeit
Nach Pfahl-Traughber richtet sich die Fremdenfeindlichkeit, wie die Begrifflichkeit bereits
verrät, „gegen als ‚Fremde‘ empfundene Menschen“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 32). In diesem Zusammenhang konnten die zuvor dargelegten Ergebnisse zeigen, dass die ‚Neue
Rechte‘ vor allem MigrantInnen als ‚Fremde‘ betitelt und infolgedessen abwertet. Auch
wenn dieser Sachverhalt bereits für Fremdenfeindlichkeit spricht, gilt es in diesem Abschnitt, zugespitzte Aversionen gegen Menschen mit Migrationshintergrund offenzulegen.
Wie sich zeigen wird, lassen sich diese Ressentiments in der ‚Sezession‘ zur Genüge nachweisen.
Im Oktober 2007 erschien die Nr. 20 zum Thema ‚Dritte Wege‘; eine Ausgabe, in der Götz
Kubitschek im Rahmen des Artikels „Leere Räume – Junge Männer“ (Kubitschek 2007d, S.
14) den „Bevölkerungsschwund“ (‚vor allem auf dem Lande‘) thematisiert. Überdies weist
er auf Unterschiede zwischen West- und Mitteldeutschland hin, die sich dadurch bemerkbar
machen, dass im „Westen starke Ausländeranteile das Schrumpfen des deutschen Volkes
zahlenmäßig abfangen“ (ebd. S. 15), während dementgegen die Lage in Mitteldeutschland
als „Einsam und deutsch“ (ebd.) bezeichnet wird. Dass Kubitschek eine starke Abneigung
gegen erstgenannte Zuschreibung hegt, kann mit dem nachfolgenden Zitat zum Ausdruck
gebracht werden: „Für Leipzig gibt es Pläne, schlappe zehntausend Türken oder Asiaten für
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die Besiedelung eines Gründerzeit-Quartiers zu rekrutieren: Man wird scheitern, man wird
abreißen müssen“ (ebd.). Anhand dieses Diskursfragments lässt sich das, was unter Fremdenfeindlichkeit zu verstehen ist, vollumfänglich aufzeigen. Dementsprechend verdeutlicht
der Ausschnitt „Türken oder Asiaten“, dass Kubitschek nicht genau benennen kann oder
will, welche Menschen die leerstehenden Bauten besiedeln sollen. Offensichtlich besteht in
Bezug auf die Nationalität bzw. die Ethnie eine gewisse Gleichgültigkeit, was dafür spricht,
dass Kubitschek vor allem das ‚Andere‘, das ‚Fremde‘ adressiert – eben jene Menschen, die
einen Migrationshintergrund besitzen. Die Feindseligkeit offenbart sich wiederum darin,
dass Kubitschek im weiteren Verlauf das Scheitern der ‚Besiedlung‘ prognostiziert und damit eine implizite Drohung gegenüber der zuvor genannten Personengruppe ausspricht.
Ein ähnliches Muster findet sich im Editorial einer späteren Ausgabe, in dem Karlheinz
Weißmann behauptet, dass die „Debatte über Jugendkriminalität […] in Wirklichkeit eine
Debatte über die Kriminalität ausländischer Jugendlicher ist“ (Weißmann 2008a, S.1). Gezielt werden hier die Ängste (vor Kriminalität) der Menschen dazu missbraucht, um MigrantInnen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Missstände zu diffamieren. Dabei handelt
es sich um ein strategisches Vorgehen, das auch im Populismus Anwendung findet. Ruth
Wodak spricht diesbezüglich von der „Politik mit der Angst“ (vgl. Wodak 2016). Weißmann
ist sich dieser Wirkungsmacht bewusst und darüber hinaus trägt er mit Aussagen wie „Bedrohung der Autochthonen durch die Eingewanderten“ (Weißmann 2008a, S. 1) oder „man
habe schließlich nicht wissen können, daß auch die Fremden einen, eben antideutschen, Rassismus entwickelten“ (ebd.) dazu bei, dass sich Hassbilder bzw. Aversionen in der Gesellschaft formieren und verfestigen können.
Der letzte Artikel, der in den hier dargelegte Analyseabschnitt mitaufgenommen werden
soll, geht auf Götz Kubitschek zurück und wurde im Rahmen der Nr. 54 im Juni 2013 publiziert. In dem Themenheft, das den Titel „Reaktion“ trägt, berichtet Kubitschek von einer
Situation, die er während einer Fahrt mit der Straßenbahn erlebt hat:
„Deutscher Rückzug an allen Fronten, verzögerte Reaktion selbst dort, wo die Dinge eindeutig
liegen. Mir selbst passierte das vor Jahren einmal in Stuttgart, als ich in der Straßenbahn nach
Bad Cannstatt saß und mitbekam, wie zwei Türken eine völlig verschüchterte deutsche Familie
beleidigten“ (Kubitschek 2013c, S. 1).

Wie zu lesen ist, beschreibt der Autor ein Szenario, in dem er selbst nur der Beobachter ist.
Es gilt hervorzuheben, dass Kubitschek die Aggressoren innerhalb seiner Erzählung als
‚Türken‘ bezeichnet, und das, obwohl er während der gesamten Fahrt nicht mit den genannten Personen interagierte. Selbst schreibt er, dass er „über seine mögliche Reaktion
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nachsann“ (ebd.). Ob es sich bei den beiden Männern tatsächlich um Menschen türkischer
Herkunft gehandelt hat, ist jedoch für die Botschaft, die mit diesem Textabschnitt vermittelt
wird, vollkommen nebensächlich. Entscheidend sind die Bilder, die in den Köpfen der LeserInnen erzeugt werden. Dies ist zum einen das Bild der zurückhaltenden, schüchternen,
deutschen Familie und zum anderen das Bild des aggressiven, pöbelnden ‚Türken‘, der als
Repräsentant für Menschen mit Migrationshintergrund herangezogen wird.
6.3.2 Ethnopluralismus
Der sogenannte Ethnopluralismus wird in der wissenschaftlichen Literatur oftmals als Kernelement der neurechten Ideologie ausgewiesen. Bereits im dritten Kapitel dieser Arbeit
konnte veranschaulicht werden, dass es sich hierbei um ein Differenzdenken handelt, mit
dem die angeblich notwendige „Trennung von Menschen nach ethnisch-kulturalistischen
Kriterien“ (Salzborn 2018, S. 78) zu begründen versucht wird. Auch in der ‚Sezession‘ stößt
die/der LeserIn auf diese vermeintlich wertfreie Weltanschauung.
In dem von Karlheinz Weißmann verfassten Artikel „Das rechte Prinzip“ (Weißmann
2003d, S. 2) befindet sich ein prägnantes Diskursfragment, das bei genauerer Betrachtung
aufzeigt, welche menschenfeindliche Auffassung sich hinter dem Konzept des Ethnopluralismus verbirgt. So schreibt der Autor: „Es rührt aus dieser Wahrnehmung auch die Sympathie für authentische Volkskulturen einerseits und die Ablehnung des Multikulturalismus
andererseits“ (ebd. S. 3). Durch die Verwendung des Plurals in Bezug auf den Begriff ‚Kultur‘ wird hier die Existenz prinzipiell gleichwertiger ‚Volkskulturen‘ anerkannt. Zugleich
wird jedoch das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen negiert, was belegt, dass es sich
bloß „um ein anders formuliertes Bekenntnis zu der ‚Ausländer raus‘-Parole“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 33) handelt.
Die Ablehnung des Multikulturalismus kommt wiederum an mehreren Stellen der Theoriezeitschrift in unterschiedlicher Intensität zum Ausdruck. Beispielhaft kritisiert Erik Lehnert
in der Nr. 62, dass mit dem genannten Terminus nicht länger gemeint ist, „daß es weltweit
verschiedene Völker und Kulturen gibt“ (Lehnert 2014b, S. 9). Ihm zufolge verbirgt sich
dahinter vielmehr der „Appell, der konkreten Kultur zugunsten eines kulturellen Prinzips,
das formal bleibt, zu entsagen“ (ebd.). Dadurch dass der Autor auf die ‚konkrete‘ Kultur
verweist, enthüllt er den wahrhaftigen Kern des neurechten Ideologems, der sowohl Wertigkeitsdenken als auch Ausgrenzungsmechanismen vorantreibt. Die oben genannte Parole
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wird somit „in Form von ‚Deutschland den Deutschen, die Türkei den Türken‘-Schlagworten“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 33) ideologisch verschleiert.
In der Nr. 70 zeigt sich wiederum, dass die vermeintliche Gleichwertigkeit der Völker geographisch begrenzt wird. Demzufolge adressiert Kubitschek „das im weitesten Sinne für
den Erhalt der ethnokulturellen Identität Deutschlands und der anderen europäischen Nationen kämpfende politische Lager“ (Kubitschek 2016b, S. 10). Offensichtlich endet aus neurechter Perspektive das Konzept des Ethnopluralismus an den Grenzen Europas. Abseits davon befinden sich nach Kubitschek keine anderen Völker oder Kulturen, sondern vor allem
die „Fremden, die das Vakuum spüren und es auszufüllen beginnen“ (ebd.). Mit Rekurs auf
den vorherigen Abschnitt handelt es sich somit um eine ideologische Diskursstrangverschränkung, die auf der einen Seite „die Identität und das […] Selbstbestimmungsrecht unserer Völker“ (ebd.) betont und auf der anderen Seite Aversionen gegen das außereuropäische ‚Fremde‘ hegt. Zusammenfassend konnte damit anhand diverser Textabschnitte der
‚Sezession‘ aufgezeigt werden, dass der Ethnopluralismus in seiner rechtsextremistischen
Wirkungsmacht nicht unterschätzt werden darf.

6.4 Politischer Autoritarismus
‚Der Staat soll über das Zusammenleben in der Gesellschaft bestimmen!‘. Nach Pfahl-Traughber spricht eine solche Aussage für einen politischen Autoritarismus, der in letzter Konsequenz auf eine „diktatorische Staatskonzeption“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 33) hinausläuft. Dass im Kontext der ‚Neuen Rechten‘ Faszination für eben diesen weltanschaulichen
Diskursstrang des Rechtsextremismus besteht, lässt sich in Anbetracht einschlägiger Aussagen, die im Rahmen der ‚Sezession‘ getätigt werden, nicht leugnen.
Wieder ist es der Artikel „Das rechte Prinzip“ (Weißmann 2003d, S. 2), der erste Hinweise
darauf gibt, welche Staatskonzeption von neurechten Akteuren präferiert wird. Auffällig ist,
dass Weißmann im Zuge der Beschreibung der eigenen und damit politisch rechten Position
direkt und indirekt auf den Begriff der Hierarchie verweist. So heißt es zu Beginn eines
Absatzes: „Man empfindet Gleichheit als Gleichförmigkeit, als Uniformität und die als ästhetisch störend. […] Über- und Unterordnung ist insofern typisch rechts“ (ebd. S. 3). Auf
die Frage, wo diese Über- und Unterordnung Anwendung finden soll, gibt der Autor zunächst keine Antwort. Diese möglicherweise bewusste Undifferenziertheit offenbart sich
auch wenige Zeilen später, indem betont wird: „Für die Rechte ist die Hierarchie schön“
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(ebd.). Obwohl die Vermutung naheliegt, dass sich die aufgezeigten Ansichten auf die gesamte Gesellschaft und damit auch auf die dazugehörigen politischen Institutionen beziehen,
wäre es verfehlt, bereits an dieser Stelle von politischem Autoritarismus zu sprechen. Anders
verhält es sich in Bezug auf Diskursfragmente, die im weiteren Verlauf des selben Artikels
zu finden sind. Weißmanns ‚Rechts-Links-Abgrenzung‘ mündet demnach in der Frage nach
der Identität, wozu er sich wie folgt äußert:
„Der Einzelne durchschaut alle Bindungen und befreit sich von ihnen oder nimmt sie nach Maßgabe seines Willens an, dagegen betrachtet die Rechte Identität als Übereinstimmung mit sich
selbst, die erreicht wird durch Anerkennung dessen, was Anspruch darauf erheben kann: eine
Autorität, eine Institution und letztlich ein Schicksal oder eine Fügung“ (ebd. S. 4).

