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Der 2. Frankfurter Tag des Online-Journalismus hat sich „Events im Internet“ zum Thema gesetzt. 
Mit Blick auf den deutschen Rechtsextremismus stellt sich die Frage: Spielen Events auf rechtsext-
remistischen Homepages eine Rolle? Welche Elemente auf Internet-Seiten lassen sich überhaupt als 
Online-Events verstehen? Kommen sie in der inzwischen vielfältigen virtuellen Welt des Rechtsex-
tremismus vor – wenn ja: wo, in welcher Form, zu welchem Zweck? Oder trägt das Netz dazu bei, 
Ereignisse vorzubereiten, die für diese Szene Eventcharakter haben? In welche strukturellen Ent-
wicklungen fügt sich die Entfaltung rechtsextremistischer Internet-Seiten ein – sind Events unter 
diesen Bedingungen für Rechtsextremisten attraktiv? Fragen wie diesen geht der folgende Beitrag 
schlaglichtartig nach. Im ersten Teil werden die Entwicklung rechtsextremistischer Homepages, 
ihre Funktion und Bedeutung für die Szene anhand einiger Thesen skizziert. Im zweiten Teil 
nimmt der Text beispielhaft Inhalte auf rechtsextremistischen Homepages in den Blick, die sich als 
spezifische Events dieser Szene verstehen lassen oder zu diesen beitragen. 

 

1 Rechtsextremistische Seiten im Internet –  
Entwicklung, Funktion und Bedeutung 

Rechtsextremisten nutzen neue Kommunikationsmittel kontinuierlich und systematisch.  

Seit gut zehn Jahren sind deutsche Rechtsextremisten online. Der Vorlauf des Einstiegs in diese Technik, 
interne Diskussionen und das anhaltende Interesse an diesem Medium machen deutlich, dass die Compu-
ternutzung der Szene kein kurzfristiger Hype war und deutlich mehr als das Hobby einiger weniger tech-
nikinteressierter Aktivisten. Vorbilder aus dem US-amerikanischen Rechtsextremismus – neonazistische 
Mailboxen und bis Mitte der 1990er Jahre die ersten entsprechenden WWW-Seiten – hatten deutschen 
Gleichgesinnten einen Eindruck vermittelt, inwiefern das Netz zur Vernetzung solcher Gruppen und für 
die Breitenwirkung nützlich sein könnte. Sobald entsprechende Technik in Deutschland für Laien und 
ohne größere Kosten verfügbar wurde, erprobten deutsche Rechtsextremisten eigene virtuelle Präsenzen 
und warben bei Gleichgesinnten für die neuen Kommunikationsmittel. Sie propagierten das Ziel, sich von 
staatlichen Eingriffen frei zu machen: „Du bist drinnen – der Staat ist draußen“ lautete das Motto, mit 
dem der erste neonazistische Mailbox-Verbund in Deutschland, das ‚Thule-Netz’, 1993 an den Start ging. 
Das Interesse der Szene hat seither nie nachgelassen, einige Internet-Seiten sind kontinuierlich weiterent-
wickelt worden, ihre Bedeutung für den deutschen Rechtsextremismus ist erkennbar gestiegen. 

Die Zahl der Homepages deutscher Rechtsextremisten ist in den 1990er Jahren rapide gestiegen 
und schwankt heute auf hohem Niveau. 

Im März 1996 gingen Augsburger NPD-Aktivisten mit einem der ersten WWW-Angebote einer deut-
schen rechtsextremistischen Organisation ans Netz. Die von den Verfassungsschutzbehörden ermittelte 
Zahl folgte daraufhin einer steil steigenden Linie – 1997: 100, 1998: 200, 1999: 330, 2000: 800. Dieser 
Anstieg entspricht dem allgemeinen Boom des Internets in dieser Zeit. Dass das überlebte Computerme-
dium Mailbox gleichzeitig aus dem rechtsextremistischen Medienmix praktisch verschwunden ist, belegt 
die Anpassungsfähigkeit der Szene an den Stand der Kommunikationstechnik. Bis heute sind auch die 
„Nationalen Infotelefone“ – Anrufbeantworter, die Nachrichten für die Szene verbreiten – nahezu voll-
ständig durch das World Wide Web abgelöst worden. Seit dem Jahr 2000 schwankt die Zahl der Home-
pages deutscher Rechtsextremisten auf hohem Niveau; Ende 2005 waren den Verfassungsschutzbehörden 
rund 1.000 entsprechende Seiten bekannt, die zu diesem Zeitpunkt abrufbar waren. 
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Professionalisierungsgrade rechtsextremistischer Internet-Seiten variieren – einige haben einen 
deutlichen Professionalisierungsprozess durchlaufen.  

