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14 words: 
We must secure the existence of 
our people and a future for white 
children. 
(Wir müssen die Existenz unse-
res Volkes sichern und eine 
Zukunft für weiße Kinder) 

 

 

Musik, Symbolik, Internet – der Rechtsextremismus als Erlebniswelt 

Das Gesicht des Rechtsextremismus in Deutschland hat sich verändert. Zum einen hat sich das Erschei-
nungsbild dieser Szene modernisiert – eine Entwicklung, die insbesondere seit den 1990er Jahren zu 
beobachten ist. Zwar bedienen sich Rechtsextremisten nach wie vor auch der Symbole und der Ästhetik 
des Nationalsozialismus, doch dominiert mittlerweile ein modernes Gewand. Häufig wirkt der Rechtsex-
tremismus keineswegs altbacken oder ewiggestrig, vielmehr spricht er die Symbolsprache des 21. Jahr-
hunderts: Rockmusik ist zum wichtigen Träger ideologischer Botschaften geworden, Volksverhetzung 
taucht nicht selten in modernem Web-Design auf. Zum anderen hat sich das Aktionsfeld der Szene verla-
gert. Standen in der Vergangenheit Wahlkämpfe und ideologische Debatten im Vordergrund, versucht die 
Szene heute unmittelbarer – und wirksamer – Einfluss zu gewinnen. Sie zielt auf den Alltag ihrer poten-
ziellen Anhänger, das heißt: die Lebenswelt insbesondere von Jugendlichen. Die Kombination von Frei-
zeit- und Unterhaltungswert mit politischen Inhalten, die um einen fremdenfeindlichen Kern und die 
Verherrlichung, zumindest die Verharmlosung des Nationalsozialismus kreisen, ist zum Kennzeichen des 
zeitgenössischen Rechtsextremismus geworden. Diese Verbindung kann als "Erlebniswelt Rechtsextre-
mismus" bezeichnet werden. Das "Projekt Schulhof" im Jahr 2004 – der Versuch der rechtsextremisti-
schen Szene, eine Musik-CD kostenlos an Kinder und Jugendliche zu verteilen – steht stellvertretend für 
den breiten Fächer der Bemühungen, junge Menschen mit jugendgerechten Mitteln anzusprechen und 
politische Inhalte möglichst beiläufig zu vermitteln. Merkmale, Botschaften und Erscheinungsweisen der 
Erlebniswelt Rechtsextremismus nimmt der folgende Beitrag in den Blick. Dies geschieht überwiegend 
am Beispiel der Musik mit rechtsextremistischen Inhalten, des so genannten "Rechtsrock". 

Erlebniswelt Rechtsextremismus – was ist das genau? 

Generell ist unter einer "Erlebniswelt Rechtsextremismus" die Verbindung von 
Lebensgefühl, Freizeitwert und politischen Botschaften in dieser Szene zu verstehen. 
Der Begriff meint somit alle Formen, in denen Anhänger der Szene – besonders gilt 
dies für Jugendliche – aktiv werden, etwas unternehmen können, somit im Kontext 
des Rechtsextremismus Unterhaltung finden. Erlebnisangebote sind eng an ent-
sprechende Gruppen gebunden. In der Regel handelt es sich dabei nicht um fest und 
formal-hierarchisch strukturierte Organisationen, sondern eher um lose Kreise oder 
Cliquen. In dem Maße, in dem die Anbindung an die Szene enger wird, ideologische 
Prämissen zur Überzeugung werden, verdichten sich Unterhaltung und 
Gruppenzugehörigkeit zum Lebensgefühl. Gemeinsame Kleidung wird zu mehr als 
einer beliebigen Mode: Sie symbolisiert das Bekenntnis zu einem gemeinsamen 
"way of life", sie ist Teil eines Ehrenkodex. Auf ähnliche Weise schweißen Symbole 
– zum Beispiel das stilisierte Keltenkreuz oder die "Schwarze Sonne" – 
die Szene zusammen. Dasselbe gilt für Codes – etwa die 14 als Kürzel für 
die "14 words", eine rassistische Parole mit 14 Wörtern. Gerade in der 
jüngeren Vergangenheit hat der Rechtsextremismus eine breite Palette an 
Unterhaltungsmöglichkeiten entwickelt: seien es Konzerte, Rechtsrock-
CDs – die häufig in der Gruppe gehört werden –, Demonstrationen oder 
Veranstaltungen wie das Pressefest des NPD-Organs 'Deutsche Stimme' 
und nicht zuletzt das Internet, wo zurzeit knapp 1.000 deutschsprachige 
Seiten von Rechtsextremisten abrufbar sind. Mitunter sind 
rechtsextremistische Seiten im World Wide Web technisch aufwändig und optisch ansprechend gemacht, 
sie unterhalten mit Diskussionsforen, Musik und anderen interaktiven Elementen. Die rund zehn Jahre 
zurückreichende Entwicklung solcher Seiten zeigt, dass neuere technische Elemente, die Internet-Seiten 
attraktiver machen sollen, praktisch umgehend auf einigen rechtsextremistischen Homepages aufgegriffen 
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werden. Dies gilt etwa für Online-Radios, Musik-Dateien im MP3-Format oder optische Animationen. 
Das Internet bietet einigen Aktivisten zudem den strategischen Vorzug, Materialien anonym und über 
ausländische Internet-Dienstleister im Netz anbieten zu können, deren Verbreitung nach deutschem Recht 
strafbar ist. In solchen Fällen ist es für deutsche Behörden häufig nicht möglich, die Verantwortlichen zu 
ermitteln. 

