
After work 17.9.2019: „Neue Kleider und Symbolik der Rechten“ ( Bericht ) 

Die sehr gut besuchte Veranstaltung begann mit dem – hier stark verkürzt zusammengefassten - Vortrag von Herrn M. Göske ( Mobile Beratung 
gegen Rechtsextremismus ), der auf mehrere zur Zeit der Weimarer Republik aktive, rechte Theoretiker/Politiker und deren Ideologien einging, auf 
die sich auch heute noch Vertreter der „Neuen Rechten“ beziehen. Beispielhaft sei hier der Staatsrechtler C. Schmitt erwähnt, für den Politik erst in 
einer „Freund-Feind-Unterscheidung“ begann und der innerstaatlichen Pluralismus ablehnte. 

Grundsätzlich wurde dabei deutlich, dass rechtsextreme Theoretiker/ Ideologen universelle bzw. allgemeine Menschenrechte überhaupt nicht 
anerkennen und von der Angst beeinflusst sind, ihre kulturelle Identität und Souveränität im Staat zu verlieren. Diese Angst drückt sich bei rechten 
Theoretikern/ Politikern u.a. in einem absolutem Antiliberalismus und der Forderung nach einem autoritären Staat aus. Die Neue Rechte fordert 
darüber hinaus eine Trennung der Völker ( im Jargon der Neuen Rechten wird vom „Ethno-Pluralismus“ gesprochen ). Internationaler Interventio-
nismus, z.B. zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen, wird abgelehnt. Diese Staatsvorstellungen bzw. Forderungen können Anhänger 
der Neuen Rechten international verbinden.   

Darüber hinaus ging es  auch um Rechtsterrorismus ( z.B. um den Anschlag eines Rechtsterroristen auf zwei Moscheen in Christchurch/Neusee- 
land, bei dem über 50 Menschen ermordet wurden  ).  Der Christchurch-Attentäter begründete seine Tat u.a. mit dem „großen Austausch“  ( einer 
länderübergreifenden, rechtsextremen Verschwörungstheorie, nach der Mehrheitsbevölkerungen einem Plan internationaler Organisationen/ 
“Eliten“ folgend durch Einwanderer ausgetauscht würden ).   

Herr Mennenga ( Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit der Stadt Oldenburg ), dessen Vortrag ebenfalls nur 
teilweise wiedergegeben wird,  ging u.a. auf „parteiübergreifende“ Kontakte innerhalb der deutschen Neuen Rechten (  also zwischen bestimmten 
AfD-Politikern, PEGIDA-Mitgliedern und der Identitären Bewegung )  ein. Im Laufe des vielseitigen Vortrages wurden auch die in der „Neuen 
Rechten“ verbreiteten Medien angesprochen ( z.B. facebook, das Magazin Compact, der Verlag Antaios, die Zeitung „Junge Freiheit“ ).  
Insbesondere wurden die europaweit aktive Identitäre Bewegung (IB) und ihre Öffentlichkeitsaktionen thematisiert. Schließlich ging er auf eine 
bevorstehende personelle Änderung im Oldenburger Stadtrat ein. Der für die Identitäre Bewegung bereits tätig gewordene Rechtsanwalt G. 
Vierfuß wird voraussichtlich Ende September 2019 für ein vorzeitig ausscheidendes Stadtratsmitglied nachrücken….  

Im Anschluss beantworteten die beiden Referenten noch Rückfragen zum Thema. Teilweise wurde kritisiert, dass die von rechten getragene 
Kleidung nicht im Vortrag enthalten war. Zum Ende wurde jedem Teilnehmer eine Broschüre mit Symbolen/codes, die in der rechtsextremen 
Szene verwendet werden, übergeben. 

Von rassistischer, antisemitischer oder rechter Gewalt Betroffene finden auch bei der Beratungsstelle RespAct Unterstützung.  

website: www.respact-nds.de ,  email:  oldenburg@respact-nds.de  

 



 

 

 

 

 

 

  

 