Nicht nur die quantitative Entwicklung rechtsextremistischer Internet-Seiten ist bemerkenswert, sondern 
auch Know-how und Aufwand, mit dem manche Seiten erstellt und gepflegt werden. Dies gilt allerdings 
nicht für alle Seiten dieser Szene. Wie viele andere Internet-Seiten sind einige rechtsextremistische Ho-
mepages eher laienhaft erstellt, werden selten gepflegt, und ihre Bedeutung für die Szene ist entsprechend 
gering. Auf der anderen Seite zeigen sich Portale, die die technischen Mittel des Mediums – nicht zuletzt 
die interaktiven – weitgehend ausschöpfen, ansprechend gestaltet sind und regelmäßig gepflegt werden. 
Diese Faktoren können als Kernelemente von „Professionalität“ im Internet verstanden werden, während 
klassische Maßstäbe wie die formale Ausbildung der Betreiber weniger bedeutsam sind. Für einige 
Rechtsextremisten stellt die Tätigkeit im Computerbereich – etwa im Rahmen von Online-
Versandhandlungen – die berufsmäßige Tätigkeit dar. Eine Reihe versierterer Aktivisten hat neuere tech-
nische Möglichkeiten, die im Internet verfügbar wurden, sehr bald in ihre Homepages integriert. Dies galt 
schon früh für rechtsextremistische Web-Radios und MP3-Downloads – seit geraumer Zeit zählen ani-
mierte Intros, Musikunterlegung, Chat-Rooms und Foren zu den Standards vieler Seiten. 

Das Internet dient Personen in dieser Szene ... 

: zur Mobilisierung – insbesondere zu Demonstrationen oder zur Wahl rechtsextremistischer Parteien 

: zur Vernetzung – das heißt: zum kommunikativen Austausch der Szene. Einige Internet-Portale verwei-
sen auch auf Aktivitäten, die von Personen ausgehen, mit denen sich die Betreiber überworfen haben. 
Vernetzung findet im Internet also in gewissem Umfang über persönliche Streitigkeiten hinweg statt. 
Dass das Internet auch der internationalen Vernetzung des Rechtsextremismus Vorschub leistet, er-
scheint offensichtlich – in welchem Maße dies bisher geschehen ist, ist wissenschaftlich umstritten.1 

: als Kontaktforum – Über die informationelle Vernetzung hinaus können Internet-Seiten persönliche 
Kontakte zwischen Einzelpersonen in der Szene stiften. Hierzu tragen insbesondere Kommunikations-
plattformen bei – zum Beispiel Foren, Gästebücher oder Chat-Rooms. 

: zur Breitenwirkung –  zur Streuung rechtsextremistischer Aussagen über die eigenen Kreise hinaus. 
Von Beginn an zählte Breitenwirkung zu den wichtigsten Zielen, die Rechtsextremisten mit dem Inter-
net verbunden haben. Dies gilt insbesondere für eine junge Zielgruppe, die das Netz nach wie vor über-
durchschnittlich intensiv nutzt. An die potenzielle Breitenwirkung von Internet-Seiten reicht kein ande-
res Medium heran. Grundsätzlich stehen diese Seiten einem weltweiten Millionenpublikum zur Verfü-
gung. Dies verlangt erheblich geringeren Aufwand und geringere Kosten, als es bei anderen Medien – 
beispielsweise Flugblättern oder Zeitschriften – der Fall wäre. Zwischen der potenziellen und der fakti-
schen Breitenwirkung ist allerdings zu unterscheiden. Letztere ist schwer einzuschätzen. Wie viele Per-
sonen nutzen solche Seiten? Wer sind diese Personen? Mitunter bemühen sich Rechtsextremisten ge-
zielt, ihre Positionen in nicht extremistische Foren – möglichst unerkannt – einfließen zu lassen.  