Die neurechte Formel lautet also ‚Identität durch Anerkennung einer Autorität oder einer
Institution‘. Im Selbstverständnis Weißmanns steht dies keineswegs im Widerspruch zur individuellen Freiheit, auch nicht, wenn er anschließend behauptet, dass „Legitime Gewalt
[…] zu den Kennzeichen jeder guten Ordnung“ (ebd.) gehört. Grundlage bildet ein eigens
ausgelegtes Verständnis von Freiheit – das, nach dem „Freiheit […] im sittlichen Zusammenhang verstanden“ (ebd.) wird. Auch wenn der Autor diesbezüglich nicht weiter ausholt,
konnte anhand der vorherigen Abschnitte aufgezeigt werden, was Sittlichkeit in neurechter
Auslegung bedeutet. Migration, Emanzipation (v. a. der Frau) sowie Homosexualität gehören demzufolge nicht zu den althergebrachten Sitten. Dies erhärtet zunehmend den Verdacht,
dass das politische System im Sinne der ‚Neuen Rechten‘ auf eine repressive bzw. diktatorische Staatsordnung hinauslaufen würde.
Auch andere neurechte Autoren beteiligen sich mit manifesten Äußerungen an dem hier
behandelten Diskursstrang. Beispielhaft heißt es in einem von Götz Kubitschek verfassten
Text: „Elitenbildung ist statthaft, Hierarchie eine Tatsache, Gleichheit und Freiheit sind je
konkreter zu bestimmen, und für jede Entwicklung sind Rahmen eine Notwendigkeit: Staat,
Familie, Schule“ (Kubitschek 2003, S. 43). Hier wird deutlich, dass der Autor Hierarchie als
etwas Notwendiges ausweist, auf dessen Basis es die Faktoren ‚Freiheit‘ und ‚Gleichheit‘
zu definieren gilt. Genau diese Unbestimmtheit in Bezug auf die genannten Größen (Freiheit/Gleichheit) birgt jedoch die Gefahr, dass nicht alle Individuen pauschal an diesen partizipieren können. Im Extremfall würde die Ausgrenzung von Menschen durch ein repressives
System legitimiert werden.
Abschließend liegt das Hauptaugenmerk auf dem in der Nr. 13 publizierten Beitrag „Biblische Lektionen“. Wie bereits oben dargestellt, illustriert Weißmann in diesen Zusammenhang anhand biblischer Erzählungen „die Entstehung von multikulturellen Systemen, ihre
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Lebensgesetze und denkbare Alternativen“ (Weißmann 2006b, S. 14). Auffallend ist eine
Passage, in der der Autor über die Bedeutung der Herrschaft berichtet: „Multikulturelle Systeme bieten eine spezifische Möglichkeit für Herrschaftsausübung dadurch, daß die Mächtigen verschiedene ethnische oder religiöse Gruppen gegeneinander ausspielen können“
(ebd.). Es ist deutlich zu erkennen, dass Weißmann den Staat nicht als Garant für ein sicheres
und friedliches Zusammenleben wertet. Ferner soll ein Keil zwischen die Angehörigen verschiedener Ethnien und Religionen getrieben werden – eine Auffassung, die die zuvor dargestellte Ideologie der Ungleichwertigkeit stützt. Auch wenn der Bezug zu dem hier behandelten Diskursstrang nicht direkt zu erkennen ist, heißt es doch „weiter, daß multikulturelle
Systeme am besten despotisch zu beherrschen sind“ (ebd.).
Damit lässt sich festhalten, dass sich innerhalb der ‚Sezession‘ sowohl implizite als auch
explizite Bekenntnisse zum politischen Autoritarismus wiederfinden. Ob die ‚Neue Rechte‘
letztlich die autoritäre oder die totalitäre Version des Ideologieelements vertritt, ist für die
Analyse nebensächlich. „Beides mündet in einer Diktatur über die Gesellschaft“ (PfahlTraughber 2019b, S. 34).
6.4.1 Ausgangslage: Missstände
Rechtsextreme Akteure, so schreibt Pfahl-Traughber, begründen die Notwendigkeit eines
autoritären Staats, indem sie tatsächliche oder vermeintliche Missstände in der Gesellschaft
aufgreifen und dafür den Staat sowie die bestehende Freiheit verantwortlich machen (vgl.
Pfahl-Traughber 2019b, S. 34). Wie die nachfolgenden Erläuterungen veranschaulichen,
macht sich auch die ‚Neue Rechte‘ ein solches Vorgehen zu Eigen.
Die (angeblichen) Missstände, die die neurechten Autoren kritisieren, sind vielfältig.
Exemplarisch beklagt Kubitschek in der Nr. 15 „den Erziehungsbankrott in Deutschland“
(Kubitschek 2006, S. 36), der sich dadurch auszeichnet, „daß die meisten Eltern (also vermeintlich mündige Bürger) ihre Kinder vor den schädlichen Einflüssen unserer Lebenswirklichkeit nicht mehr schützen können“ (ebd. S. 37). Dem Autor zufolge zählen zu diesen
schädlichen Einflüssen Werbung und Kapitalismus – äußere Gegebenheiten, die von „innerer Verwahrlosung, Wertnihilismus“ (ebd.) sowie „Egoismus“ (ebd.) begleitet werden. Insbesondere die letztgenannten Aspekte führt Kubitschek in Anlehnung an Bernhard Bueb auf
frühe Demokratisierungsprozesse in der Schule zurück. Mitbestimmungsrecht, wie etwa in
Form einer Schülermitverwaltung, würde demnach nicht der Erziehung, sondern vor allem
einer „Schweinchen-Schlau-Mentalität“ (ebd.) zuträglich sein. Im Artikel findet sich
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wiederum ein konkreter Gegenentwurf, der unverhohlen den Staat für die ‚bestehenden
Probleme‘ mitverantwortlich macht: „Sie sagen ja nichts anderes aus, als daß der kind- und
jugendgemäße Erziehungsraum kein Abbild der deutschen Besiegten-Wirklichkeit (FDGO)
sein darf, wenn die Erziehung erfolgreich sein soll“ (ebd.). Diese Aussage wertet der Verfasser der vorliegenden Arbeit als höchst problematisch. Dadurch dass die Schule für die
frühe Entwicklung eines Menschen von zentraler Bedeutung ist, gilt es vor allem hier die
Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft zu vermitteln. Wird dementgegen die fdGO
als etwas Streitbares ausgelegt, dann unterläuft dies der Gefahr, dass sich genau gegenläufige und damit antidemokratische Maxime in den Mentalitäten festsetzen. Kubitschek ist
sich diesem Umstand bewusst, sodass es zum Ende des Artikels heißt: „Wer Geld und Überzeugungen oder bloß letzteres hat, wird Internate und Privatschulen für seine Kinder wählen
und dort den notwendigen demokratiefreien Raum aufspannen lassen“ (ebd.).
An mehreren Stellen nehmen neurechte Autoren wiederum Bezug auf das freiheitliche Zusammenleben. Ferner wird in diesem Zusammenhang als Missstand angeführt, dass sich der
Mensch heutzutage in einer Massengesellschaft wiederfindet. Dieser Umstand hat nach
Karlheinz Weißmann mehrere Konsequenzen: „demographischer Niedergang, kultureller
Verfall und Auflösung der sozialen Disziplin“ (Weißmann 2008e, S. 13). Das Hauptproblem
sieht der Autor jedoch in dem Egalitarismus, den er auch als „Diktat von ‚Gleichheit‘ und
‚acceptance‘“ (ebd.) bezeichnet. Wie der Begriff ‚Diktat‘ bereits vermuten lässt, wertet der
Autor den egalitären Gedanken als etwas Erzwungenes, das nur vor dem Hintergrund sozialer Ächtung und der „Infragestellung traditioneller Normen“ (ebd.) Bestand hat (vgl. ebd.).
Dass es sich bei diesen Diskursfragmenten um eine Ablehnung liberalistischer Werte handelt, wird indessen deutlich, wenn Kubitschek in der im Jahr 2015 erschienenen Nr. 68 folgendes schreibt:
„Der Liberalismus formt nicht ganz und gar einen neuen Menschen, sondern reduziert ihn,
schleift ihm seine nichtverfügbaren Teile ab, leugnet Gott (oder belächelt ihn), leugnet jedenfalls
das gnadenvoll Gegebene und findet so zu einer vermeintlich freien, natürlich aber um so süßer
vergifteten Massenformierung“ (ebd. S. 47).

Was genau das ‚Gegebene‘ sein soll und ob es sich dabei um die oben erwähnte Sittlichkeit
handelt, bleibt an dieser Stelle unklar. Auch wenn sich dies nicht eindeutig beantworten lässt,
so ist jedoch zu erkennen, dass der Liberalismus als Sündenbock für angebliche Missstände
herhalten muss. Zugespitzt heißt es bereits in einer früheren Ausgabe: „Wo der Kommunismus zur Implosion und der Nationalsozialismus zur Explosion führte, führt der Liberalismus
zur Verrottung“ (Kubitschek 2009d, S. 18).
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6.4.2 Antipluralismus/Antiindividualismus
Ein weiterer Hinweis darauf, dass neurechte Akteure eine autoritäre Staatskonzeption anstreben, besteht in ihrer Überzeugung, dass „Gruppen- und Individualinteressen grundsätzlich die Einheit des Staates gefährden“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 34). Ziel der Analyse
war es daher, den antipluralistischen und antiindividualistischen Gedanken offenzulegen,
der sich hinter dieser Auffassung verbirgt. Im Folgenden werden prägnante Textpassagen
präsentiert und einer genaueren Betrachtung unterzogen.
Zu Beginn gilt es, auf einen Artikel aufmerksam zu machen, der von Thor von Waldstein
im Rahmen der Nr. 42 verfasst wurde. Auch wenn in der theoretischen Exploration bereits
eine Thematisierung neurechter Vordenker stattfand, muss erwähnt werden, dass sich von
Waldstein mit seinem Beitrag auf das Wirken des verstorbenen Staatsrechtlers Carl Schmitt
bezieht. Dass seine Rezeption Schmitts jedoch im antidemokratischen und damit rechtsextremistischen Sinne verläuft, kann folgendes Zitat verdeutlichen:
„Erodiere der Staat im Liberalismus durch die Sprengkraft, die von dem unkontrollierten, ichverpanzerten Individuum ausgehe, so erscheine der Staat im Pluralismus als Beute ebenso unkontrollierbarer wirtschaftlicher oder nicht wirtschaftlicher pressure groups“ (Waldstein 2011,
S. 13).

Was Pfahl-Traughber wissenschaftlich ausgearbeitet hat, lässt sich anhand des hier betrachteten Diskursfragments empirisch nachweisen. So behauptet Waldstein, dass auf der einen
Seite egozentrische Individuen und auf der anderen Seite verschiedene Gruppen zur Auflösung respektive Erosion des Staates beitragen – eine Ansicht, die sowohl für Antiindividualismus als auch für Antipluralismus spricht. Darüber hinaus besteht Übereinstimmung mit
der theoretischen Konzeption zum Rechtsextremismus, wenn es im weiteren Verlauf heißt:
„Jede pluralistische Gruppe beanspruche für sich und ihre Interessen das Zepter der Legalität, um die jeweils andere Gruppe der Illegalität und Verfassungswidrigkeit zu zeihen“
(ebd.). Somit werden mit aller Deutlichkeit divergierende Interessen innerhalb der Gesellschaft als Gefahr für den Staat deklariert. Wie lautet jedoch der Gegenentwurf? Es gilt, kritisch zu reflektieren, ob Waldstein den/die LeserIn von einem autoritären bzw. diktatorischen Regime überzeugen will.
Ein Diskursfragment aus der Nr. 44 verdeutlicht in besonderem Maße, welcher Stilistik
sich die neurechten Autoren bedienen, um die Grenze des ‚Sagbaren‘ nicht zu überschreiten.
In diesem bekennt sich Kubitschek vermeintlich zur fdGO, indem er schreibt: „Noch nicht
einmal hinter verschlossenen Türen stellen Karlheinz Weißmann oder Günter Scholdt die
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freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland in Frage“ (Kubitschek 2011b, S. 9). Es stellt sich die Frage, warum der Autor eine solche Aussage tätigt,
wo es doch anderer Stelle heißt, dass Bildung im besten Fall abseits der fdGO staatfinden
soll. Allem Anschein nach handelt es sich hierbei um eine Form der politischen Mimikry,
die die eigenen Ansichten vor potenziellen Feinden (z. B. Verfassungsschutz) verschleiern
soll. Dieser Verdacht ergibt sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass auf die oben zitierte Äußerung ein Nebensatz folgt, der trotz wahrender Distanz des neurechten Autors ein
Wissen vermittelt, das den Prinzipen der fdGO diametral gegenübersteht. So heißt es:
„jenes System, von dem man behaupten kann, daß es seine Okkupation durch Interessengruppen
zulasse, für die Parteien einen grandiosen Selbstbedienungsladen aufgebaut habe und überhaupt
alles (Vermögen, Bildungsstand, Homogenität, Leistungsethos) vernutze, was uns Deutsche
nach jeder Katastrophe dazu befähigte, rasch und sicher wieder auf die Füße zu kommen“ (ebd.).

Auch wenn die hier vorgebrachte Textstelle mehrere analyserelevante Inhalte zu Tage fördert, ist für diesen Abschnitt vor allem die erste Zeile von großer Bedeutung. Indem Kubitschek die Autorenschaft der ‚Neuen Rechten‘ zuvor im demokratischen Spektrum verortet, exkulpiert er seine anschließende Kritik am Pluralismus, die in ihrer Immanenz eine
ausdrückliche Denunziation darstellt. Den Schritt bis zur vollkommenen Negierung überlässt er wiederum der/dem LeserIn.
Resümierend kann somit gesagt werden, dass die ‚Neue Rechte‘ Pluralismus und Individualismus als staatszersetzende Kräfte befindet. Wenngleich in die Gesamtanalyse lediglich
zwei Diskursfragmente mitaufgenommen wurden, heißt dies nicht, dass die anderen neurechten Autoren keine Aussagen zu der hier behandelten Thematik treffen. Beispielhaft heißt
es auch in einem Artikel von Erik Lehnert, „daß der Individualismus das Gemeinwesen zerstöre“ (Lehnert 2014b, S. 8). Wie bereits in den vorherigen Abschnitten wurde jedoch in
Anbetracht inhaltlicher Rekurrenz auf eine Darstellung aller extrahierten Diskursfragmente
verzichtet (siehe Anhang 2).