Gruppenzugehörigkeit als Lebensgefühl, Kleidung als Code, Unterhaltungsangebote und Wertvorstellun-
gen, die von der Erwachsenenwelt abgrenzen, sind Elemente, die sich in praktisch allen Jugendkulturen 
finden und nicht in jedem Fall problematisch sind. In der Erlebniswelt Rechtsextremismus ist all dies an 
politische Botschaften gebunden, die allgegenwärtig sind und mal offen mal verdeckt aus Symbolen, 
Bildern und (Lied-)Texten sprechen. Diese Botschaften lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 

a) Feindbilder 

Das Plattencover der Berliner Band 'Landser' ("Ran an den Feind") ist ein treffendes Beispiel für Feind-
bilder, ohne die die Erlebniswelt Rechtsextremismus nicht denkbar ist. Es zeigt eine weiße Faust mit dem 
'Landser'-Emblem – ein Schwert und ein L für 'Landser' –, die den 
geradezu klassischen Feindbildreigen der rechtsextremistischen Szene 
zerschlägt: Hierzu zählen Schwarze, Juden – auf dem Cover sind sie 
präzise im Stile des nationalsozialistischen Kampfblattes 'Stürmer' 
dargestellt – Asiaten, Homosexuelle oder Punks, die stellvertretend 
stehen können für alle politischen Gegner. Die hier dargestellten 
Feindbilder sind nahezu vollständig; der demokratische 
Verfassungsstaat und seine Vertreter – insbesondere die Polizei – 
ließen sich ergänzen. Die Band 'Landser' – die im Dezember 2003 vom 
Kammergericht Berlin in erster Instanz als kriminelle Vereinigung 
verurteilt wurde – ist in weiterer Hinsicht typisch für diese Erlebniswelt. Sie ist eine Kultband der Szene, 
weil sie wie kaum eine andere Band menschenverachtende Botschaften, Feindbilder – in ihren Texten 
reichen diese bis zur Verherrlichung des Mordes – mit einem fast durchgängig launigen Unterton verbin-
det: mit einem provokanten Gestus und einem zynischem Wortwitz. Es liegt auf der Hand, dass solche 
Elemente des Humors – zählt man den Zynismus hinzu – ein entscheidender Bestandteil der Erlebniswelt 
sind. Hinzu kommt, dass offenbar gerade 'Landser'-CDs über die Szene hinaus Verbreitung finden, das 
heißt: dass sie als Kopien bei nicht wenigen Jugendlichen präsent sind, die nicht in rechtsextremistische 
Zusammenhänge eingebunden sind.  

b) Identitätsangebote 

Ähnlich bedeutsam wie die Feindbilder sind die Identitätsangebote, die von 
rechtsextremistischen Veröffentlichungen und Liedtexten ausgehen. Die 
Abbildung zeigt eine Zeichnung aus einer Zeitschrift (Fanzine) der 
rechtsextremistischen Skinhead-Szene. Der Slogan "Heute wie damals – im 
Kampfe vereint" gibt die Botschaft aus: "Gehörst Du zu uns, bist Du ein 
Krieger" – also jemand, so ließe sich die Parole verstehen, der für die 
gemeinsamen Sache ein hohes Risiko einzugehen bereit ist, der sich nicht 
durch leere Worte auszeichnet, sondern durch Gewalt. Abgebildet sind – in 
einer Reihe mit einem bewaffneten Skinhead – ein germanischer Krieger 
oder Wikinger sowie ein Soldat, sei es der Wehrmacht oder des Ersten 
Weltkriegs. Diese Zeichnung wiederum impliziert die Aussage: "In unseren Reihen bist Du nicht allein 
und unbedeutend, vielmehr stehst Du in der langen Kette heldenhafter Vorgänger und Ahnen. Du ge-
winnst Bedeutung nicht, weil Du bist wie Du bist, sondern weil Du zu einem machtvollen Kollektiv ge-
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hörst." Da Identitätssuche zweifellos bei Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt, könnten solche Identi-
tätsangebote verführerisch sein.  

Vielfalt der Erlebniswelt 

Je vielfältiger die Erlebniswelt, desto größer die potenzielle Breitenwirkung. So ist beispielsweise der 
Rechtsrock kein eigener Musikstil, vielmehr tauchen in praktisch allen populären Sparten – zumindest 
vereinzelt – rechtsextremistische Varianten auf. Die Szene greift somit eine breite Palette aktueller Musik 
auf, darunter schnelle und aggressive Rhythmen, die an Punk und Metal-Stile angelehnt sind, aber auch 
Balladen kommen vor sowie Coverversionen bekannter Schlager oder Pop-Stücke. Letzteres gilt zum 
Beispiel für das Lied der rechtsextremistischen Band 'Die Härte', die das Neue-Deutsche-Welle-Stück der 
Hagener Gruppe 'Extrabreit' "Hurra, hurra, die Schule brennt" zu "Hurra, hurra, ein Nigger brennt" umge-
dichtet hat. In vulgärem Duktus wird darin der geradezu rituelle Mord des 'Ku Klux Klan' an einem 
Schwarzen verherrlicht. Die Band 'Extrabreit' hat sich unmissverständlich von der Cover-Version distan-
ziert und im Juni 2004 Strafanzeige gegen die Verantwortlichen gestellt. Als erste Band, die gezielt be-
kannte Songs mit neuen, rechtsextremistischen Texten einspielte, gilt ein Studioprojekt, das sich 'Zillerta-
ler Türkenjäger' nannte. Als eine Art Folgeband wird in rechtsextremistischen Kreisen die Gruppe 'Gigi & 
Die Braunen Stadtmusikanten' gehandelt, die 2004 die CD 'Braun is beautiful' veröffentlicht hat (Szene-
Kommentar: "Goiles Stück! Die beste Partymucke der letzten Zeit"). Bei solchen Cover-Versionen wer-
den die Vorlagen musikalisch kaum verändert nachgespielt, vorwiegend der gewollt-hässliche Röchel-
Gesang unterscheidet die Stücke auf Anhieb hörbar von den Originalen. Die Melodien sind ebenso 
schlicht wie bekannt und gehen nahezu unwillkürlich ins Ohr. So entsteht ein gespenstischer Kontrast 
zwischen Gassenhauern, nicht selten im Schunkelrhythmus, und zynischen, vielfach rassistischen Texten. 