: zur Rekrutierung – Das Internet senkt Zugangsschwellen zu rechtsextremistischen Materialien und hat 
in der Szene die Hoffnung geweckt, auf diese Weise neue Anhänger rekrutieren zu können. Ein Hin-
eingleiten in rechtsextremistische Strukturen allein durch den Zugang zu entsprechenden Internet-
Inhalten erscheint allerdings eher unwahrscheinlich. Das stärkste Attraktivitätsmoment dieser Szene 
liegt gerade für Jugendliche in einem außerordentlich starken Gruppengefühl. Aussteiger beschreiben 

                                                 
1 Vgl. z.B. Busch, Christoph: Rechtsradikale Vernetzung im Internet, in: WeltTrends, 13. Jg. (2005), H. 48, S. 67-78 sowie den 
Beitrag „White Pride Worldwide. Fallbeispiel: Die Internationale des Online-Rechtsextremismus, 
www.im.nrw.de/sch/doks/vs/white%20pride%20worldwide.pdf 
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die Szene häufig als eine Art "Ersatzfamilie". Rekrutierung dürfte daher in aller Regel auch persönliche 
Kontakte voraussetzen. 

: zur Strafvermeidung – Das Internet bietet deutschen Rechtsextremisten neue Möglichkeiten, Inhalte 
einzuspeisen, die nach hiesigem Recht strafbar und gleichwohl weltweit abrufbar sind. Dies geschieht 
in der Regel mit Hilfe von Internetdienstleistern im Ausland. Beispielsweise in den USA werden Äuße-
rungen, die in Deutschland etwa als Volksverhetzung strafbar sind, durch die Verfassung gedeckt, die 
ein sehr weit reichendes Verständnis der Meinungsfreiheit vorsieht. Entsprechende Seiten deutscher 
Rechtsextremisten werden anonym ins Internet eingestellt. Als Ansprechpartner für die deutsche Szene 
versteht sich beispielsweise der US-amerikanische Neonazi Gary Lauck, der auch als Provider tätig ist. 
Auf seiner Seite wirbt er für „Deutsche Netzseiten aus den sicheren USA“ und bietet sich als Mittler an. 
Auf diese Weise würden die Seiten „höchstwahrscheinlich nicht gesperrt“, zudem stellt er sich als einen 
„politisch zuverlässigen, deutschsprachigen, als Geschäftsmann erfahrenen Mitarbeiter in den USA“ 
dar. Dieses Angebot stößt bei deutschen Gleichgesinnten allerdings nur auf begrenztes Interesse. Lauck 
berechnet für seine Dienste 25 Euro pro Monat. Andere Unternehmen im Ausland, die nicht politisch 
motiviert sind und sich über Werbeeinblendungen finanzieren, bieten dagegen kostenlose Internet-
Seiten an. 

: zum kommerziellen Vertrieb von Produkten – Auch im Rechtsextremismus mischen sich häufig politi-
sche und kommerzielle Interessen. Dies gilt insbesondere für Versandhandlungen und Szene-Läden, die 
Produkte mit rechtsextremistischen Parolen oder Motiven verbreiten, insbesondere Musik mit rechts-
extremistischen Texten. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz können Szeneangehö-
rige solche CDs, die im allgemeinen Handel nicht erhältlich sind, bei rund 60 bundesweit aktiven Ver-
sandhändlern beziehen. Im Vorjahr waren es rund 50. Diese Zunahme führt das Bundesamt auf die ü-
berwiegende Nutzung des Internets für Bestellungen zurück: „Wegen des relativ geringen Aufwands 
und der begrenzten erforderlichen Mittel nutzen mittlerweile fast alle in Deutschland aktiven Vertriebs-
firmen dieses Medium. Mit ihrem regelmäßig aktualisierten Sortiment erreichen sie schnell einen brei-
ten Kundenkreis. Auch Interessenten ohne Szenekontakte finden durch das Internet Zugang zu rechts-
extremistischer Musik.“2 

Die Bedeutung des Internets für den deutschen Rechtsextremismus ist gestiegen, als netzwerkartige 
Strukturen in dieser Szene an Bedeutung gewannen. 

Der Einstieg deutscher Rechtsextremisten in Computernetze – wie Mailboxen und das Internet – stand im 
Zeichen der Ausbildung autonomer Strukturen in dieser Szene. Nach der Welle rechtsextremistischer 
Gewalttaten in den frühen 1990er Jahren wuchs der Verfolgungsdruck gegen Neonazi-Organisationen, 
zahlreiche Gruppen und Einrichtungen wurden verboten. Seither hielt vor allem die Neonazi-Szene Aus-
schau nach Strukturen, die den staatlichen Eingriff erschweren: Organisatorische Bindungen stehen seit-
her zu Gunsten lockerer Aktionsbündnisse zurück. Zur typischen Organisationsform sind die so genann-
ten „Freien Kameradschaften“ geworden – informelle Zusammenschlüsse ohne formale Hierarchie und 
Mitgliedschaft, die überregional vernetzt sind. Insofern spiegelt das Internet die Struktur der neonazisti-
schen Szene. Es ist ein nicht-hierarchisches Geflecht aus Portalen und Homepages, die jeweils eigenstän-
dig sind, aber eng verbunden sein können. Für Kommunikation in informellen Netzwerken bietet das 
Internet günstige Voraussetzungen. Es ist insofern nicht überraschend, dass ein besonders hoher Anteil 
der Homepages deutscher Rechtsextremisten dem Spektrum der Neonazis, Kameradschaften und Kame-
radschaftsbündnisse zuzuordnen ist. 