6.5 Identitäre Gesellschaftsvorstellung
In diesem Kapitel gilt es, das vierte und letzte Ideologieelement des Rechtsextremismus anhand manifester Aussagen nachzuweisen, die im Rahmen der ‚Sezession‘ getätigt werden.
Zur Erinnerung: Hierbei handelt es sich um einen Gegenentwurf zum Pluralismus, „der in
der Existenz unterschiedlicher Interessengruppen und Meinungen eine Voraussetzung für
die demokratische Willensbildung sieht. […] Eine identitäre Gesellschaftsauffassung setzt
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demgegenüber auf die Homogenität des Volkes“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 34). Es wird
im Folgenden herausgestellt, dass auch die ‚Neue Rechte’ diese Auffassung im Spiegel der
zuvor dargestellten antiindividualistischen und antipluralistischen Befunde vertritt.
In einer frühen Ausgabe, die im Jahr 2004 veröffentlicht wurde, findet sich ein erstes Anzeichen dafür, dass Gleichheit von der ‚Neuen Rechten‘ nicht als ein Allgemeingut gefasst
wird, sondern vielmehr als eine Kategorie, die sich auf eine spezifische Ethnie oder Religion
bezieht. Folglich betont Karlheinz Weißmann im Editorial der Nr. 7, dass zu erkennen ist,
„wie sich stabile, das heißt belastbare, politische Identitäten wieder am hinreichend Identifizierbaren ausbilden: Geschlecht, Ethnie, Religion“ (Weißmann 2004d, S. 1). Dem Autor
zufolge ist hiermit jedoch eine weltanschauliche ‚Einbahnstraße‘ gemeint, die in Anbetracht
„des bunten Identitätsflitters“ (ebd.) Homogenität propagiert.
Was genau die Identität bzw. die deutsche Identität ausmache, verdeutlicht Weißmann wiederum mit einem Artikel, der in der selben Ausgabe publiziert wurde. Hier wird angeführt,
dass der Ursprung aller Identitätsbildung in der Vorzeit liege. Folglich heißt es: „Der
Rückgriff auf die germanische Vergangenheit wurde entscheidend für die Entwicklung der
nationalen Identität der Deutschen, der Engländer, der Nordamerikaner und der skandinavischen Völker“ (Weißmann 2004e, S. 10). Wie zu lesen ist, wird die Identität als ein nationalexklusives und in die Geschichte eingebettetes Faktum verstanden; eine Ansicht, die für eine
Diskursverschränkung mit dem oben dargelegten Nationalismus spricht. Nichtsdestotrotz
bleibt an dieser Stelle die Frage offen, ob explizit auf eine ethnische, religiöse oder soziale
Homogenität verwiesen wird. Dass Weißmann auch diesen Schritt geht, verdeutlicht ein
Diskursfragment, das abermals auf die Unterscheidung zwischen ‚Eigen‘ und ‚Fremd‘ anspielt: „das Eigene ist seinem Wesen nur am Beginn der Geschichte nahe, der Kontakt mit
dem Anderen ist zumindest problematisch, wenn nicht überhaupt geeignet, das Wesen des
Eigenen zu zerstören“ (ebd. S. 11). Mit diesem Ausspruch stellt der Autor heraus, wer nach
seiner Ansicht ‚Freund‘ und wer ‚Feind‘ ist. So gelte es, die deutsche Identität, was auch
immer darunter zu verstehen ist, vor dem zerstörerischen Anderen respektive Fremden zu
schützen. Dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund als Fremde tituliert werden
und infolgedessen Diffamierung erfahren, konnte bereits in vorherigen Kapiteln aufgezeigt
werden.
Zuletzt soll die Frage geklärt werden, was die ‚Neue Rechte‘ unter einer identitätsbildenden
Geschichtlichkeit versteht. Welche historischen Bezugsgrößen sind für die neurechten Autoren ausschlaggebend? Entscheidend für die Beantwortung dieser Fragen ist ein Beitrag,
der von Götz Kubitschek im Rahmen der Nr. 38 verfasst wurde. Auch dieser Text ist der
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Identität respektive der deutschen Identität und deren Erhaltung gewidmet. Genauer gesagt
geht es dem Autor darum, „im Moment der Identitätsbedrohung und der existenzgefährdenden Assimilierung […] die entscheidenden Identitätselemente zu sammeln und das Volksbewußtsein zu wahren und zu verbreiten“ (Kubitschek 2010b, S. 4). Abseits der Begrifflichkeit ‚Assimilierung‘, die in ihrer Immanenz und durch die negative Konnotation bereits auf
rechtsextremistisches Gedankengut (Antipluralismus/Homogenität) verweist, ist für die
Analyse vor allem der zweite Abschnitt des Zitats von zentraler Bedeutung. Konkret ist hier
zu fragen, was Kubitschek unter ‚entscheidenden Identitätselementen‘ versteht. Der Autor
selbst gibt hierauf einen Hinweis, indem er sagt, dass die Aufgabe rechter Akteure sein muss,
angesichts der vermeintlichen Bedrohung einen Lektürekanon aufzustellen (vgl. ebd.). Die
Frage, ob es Kubitschek darum geht, Werke von Goethe, Schiller oder Heine zu wahren und
zu verbreiten, ist zu verneinen. So bezieht sich Kubitschek auf das „Staatspolitische Handbuch“, in dem Lehnert und Weißmann einen Korpus von 150 Texten erstellt haben. In diesem Zusammenhang schreibt er:
„Das will bewältigt werden, und ein so lernender junger Mensch wird zusätzlich zu seinem schulischen oder universitären Pensum ein Buch aufschlagen und weiter in seinem Spengler oder
Jünger oder Schmitt oder Kondylis lesen müssen. […] Jedenfalls wird er während der Lektüre
und durch die abgeschottete Situation an die Zugehörigkeit zu einer besonderen, gesonderten
Gemeinschaft erinnert, an eine Kompanie des Geistes und der Anstrengungsbereitschaft, und
jede Buchseite knüpft das Band ein bißchen fester“ (ebd. S. 4 f.).

Nun wird klar, was die ‚Neue Rechte‘ unter Identitätsarbeit versteht. Unverhohlen wird auf
Autoren der ‚Konservativen Revolution‘ verwiesen – jenen Personenkreis, der in der Zeit
der Weimarer Republik antidemokratisches und menschenfeindliches Gedankengut verbreitet hat (siehe Kapitel 3.2). Zudem wird deutlich, wen die neurechten Akteure hiermit adressieren möchten. Die ‚richtigen Leser‘ sitzen demnach in den Universitäten und diese gilt es
im Sinne einer offenkundig rechtsextremistischen ‚Traditionslinie‘ zu formieren.
Es sollte deutlich geworden sein, dass die ‚Neue Rechte‘ über den Begriff der Identität ein
Wissen vermittelt, das einer pluralistischen Gesellschaft entgegensteht. Diese Ablehnung
wird entweder offen formuliert oder sie kommt durch die Bezugnahme auf ideologische
Vordenker indirekt zum Ausdruck. Weiterführend sind auch an dieser Stelle spezifische
Ausformungen des Ideologieelements zu nennen: zum einen die politische und zum anderen
die ethnische Homogenität. Die Ergebnisse, die in Bezug auf diese beiden Formen erzielt
werden konnten, werden als nächstes getrennt voneinander vorgestellt.
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6.5.1 Politische Homogenität
Wird der „Gleichklang von Regierenden und Regierten“ (Pfahl-Traughber 2019b, S. 35)
beansprucht, wird infolgedessen von politischer Homogenität gesprochen. Inhaltlichen Ausdruck bekommt diese wiederum, indem rechtsextremistische Akteure demokratische Größen, wie Opposition und Parlamentarismus, negieren. Ein Paradebeispiel für dieses Homogenitätsdenken ist das Wirken des verstorbenen Staatsrechtlers Carl Schmitt. Wie an anderer
Stelle zu lesen ist, verachtet Schmitt die parlamentarische Demokratie. Ferner bezeichnet er
den Parlamentarismus selbst als undemokratisch. Wenngleich Carl Schmitt im Rahmen der
‚Sezession‘ viel Beachtung zuteilwird, ist doch zu fragen, ob ideologische Überschneidungen bestehen. Dass diese abseits der positiven Bezugnahme auf Schmitts Werke zu finden
sind, wird deutlich, wenn es bereits in der dritten Ausgabe der Zeitschrift heißt:
„Das Pathos der Entscheidung und die Skepsis gegenüber der Debatte, die die Entscheidung
vorbereiten, aber keinesfalls ersetzen kann, gründen außerdem in der Erfahrung, daß das große
Palaver regelmäßig Macht und Verantwortung verschleiert oder auflöst“ (Weißmann 2003d, S.
4).

Trotz der zurückhaltenden Wortwahl des Autors Weißmann lassen sich Schlüsse aus dem
Gesagten ziehen. Was er an dieser Stelle als rechtes Prinzip betitelt, kann somit als indirekte
Kritik am demokratischen Verfassungsstaat verstanden werden. Denn der in Deutschland
anzutreffende Parlamentarismus lebt von der Auseinandersetzung (‚Palaver‘) respektive der
Debattenkultur und erhält erst hierdurch seine demokratischen Züge. Weißmann verunglimpft diese Prinzipien, auch wenn der konkrete Bezug zum Politischen fehlt.
Deutlichere Worte findet dementgegen Götz Kubitschek im Editorial der Nr. 60. In dem
Kurzbeitrag, der den Titel „Repräsentation und Identität“ (Kubitschek 2014c, S. 1) trägt,
nimmt der Autor Bezug auf die 68er-Bewegung und hebt diesbezüglich hervor: „Die
Lösungsvorschläge waren also grotesk, die Kritik indes richtete sich auf den wunden Punkt
der repräsentativen Demokratie: auf die Distanz der Repräsentanten zu denen, die sie
wählen, entsenden und dadurch ermächtigen: zum Volk“ (ebd.). Wie zu erkennen ist, beklagt
Kubitschek den fehlenden Gleichklang zwischen den RepräsentantInnen und dem Volk. Es
sei dahingestellt, inwiefern innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft überhaupt von einem
einheitlichen Volkswillen gesprochen werden kann. Für Kubitschek, der eben diese Homogenität scheinbar voraussetzt, steht zumindest fest, dass der Parlamentarismus eine „leere
Formalität“ (ebd.) darstellt, „die vom Staatsvolk hingenommen, nicht aber mitgetragen
wird“ (ebd.). Mit einer solchen Ansicht sieht sich der Autor im Recht, da schließlich „jeder
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weiß, wie weit sich die Repräsentanten in ihren Entscheidungen vom Souverän, dem Volk,
entfernt haben“ (ebd.). Inhaltlich deckungsgleiche Diskursfragmente finden sich auch in
Publikationen der anderen neurechten Autoren. So schreibt z. B. Thor von Waldstein unter
Bezugnahme auf Carl Schmitt, dass „der Parlamentarismus […] wenig bis nichts mit Demokratie zu tun hat, jedenfalls einer Demokratie, bei der – getreu dem griechischen Vorbild –
das Volk herrscht und nicht selbsternannte ‚Demokraten‘“ (Waldstein 2011, S. 12). Wie die
Homogenität in der politischen Sphäre umgesetzt werden soll, bleibt hingegen unklar.
6.5.2 Ethnische Homogenität
In Anbetracht der zuvor dargelegten Ideologieelemente hat es sich im Laufe der Analyse als
äußerst schwierig erwiesen, Textstellen explizit der hier thematisierten Subkategorie zuzuweisen. Bei der ethnischen Homogenität handelt es sich um ein Gedankenkonstrukt, nach
dem eine Gesellschaft möglichst ohne Vielfalt und dementsprechend auch ohne Menschen
mit Migrationshintergrund gestaltet werden soll (vgl. Pfahl-Traughber 2019b, S. 35). Da sich
beispielsweise auch hinter dem Rassismus oder der Fremdenfeindlichkeit ebenjener Homogenitätsgedanke verbergen kann, ergab sich die zuvor genannte Schwierigkeit im Hinblick
auf die Auswertung des ‚Datenmaterials‘. Um dennoch eine gewisse Abgrenzung zu gewährleisten, hat sich der Verfasser dieser Arbeit an folgender Erläuterung von Armin PfahlTraughber orientiert: „Auch Agitationsmuster, die auf die angebliche oder tatsächliche Konfliktlastigkeit von Gesellschaften mit höheren Migrantenanteilen hinweisen, streben […]
letztendlich ein ethnisch homogenes Zusammenleben an“ (ebd.).
Ein Artikel, der in besonderem Maße die zuvor darlegte Begriffsbestimmung repräsentiert,
ist in der im April 2006 erschienenen Nr. 13 zu finden. In dem darin enthaltenen Editorial
berichtet Weißmann von einer Konferenz, die in Washington stattfand und die dem Thema
‚Multikulturalismus‘ gewidmet war. Ferner bezieht er sich auf eine Rede von Richard D.
Lamm, in der propagiert wird, dass der Multikulturalismus zur Zerstörung Amerikas führe.
In dem Editorial heißt es zum Beispiel: „Um Amerika zu zerstören, erfinde ‚Multikulturalismus‘ und ermutige Einwanderer, ihre Kultur zu erhalten“ (Weißmann 2006a, S. 1). Bedeutend ist zudem, was Weißmann aus der Rede Lamms schlussfolgert. Demnach habe die
Geschichte gezeigt, dass die großen und vor allem die westlichen Nationen selbstzerstörerisch agieren. Zugespitzt spricht er auch von der „Bereitschaft zum Selbstmord, […] einem
schrittweisen und komfortablen, mit Anästhetika schmerzfrei gemachten Selbstmord“
(ebd.). Dass es dem Autor hierbei nicht primär um Amerika geht, wird erkennbar, wenn
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weniger Zeilen später zu lesen ist: „das Ende wird überall dasselbe sein. Die USA sind uns
nur vorausgegangen im Hinblick auf den Multikulturalismus“ (ebd.). In Anbetracht der theoretischen Konzeption Pfahl-Traughbers werden somit angebliche Konfliktlagen in Migrationsgesellschaften illustriert, um indirekt die ethnische Homogenität im eigenen Land zu
postulieren. Besonders deutlich wird dies, wenn Weißmann zum Ende des Artikels den
‚amerikanischen Traum‘ und die damit einhergehende Ressourcenverschwendung kritisiert.
Auffällig ist, dass mit Ressourcen in diesem Zusammenhang nicht bloß Sachgegenstände
gemeint sind, sondern auch „Menschen, die die Einwanderer zur Verfügung stellen“ (ebd.).
Auf eine solch empathielose und menschenverachtende Aussage folgt Weißmanns Erkenntnis, dass auch in Europa der ‚amerikanische Traum‘ geträumt wird, auch wenn „nicht ganz
so bunt und verwegen“ (ebd.). Die Agitation des neurechten Autors im Hinblick auf ethnische Homogenität wird komplementiert, indem es in Bezug auf die ‚abgeschwächte‘, europäische Version des ‚amerikanischen Traums‘ abschließend heißt: „Das genügt aber nicht.
Das Ende wird diesseits und jenseits des Atlantiks dasselbe sein, wenn wir nicht lernen, der
Verführung zum Suizid zu widerstehen“ (ebd.).