Zur rechtsextremistischen Musikpalette tragen über 100 Skinhead-Bands bei, die nach Angaben des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz im Jahr 2004 aktiv waren (2003: 95). In Nordrhein-Westfalen zählt die 
Dortmunder Gruppe 'Oidoxie' zu den wichtigsten Szene-Bands. Sie hat inzwischen sechs Alben vorge-
legt, darunter die CD "Weiß & Rein", die im Titel an ihrer rassistischen Haltung keinen Zweifel lässt. Da 
die Skinhead-Szene seit langem international vernetzt und stark durch ihr Mutterland England geprägt ist, 
zählen auch ausländische Bands zu den bekanntesten Gruppen unter Skinheads in Deutschland – zum 
Beispiel 'Bound for Glory' (USA) oder 'No Remorse' (Großbritannien). Zu Unrecht werden die Skinheads 
gelegentlich pauschal mit dem Rechtsextremismus gleichgesetzt. Vielmehr handelt es sich um eine hete-
rogene Jugendkultur, die in der Tradition unpolitisch und bis heute keineswegs geschlossen rassistisch ist. 
In erheblichen Teilen der Skin-Szene sind die Verbindungen zum Rechtsextremismus, entsprechende 
Symbole und Einstellungen allerdings offensichtlich. 

Während subkulturell geprägte Musik und Pop-Cover in erster Linie für jüngere Menschen attraktiv sind, 
erreichen rechtsextremistische Liedermacher ein generationenübergreifendes Publikum einschließlich 
jugendlicher Skinheads. Zu den umtriebigsten Szene-Musikern zählt Frank Rennicke, der als eine wichti-
ge Integrationsfigur innerhalb der rechtsextremistischen Szene gilt. Rennicke dürfte der meistbeschäftigte 
Liedermacher in diesen Kreisen sein und hat inzwischen über 20 Tonträger veröffentlicht. Er war Mit-
glied der 1994 verbotenen neonazistischen 'Wiking-Jugend', hat sich dann der NPD angeschlossen und 
bestreitet inzwischen regelmäßig das kulturelle Begleitprogramm der Parteiveranstaltungen. Auch bei 
Veranstaltungen der 'Republikaner' und der intellektuellen Neuen Rechten war der Schwabe zu Gast. Wie 
die meisten Liedermacher trägt Rennicke am Volkslied orientierte Balladen vor und begleitet sich auf der 
akustischen Gitarre. Die Texte sind vielfach nationalistisch und fremdenfeindlich. Mehrere Tonträger des 
Sängers hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert, zum Beispiel das Album "Ich 
bin nicht modern – Ich fühle deutsch". Aufgrund seines "Heimatvertriebenen-Liedes" hat das Landgericht 
Stuttgart Rennicke im Oktober 2002 wegen Volksverhetzung verurteilt. 

Nicht nur musikalisch kommen rechtsextremistisch geprägte Lieder unterschiedlich daher, dies gilt auch 
für Deutlichkeit und Aggressivität ihrer Aussagen. Zu den Extremen zählen die folgenden Beispiele, die 
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den Holocaust und andere rassistische Morde verherrlichen und die durchaus als Aufrufe zur Gewalt 
verstanden werden können. Das erste Beispiel stammt von der Skin-Band 'Weisse Wölfe' aus NRW (CD: 
"Weisse Wut"). In dem Lied "Unsere Antwort" heißt es:  

"Und dann haben wir die alleinige Führung 
Dann weinen viele, doch nicht vor Rührung 
Für unser Fest ist nichts zu teuer 
10.000 Juden für ein Freudenfeuer 

Ihr tut unserer Ehre weh  
Unsre Antwort Zyklon B" 

Das Lied, das musikalisch im Metal-Stil gehalten ist, enthält eine selbst für rechtsextremistische Kreise 
ungewöhnlich offene Menschenverachtung. Es leugnet den Holocaust nicht, sondern verherrlicht ihn: Das 
Giftgas "Zyklon B" wird als Antwort auf die Situation der Gegenwart präsentiert, der Mord an Juden als 
ein "Fest", der Massenmord als ein "Freudenfeuer". Der Text verweist ferner darauf, dass der Antisemi-
tismus auch 60 Jahre nach Auschwitz ein zentrales ideologisches Element des Rechtsextremismus ist. Ein 
weiteres Feindbild und ein eher noch stärkerer Zynismus taucht in dem Lied "Niemals" der Band 'Land-
ser' auf (CD: "Ran an den Feind"). 

"Irgendwer wollte den Niggern erzählen, 
sie hätten hier das freie Recht zu wählen 
Recht zu wählen, haben sie auch 
Strick um den Hals oder Kugel in den Bauch" 

Die Band kleidet diesen Text in schlichte, eingängige Rockmusik. Wenn sie auch alle Register der Provo-
kation zieht, macht der Text doch deutlich, dass die grundlegende Botschaft ernst gemeint und ernst zu 
nehmen ist. In der ersten Strophe nimmt er Bezug auf die Französische Revolution und den Gedanken 
einer grundlegenden Gleichheit der Menschen ("Bei der Revolution im alten Frankreich/erfand man die-
sen Blödsinn, alle Menschen wären gleich"). Diese Idee, die die europäische Aufklärung prägte, hat sich 
im Grundgesetz beispielsweise in Artikel 1 ("Die Würde des Menschen ist unantastbar") niedergeschla-
gen. Rechtsextremisten lehnen eine grundlegende Gleichheit, somit auch allgemeine Menschenrechte, 
vielfach ausdrücklich ab. Indem 'Landser' dieses Thema anklingen lässt, zeigt die Band, dass sie fest auf 
dem ideologischen Boden des Rechtsextremismus steht und kein schieres Spiel mit der Provokation be-
treibt. 

Beide Beispiele gehen über den Rahmen des strafrechtlich Zulässigen bei weitem hinaus. Das gilt für 
andere rechtsextremistische Liedtexte vielfach nicht. Um den legalen Vertrieb und damit kommerzielle 
Interessen nicht zu gefährden, bewegen sich solche Texte häufig knapp unterhalb der Strafbarkeitsschwel-
le und arbeiten mit Andeutungen. Das Beispiel eines ganz offensichtlich mit Bedacht zurückhaltend for-
mulierten Textes wird im Zusammenhang mit dem "Projekt Schulhof" näher dargelegt.  

Warum macht die Erlebniswelt den Rechtsextremismus attraktiv? 

Schlaglichter auf zwei beispielhafte Erklärungsansätze für Rechtsextremismus bei Jugendlichen lassen 
schärfer hervortreten, was die Erlebniswelt Rechtsextremismus für manche Jugendliche anziehend macht. 
Es liegt auf der Hand, dass die im Folgenden genannten Faktoren keine vollständige Liste der Ursachen 
für den Rechtsextremismus darstellen.  