                                                 
2 vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 2004, Berlin 2005, S. 55, 
www.verfassungsschutz.de/download/SHOW/vsbericht_2004.pdf 
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Das Internet ist ein zentrales Element der „Erlebniswelt Rechtsextremismus“, in der Unterhaltung 
und politische Botschaften verschmelzen. 

Das Gesicht des Rechtsextremismus in Deutschland hat sich in mehrerer Hinsicht seit den 1990er Jahren 
verändert. Zum einen hat sich das Erscheinungsbild dieser Szene modernisiert: Häufig wirkt der Rechts-
extremismus keineswegs altbacken oder ewiggestrig, vielmehr spricht er die Symbolsprache des 21. Jahr-
hunderts – entsprechend tauchen Hass und NS-Verherrlichung nicht selten im modernen Web-Design auf. 
Zum anderen hat sich das Aktionsfeld der Szene verlagert. 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 potenziellen Anhänger, das heißt: die Lebenswelt 
insbesondere von Jugendlichen. Die Kombination von Freizeit- 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 gewor-
den und kann als „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ bezeichnet werden. Rechtsextremistische Internet-
Seiten zählen zum breiten Fächer der Bemühungen, junge Menschen mit jugendgerechten Mitteln anzu-
sprechen und politische Inhalte möglichst beiläufig zu vermitteln. Es liegt auf der Hand, dass diese Ver-
suche umso eher erfolgreich sein können, je sachkundiger und geschickter entsprechende Seiten gemacht 
sind.. (Vgl. auch den Beitrag „Menschenverachtung mit Unterhaltungswert. Der Rechtsextremismus als 
Erlebniswelt“, http://www.im.nrw.de/sch/doks/vs/erlebniswelt.pdf) 

 

 

2 Events auf rechtsextremistischen Homepages 

2.1 Was ist ein Event? – Begriffsverständnis, Funktionen und Bedingungen 

Dem ‚Wörterbuch der deutschen Sprache’ zufolge ist das Event inzwischen ein „Allerweltswort für Ver-
anstaltung bzw. Ereignis, Erlebnis, von der Großveranstaltung bis zur kleinen Feier“. Mit dem Begriff 
wird zudem in der Regel verbunden, dass ein Ereignis oder ein kommerzielles Angebot öffentlichkeits-
wirksam in Szene gesetzt wird; man spricht vom Medienevent, vom Marketingevent oder – im Zusam-
menhang mit dem Internet – vom Web- oder Online-Event. Dem Folgenden liegt dieses gängige und 
grobe Verständnis des Events zu Grunde. Um dieses ein wenig zu präzisieren, werden Events an drei 
Merkmalen festgemacht: 

: Sie sind interaktiv – Events sind demnach stets Mitmach-Aktionen. 
: Sie finden zeitlich befristet statt – sei es an wenigen Stunden, einem Abend, einigen Tagen. 
: Sie wollen ein besonderes Interesse wecken – sie sind ungewöhnlich und häufig – aber nicht notwendi-

gerweise – witzig; sie emotionalisieren und sind mitunter symbolträchtig. 

Events sind ein beliebtes Marketingmittel – in dieser Funktion sind sie den meisten Menschen vertraut. 
Events begegnen ihnen vorwiegend dort, wo Bindung hergestellt werden soll. Events sind auch ein häufi-
ges Mittel der Mobilisierung. Da Events mit einigem zeitlichen Aufwand beim Veranstalter verbunden 
sind, setzen sie eine gewisse Professionalität voraus. 