6.6 Nationalsozialismus
In diesem abschließenden Kapitel gilt es, einen Diskursstrang der neurechten Ideologie anzuführen, der sich erst im Gang der Analyse herauskristallisiert hat. Folglich konnte in der
theoretischen Exploration aufgezeigt werden, dass der positive Bezug auf den Nationalsozialismus nicht für das gesamte rechtsextremistische Lager Geltung besitzt. Mit anderen Worten: „Die Bezeichnung ‚Rechtsextremismus‘ steht für ein politisches Spektrum, wovon der
Nationalsozialismus bzw. der Neonazismus nur ein Teilbereich ist“ (Pfahl-Traughber 2019b,
S. 25). Wenngleich hervorgehoben wurde, dass sich die ‚Neue Rechte‘ für ihre Ideologeme
vor allem an dem Gedankengut der ‚Konservativen Revolution‘ orientiert, ist doch zu fragen, welche Bedeutung dem Nationalsozialismus in der ‚Sezession‘ zukommt. Wie die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen, gilt es diese Frage insbesondere im Hinblick auf
Relativierungen zu stellen.
Diskursfragmente, die zur Bildung dieser Kategorie beigetragen haben, lassen sich insbesondere in der im Jahr 2005 veröffentlichten Nr. 9 ausfindig machen. In dem Editorial der
Ausgabe, die den Titel „1945“ trägt, beschäftigt sich Weißmann mit dem Tag der Befreiung
des Konzentrationslagers Auschwitz. Auch wenn der Autor zu Beginn des Artikels sein
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Verständnis dafür bekundet, dass der 27. Januar „dem Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gewidmet ist“ (Weißmann 2005a, S. 1), schreibt er doch
unmittelbar danach Folgendes: „Aber der Vorgang der Befreiung selbst wirkt eigentümlich
blaß“ (ebd.). Was Weißmann in diesem Zusammenhang unter dem Begriff ‚blass‘ versteht,
kommt zum Ausdruck, wenn er weiterführend von seiner Arbeit an einem Buch referiert,
das das Kriegsende behandelt. So sei er im Rechercheprozess auf „verstörende Informationen gestoßen“ (ebd.), wie beispielsweise der „Bericht einer Frau aus Liegnitz, die erzählt,
daß Mädchen, die in Auschwitz gefangen gewesen waren, noch in Sträflingskleidung durch
ihre Stadt kamen und entsetzt vom Verhalten der Rotarmisten berichteten“ (ebd.). Weißmann, der an dieser Stelle seine Informationsquellen nicht kenntlich macht, schreibt weiter:
„Viele weibliche Gefangene seien von ihnen vergewaltigt worden, manche habe man gefesselt und immer wieder mißbraucht“ (ebd.). Auch auf die deutschen Kriegsgefangenen nimmt
der Autor Bezug. Er sei auf einen Text gestoßen, in dem es heißt: „im Lazarett des Lagers
Auschwitz seien zwischen Mitte Mai und August 1945 etwa 1000 Deutsche an den Folgen
der Haft gestorben“ (ebd.). Womit hat es die/der LeserIn hier zu tun? Die Antwort könnte
bzw. sollte lauten, dass Weißmann den Versuch unternimmt, die Gräueltaten des nationalsozialistischen Regimes zu relativieren, indem er der/dem LeserIn aufzeigt, welche dramatischen Folgen mit der Befreiung einhergingen. Kurioserweise spricht auch Weißmann
selbst von der Notwendigkeit der Relativierung, wobei an dieser Stelle Vorsicht geboten ist.
Nach Weißmann ist die „Relation […] eine Verbindung, und es gehört zu den wichtigsten
Aufgaben des Historikers, Verbindungen zwischen Ereignissen herzustellen“ (ebd.). In diesem Kontext geht es ihm „um ein wirklichkeitsgetreues Bild der Geschichte“ (ebd.). Wenn
unter dieser Aussage zu verstehen ist, dass die Ereignisse um das Jahr 1945 in ihrer Gesamtheit erzählt werden müssen, dann wird auch Weißmann diesem Postulat nicht gerecht. Während in dem von ihm verfassten Editorial die Verbrechen der Roten Armee skandalisiert
werden, bleibt dementgegen unerwähnt, wie viele Menschen dem Nationalsozialismus zum
Opfer fielen. In Anbetracht dessen wertet der Verfasser der vorliegenden Arbeit den Beitrag
Weißmanns als einen Versuch, die Zeit des Nationalsozialismus zu relativeren bzw. zu verharmlosen. Schlussendlich sollte Weißmann mit folgender Prognose recht behalten: „Es
wird sich jemand finden, der das Gesagte als Exkulpation versteht“ (ebd.). Zuletzt soll darauf
aufmerksam gemacht werden, dass es sich bei dem aufgezeigten Artikel um keinen Einzelfall handelt. Auch Erik Lehnert setzt sich in der Nr. 66 mit der Befreiung Deutschlands auseinander. Auffallend ist eine Textpassage, im Rahmen derer der Autor den Begriff der Befreiung in Frage stellt. So schreibt er in Bezug auf den ehemaligen Bundespräsidenten
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Joachim Gauck Folgendes: „Wer, wenn nicht er, müßte wissen, daß die Behauptung von der
Befreiung eine Lüge war, hinter der sich Stalins barbarischer Eroberungsfeldzug verbarg“
(Lehnert 2015b, S. 12). Was hier zu lesen ist, kann mit der von Weißmann genannten Exkulpation treffend beschrieben werden. Lehnert, der anprangert, dass Politik auf Basis eines
geschichtlichen Schuldbewusstseins betrieben wird (vgl. ebd. S. 12 f.), vertauscht die Rollen
von ‚Täter‘ und ‚Opfer‘. Damit lässt sich zusammenfassend sagen, dass die ‚Neue Rechte‘
trotz ihrer wahrenden ‚Distanz‘ zum Nationalsozialismus zu Strategien der Relativierung
und Bagatellisierung neigt.

7. Diskussion
Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Ergebnisse anhand der zentralen Ideologieelemente des Rechtsextremismus dargestellt wurden, gilt es nun, dieselben vor dem Hintergrund der oben dargelegten Methode zu diskutieren. Auch wenn die Präsentation der Befunde bereits mit kritischen Aspekten einherging, wie beispielsweise dem Aufzeigen von
Sagbarkeiten, ist es doch die Absicht der hier angewandten Diskursanalyse, dass der Verfasser eine Position bezieht, auf deren Basis eine Kritik der analysierten Diskurse möglich
ist. Margarete Jäger, die sich wiederum auf Michel Foucault bezieht, hebt diesbezüglich hervor, „dass sich Kritik vor allem und vielleicht letztlich nur auf Grundlage einer Haltung üben
lässt, also einer subjektiven ‚Wahrheit‘, zu der man sich bekennt“ (Jäger, M. 2019, S. 80).
Wie bereits oben gezeigt, kann sich der Autor für die Begründung seiner kritischen Haltung
auf temporär gültige Wahrheiten berufen, um Abweichungen hiervon zu skandalisieren (vgl.
ebd.). Im Folgenden werden zentrale Diskursstränge erneut aufgegriffen und im Hinblick
auf die Frage diskutiert, was ihnen entgegengesetzt werden kann.
Anfänglich konnte herausgestellt werden, dass die neurechten Autoren mit der ethnischen
Zugehörigkeit ein Selbstbild konstruieren, das sich durch vermeintlich kulturelle oder religiöse Alleinstellungsmerkmale auszeichnet und das es vor äußeren Einflüssen zu schützen
gilt. Hierbei handelt es sich eindeutig um eine rechtsextremistische Auffassung, da die Absolutsetzung, die beispielsweise in Bezug auf den Katholizismus zum Ausdruck kommt, mit
den im Grundgesetz aufgeführten Menschenrechten unvereinbar ist:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen
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benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden“ (GG, Art. 3 Abs. 3).

Ferner ist fraglich, ob sich die Zugehörigkeit zu einem deutschen Volk über ethnische und
kulturelle Eigenarten definieren lässt. So betont Jens Korfkamp, dass die neurechte Bezugsgröße ‚Kultur‘ in Anbetracht einer pluralistischen Gesellschaft weder verallgemeinernd
noch statisch begriffen werden kann. Folglich ist sie „ein diskursives und durchaus konfliktbeladenes Konstrukt, das auf unterschiedlichste Weise zur individuellen und kollektiven
Identitätsbildung beiträgt“ (Korfkamp 2018a, S. 77). Die Versuche der ‚Neuen Rechten‘,
das deutsche Volk im Hinblick auf ethnische und kulturelle Aspekte abzugrenzen, entspringen demnach einer Ordnungsvorstellung, die sich nicht mit der gesellschaftlichen Realität
deckt (vgl. ebd.). Mit Blick auf den Nationalismus spiegeln sich ähnliche Muster wider, da
Weißmann, Kubitschek und Lehnert die nationale Zugehörigkeit auf Basis einer einheitlichen Kultur, Tradition oder auch Geschichte begründen. Dass hierdurch „Bevölkerungsgruppen […] die Vollmitgliedschaft in der angestrebten nationalen Gemeinschaft verwehrt
werden soll“ (Korfkamp 2018b, S. 63), konnten sowohl Diskursfragmente in der ‚Sezession‘
als auch fragwürdige Äußerungen einer AfD-Politikerin verdeutlichen.
Des Weiteren ist zu bemerken, dass in der neurechten Theoriezeitschrift ein biologisches
Differenzdenken anzutreffen ist. Da die Autoren auf den Begriff der ‚Rasse‘ und auf vermeintlich biologisch determinierte Unterschiede (z. B. Intelligenz etc.) verweisen, die über
die Behandlung eines Individuums entscheiden sollen, gilt es zu fragen, was dem entgegengesetzt werden kann. Hervorgehoben werden muss eine Erklärung der UNESCO aus dem
Jahr 1995, die sich gegen den ‚Rasse‘-Begriff ausspricht. Zu Beginn dieser Erklärung wird
angeführt, dass die Einteilung in menschliche ‚Rassen‘ im Sinne einer genetischen Abgrenzung wissenschaftlich unhaltbar ist. Folglich heißt es:
„Die neuen wissenschaftlichen Befunde stützen nicht die frühere Auffassung, daß menschliche
Populationen in getrennte ‚Rassen‘ wie ‚Afrikaner‘, ‚Eurasier‘ (einschließlich ‚eingeborener
Amerikaner‘), oder irgendeine größere Anzahl von Untergruppen klassifiziert werden könnten.
Im einzelnen können zwischen den menschlichen Populationen, einschließlich kleineren Gruppen, genetische Unterschiede festgestellt werden. Diese Unterschiede vergrößern sich im allgemeinen mit der geographischen Entfernung, doch die grundlegende genetische Variation zwischen Populationen ist viel weniger ausgeprägt“ (UNESCO 1995, online).