Bereits in Untersuchungen der späten 1980er Jahre hat der Bielefelder Konfliktforscher Wilhelm Heit-
meyer darauf hingewiesen, dass rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen seiner Auffassung 
nach nicht zuletzt auf Desintegrationsprozessen in modernen Industriegesellschaften beruhen, auf einer 
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"Individualisierung von Lebenslagen und Lebenswegen", die den Einzelnen zunehmend auf sich selbst 
verweise. Größerer persönlicher Freiheit stehe eine abnehmende Berechenbarkeit der Lebensplanung 
gegenüber. Negative Entwicklungen würden erlebt oder befürchtet. Die von ihm angesprochenen Desin-
tegrationsprozesse hat der Forscher in neuesten Arbeiten – den Studien zur "Gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit" 2002 bis 2004 – differenzierter dargestellt und nicht allein auf Jugendliche bezogen. 
Er sieht sie auf mehreren Ebenen, insbesondere einer materiellen, politischen und sozialen Ebene. Inso-
fern könnten beispielsweise der (drohende) Verlust des Arbeitsplatzes, das Gefühl, in der Politik kein 
Gehör zu finden, ebenso wie problematische Familienverhältnisse zur Desintegration beitragen und feind-
selige Haltungen fördern. Demnach gilt grundsätzlich: Wo Ängste zu- und Sicherheiten abnehmen, wer-
den feindselige Einstellungen gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten wahrscheinlich. Entsprechende 
Haltungen stellte die Untersuchung keineswegs allein am rechten Rand der Gesellschaft fest, sondern in 
bedenklichem Maße bei Personen, die sich selbst zur "politischen Mitte" zählen. 

Die Vermutung erscheint plausibel, dass der Bezug auf mythisch überhöhte Kollektive wie "Volk" oder 
"Rasse" kollektive Identität schaffen soll, das heißt: ein vordergründiges Gefühl der Zugehörigkeit, das 
die Ausgrenzung – bis hin zum Hass – der anderen – der "Feinde" – umfasst. Menschenverachtende Kon-
strukte wie das Führerideal oder das Recht des Stärkeren können unter Umständen als Ausgleich für eige-
ne Handlungsunsicherheiten herhalten. In diesem Lichte betrachtet, ist die Erlebniswelt Rechtsextremis-
mus scheinbar ein attraktives Angebot. Zu den ideologischen Offerten tritt ein außerordentlich starkes 
Gruppengefühl. Rechtsextremistische Gruppen werden von Aussteigern vielfach als eine soziale und 
politische Heimat oder geradezu als Ersatzfamilie beschrieben – ein Gruppengefühl, das für abweichende 
Vorstellungen keinen Raum lässt. Die Musik mit rechtsextremistischen Inhalten spielt für solche Gruppen 
eine kaum zu überschätzende Rolle. Die Musik und vor allem die Texte schweißen zusammen und gren-
zen die Gruppe von der Umwelt ab.  

Gegen die Thesen Heitmeyers ist eingewandt worden, sie erklärten nicht, warum sich desintegrierte Per-
sonen nach rechts wendeten, nicht etwa zu anderen Extremen oder zu einer gänzlich apolitischen Haltung. 
Von dieser Frage ging Anfang der 1990er Jahre der Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke aus, der 
inzwischen an der Führungsakademie der Polizei in Münster lehrt. Jaschke sah die Attraktivitätsmomente 
des Rechtsextremismus insbesondere für junge Menschen in dessen bewegungsförmiger Struktur. Er 
verstand den Rechtsextremismus in seiner gegenwärtigen Gestalt somit als eine neue soziale Bewegung; 
seiner Struktur – nicht den politischen Inhalten – nach sei er den neuen sozialen Bewegungen seit den 
späten 1960er Jahren vergleichbar, wie der Studenten-, Friedens- oder Ökologiebewegung, die überwie-
gend auf der Linken angesiedelt und mit neuen Aktionsformen in Erscheinung getreten waren. Als Belege 
nennen Forscher, die diesen Ansatz unterstützen, den netzwerkartigen Charakter des heutigen Rechtsex-
tremismus, die Betonung direkter Aktionen – zum Beispiel Demonstrationen – sowie das gezielte Einwir-
ken auf den Alltag von Zielgruppen, beispielsweise durch Musik. Eine erhebliche Breitenwirkung könne 
diese Bewegung nicht zuletzt deshalb entfalten, weil sie zum Teil mit modernen Mitteln und einer aktuel-
len Ästhetik agiere. Somit sind "bewegungsförmige Elemente" im Sinne Jaschkes auch Kernbestandteile 
der Erlebniswelt Rechtsextremismus.  

Strategie und Geschäft: Interessen hinter der Erlebniswelt 

Dass junge Menschen für Neonazi-Agitation in blutleerer Programmform kaum empfänglich sind, war 
dem englischen Aktivisten Ian Stuart Donaldson bereits vor gut 20 Jahren bewusst. Er erkannte, dass 