2.2 Wo sind Events auf rechtsextremistischen Homepages zu erwarten? 

Legt man dieses vereinfachte Begriffsverständnis zu Grunde, wird deutlich, dass Events nicht auf allen 
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rechtsextremistischen Homepages gleichermaßen zu vermuten sind. Zu den Voraussetzungen zählen 
gewisse personelle Ressourcen – es könnte sich um berufsmäßige Mitarbeiter handeln oder um Aktivis-
ten, die bereit sind, einen erheblichen Teil ihrer Zeit auf diese Aktivität zu verwenden. Hinzu kommt eine 
besondere Interessenlage: Gruppen und Organisationen, die in besonderem Maße an Mobilisierung und 
Bindung über das Event hinaus interessiert sind, dürften am ehesten geneigt sein, sich solcher Mittel zu 
bedienen. Weiterhin ist anzunehmen, dass dort, wo kommerzielle Interessen eine erhebliche Rolle spie-
len, auch im rechtsextremistischen Bereich Events besonders wahrscheinlich sind. Und schließlich er-
scheint es plausibel, dass Events eher in legal und vergleichsweise offen agierenden Teilbereichen des 
Rechtsextremismus anzutreffen sind als in abgeschotteten, klandestinen Nischen. Dies ist anzunehmen, da 
Teilnehmende an Events – im Sinne von Mitmach-Aktionen – notwendigerweise einige persönliche Da-
ten preisgeben müssen, wenn diese auch nur für den Veranstalter bestimmt sind. 

Auf dieser Basis werden Events auf rechtsextremistischen Homepages im Folgenden anhand von drei 
Teilbereichen des rechtsextremistischen Spektrums in den Blick genommen, für den die genannten Be-
dingungen zumindest zum überwiegenden Teil zutreffen: 

: Parteien/Organisationen (insb. NPD) 
: Freie Kameradschaften (Neonazis) 
: Rechtsextremistische Online-Shops 

 

3 Beispiele 

3.1 Gewinnspiel und Usertreffen 

Beispielsweise auf den Internet-Seiten eines einschlägig bekannten Online-Versandhandels aus Bayern 
wird alsbald fündig, wer Events auf rechtsextremistischen Seiten nachgeht. Der Online-Shop bietet 
rechtsextremistische CDs oder Kleidung mit entsprechenden Symbolen und Schriftzügen („Odin“, „Nati-
onalist“, „White Power“, „Ehre – Freiheit – Vaterland“). Einfache Events sind beispielsweise Gewinn-
spiele. Der Versand verlost ein „T-Hemd“ – für: T-Shirt, denn Anglizismen sind auf vielen dieser Seiten 
verpönt – mit dem Schriftzug "Wir suchen das Gespräch mit der Jugend ... Ihre Stadtverwaltung“. Dazwi-
schen zeigt das T-Shirt das Foto einer Gruppe einsatzbereiter Polizisten. Das Motiv ist ein typisches Bei-
spiel für die Erlebniswelt Rechtsextremismus: Es verbindet Freizeitkleidung mit Feindbildern – hier die 
Polizei, oder genereller: der Staat – und einem zynischen Humor. Weitere Preise des Gewinnspiels sind 
„Der Taschenkalender des Nationalen Widerstandes“, der insbesondere in neonazistischen Kreisen ver-
breitet ist, und drei CDs einschlägig bekannter Bands. 