Wie dieser Ausschnitt der UNESCO-Erklärung zeigt, bestehen zwischen den Populationen
genetische Unterschiede, auch wenn diese marginal sind. Untermauert dies möglicherweise
die neurechte These, dass sich menschliche ‚Rassen‘ neben dem Aussehen auch in Bezug
auf andere Faktoren (Intelligenz, Individualismus etc.) unterscheiden? Da im weiteren
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Verlauf der Erklärung angeführt wird, dass „es keine überzeugenden Belege für ‚rassistische‘ Verschiedenheit hinsichtlich Intelligenz, emotionaler, motivationaler oder anderer
psychologischer und das Verhalten betreffender Eigenschaften“ (ebd.) gibt, muss diese
Frage verneint werden. Damit bezieht sich die ‚Neue Rechte‘ auf einen Begriff, der von der
Wissenschaft widerlegt wurde. Davon abgesehen wird deutlich, dass der immer noch präsente Rassismus keinerlei Erklärung benötigt. Wie Klaus-Peter Hufer herausstellt, handelt
es sich bei dem ‚Rasse‘-Begriff um „eine gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit.
‚Rassen‘ sind nicht durch manifeste biologische Unterschiede vorhanden, sondern das Resultat einer Zuschreibung von Merkmalen“ (Hufer 2018, S. 71). Obwohl im Rahmen dieses
Kapitels vor allem Kritik an den Aussagen neurechter Autoren geübt werden soll, zeigt doch
der zuvor darlegte Ausschnitt aus dem Grundgesetz, dass nicht nur Akteure am rechten Rand
zur Reproduktion von Rassismen beitragen. Wenn es in Artikel 3 heißt, dass kein Mensch
„wegen […] seiner Rasse […] benachteiligt oder bevorzugt werden“ (GG, Art. 3 Abs. 3)
darf, dann impliziert das eine Legitimation der Einteilung von Menschen in ‚Rassen‘ trotz
fehlender wissenschaftlicher Fundierung.
Darüber hinaus konnte veranschaulicht werden, inwiefern sich die Ideologie der ‚Neuen
Rechten‘ durch ein Ungleichwertigkeitsdenken auszeichnet. Betroffen hiervon ist zum einen
der Islam, indem behauptet wird, dass die Ausübung dieser Religion rechtswidrig sei. Mit
Bezug auf das Grundgesetz heißt es: „Geschützt sei darin lediglich die Freiheit des Bekenntnisses und nicht die Ausübung“ (Lehnert 2011a, S. 34). Hierbei handelt es sich offensichtlich
um eine Falschaussage, die darauf abzielt, das Grundgesetz auf einen spezifischen Absatz
zu reduzieren. Gemeint ist der erste Absatz des vierten Artikels, der tatsächlich nur auf die
Bekenntnisfreiheit Bezug nimmt. Dementgegen wird der zweite Absatz bewusst außer Acht
gelassen, in dem Folgendes zu lesen ist: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet“ (GG, Art. 4 Abs. 2). Aus Sicht der ‚Neuen Rechten‘ haben Menschen des islamischen
Glaubens keinen Anspruch auf dieses Grundrecht – eine Auffassung, die in besonderem
Maße der Ideologie der Ungleichwertigkeit im rechtsextremistischen Sinne entspricht. Überdies ist anzumerken bzw. zu kritisieren, dass die ‚Neue Rechte‘ den Islam als Ausdruck des
Fundamentalismus wertet. Auch hier handelt es sich um eine Ansicht, die der gesellschaftlichen Wirklichkeit diametral gegenübersteht. Da sich die Weltreligion Islam durch eine interne Vielfältigkeit auszeichnet, „verbietet es sich von ‚dem‘ Islam zu sprechen“ (Hufer
2018, S. 54 f.). Beispielsweise existieren Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen schriftgläubigen und liberalistischen Muslimen und generell wird der Politik im Rahmen der Religion eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen (vgl. ebd.). Dadurch dass
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die neurechten Akteure jedoch behaupten, dass sich der Islam in Deutschland ‚festgesetzt‘
hat und aufgrund seiner ‚fundamentalistischen‘ Ausrichtung eine Gefahr darstellt, werden
Aversionen gegen in Deutschland lebende Muslime befördert.
Neben ‚dem‘ Islam richten sich die Ideologeme der ‚Neuen Rechten‘ auch gegen Menschen
mit Migrationshintergrund. Wie aufgezeigt wurde, bildet die Argumentationsgrundlage der
Gedanke einer völkischen Homogenität, auf Basis dessen eine Einteilung in ‚Eigen‘ und
‚Fremd‘ im Sinne Carl Schmitts erfolgt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was
genau ein homogenes Volk ausmachen soll. „Schon alleine in Deutschland unterscheiden
sich von Tradition, Mentalität, Kultur und Religion Bayern von Friesen, Schwaben von
Rheinländern etc. Diese Pluralität im Inneren trifft auch für alle anderen Völker zu“ (ebd. S.
34). Um eine solche Form der Homogenität geht es den neurechten Autoren jedoch nicht.
Auch wenn ein einheitliches Deutschtum propagiert wird, steht im Mittelpunkt der Ideologie
vor allem die Ausgrenzung der Bevölkerungsgruppe, die einen Migrationshintergrund aufweist. Im Jahr 2019 betrifft dies in Deutschland 21,2 Millionen Menschen (vgl. Statistisches
Bundesamt 2021, online). Wie aus Sicht der ‚Neuen Rechten‘ mit Menschen mit Migrationshintergrund umgegangen werden soll, geht aus einem Text von Thor von Waldstein hervor, der aus dem deutschen Asylrecht ableitet, dass lediglich die politische Verfolgung einen
temporären Aufenthalt in Deutschland rechtfertigt, und entsprechend Folgendes schreibt:
„Entfällt der Grund für die politische Verfolgung im Heimatland des Asylberechtigten, hat
dieser dorthin zurückzukehren“ (Waldstein 2016, S. 39). In letzter Konsequenz läuft die
neurechte Ideologie damit auf eine Remigrationpolitik hinaus. Wie soll jedoch die Zurückführung von Millionen von Menschen funktionieren? Der Verfasser dieser Arbeit schließt
sich Klaus-Peter Hufer an, der schreibt: „Sicherlich nicht mit Maßnahmen, die mit Demokratie und Menschenrechten vereinbar wären“ (Hufer 2018, S. 34).
Zuletzt sollen die Einstellungen kritisch reflektiert werden, die die ‚Neue Rechte‘ im Hinblick auf die Wechselwirkung von Staat und Gesellschaft vertritt. Im Rahmen der Analyse
wurden Diskursfragmente ausfindig gemacht, die implizit oder explizit auf eine autoritäre
Staatskonzeption hinweisen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es von Seiten eines neurechten Autors heißt, dass ein multikulturelles System im besten Fall autoritär zu beherrschen ist, damit ein Keil zwischen religiöse oder ethnische Gruppen getrieben werden kann
(vgl. Weißmann 2006b, S. 14). Eine solche Äußerung steht in mehrfacher Hinsicht in Konflikt mit der demokratischen Verfassung, sodass neben dem bereits genannten Verbot von
Bevorzugung oder Benachteiligung (GG, Art. 3 Abs. 3) auch andere Grundrechte, wie etwa
die Würde des Menschen (GG, Art 1. Abs. 1) oder die Gleichheit vor dem Gesetz (GG, Art.
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3 Abs. 1), durch ebenjene Weltanschauung eine Abwertung erfahren. Zu diesem Schluss
kommt auch Wolfgang Gessenharter, der schreibt: „Die neurechte Kritik ist nicht an irgendwelchen Nebensächlichkeiten orientiert, sondern zielt auf das Herz des bundesrepublikanischen Verfassungsverständnisses“ (Gessenharter 2018, S. 46). Diese Erkenntnis wird auch
nicht durch den Umstand abgeschwächt, dass sich die genannten Akteure zur freiheitlichen
demokratischen Grundordnung bekennen. Wie bereits erwähnt wertet der Verfasser ein solches Bekenntnis als eine Form der politischen Mimikry, deren Ziel es ist, verfassungsfeindliche Ansichten, die an mehreren Stellen nachgewiesen werden konnten, zu verschleiern.
Dies gilt auch, wenn Kubitschek schreibt: „Die BRD wird als Staat akzeptiert […] Verändern: ja! Reformieren: ja!“ (Kubitschek 2011b, S. 9). Die Befunde zeigen jedoch in eine
gänzlich andere Richtung; „reformieren wollen die Neuen Rechten den bestehenden Staat
nicht“ (Hufer 2018, S. 75). Ferner werden von ihr dessen grundlegende Prinzipien negiert.
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8. Schlussbetrachtung
Um eine Überschaubarkeit zu gewährleisten, wird die vorliegende Schlussbetrachtung in
drei Abschnitte untergliedert. Dementsprechend gilt es, im Rahmen des Fazits die gewonnenen Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel vor dem Hintergrund der eingangs gestellten Fragestellung zu resümieren. Darauf aufbauend wird der gesamte Forschungsverlauf
selbstkritisch reflektiert, um so auf mögliche Stärken und Schwächen der vorliegenden Arbeit hinzuweisen. Abschließend soll der/dem LeserIn ein Ausblick geboten werden. Dies
impliziert sowohl eine Einschätzung des Gefahrenpotenzials der ‚Neuen Rechten‘ im Hinblick auf den ‚Rechtsruck‘ als auch einen Verweis auf denkbare Forschungsperspektiven.

8.1 Fazit
Ausgangspunkt der hier vorlegten Abschlussarbeit war folgende Frage: Welche Diskurse
werden durch die ‚Neuen Rechten‘ entfaltet und inwiefern lässt sich hieran ihr Extremismusgehalt bemessen? Für eine dezidierte Beantwortung wurden in einem ersten Schritt die
Begriffe Extremismus, Rechtsextremismus und Konservatismus theoretisch hergeleitet. In
diesem Zusammenhang konnte aufgezeigt werden, dass der Extremismus die grundlegende
Negierung einer etablierten Staatsordnung beschreibt. Gegenwärtig betrifft dies sämtliche
Einstellungen und Bestrebungen, die nach der Abschaffung des demokratischen Verfassungsstaats trachten. Da der Extremismus jedoch von unterschiedlichen Ideologien vereinnahmt werden kann, galt es im Hinblick auf die vorliegende Thematik eine Präzisierung
vorzunehmen. Infolgedessen hat sich herausgestellt, dass der Begriff ‚Rechtsextremismus‘
seit den 1970er Jahren dazu genutzt wird, um die ‚Feinde‘ einer wehrhaften Demokratie zu
bestimmen. Diese frühe Auffassung der Verfassungsschutzbehörden gleicht dem allgemeinen Extremismusverständnis, das mit Blick auf die Charakterisierung des Rechtsextremismus wenig zielführend ist. Aus diesem Grund wurden im weiteren Verlauf der vorliegenden
Arbeit spezifische Ideologeme aus der wissenschaftlichen Literatur abgeleitet und für die
Analyse fassbar gemacht. Die Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit, ein ausgeprägtes
Ungleichwertigsdenken, das Eintreten für einen politischen Autoritarismus sowie die Vorstellung einer identitären (homogenen) Gesellschaftsordnung wurden in diesem Kontext als
zentrale Ideologieelemente des genannten Phänomens herausgestellt. Zuletzt wurde veranschaulicht, dass in Bezug auf den Konservatismus keine einheitliche Definition besteht. Im
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Laufe der Geschichte wurden unterschiedliche politische Strömungen als konservativ betitelt, darunter auch antidemokratische Gesinnungen zur Zeit der Weimarer Republik.
Dementgegen fand nach dem Zweiten Weltkrieg eine Übernahme liberalistischer Werte statt
– ein Prozess, der wiederum verdeutlicht, dass eine Einordnung dieser politischen Theorie
auf der ‚Rechts-Mitte-Links-Achse‘ nicht ohne weiteres möglich ist. Wie auch in Bezug auf
den Sozialismus gilt es folglich zwischen demokratischen und antidemokratischen Ausformungen zu unterscheiden.
In dem darauffolgenden Kapitel war es das Ziel, die bundesdeutsche ‚Neue Rechte‘ anhand
ihrer zentralen Merkmale darzulegen. Wie bereits angemerkt, galt es in Anbetracht der vorangegangenen Bachelorarbeit den Terminus zu präzisieren, um so den Analysegegenstand
stichhaltig begründen zu können. Dementsprechend wurde mit einem historischen Exkurs
begonnen, mit dem aufgezeigt werden konnte, dass es sich bei der ‚Neuen Rechten‘ um einen
Ableger der französischen Nouvelle Droite handelt. Ferner besticht das ‚intellektuelle‘ Phänomen durch eine umfangreiche Publikationsarbeit, wobei an dieser Stelle die Erfolge der
Zeitschrift ‚Junge Freiheit‘ in den 1990er Jahren hervorzuheben sind. Bei der Betrachtung
der Ideologie dieser Gruppierung wurde deutlich, dass die Bezeichnung ‚Neue Rechte‘ irreführend ist. So beziehen sich die genannten Akteure für ihre weltanschauliche Basis auf eine
geistige Strömung, die sich zur Zeit der Weimarer Republik durch ein antiliberalistisches
und antidemokratisches Gedankengut ausgezeichnet hat. Ein bedeutender Bezugspunkt für
die ‚Neue Rechte‘ ist demzufolge die ‚Konservative Revolution‘ – eine Chiffre, unter der
das Wirken der bekanntesten Vertreter der zuvor genannten Strömung zusammengefasst
wird. Weiterführend sollte veranschaulicht werden, welche Strategie die Gruppierung verfolgt, um an gesellschaftlichen und politischen Einfluss zu gewinnen. In diesem Zusammenhang wurde herausgestellt, dass die ‚Neue Rechte‘ nicht auf dem parteipolitischen Feld agieren möchte. Unter Rückbezug auf den Marxisten Antonio Gramsci geht es ihnen darum, den
metapolitischen respektive den vorpolitischen Raum zu besetzen. Hierfür sollen die Meinungen in der Zivilgesellschaft insoweit agitiert werden, dass ein politischer Umsturz im
Sinne einer neurechten Ideologie früher oder später unumgänglich ist. Dass vor diesem Hintergrund weder die AfD noch die Identitäre Bewegung der ‚Neuen Rechten‘ zugeordnet werden können, galt es im Rahmen dieser Arbeit herauszustellen. Auch wenn die Organisationsstruktur des Phänomens einem informellen Netzwerk gleicht, ist doch die Erkenntnis
entscheidend, dass mit dem Schlagwort ‚Neue Rechte‘ vor allem eine Gruppe von Intellektuellen gemeint ist, die mit diverser Publizistik in den öffentlichen Raum hineinwirkt. Gegenwärtig fungiert vor allem das in Sachsen-Anhalt ansässige Institut für Staatspolitik als
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ein Ort, an dem sich neurechte Kräfte bündeln, um gemeinsam zu agitieren. Da diese ‚Denkfabrik‘ die Theoriezeitschrift ‚Sezession‘ herausgibt, war es dem Verfasser möglich, den
Analysegegenstand zu begründen.
Vor der Durchführung der Analyse musste der bisherige Stand der Forschung dargelegt
werden. Hierbei hat sich gezeigt, dass eine umfangreiche Auseinandersetzung mit der ‚Sezession‘ bisher nicht stattgefunden hat. Lediglich Armin Pfahl-Traughber liefert mit dem im
Jahr 2019 erschienenem essential ‚Der Extremismus der Neuen Rechten‘ einen ersten Überblick darüber, welche Diskursthemen in der ‚Sezession‘ behandelt werden. Da es sich bei
einem Diskursthema um die konservative Revolution handelt, kommt Pfahl-Traughber zu
dem Schluss, dass die ‚Neue Rechte‘ ein rechtsextremistisches Phänomen darstellt. Eine solche Einschätzung ist grundsätzlich nicht falsch, jedoch hat sich der Verfasser der vorliegenden Arbeit die Frage gestellt, ob sich innerhalb der Zeitschrift abseits des Bekenntnisses zur
konservativen Revolution manifeste Äußerungen wiederfinden, die auf eine rechtsextremistische Ideologie hinweisen. Aus diesem Grund wurde mit der Kritischen Diskursanalyse eine
Methode gewählt, die an ausgewählte Artikel der ‚Sezession‘ herangetragen wurde.
Schlussendlich verdeutlichen die zuvor dargelegten Ergebnisse, dass die Ideologie der
‚Neuen Rechten‘, die als Gegendiskurs formuliert wurde, als rechtsextremistisch betitelt
werden muss. Leitend für diese Erkenntnis ist der Umstand, dass alle analyserelevanten Diskursstränge (Ideologieelemente) von den neurechten Autoren entfaltet werden. Da eine umfangreiche Darlegung der Ergebnisse bereits erfolgte, gilt es an dieser Stelle lediglich ‚Besonderheiten‘ erneut hervorzuheben. Damit sind Befunde gemeint, die sich nicht mit der
wissenschaftlichen Literatur zur ‚Neuen Rechten‘ decken. Es konnte nachgewiesen werden,
dass Diskursfragmente innerhalb der ‚Sezession‘ ein rassistisches Wissen implizieren. Anders als es vermutet werden ebenjene Rassismen jedoch nicht bloß kulturell, sondern darüber
hinaus auch explizit biologistisch begründet. Dies widerspricht der weitverbreiteten Annahme, dass im Kontext der ‚Neuen Rechten‘ vor allem der Ethnopluralismus zum Tragen
kommt. Überdies hat sich der Verfasser der vorliegenden Arbeit in Anbetracht diverser Textabschnitte dazu entschieden, eine fünfte Kategorie in die Analyse mitaufzunehmen. Hiermit
konnte wiederum veranschaulicht werden, dass neurechte Autoren die Zeit des Nationalsozialismus relativieren. Auch wenn es sich hierbei um kein formales Bekenntnis zur NS-Ideologie handelt, müssen ebenjene Befunde skandalisiert werden. Dies ist insbesondere vor
dem Hintergrund historischer Lernprozesse von zentraler Bedeutung. Zusammenfassend
bleibt zu sagen, dass der Fluss des rechtsextremistischen Wissens weiterfließen wird. Was
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die ‚Neue Rechte‘ hierzu beiträgt, konnte mit der vorliegenden Abschlussarbeit veranschaulicht werden.

