
Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau 

einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“ Heißt es im „Schwur 

von Buchenwald“.

Dass faschistische Strukturen bestehen weiß jeder, sie treten in verschiedenen Arten 

auf und werden unterschiedlich deutlich. Einerseits in Form von der NPD, freien 

Kameradschaften und Autonomen Nationalisten, andererseits aber auch durch eine 

breite Unterstützung in der Gesellschaft, durch die sich neonazistisches Gedankengut 

etablieren konnte. Wie weit sind wir also voran geschritten in der Vernichtung der 

Wurzeln des Faschismus? Noch immer tritt Faschismus mehr oder weniger öffentlich 

zu Tage, Antifaschisten werden vom Staat kriminalisiert und Asylbewerber kommen 

unter mysteriösen Umständen in staatlichen Gefängnissen zu Tode.

„Arbeit zuerst für Deutsche“ ist ein beliebter Spruch der NPD. Zwar sagt niemand 

öffentlich, was die NPD ausspricht, dennoch denken viele genau das, wenn es um 

ihren Arbeitsplatz geht, denn wir leben in einer größtenteils egoistisch geprägten 

Gesellschaft.

Doch auch der Staat pflegt rassistische Praktiken: Auch in NRW leben viele 

Menschen unter uns, die in der Bundesrepublik Schutz vor Gewalt, Folter, 

Verfolgung und Armut suchen. Auch aus unserem Bundesland werden Menschen in 

diejenigen Länder abgeschoben, aus denen sie geflohen sind. Es gibt fortwährende 

Ausgrenzungen. So erhalten einige von den Flüchtlingen statt Bargeld nur Gutscheine 

und werden weitestgehend aus der gesundheitlichen Versorgung ausgeschlossen. 

Diese Praxis wird durch rassistische Stimmungsmache aus Teilen der Bevölkerung 

noch verstärkt. Eine weitere Herausforderung ist der Antisemitismus, der in NRW 

krasser zutage tritt als anderswo, man denke nur an die Angriffe auf Synagogen in 

Düsseldorf und Essen und Bochum und an die Möllemann-Affäre.

Aktuelles Beispiel von rechtspopulistischem Gedankengut ist der Fall Eva Hermann: 

Sie lobte das Familienbild der Nazis und anstatt diese Aussage zu erläutern, bzw. zu 



revidieren erregte sie sich darüber, dass man anscheinend über das Thema 3. Reich 

nicht positiv reden dürfe. Doch was war das für ein positives Familienbild? Eine Frau 

hatte so gut wie keine Rechte und diente nur als Gebärmaschine und - wie man heute 

sagen würde - als Haushaltshilfe. Die Unterstützung der Familie galt nur für „arische 

Familien“ und die Aufrechterhaltung der „arischen Rasse“. Allerdings wird Fr. 

Hermann dabei auch von einem nicht geringen Teil der Bevölkerung unterstützt: Ein 

Viertel der deutschen Bevölkerung sehen „gute Seiten“ im Dritten Reich, wie zum 

Beispiel den Bau der Autobahnen. Dass der Beschluss Autobahnen bereits vor Hitlers 

Machtübernahme in den 20er Jahren geschah und erst von Hitler ausgeführt wurde 

und im 3. Reich im Endeffekt den Alliierten am Meisten half wird bei der Reflexion 

anscheinend nicht beachtet.

Doch nicht nur darauf bauen faschistische Organisationen auf, sondern auch auf 

eigentlich linken Themen, wie Kapitalismuskritik und einer vermeintlichen Anti-

Militaristischen Haltung. Die jedoch durch Aussagen, wie „Nie wieder Krieg, nach 

unserem Sieg“ eindeutiger wird und die Anti-Militaristische Haltung  revidiert und 

zeigt, dass es nur nach ihrer Eroberung des Großdeutschen Reiches „Frieden“ 

herrschen wird, vorher nicht.

So wird auch versucht in linken Lagern zu buhlen und einen nationalen Sozialismus 

aufzubauen, was wiederum andere Leuten, mit patriotischem Gedankengut anspricht.

Der Patriotismus scheint in Deutschland wieder angekommen zu sein und man sagt: 

„Das 3. Reich war eine andere Generation, warum darf ich also nicht stolz auf mein 

Land sein?“ Dies wird unterstützt durch Kampagnen, wie „Du bist Deutschland“, die 

im Übrigen auch schon von Hitler verwendet wurde. Der Sinn dieses Nationalstolzes 

bleibt verborgen, denn inwiefern kann man stolz auf einen Flecken Erde sein, in den 

man hineingeboren wurde?

Patriotismus führt schnell zum Nationalismus, der gerade beim Fußball, der 

„Nationalsportart Nummer Eins!“, stark ausgeprägt ist. Es wird keinesfalls eine 

„Kultur des Miteinander“ angestrebt, sondern eher ein Wettstreit um die beste Nation. 

Und ein Streit kann niemals ein Miteinander ausdrücken.



Somit ist die Frage, ob die Wurzeln des Faschismus vernichtet wurden eindeutig mit 

Nein zu beantworten und der Kampf muss weitergehen, durch politisch-historische 

Bildung und eine antifaschistische Gegenkultur zum deutsch-nationalen Konsens. Die 

Auseinandersetzung mit dem deutschen Staat und dem „Sinn“ von Staaten an sich, 

muss geschehen und Aufklärung ist eines der wichtigsten Mittel, um dem Faschismus 

seine „Nahrung“ zu entziehen!

Denn:

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau 

einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“