Ideologie in modernisierter Verpackung umso wirkungsmächtiger ist, und 
wurde zur Schlüsselfigur für die Verknüpfung neonazistischer Organisatio-
nen mit der Skinhead-Szene. Musik berühre die jungen Leute, die von den 
Politikern nicht erreicht würden, schrieb Donaldson: "Viele finden die 
Politik, parteipolitisch gesehen, langweilig [...]. Es ist doch viel 
angenehmer, mit anderen ein Konzert zu besuchen und Spaß zu haben, als 
in eine politische Versammlung zu gehen." Musik – für Jugendkulturen ein 
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zentrales Gruppenidentität stiftendes Element – trat durch Donaldson ihren Siegeszug in der rechtsextre-
mistischen Szene an. 1977 gründete er die Band 'Skrewdriver'; als ihr Sänger zählte er zu den Pionieren 
des Rechtsrock und wurde in Kreisen rechtsextremistischer Skinheads zur Legende. 1993 kam er bei 
einem Verkehrsunfall ums Leben. Donaldson gilt als Begründer der internationalen Skinhead-
Organisation 'Blood & Honour', die zu den wichtigsten Vertriebsstrukturen für CDs aus diesem Spektrum 
zählt und in Deutschland seit September 2000 verboten ist. Das 'Skrewdriver'-Logo – ein geschwungenes 
S – ist bis heute ein verbreitetes Symbol der rechtsextremistischen Skinhead-Szene, auch die Zahl 28 als 
Umschreibung für "Blood & Honour" – das B ist der zweite, das H der achte Buchstabe des Alphabets – 
kommt immer wieder vor. Ganz im Sinne Donaldsons rief ein damaliger Rechtsrock-Händler aus NRW – 
Gründer des Skin-Verlags und -Vertriebs 'Creative Zeiten' – rechtsextremistische Organisationen auf, die 
Musik zu nutzen, und kritisierte, dass sich altbackene Gruppen dagegen sträubten. Dabei hätte man auf 
diese Weise, so der Betreffende in seinem Buch 'Skinhead Rock', "breite Schichten der politisch national 
orientierten jungen Zielgruppe erreichen können. Man hätte damit aber auch den Parteien und politischen 
Vorfeldorganisationen des nationalen Lagers ein strategisch wichtiges Instrument in die Hand geben 
können, indem man junge Leute über die Musik an die Politik herangeführt hätte."  

Unter der Überschrift "Die Kultur als Machtfrage" lieferte im Oktober 1993 ein damaliger Redakteur der 
neurechten Zeitung 'Junge Freiheit' (JF) einen theoretisch unterfütterten Grundsatzartikel, der politisches 
Einwirken auf Jugendkulturen erörterte. Er ging von der Forderung aus, die Rechte müsse ihre auf histori-
schen Vorlagen basierenden programmatischen und ästhetischen Angebote an der Gegenwart orientieren. 
Er verwies auf tief greifende Potenziale der zeitgenössischen Unterhaltungsindustrie, insbesondere jungen 
Menschen auf nicht rationalem ("nicht-kognitivem") Wege Botschaften zu übermitteln, und erklärte die 
Verfügung über solche Potenziale zur Machtfrage. In den "Independent-Szenen" sah der Autor antimo-
dernistische Tendenzen, die der Rechten "Ansatzpunkte zum 'Einklinken'" böten; ausdrücklich nannte er 
die Musik der Gothics, die von außen häufig als "Grufties" bezeichnet werden, sich selbst aber eher die 
"Schwarze Szene" nennen. In dieser – bis heute weit überwiegend unpolitischen Jugendkultur – hat sich 
in den 1990er Jahren ein völkisch orientierter Rand entwickelt. Einzelne Mitglieder dieser völkisch orien-
tierten Bands richten sich an den Ideen der intellektuellen Neuen Rechten aus. Entsprechende CDs seien 
Träger einer "im besten Sinne reaktionären Ästhetik und Lebensauffassung", meinte der damalige JF-
Redakteur.  

Die Verbindung von Musik, Ästhetik, Stil und ideologischer Nähe zum europäischen Faschismus rückt 
die aus der Gothic-Kultur stammende Band 'Von Thronstahl' in den Mittelpunkt. Auf ihrer Homepage 
wirbt sie für Kleidungsstücke mit dem provokanten Schriftzug "FASCI-NATION". Das Wortspiel trifft 
sich mit der Hinwendung zum Faschismus-Begriff, die aus Äußerungen des Kopfs der Band, Josef 
Klumb, spricht. In einem Interview bekannte er sich dazu, ein "Individualfaschist" zu sein. Als Faschist 
verstehe er sich insofern, als er Positionen der Konservativen Revolution – einer Strömung antidemokra-
tischer Intellektueller der Weimarer Republik – unterstütze, aber auch solche Mussolinis. Zur Begrün-
dung bezog sich Klumb ausdrücklich auf den Anführer der 'British Union of Fascists' in den 1930er Jah-
ren, Oswald Mosley. Später hat 'Von Thronstahl' in schwarzen Uniformen am Nürnberger Reichspartei-
tagsgelände für eine Fotosession posiert. Stil, so heißt es auf der Band-Homepage, müsse einer "inneren 
Haltung oder eigenstem Geschmack entwachsen". Die Seite feiert einen Stil, den sie "Terrorist-Chic" 
nennt und der an NS-belasteten Vorbildern oder solchen des italienischen Faschismus anknüpfen soll ("Es 
lebe die Rückkehr der verbotenen Ästhetik").  

Der Text macht einerseits deutlich, dass Kleidungs-, Symbol- 
und Stilfragen zentrale Elemente der Erlebniswelt 
Rechtsextremismus sind. Andererseits zeigt er, dass Dresscodes 
in unterschiedlichen Facetten der Szene variieren können. Die 
von "FASCI-NATION" gepriesene und zur inneren Haltung 
verklärte Kleidung, die sich an Hitler-Hosen und Mussolini-
Hemden orientiert, dürfte bei vielen Rechtsextremisten allenfalls 
begrenztes Interesse wecken. In der Skinhead-Szene beliebt ist 
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dagegen Sportbekleidung beispielsweise der Marke 'Lonsdale'. Häufig tragen diese Produkte allerdings 
auch Jugendliche, die nicht in der rechtsextremistischen Szene verankert sind, zudem hat sich der Herstel-
ler wiederholt von rechtsextremistischen Kreisen distanziert. Speziell auf den rechtsextremistische Markt 
zielen Produkte mit dem Schriftzug "CONSDAPLE", die unter einer halb geschlossenen Jacke so getra-
gen werden können, dass NSDAP zu lesen ist. In jüngerer Zeit hat auch Kleidung der Marke 'Thor Stei-
nar' in der rechtsextremistischen Szene einige Verbreitung gefunden. Das ursprüngliche Emblem der 
Firma basierte auf der Kombination mehrerer Runen. Das Amtsgericht Oranienburg ist im Oktober 2004 
zu dem Schluss gekommen, dieses Logo sei den verbotenen Kennzeichen nationalsozialistischer Organi-
sationen zum Verwechseln ähnlich. Die – nach eigenen Angaben rein geschäftlich motivierte – Firma hat 
Produkte mit diesen Symbolen inzwischen vom Markt genommen und ein neues Logo platziert. Es ist 
bemerkenswert, dass das ursprüngliche Logo einem Emblem entspricht, das rechtsextremistische Organi-
sationen in sehr ähnlicher Form bereits seit geraumer Zeit verwenden. 