8.2 Reflexion der eigenen Arbeit
Mit dieser Arbeit wurde aufgezeigt, dass die Ideologie der ‚Neuen Rechten‘ eindeutig dem
rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet werden muss. Damit widerspricht der Verfasser
den wissenschaftlichen Annahmen, die dem genannten Phänomen eine ideologische Eigenständigkeit (‚Scharnierfunktion‘) beimessen. Ferner besteht eine Stärke der Arbeit darin,
dass Sagbarkeiten offengelegt werden konnten, die den Rechtsextremismusgehalt der
‚Neuen Rechten‘ abseits des Bekenntnisses zur konservativen Revolution widerspiegeln.
Das gesamte Forschungsvorhaben wurde dabei von einer theoretischen Exploration gerahmt, im Zuge derer eine bedeutsame Präzisierung im Hinblick auf die Thematik vorgenommen wurde. Auch dies gilt es als Stärke hervorzuheben.
Eine Schwäche ergibt sich wiederum in Bezug auf die Materialauswahl. So schreibt Siegfried Jäger, dass es der Anspruch der Analyse sein muss, Diskurse vollständig zu erfassen
(vgl. Jäger 2015, S. 92). Wie jedoch deutlich wurde, hat sich der Verfasser dazu entschieden,
ein Dossier aufzustellen, um so das vorhandene Material zu reduzieren. Auch wenn dieses
Vorgehen methodisch begründet wurde, muss doch darauf hingewiesen werden, dass die
vorliegende Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Demzufolge soll sie
als Ansatzpunkt für zukünftige Forschungsprojekte fungieren.

8.3 Ausblick
Was lässt sich abschließend zum Gefahrenpotenzial der ‚Neuen Rechten‘ sagen? Der Verfasser schließt sich der Meinung von Armin Pfahl-Traughber an, der schreibt: „Ebenso wenig wie eine Dramatisierung ist […] auch eine Verharmlosung angebracht“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 33). Wie herausgestellt wurde, möchte die ‚Neue Rechte‘ mit ihrer Ideologie
in den öffentlichen Raum hineinwirken. Dass dies zu Teilen gelingt, kann mit der MitteStudie aufgezeigt werden. Da jedoch ‚lediglich‘ 3,2 Prozent der befragten Personen einer
rechtextremistischen Orientierung zustimmen, gilt es an dieser Stelle von der zuvor genannten Dramatisierung Abstand zu halten (vgl. Küpper et al. 2019, S. 142). Nichtsdestotrotz soll
dies nicht als Entwarnung aufgefasst werden. Auch wenn die ‚Neue Rechte‘ von dem Ziel
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der kulturellen Hegemonie entfernt ist, so verdeutlicht doch folgendes Zitat, dass Normalitätsverschiebungen auch abseits einer Meinungsführerschaft ablaufen: „Es braucht nicht
große Bewegungen, sondern stabile Minderheiten“ (ebd.).
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Anhang 2: Kodierleitfaden

Kategorie

Definition

Ankerbeispiel

Kodierregel

K1: Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit

Es handelt sich um eine
Überbewertung
ethnischer Zughörigkeit, wenn
das Bekenntnis zu einer
Ethnie höhergestellt wird
als die Menschenrechte
(vgl.
Pfahl-Traughber
2019b, S. 31)

„Wer den Deutschen
diese Lebensgrundlage
entziehen will, muß als
Feind benannt und entschlossen bekämpft werden“ (Waldstein 2016, S.
30)

Es wird kodiert, wenn die
Zugehörigkeit zu einer
Ethnie (zu einem Volk)
überhöht wird.

U1(K1): Nationalismus

Nationalismus beschreibt
eine Einstellung, „die der
Nation den höchsten Stellenwert
zuschreibt“
(Pfahl-Traughber 2019b,
S. 31). Zudem kann Nationalismus mit der Herabsetzung einer anderen
Ethnie einhergehen (vgl.
ebd.)
Im Fall des Rassismus
wird die Überwertung
ethnischer Zugehörigkeit
mit
dem
Konstrukt
‚Rasse‘ (Biologistisch)
begründet (vgl. PfahlTraughber 2019b, S. 31)

„Das Gegenmodell zu
multikulturellen Systemen sind ‚Nationen‘, das
heißt solche Einheiten,
die durch eine bestimmte
Identitätsauffassung auf
Separation und starken inneren Zusammenhalt setzen“ (Weißmann 2006b,
S. 14)
„Ein mächtiges Tabu verbietet, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher und biologischer Siebung herzustellen“ (Weißmann 2009e,
S. 1)

Es wird kodiert, wenn
Deutschland als Nation
absolut gesetzt wird (und
eine andere Ethnie herabgewürdigt wird).

Ideologieelement, welches den „Angehörigen
bestimmter Gruppen aufgrund einer angeblichen
oder tatsächlichen ethnischen, religiösen oder sozialen Identität eine geringere Wertigkeit [..] unterstellt“ (Pfahl-Traughber
2019b, S. 32)
Bei Fremdenfeindlichkeit
handelt es sich um Aversionen und Hassbilder,
die sich gegen Menschen,
die als ‚fremd‘ empfunden werden, richten (vgl.
Pfahl-Traughber 2019, S.
32).

„Vollständige Gleichheit
gibt es nur im Tod“
(Weißmann 2003d, S.4)

Es wird kodiert, wenn
eine ethnische, religiöse
oder
soziale
Gruppenidentität konstruiert
und herabgewürdigt wird.

„man habe schließlich
nicht wissen können, daß
auch die Fremden einen,
eben antideutschen, Rassismus
entwickelten“
(Weißmann 2008a, S.1)

Es wird kodiert, wenn
sich
Diskursfragmente
auf die Negation des
‚Fremden‘ beziehen.

U2(K1): Rassismus

K2: Ungleichwertigkeitsdenken

U1 (K2): Fremdenfeindlichkeit

Es wird kodiert, wenn in
Bezug auf die ethnische
Zugehörigkeit mit dem biologischen
Konstrukt
‚Rasse‘
argumentiert
wird.
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U2 (K2): Ethnopluralismus

Der
Ethnopluralismus
verkörpert eine Ideologie
der Ungleichwertigkeit,
die sich hinter der Maskerade der Wertschätzung
aller Ethnien und Kulturen verbirgt (vgl. PfahlTraughber 2019b, S. 32
f.).

„Das ist nicht mehr in
dem Sinn gemeint, daß es
weltweit
verschiedene
Völker und Kulturen gibt,
sondern als Appell, der
konkreten Kultur zugunsten eines kulturellen Prinzips, das formal bleibt, zu
entsagen“
(Lehnert
2014b, S. 9)
„Für die Rechte ist die
Hierarchie schön und mit
ihr der liturgische Ausdruck“
(Weißmann
2003d, S. 3)

Es wird kodiert, wenn die
Ideologie der Ungleichwertigkeit unterschwellig
vermittelt wird.

K3: Politischer Autoritarismus

Ideologieelement, nach
welchem der Staat mehr
Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen soll
(vgl.
Pfahl-Traughber
2019b, S. 33).

U1 (K3): Ausgangslage:
Missstände

Akteure beklagen tatsächliche oder vermeintliche
Missstände in der Gesellschaft (vgl. Pfahl-Traughber 2019, S. 34). Als
Grund hierfür wird „die
Freiheit in der Gesellschaft und die Schwäche
des Staates“ (ebd.) genannt.
Hierbei handelt es sich um
eine Annahme, nach welcher die Einheit des Staates durch die Interessen
von Gruppen oder Individuen gefährdet wird (vgl.
Pfahl-Traughber 2019b,
S. 34).

„Gemeint ist damit der
Zustand, in dem die Individuen der modernen
Massengesellschaft unter
das Diktat von ‚Gleichheit‘ und ‚acceptance‘ gestellt werden“ (Weißmann 2008e, S. 13)

Es wird kodiert, wenn der
Staat sowie die offene und
freiheitliche Gesellschaft
für (vermeintliche) Missstände verantwortlich gemacht werden.

„Erodiere der Staat im Liberalismus […] so erscheine der Staat im Pluralismus als Beute ebenso
unkontrollierbarer wirtschaftlicher oder nicht
wirtschaftlicher pressure
groups“ (Waldstein 2011,
S. 13)

Es wird kodiert, wenn Individual- sowie Kollektivinteressen als Gefährdung für den Zusammenhalt des Staates tituliert
werden.

K4: Identitäre Gesellschaftsvorstellung

Ideologieelement, welches die Homogenität des
Volkes betont. Homogenität kann dabei ethnisch,
politisch, sozial oder religiös begründet werden
(vgl.
Pfahl-Traughber
2019b, S. 34).

Es wird kodiert, wenn
sich
Diskursfragmente
auf die Notwendigkeit eines homogenen Volkes
beziehen.

U1 (K4): Politische Homogenität

Homogenität im politischen Sinne richtet sich
gegen Opposition und
Pluralismus, indem ein
„ausgeprägter
Gleichklang von Regierenden
und Regierten“ (PfahlTraughber 2019b, S. 35)
beansprucht wird.

„Schon jetzt ist in den zerfallenden Metropolen zu
erkennen, wie sich stabile,
das heißt belastbare, politische Identitäten wieder
am hinreichend Identifizierbaren ausbilden: Geschlecht, Ethnie, Religion“ (Weißmann 2004d,
S. 1)
„In Schmitts Schrift […]
kann man nachlesen, warum […] der Parlamentarismus […] wenig bis
nichts mit Demokratie zu
tun hat“ (Waldstein 2011,
S. 12)

U2 (K3): Antipluralismus/Antiindividualismus

Es wird kodiert, wenn darauf hingewiesen wird,
dass der Staat mehr Kontrolle/Autorität übernehmen muss

Es wird kodiert, wenn Homogenität in der politischen Sphäre eingefordert
wird.
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U2 (K4): Ethnische Homogenität

„Die Bereitschaft zum
Selbstmord […] ist in der
westlichen Welt weit verbreitet. Die Ursachen sind
verschieden, aber das
Ende wird überall dasselbe sein. Die USA sind
uns nur vorausgegangen
im Hinblick auf den Multikulturalismus“ (Weißmann 2006a, S. 1)

Es wird kodiert, wenn
sich das Diskursfragment
gegen Pluralismus respektive Vielfalt in der Gesellschaft ausspricht.

„Aus russischer Perspektive ist es gesund, daß
Rußland seine Vergangenheit nicht zu bewältigen versucht und Stalin
weiterhin als großen
Mann betrachtet. Immerhin hat er diesen Krieg gewonnen. Daß danach halb
Europa unterjocht wurde,
muß Putin nicht stören“
(Lehnert 2015, S. 11)

Es wird kodiert, wenn
Diskursfragmente
auf
eine Relativierung oder
Bagatellisierung der NSZeit hinweisen

Anforderung

Kodierung

Fundstelle

1

Identität wird erreicht
durch eine Autorität, eine
Institution
oder
das
Schicksal/Fügung

K3

Weißmann 2003d, S. 4

2

Über- und Unterordnung
steht für rechte Weltanschauung

K3

Weißmann 2003d, S. 3

3

Für Rechte ist die Hierarchie schön

K3

Weißmann 2003d, S. 3

4

Authentische Volkskulturen und Ablehnung des
Multikulturalismus

U2 (K4) / U2 (K2)

Weißmann 2003d, S. 3

5

Debatte kann die Entscheidung nicht ersetzen.
‚Palaver‘
verschleiert
Macht und Verantwortung

U1 (K4)

Weißmann 2003d, S. 4

K5: Relativierung
NS-Zeit

der

Dieses Ideologieelement
richtet sich gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Das soziale Miteinander soll ohne Vielfalt gestaltet werden. Ideologisch kann dies nationalistisch, rassistisch, kulturell oder religiös vormittelt werden (vgl.
Pfahl-Traughber 2019b,
S. 35)
Mit dieser Kategorie soll
aufgezeigt werden, dass
neurechte Akteure die
Zeit des Nationalsozialismus relativieren oder gar
bagatellisieren

Anhang 3: Kodierungen
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6

Zur Ordnung gehört legitime Gewalt. Freiheit wird
im ‚sittlichen‘ Bereich
nicht eingeschränkt

K3

Weißmann 2003d, S. 4

7

Menschen wollen sich
auszeichnen und dienen

K3

Weißmann 2003d, S. 4

8

Grenzenlose Freiheit ist
dem Menschen nicht gemäß

K3

Weißmann 2003d, S. 4

9

Menschen sind nicht
gleich. Menschen müssen
unterschiedlich nach ihren
Fähigkeiten
behandelt
werden.
Bedenkliche Folgen der
weiblichen Emanzipation

K2 / U2 (K1)

Weißmann 2003d, S. 4

K2

Weißmann 2003d, S. 5

11

Privilegierung von Homosexualität dekonstruiert
Geschlechtlichkeit

K2

Weißmann 2003d, S. 5

12

Rechte präferieren Zeitpunkte, an welchen Ordnungen durch Persönlichkeiten geschaffen wurden

K3 / U1 (K4)

Weißmann 2003d, S. 5 f.

13

Freie Entfaltung des Menschen gibt es nicht. Stattdessen Elitebildung und
Hierarchie

K3

Kubitschek 2003, S. 43

14

Gleichheit und Freiheit
müssen bestimmt und gerahmt werden

K4

Kubitschek 2003, S. 43

15

BRD ist ein linksliberales
Meinungskartell

U1 (K3)

Kubitschek 2003, S. 44

16

Der Mensch ist problematisch. Ordnung, Rahmung
und Verbindlichkeit erforderlich

K3

Kubitschek 2003, S. 45

17

Ethik geht auf Wir-denken und Volk zurück

K4

Kubitschek 2003, S. 45

18

Pluralistische Identitäten
sind regressiv. Politische
Identitäten, wie Geschlecht, Ethnie oder

K4

Weißmann 2004d, S. 1

10
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Religion sind stabil und
belastbar

19

Authentische Kulturen haben ein Bewusstsein
(Identität), das in Vorzeit
zu verorten ist

K4

Weißmann 2004e, S. 9

20

Das ‚Eigene‘ entfaltet sich
zu Beginn der Geschichte.
Der Kontakt mit dem ‚Anderen‘ zerstört das Wesen
des ‚Eigenen‘
Vergewaltigungen durch
die Rote Armee bei der
Befreiung der Konzentrationslager

K4

Weißmann 2004e, S. 11

K5

Weißmann 2005a, S. 1

22

„1000 Deutsche an den
Folgen der Haft gestorben“ (Weißmann 2005a,
S. 1)

K5

Weißmann 2005a, S. 1

23

50000 Franzosen starben
im Zuge militärischer
Operationen der Alliierten

K5

Weißmann 2005b, S. 46

24

Eine Nation begeht durch
Multikulturalismus
Selbstmord.

U2 (K4)

Weißmann 2006a, S. 1

25

Um den ‚Amerikanischen
Traum‘ zu leben, braucht
es Ressourcen an Menschen, die durch die Einwanderer gestellt werden
Multikulturelle Systeme
entstehen, weil ‚Fremde‘
in ein Gebiet eindringen
oder eine Ethnie aktiv verdrängt wird
Autochthone sind den
‚Barbaren‘ in der Regel
überlegen

U2 (K4)

Weißmann 2006a, S. 1

U1 (K2)

Weißmann 2006b, S. 14

K2

Weißmann 2006b, S. 14

28

‚Barbaren‘ lernen aus ihren Niederlagen, was zur
ethnischen
Absorption
führt

K2

Weißmann 2006b, S. 14

29

Multikulturelle sollten am
besten autoritär/totalitär
geführt werden,

K3

Weißmann 2006b, S. 14

30

Um ein multikulturelles
System zu vermeiden,
braucht es eine Nation, die
auf
Separation
und

U1 (K1)

Weißmann 2006b, S. 14

21

26

27
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inneren
aufbaut.

Zusammenhalt

Kontext Erziehung: Es benötigt Disziplin, um die
eigenen Bedürfnisse hinter dem Auftrag zurückzustellen
Erziehung darf kein Abbild der FDGO sein. Dies
führt zur ‚SchweinchenSchlau-Mentalität‘, Egoismus etc.
Generationen von Kindern und Eltern ist unerzogen. Gründe: Kapitalismus, Medien, Egoismus

U2 (K3)

Kubitschek 2006, S. 36

U1 (K3)

Kubitschek 2006, S. 37

U1 (K3)

Kubitschek 2006, S. 37

Die Gegenwart zeichnet
sich durch ein Neuheidentum aus, das Individualisierung fördert und einen
religiösen Pluralismus befördert.
Religion (Katholizismus)
wird in der gegenwärtigen
Gesellschaft zur Modeerscheinung

U2 (K3)

Weißmann 2007c, S. 40

U1 (K3)

Weißmann 2007d, S. 1

36

Der Mensch als Mängelwesen braucht Führung
durch Institutionen

K3

Lehnert 2007, S. 8

37

Die Standhaftigkeit der
Institutionen unterliegen
einem
geschichtlichen
Verfallsprozess

U1 (K3)

Lehnert 2007, S. 8

38

Im Abendland gibt es nur
das Christentum, welches
als Tradition dafür sorgen
kann, dass der gläubige
Blick nicht verloren geht
Ohne christlichen Glauben wird aus einem Volk
eine Masse

K1

Lehnert 2007, S. 11

K1

Kubitschek 2007c, S. 14

Mädchen werden in der
Schule bevorzugt. Das
führt dazu, dass Mädchen
schneller unzufrieden mit
der Situation auf dem
Lande sind und abwandern (schlecht)
Ausländern verhindern im
Westen das Schrumpfen
des deutschen Volkes

K2

Kubitschek 2007d, S. 15

K1

Kubitschek 2007d, S. 15

31

32

33

34

35

39

40

41
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42

Der Versuch, ein Wohnkomplex mit Türken oder
Asiaten aufzufüllen, wird
scheitern

U1 (K2)

Kubitschek 2007d, S. 15

43

Kulturelle Metamorphose
verläuft nicht friedlich. Es
handelt sich um einen ungleichen Kompromiss, der
zur Zerstörung eines Systems führt.
Jugendkriminalität
beschränkt sich auf ausländische Jugendliche

U2 (K4)

Weißmann 2007g, S. 45

U1 (K2)

Weißmann 2008a, S. 1

Eine größtmögliche Koalition ist verantwortlich
für die Einwanderung und
die damit zusammenhängenden Folgen
Die ‚Fremden‘ haben einen antideutschen Rassismus entwickelt

U1 (K4)

Weißmann 2008a, S. 1

U1 (K2)

Weißmann 2008a, S. 1

47

Aus rechter Sicht sind
Massen nur aktiv, wenn
diese geführt werden

K3

Weißmann 2008d, S. 1

48

Wissenschaft untersucht
die gefährliche Masse
(z.B. Islamismus), die
durch ein eigenes Selbst
effektiv im Selbstschutz
als auch im Angriff ist
Die Massenpolitik des Faschismus war erfolgreich.
Durch Zwang kann Masse
zu einem Volk oder zu einer Nation gemacht werden
Wir leben in einer Massengesellschaft, die zu
kulturellen Verfall, Egalisierung und Auflösung
der sozialen Ordnung beiträgt
Massengesellschaft kann
keine Identität erzeugen.
Eine
gute
Ordnung
braucht jedoch eine Identität
Die Verschiedenheit der
Kulturen ist ein konservatives Konzept

U1 (K2)

Weißmann 2008d, S. 1

K3

Weißmann 2008e, S. 12

U1 (K3)

Weißmann 2008e, S. 13

K4

Weißmann 2008e, S. 13

U2 (K2)

Weißmann 2008h, S. 29

44

45

46

50

51

52

53
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54

Die Konzepte Darwins
entkräften den Egalitarismus.

U2 (K1)

Weißmann 2009a, S. 1

55

Die Nachteile, die mit der
Aufhebung der natürlichen Selektion einhergehen, müssen korrigiert
werden. Die Lehre von
der Gleichheit der Menschen ist falsch
Es handelt sich um ein
Tabu, dass entweder die
gesamte Menschheit oder
die einzelne Person in biologischen Fragen Betrachtung findet
Es ist tabuisiert, dass ein
Zusammenhang zwischen
gesellschaftlicher und biologischer Selektion hergestellt wird
Aussichtslosigkeit ist dem
geschuldet, dass die
Masse nicht geführt wird

U2 (K1)

Weißmann 2009a, S. 1

U2 (K1)

Weißmann 2009b, S. 11

U2 (K1)

Weißmann 2009e, S. 1

U1 (K3)

Kubitschek 2009d, S. 18

59

Liberalismus trägt
Verrottung bei

zur

U1 (K3)

Kubitschek 2009d, S. 18

60

Deutschland hat sich verwestlicht, um zu werden
wie alle. Dies wurde
durch die ‚Einfältigen‘ erzwungen, da sie in Deutschen eine Gefahr sehen
Deutschland wurde durch
Masseneinwanderung
umgeprägt.
Dieses
Schicksal teilen wir mit
den anderen weißen Völkern
Es löst keine Debatte aus,
dass Schwule heiraten
dürfen oder hohe politische Ämter bekleiden

U1 (K1)

Weißmann 2009h, S. 1

U1 (K1) / U2 (K1)

Weißmann 2009i, S. 10

K2

Weißmann 2010b, S. 1

Tabuisierung von Homosexualität, Patriarchat und
Zwangsehe gehören zu einer 6000 Jahre alten
Hochkultur, die zerstört
wurde
Vorfahrinnen der ‚Weiber‘ waren aggressiv und
männerfeindlich.

K2

Weißmann 2010c, S. 15

K2

Weißmann 2010d, S. 42

56

57

58

61

62

63

64

115

Volk, Staat und Kultur
sind von einer Krankheit
befallen, die durch die
Abstinenz des Konservatismus ausgelöst wurde
Homogenität als kulturelles Moment: Im Fall der
Identitätsbedrohung müssen Rechte einen LektüreKanon aufstellen, der die
Identität wahren und Tradition verbreiten soll.
Dazu zählen Schmitt,
Spengler oder Jünger
Die historischen Größen
Nation und Volk lassen
kein Vermessungsspielraum für ‚Daseinsberechtigung‘
Der Islam kann in Zukunft
eine Bedrohung werden,
da dieser eine ‚Elite-Identität‘ anbietet

U1 (K3)

Weißmann 2010e, S. 1

K4

Kubitschek 2010b, S. 4 f.