Das "Projekt Schulhof" – Entwicklung und politische Botschaften 

Mit dem "Projekt Schulhof" haben die Bemühungen der rechtsextremistischen Szene, Kinder und Jugend-
liche zu beeinflussen, eine neue Dimension erreicht. Eine CD mit rechtsextremistischen Liedern – sowie 
mit einer Computer-Datei, die propagandistische Schriften und Kontaktadressen von Rechtsrock-
Händlern und rechtsextremistischen Gruppen umfasste – sollte im Jahr 2004 kostenlos vor Schulen und 
Jugendtreffs verteilt werden. Bereits in einem der ersten Aufrufe, mit dem die Verantwortlichen in der 
Szene um Unterstützung warben, nannten sie ihr Ziel beim Namen: Es gehe darum, "noch nicht gefestigte 
Schüler" zu erreichen. Die Aktion wurde von einer breiten Allianz rechtsextremistischer Aktivisten vo-
rangetrieben und konspirativ durchgeführt. Rechtsextremistische Bands aus dem In- und Ausland haben 
Lieder beigesteuert; zum Teil sind diese Bands innerhalb der Szene bestens bekannt. 

Mehrere Versuche, die CD in Deutschland pressen zu lassen, konnten im Sommer 2004 zunächst verhin-
dert werden. Durch die Abstimmung zwischen Verfassungsschutz, Polizei und dem Verband der Phono-
wirtschaft waren die Presswerke gewarnt. Ein Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hat sich sogar ent-
schieden, die bereits hergestellten CDs zu vernichten, nachdem ihm der rechtsextremistische Hintergrund 
des Produkts bekannt geworden war. Inzwischen wurde die CD im Ausland produziert und liegt in einer 
Auflage von 50.000 Stück vor. Sie ist allerdings bislang nicht, wie geplant, vor Schulen und Jugendtreffs 
öffentlichkeitswirksam verteilt worden. Besonders dazu beigetragen hat ein Beschluss des Amtsgerichts 
in Halle/Saale: Das Gericht hatte im August festgestellt, Inhalte der CD seien "offenkundig schwer ju-
gendgefährdend", und angeordnet, die CD bundesweit zu beschlagnahmen. Außerdem darf die CD an 
Kinder und Jugendliche nicht weitergegeben werden, weil sie mindestens einen Titel enthält, den die 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zum Anlass genommen hat, eine andere CD zu indizie-
ren. Die Inhalte der CD zum „Projekt Schulhof“ sind Anfang November allerdings teilweise über einen 
ausländischen Anbieter in das Internet eingestellt worden.  

Politisch ist die Breitenwirkung das Ziel solcher Aktionen, zudem ist das "Projekt Schulhof" mit kom-
merziellen Interessen verwoben. Auch in dieser Hinsicht ist es ein typisches Beispiel der rechtsextremisti-
schen Erlebniswelt. Mit Hilfe der Gratis-CD wollten die Verantwortlichen offenbar neue Absatzmöglich-
keiten für Musik mit rechtsextremistischen Inhalten erschließen. Der oben erwähnte Aufruf an die Szene 
spricht dieses Motiv in aller Deutlichkeit an: Er richtet sich vorwiegend an Aktivisten, die entsprechende 
Musik produzieren oder mit ihr handeln; sie sollten auch den kommerziellen Nutzen – "die PR-Wirkung 
innerhalb der Szene" – bedenken, da die Unterstützer publik gemacht würden, und sich der "potentiellen 
Kunden" bewusst sein, "die durch solch eine Aktion gewonnen werden könnten". 

Politische Inhalte und Agitationstechniken werden vor allem in der Einleitung der CD deutlich. Als typi-
scher Propagandatext zeichnet sie sich durch das durchgängige, plakative Gut-Böse-Schema aus: Das 
Intro entwirft das Bild eines Wert-losen Deutschland, das durch Begriffe wie "Korruption", "Kriminali-
tät", "Drogen", "Gewalt" und "Arbeitslosigkeit" gekennzeichnet wird. Hervorgerufen werde diese Situati-
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on teils durch Egoismus, teils durch Böswilligkeit der Herrschenden ("die anscheinend nichts weiter im 
Sinn haben, als uns und unser Land dem vollkommenen Ruin einen Schritt näher zu bringen"). Im An-
schluss wird das Gegenmodell einer deutschen Gemeinschaft gezeichnet, die mit existenziell-positiv 
besetzten Attributen verbunden wird wie "gesund", "glücklich" und "stark". Die Verfasser gehen offenbar 
davon aus, dass eine auf den ersten Blick erkennbare politische Agitation das jugendliche Publikum ver-
schrecken, sogar strafrechtlich relevant sein könnte. Daher sind ideologische Bezüge zurückhaltend for-
muliert, Reizworte wie "Rasse" oder eindeutige Parolen wie "Ausländer raus!" tauchen nicht auf. Ent-
sprechende Konturen sind gleichwohl erkennbar. Dies gilt beispielsweise für die fremdenfeindliche Fär-
bung des Textes und das Konzept der Volksgemeinschaft, das am Schluss anklingt.  

Das Intro beschwört das Ideal einer streng nach ethnischen Linien differenzierten Welt – dies entspricht 
dem Theorem des "Ethnopluralismus": Demnach ist jegliche Mischung ethnischer Gruppen schädlich für 
das Gemeinwesen, bedrohen Menschen, die ethnisch keine Deutschen sind, die Homogenität, letztlich 
Qualität und Bestand Deutschlands. Entsprechende Akteure bestreiten vielfach, fremdenfeindliche Hal-
tungen zu vertreten. Vielmehr geben sie humanitäre Motive vor, da nur in einer ethnisch homogenen 
Umgebung der Einzelne tatsächliche Identität finden könne. In diesem Sinne heißt es im Intro:  

"Wir wollen, dass die Menschen im gesunden Einklang miteinander, ihrem Land, ihrem Volk und der 
Natur leben. [...] Wir wollen feste soziale Bindungen, die keinen Deutschen ausschließen und Hilfe für 
Bedürftige leisten. [...] Wir wollen alle Völker und Kulturen dieser Erde in ihrer wunderbaren Einzigar-
tigkeit erhalten. Wir sind keine Ausländerfeinde! Wir lieben das Fremde – in der Fremde." 