U1 (K1)

Kubitschek 2010b, S. 5

U1 (K2)

Weißmann 2011b, S. 9

69

Der Islam hat sich in
Deutschland festgesetzt

K2

Lehnert 2011a, S. 34

70

Religionsfreiheit bedeutet
nicht freie Religionsausübung. Minarettbau oder
Tragen von bestimmter
Kleidung ist nicht durch
die Religionsfreiheit geschützt
Moralismus, der dazu geführt hat, dass besondere
Interessen (Islam) akzeptiert werden, fördert eine
volkslose Gesellschaft
Fundamentalismus
hat
durch den Islam wieder
Ausdruck bekommen.

K2

Lehnert 2011a, S. 34

K1

Lehnert 2011a, S. 34

K1

Lehnert 2011a, S. 34

73

Nur eine Homogenität der
Bevölkerung im Sinne der
Aufklärung kann Freiheit
gewährleisten

K4

Lehnert 2001a, S. 34

74

Die Einsichten Schmitts
sind dazu geeignet, um
Annahmen der Politologie
und Volkspädagogik in
Frage zu stellen
Das Politische geht durch
die individuelle Freiheit
verloren.

U1 (K4)

Weißmann 2011c, S. 1

U2 (K3)

Waldstein 2011, S. 12

65

66

67

68

71

72

75

116

76

Parlamentarismus
hat
nichts mit Demokratie zu
tun, da nicht das Volk an
der Macht ist

U1 (K4)

Waldstein 2011, S. 12

77

Wenn das Individuum den
Staat erodiert, dann wird
dieser zur Beute für pluralistische Gruppen

U2 (K3)

Waldstein 2011, S. 13

78

Das politische System
wird von Interessensgruppen vereinnahmt

U2 (K3)

Kubitschek 2011b, S. 9

79

Das politische System
zerstört alles, was Deutsche zum Aufstehen nach
einer Katastrophe benötigen. Dazu zählt auch Homogenität
Deutsche wissen nicht
mehr was deutsch ist

K4

Kubitschek 2011b, S. 9

U1 (K1)

Kubitschek 2011b, S. 13

81

Weiße Nationen konnten
die multikulturelle Gesellschaft nicht verhindern

U1 (K1) / U2 (K1)

Kubitschek 2011b, S. 13

82

Integration von Fremden
fraglich und die Souveränität wird an Fremde abgegeben

U1 (K2)

Kubitschek 2011b, S. 13

83

Volk und Nation sind
dank Überfremdung todkrank

K1 / U1 (K1)

Kubitschek 2012a, S. 1

84

Überfremdung hat die
Identität des Volks verändert

K4

Kubitschek 2012a, S. 1

85

Die ‚Große Lüge‘ kann
aufgrund des Individualismus der Schüler nicht aufgedeckt werden

U2 (K3)

Kubitschek 2012a, S. 1

86

Anspruch ist es, das Deutsche weiterzutragen, um
Herr im Haus zu bleiben
und über Mieter zu entscheiden
Gleichsam wie die frühen
Grünen, hoffen die Konservativen nicht auf altruistische Werte, da die
Welt asozial und ich-betont ist.

U1 (K1)

Kubitschek 2012b, S. 12 f.

U2 (K3)

Kubitschek 2012b, S. 14

80

87

117

88

Das Volk muss im Sinne
des Konservatismus ein
hartes Leben durchlaufen
(Härte, Verzicht)

K1

Kubitschek 2012b, S. 15

89

Überfremdung wird katastrophale Auswirkungen
haben

U1 (K2)

Kubitschek 2012b, S. 15

90

Menschen werden getäuscht und es ist fraglich,
ob und wann der Mensch
sich von Täuschung entfesselt
Da den Deutschen Friedrich II. egal ist, müssen
sich Ausländer mit Ihm
beschäftigen. Dabei handelt es sich um keine
Wahrheiten, die zu entschuldigen sind, da es als
Stärke gewertet werden
kann, wenn sich ein Pole
in seinem Denken mit
dem überlegenen Gegner
auseinandersetzt
Der Staat inszeniert die
Rechten als Feind und legitimiert die Antifa

U1 (K3)

Weißmann 2012a, S. 19

K2

Lehnert 2012a, S. 29

U1 (K3)

Kubitschek 2012c, S. 1

In den heutigen Gesellschaften wird ‚soft power‘
angewandt. Diese ist totalitärer ist als ein repressives Staatsmodell
Die Ein-Mann-Kaserne ist
effizient. Dementgegen
wirken der Austausch und
das Abschaffen von Hierarchien lähmend
Es wird abgelehnt, sich
gemeinsam zu treffen, zu
reden und zu planen

U1 (K3)

Weißmann 2012b, S. 14

U2 (K3)

Kubitschek 2012e, S. 11

U2 (K3)

Kubitschek 2012e, S. 12

Junge Leute müssen zu
‚Soldaten der Idee‘ werden. Diese Idee kann sich
auf Nation oder Tradition
beziehen
Deutschland wird durch
die Verwestlichung von
seinem Werden und Glauben abgehalten

U2 (K3)

Kubitschek 2012e, S. 13

U1 (K1)

Weißmann 2012c, S. 17

Das Individuum soll anerkannt werden, jedoch
muss es hinter dem ganzen Volk zurücktreten

K1

Kubitschek 2013b, S. 8
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92

93

94

95

96

97

98
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99

Bewahrung der abendländischen Tradition

K1

Kubitschek 2013b, S. 9

100

Das Volk handelt nicht
mehr, sondern es reagiert
nur noch. Handeln tun nur
noch Akteure von Außerhalb.
Türken beleidigen deutsche Familie

K1

Kubitschek 2013c, S. 1

U1 (K2)

Kubitschek 2013c, S. 1

102

Die Idee der Entgrenzung
ist ein anthropologischer
Irrtum

U2 (K3)

Weißmann 2013d, S. 27

103

Um der Nation Ausdruck
zu verleihen, ist Modernisierung in einigen Fällen
angebracht. Dies zeigt
sich anhand der militärischen Entwicklung während den beiden Weltkriegen.
Es ist fraglich, ob man
sich selber an den Operationen der Wehrmacht beteiligt hätte

U1 (K1)

Kubitschek 2014a, S. 1

K5

Kubitschek 2014a, S. 1

Die Ideen von ‚1914‘ sind
aktuell. Dabei geht es um
das eigene Volk und dieses vor Übergriffen zu
schützen
Parlamentarismus wird
nicht durch das Volk getragen

K1

Lehnert 2014a, S. 17

U1 (K4)

Kubitschek 2014c, S. 1

107

Es ist bekannt, dass sich
die Repräsentanten vom
Volk entfernt haben

U1 (K4)

Kubitschek 2014c, S. 1

108

Der Repräsentant darf
nicht im Sinne einer Interessensgruppe handeln

U1 (K4)

Kubitschek 2014c, S. 1

109

Die bestehende Ordnung
richtet sich gegen das
Volk

U1 (K3)

Kubitschek 2014c, S. 1

110

Der Individualismus zerstört das Gemeinwesen

U2 (K3)

Lehnert 2014b, S. 8
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104

105

106

119

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

Menschen sind überfordert und orientierungslos,
wenn sie über ihren Lebensweg selbst entscheiden
Es kann nicht mehr von
unserer Kultur gesprochen
werden. Stattdessen wird
auf Leitkultur und Multikulturalismus ausgewichen
Multikulturalismus
bedeutet jedoch nicht mehr,
dass mehrere Kulturen nebeneinander existieren.
Vielmehr wird die absolute Kultur negiert.
Demonstrationen,
wie
etwa Pegida oder Legida
müssen dazu genutzt werden, um den Riss durch
das Volk zu schließen.
Das deutsche Volk.
Roman von Jean Raspail
hat die gegenwärtige Lage
der Zivilgesellschaft vorhergesagt (Wenig Widerstand, Aufeinanderstoßen
von Kulturen)
Durch den Vorgang an
den Südküsten Europas
entsagen wir uns selbst

U2 (K3)

Kubitschek 2014d, S. 1

U2 (K2)

Lehnert 2014b, S. 9

U2 (K2)

Lehnert 2014b, S. 9

K1

Kubitschek 2015a, S. 1

U2 (K2)

Kubitschek 2015c, S. 1

K1

Kubitschek 2015c, S. 1

Wird das Jahr 1945 als
Befreiung gedeutet, dann
wird der Blick versperrt,
dass Europa in der Folgezeit unterjocht wurde
Die Befreiung war eine
Lüge

K5

Lehnert 2015b, S. 11

K5

Lehnert 2015b, S. 12

Es wurde eine Schuldnation geschaffen, die als
Rechtfertigung für die
Aufnahme von vielen
Flüchtlingen genutzt wird
Das Volk ist kulturfern
und von seiner kulturellen
Identität entfremdet.

K1

Lehnert 2015b, S. 13

K4

Kubitschek 2015e, S. 1

Individualismus ist eine
Verlockung, die das Leben auf materiellen Wohlstand reduziert

U1 (K3)

Kubitschek 2015f, S. 47

120

122

Der Liberalismus führt
dazu, dass Mensch reduziert wird.

U1 (K3)

Kubitschek 2015f, S. 47

123

Der Mensch entfremdet
sich geistlich. Das deutsche Volk weiß nicht
mehr was sein Eigen ist

K4

Kubitschek 2015f, S. 47

124

Es muss Widerstand gegen das ein falsches Menschenbild geleistet werden. Dies betrifft die Versprechungen des Sozialismus
Es muss Widerstand gegen die physischen Konsequenzen der geistlichen
Entfremdung
geleistet
werden. Dies betrifft angebliche Flüchtlinge
Der Staat zieht mir Geld
aus der Tasche, welches er
mit den mir nicht willkommenen Ausländern
verprasst
Bei den Neuankömmlingen in Deutschland handelt es sich um syrische
Deserteure

U2 (K4)

Kubitschek 2015f, S. 47

U2 (K4)

Kubitschek 2015f, S. 47

U1 (K2)

Kubitschek 2016a, S. 1

U1 (K2)

Kubitschek 2016a, S. 1

Wir kämpfen für die ethnokulturelle Identität sowohl für Deutschland als
auch für andere europäische Nationen
Das Fremde füllt ein entstandenes Vakuum

U2 (K2)

Kubitschek 2016b, S. 10

U1 (K2)

Kubitschek 2016b, S. 10

130

Es gilt jemand als Feind,
der den Deutschen ihr
Territorium entziehen will

K1

Waldstein 2016, S. 30

131

Deutsche werden durch
Migration zur Minorität
im eigenen Land

K1

Waldstein 2016, S. 31

132

Einwanderer sind innerhalb und außerhalb von
Migrantenheimen kriminell

K2

Waldstein 2016, S. 31

133

Durch die steigende Migration möchte die Regierung das deutsche Volk
beseitigen

K1

Waldstein 2016, S. 31

125

126

127

128

129

121

134

Die Deutschen sind das
Volk

K1

Waldstein 2016, S. 32

135

Wir Deutschen lassen uns
unser Volk von niemanden wegnehmen

K1

Waldstein 2016, S. 32

136

Die Erhaltung der Nation
ist eine Aufgabe der europäischen Völker

U1 (K1)

Waldstein 2016, S. 32

137

Die Politiker betreiben
eine antideutsche Ideologie und müssen deshalb
ausgetauscht werden

U1 (K3)

Kubitschek 2016d, S. 29

138

Parteienherrschaft ist alternativlos

U1 (K4)

Lehnert 2017, S. 18

139

Elite und Führung sind erforderlich

K3

Lehnert 2017, S. 19

140

Egalitarismus
fördert
Angst und Misstrauen.
Menschen sind ungleich
und das ist die Basis einer
Debattenkultur
Aggressive und undankbare MSC-Einheiten kommen nach Deutschland

U2 (K1)

Waldstein 2017, S. 26

U1 (K2)

Kubitschek 2018a, S. 1

Im ökonomischen Sinne
handelt es sich bei Migration um einen Ausleseprozess, der unsentimentale
und rücksichtslose Menschen hervorbringt
Gleichsam wie die Preußen, müssen wird das eigene behaupten

K2

Lehnert 2018a, S. 7

U2 (K4)

Lehnert 2018a, S. 7

144

Nicht rechtmäßige Öffnung der Grenzen hat das
deutsche Volk verändert

K1

Kubitschek 2018c, S. 1

145

Es braucht Homogenität
des Volkes, um Krisen als
Deutsche zu überstehen

U2 (K4)

Kubitschek 2018c, S. 1

141

142

143

122

146

Es ist Volksverrat, wenn
die Bundesregierung sich
auf Anwendungsvorrang
beruft

K1

Kubitschek 2018c, S. 1

147

Asozialität der Grünen:
Emanzipation statt Allgemeinwohl

U2 (K3)

Kubitschek 2019a, S. 1

148

Asozialität der Grünen:
Offene Grenzen

U2 (K4)

Kubitschek 2019a, S. 1

149

Asozialität der Grünen:
Wohl des Volkes bezieht
sich nur noch auf Menschen mit Migrationshintergrund

K1

Kubitschek 2019a, S. 1
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