Der Text des Intros wird gesprochen, nicht gesungen – langsam, verständlich und untermalt von getrage-
nen Orchesterklängen. An dieser Stelle setzen die Verantwortlichen der CD darauf, ausgrenzenden Bot-
schaften musikalisch und sprachlich ein auf den ersten Blick freundliches Gewand zu geben. Die folgen-
den Lieder schlagen mitunter aggressivere Töne an. Sowohl der allgemeine Beschlagnahmebeschluss des 
Amtsgerichts Halle/Saale als auch die Indizierungsentscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien stützen sich auf das Lied "Im Krieg gegen ein Scheiß-System" der Gruppe 'Stahlgewitter', 
das auf der "Projekt Schulhof"-CD enthalten ist. Darin heißt es: 

"Das Reich der Deutschen liegt am Boden, gemartert und zerschunden 
Unser aller Heimatland blutet aus 
tausend Wunden 
Eine stets devote Klein-Provinz,  
auch BRD genannt 
Aufrecht geht hier nur noch  
der Nationale Widerstand 

Wir sind im Krieg, wir sind im Krieg,  
wir sind im Krieg gegen ein Scheiß-System 

Staatsverschuldung, Multikulti und  
Freiheit eine Phrase 
Der Verwesungsgeruch des Scheißsystems liegt uns schon ätzend in der Nase 
Sozialabbau, Überfremdung,  
Massenarbeitslosigkeit 
Ihr Pseudo-Demokraten seid  
dem Untergang geweiht 
Ja, ihr Staatsbüttel ihr, das wollt ihr  
also schützen 
Die Auflösung von Volk und Nation,  
das wird nichts mehr nützen" 
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Dem deutschen Verfassungsstaat spricht der Text in drastischer Weise den demokratischen, freiheitlichen 
Charakter ab. Die Bundesprüfstelle hat den Text auch deshalb als jugendgefährdend eingestuft, weil er 
"zum Rassenhass gegen in Deutschland lebende Migranten" anreize. Mit Schlagworten wie "Multikulti", 
"Überfremdung" sowie "Auflösung von Volk und Nation" bekämpft der Text ein verständiges Zusam-
menleben mit Ausländern oder Deutschen mit Migrationshintergrund. Einwanderung wird als ein von 
politischen Eliten planmäßig betriebener Prozess dargestellt, der dem Ziel diene, Deutschland und das 
deutsche Volk zu zerstören. Das Lied zeichnet zudem das aus rechtsextremistischen Kreisen bekannte 
Zerrbild eines durch fremde Mächte beherrschten und gedemütigten Deutschland. Es setzt dem deutschen 
Staat ein angeblich fortbestehendes, mythisches "Reich" gegenüber und fordert Gebietserweiterungen. 
Wie diese zu erreichen seien, lässt es offen. Faktisch setzen sie Gewalt voraus. Das Lied ist in aggressi-
vem Hardrock-Stil gehalten, der geeignet sein dürfte, die Inhalte des Textes zu verstärken. 

Internationale Dimension: "Project Schoolyard" 

Für einige rechtsextremistische Aktivisten im Ausland hatte das "Projekt Schulhof" Vorbildcharakter: 
Anfang September 2004 erschien ein Eintrag im Forum der Internet-Seite des rechtsextremistischen Mu-
sikverlages 'Panzerfaust Records' in den USA, der sich unmittelbar auf die Aktion in Deutschland bezog. 
Dort hieß es: "Als Ausdruck der wachsenden internationalen Solidarität und Kooperation zwischen wei-
ßen Nationalisten hat das 'Projekt Schulhof' den Atlantik überquert und wird hier in den USA fortgesetzt" 
(Zitat aus dem Englischen übersetzt). Der Schreiber des Eintrags, Byron Calvert (eigentlich: Bryant Cec-
chini), ist Mitbegründer von 'Panzerfaust Records', zwischenzeitlich einer der größten und aktivsten 
rechtsextremistischen Musikverlage und -vertriebe weltweit.*  

Aus dem Umfeld der rechtsextremistischen Skin-Szene stammend, legt 'Panzerfaust' den Schwerpunkt auf 
Rockmusik mit NS-verherrlichenden Texten und aggressive "White Power"-Musik. Im Sortiment des 
Unternehmens in Newport (Minnesota) sind über 500 CDs von mehr als 300 Bands, darunter die deutsche 
Gruppe 'Landser'. 'Panzerfaust' versteht sich als ein politischer Akteur, der seine Inhalte durch Musik 
verbreitet. Gewinne werden zur politischen Arbeit eingesetzt. 'Panzerfaust Records' verfügt über enge 
politische und geschäftliche Beziehungen nach Europa, vor allem nach Deutschland. Die Internet-Seite 
des rechtsextremistischen Verlags umfasst ein deutschsprachiges Forum, dort wurde das "Projekt Schul-
hof" im Januar 2004 zum ersten Mal öffentlich angekündigt. 

In Zusammenarbeit mit einer Reihe von rechtsextremistischen Gruppen und Bands in den USA hat 'Pan-
zerfaust Records' innerhalb weniger Wochen eine Musik-CD mit 20 Liedern zusammengestellt. Die Stü-
cke sind auf den amerikanischen Markt zugeschnitten und stammen von szenebekannten "White Power"-
Bands. Darunter sind Gruppen wie 'Bound for Glory', 'Max Resist & the Hooligans', 'H8Machine' sowie 
die nach wie vor allgegenwärtige englische Kultband 'Skrewdriver'. Nach Calverts Angaben sind in den 
ersten zwei Wochen nach Pressung 20.000 Exemplare der CD verschickt worden, sodass 'Panzerfaust 
Records' im November 2004 weitere 80.000 Exemplare pressen ließ. Im Gegensatz zu Deutschland ent-
halten die CDs des "Project Schoolyard" neben der Musik keine schriftliche Propaganda, sie werden auch 
nicht kostenlos verbreitet. Während anfangs eine CD für 15 Cent abgegeben wurde, kostete diese später – 
bei einer Abnahme von 100 Stück – 35 Cent für Personen innerhalb der USA und 60 Cents für auswärtige 
Käufer. Von politisch Gleichgesinnten wird erwartet, dass sie die CD in großer Stückzahl erwerben und 
auf eigene Kosten beispielsweise an Schulen oder Universitäten verteilen. 

Wie in Deutschland richtet sich die CD speziell an Jugendliche, denen auf diese Weise rechtsextremisti-
sche, insbesondere rassistische Ideologie näher gebracht werden soll – getreu dem Leitspruch von 'Pan-
zerfaust Records': "We don't just entertain racist kids, we create them!" (Wir unterhalten nicht einfach 
rassistische Jugendliche, wir erschaffen sie). Eine sehr weitreichende Meinungsfreiheit, die auch rechts-
                     
* Aufgrund interner Streitigkeiten ist die Zukunft von 'Panzerfaust Records' derzeit – Februar 2005 – ungewiss. 
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extremistische Propaganda umfasst, ist in den USA durch den ersten Verfassungszusatz geschützt (Frei-
heit der Rede und des Ausdrucks). Die Verbreitung rechtsextremistischer Medien ist daher in aller Regel 
nicht strafbar. Gleichwohl haben einige Schulleiter von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und die CD 
zum "Project Schoolyard" eingezogen. Daraufhin kündigte Byron Calvert rechtliche Schritte an und stell-
te ein Beschwerdeformular für betroffene Schülerinnen und Schüler auf der Webseite von 'Panzerfaust 
Records' zur Verfügung. 

Das "Project Schoolyard" ist nicht nur ein treffendes Beispiel für die zentrale Stellung von Musik in der 
Erlebniswelt Rechtsextremismus, es illustriert auch den hohen Grad der internationalen Vernetzung, den 
die rechtsextremistische Szene inzwischen erreicht hat. 

Fazit:  

Freizeitwert, Lebensgefühl und politische Botschaften – diese Kombination macht den zeitgenössischen 
Rechtsextremismus in Deutschland zu einer Erlebniswelt, die bei Jugendlichen mitunter Anklang findet. 
In diesem Zuge hat sich das Erscheinungsbild der Szene modernisiert: Vorherrschend ist ein aktuelles 
Gewand für ein rückwärtsgewandtes Denken, das im Kern aus ausgrenzenden, häufig menschenverach-
tenden Inhalten besteht, die sich mit den Stichworten Fremdenfeindlichkeit/Rassismus – insbesondere 
Antisemitismus – sowie Verherrlichung oder Verharmlosung des Nationalsozialismus grob umreißen 
lassen. Die Erlebniswelt vermittelt nicht nur Feindbilder – etwa Schwarze, Juden oder Homosexuelle –, 
sondern auch Wir-Gefühle, die auf nationalistischen oder rassistischen Prämissen beruhen. Gerade letzte-
re könnten bei Jugendlichen verführerisch wirken. Das "Projekt Schulhof" im Jahr 2004 in Verbindung 
mit seinem US-amerikanischen Pendant – dem "Project Schoolyard – zeigt die internationale Dimension 
dieser Erlebniswelt und die zentrale Bedeutung, die der Musik mit rechtsextremistischen Inhalten zu-
kommt. Stücke des Rechtsrock variieren stilistisch – von aggressiv bis romantisch – und hinsichtlich der 
Deutlichkeit ihrer Aussagen. Häufig ist ihre Verbreitung nach deutschem Recht beispielsweise als Volks-
verhetzung strafbar, mitunter verlassen sie die Grenzen des Legalen bewusst nicht, zumal kommerzielle 
Interessen durch strafbare Inhalte gefährdet sein könnten. 

Die Botschaften der Erlebniswelt Rechtsextremismus sind nicht grundsätzlich umso problematischer, je 
aggressiver sie vorgetragen werden. Sicherlich sind Texte, die Morde verherrlichen oder zu ihnen aufru-
fen, eine sehr ernst zu nehmende Bedrohung für eine demokratische Kultur und ein weltoffenes Klima in 
Deutschland. Sie tragen dazu bei, Hemmschwellen für konkrete Gewalttaten zu senken. Je unverfängli-
cher die Aussagen allerdings auf den ersten Blick erscheinen, desto eher könnten gerade Kinder und Ju-
gendliche sie unkritisch aufnehmen. Dies gilt beispielsweise für die vorgeblich humanitäre Haltung, die 
aus dem Satz "Wir lieben das Fremde – in der Fremde" spricht und einen ausgrenzenden Nationalismus 
kaschieren soll, der sich – anders formuliert – auch in der Parole "Deutschland den Deutschen – Auslän-
der raus!" findet. 

Die Darstellung der Erlebniswelt Rechtsextremismus wirft die Frage auf, welche Resonanz die Bemü-
hungen der Szene um Jugendliche finden könnten. Nach empirischen Untersuchungen weisen die aller-
meisten Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen beispielsweise fremdenfeindliche Parolen zurück. Ableh-
nung von Minderheiten und Vorurteile kommen aber – ebenso wie bei Erwachsenen – nicht selten vor. 
Erlebnisangebote, die mit rechtsextremistischen Botschaften verknüpft sind, könnten vor allem dann 
wirksam werden, wenn sie auf vorhandene unterschwellige oder offen vertretene Ressentiments stoßen. 
Bei Jugendlichen, die Codes und Strategien der rechtsextremistischen Szene kennen, die mit Hintergrün-
den der Einwanderung nach Deutschland vertraut sind und die sich in die Situation von Minderheiten 
einfühlen können, stoßen rechtsextremistische Behauptungen auf Distanz und Zivilcourage. Aufklärung 
über rechtsextremistische Aktivitäten ist daher – neben einem Fächer anderer Maßnahmen – ein wichtiger 
Schritt, um demokratische Orientierungen bei Jugendlichen zu fördern und auf diese Weise auch den 
Geist der Verfassung zu schützen.



Hinweis 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während eines 
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- 
und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. 
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der 
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.  

Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen 
ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.  

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger 
zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise 
verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen 
verstanden werden könnte. 
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