Die Seite enthält darüber hinaus interaktive Bereiche, die für jugendliche Nutzer besonders attraktiv sind: 
ein Forum und einen Chat-Room („Sprechraum“). Im Forum tauchte im Sommer 2005 erneut die Idee 
eines Forumstreffens des betreffenden Versandes auf. Solche Treffen kommen in den unterschiedlichsten 
Diskussionsforen von Datennetzen recht häufig vor. Vielfach haben Nutzer, die sich in virtuellen Unter-
haltungen vertraut geworden sind, das Interesse, die Personen hinter den Internet-Plaudereien oder -Dis-
kussionen und hinter den internettypischen Pseudonymen (Nicknames) kennen zu lernen. Insofern ist es 
keineswegs ungewöhnlich, dass ein solches Treffen auch im Forum des Versandes angestoßen wurde. In 
mancher Hinsicht sind auch der Verlauf, Ton und Inhalt des vorbereitenden Nachrichtenaustausches in-
ternettypisch. Die Verabredungen waren launig und unverbindlich – ein erster Termin wurde gewählt und 
verstrich, ohne dass es zunächst zu dem Treffen gekommen war. Es fand schließlich im Oktober 2005 
statt.  
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In mindestens zweierlei Hinsicht wurde der besondere Charakter dieses Treffens – dessen rechtsextremis-
tischer Hintergrund – deutlich. Zum einen spiegelt die Diskussion die klandestinen Rahmenumstände der 
Veranstaltung. Ein User, der einen geeigneten Partyraum anbieten konnte, nannte in seinem Beitrag vom 
26. September Ort und Zeit des 
Treffens. Der Moderator der 
Diskussion – RPS: „Ruhrpott-
skin“ –, der die Eintragungen 
der User redigieren kann, bevor 
sie im Internet erscheinen, hat 
diese Daten nachträglich 
unterdrückt und mit dem 
Hinweis versehen: „Nennt mich 
paranoid, aber Datum und Ort 
sind wohl besser per PN zu 
erfragen, oder?“ (PN: 
Persönliche Nachricht). Gemeint 
ist offenbar die Befürchtung, dass auf diesem Wege auch politische Gegner und Behörden – Polizei und 
Verfassungsschutz – von der Veranstaltung erfahren könnten. Dies entspricht dem üblichen Kommunika-
tionsverhalten auf rechtsextremistischen Internet-Seiten: Prekäre Details werden vielfach öffentlich ange-
deutet – nähere Hinweise erhalten Personen aus dem engeren Umfeld auf vertraulichem Wege. Bemer-
kenswert sind zudem zahlreiche und zum Teil aggressive ideologische Parolen und Abbildungen, die in 
die ansonsten launigen Unterhaltungen eingewebt wurden. Umgangssprachliche, mitunter vulgäre Wort-
meldungen – politische Grundsatzparolen und Attacken auf Feindbilder tauchen gleichzeitig auf. Typisch 
hierfür sind beispielsweise 
bestimmte Losungen, die User 
automatisch ans Ende jedes 
Beitrags stellen (Origin). So 
beendet ein User standardmäßig 
alle Beiträge mit der gewalt-
haltigen und sexistischen Fest-
stellung: „Ich würde mich 
schämen, ein deutscher Mann zu 
sein, wenn jemals im Falle eines Krieges auch nur eine Frau an die Front gehen müsste. Die Frau hat ihr 
Schlachtfeld: Mit jedem Kind, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie ihren Kampf für die Nati-
on.“3 Träger politischer Aussagen sind darüber hinaus Werbebanner für rechtsextremistische Internet-
Seiten, die in die Diskussionsbeiträge integriert werden. In den Diskussionen über das Forumstreffen 
finden sich beispielsweise Werbehinweise auf neonazistische Kameradschaften oder auf Sonderseiten für 
entsprechende Demonstrationen. 
Besonders perfide erscheint das 
Banner, das am 22. September 
2005 – zwei Tage nach dem 
Tode Simon Wisenthals – erst-
mals in diesen Diskussionen 
                                                 
3 Ob der Sexismus zu den Elementen des rechtsextremistischen Denkens gezählt werden sollte, ist in der Forschung umstritten. Dass 
sich dieses durch eine Ideologie der Ungleichheit bzw. Ungleichwertigkeit der Menschen auszeichnet, ist dagegen Konsens. „Gele-
gentlich wird die ‚Ideologie der Ungleichheit’ nicht nur auf Migranten bezogen, sondern auch auf Frauen. Die Diskriminierung qua 
ethnischer Herkunft wird im Zusammenhang gesehen mit der Diskriminierung qua Geschlecht. Aus dieser Perspektive handelt es 
sich beim Rechtsextremismus um die Verbindung von Rassismus und Sexismus.“ [Stöss, Richard: Rechtsextremismus im Wandel 
(hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung), Berlin 2005, S. 26] Wilhelm Heitmeyer versteht den „Klassischen Sexismus“ als ein Ele-
ment des Syndroms „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, zu dem er beispielsweise auch die Elemente Antisemitismus und 
Fremdenfeindlichkeit zählt. [vgl. Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 4, Frankfurt/Main 2006, S. 22] 
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auftauchte. Ein weiteres Mal zeigt sich hier die Mischung aus Feindbildern – in diesem Fall: Antisemi-
tismus –, Provokation und Zynismus, die typisch ist für die Erlebniswelt Rechtsextremismus. 

Bei den Beispielen – Gewinnspiel und Usertreffen – handelt es sich also um typische Events der Online-

3.2 Seiten zur Mobilisierung – oder: „Geh mit uns auf Reisen“ 

Der zunehmend aktionistisch orientierte Rechtsextremismus braucht Medien, die die Anhänger für Szene-
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Community, die hier, rechtsextremistisch aufgeladen, vorkommen.  

Veranstaltungen wie Demonstrationen, Kundgebungen oder Mahnwachen mobilisieren. Solche Aktions-
formen,  für die Rechtsextremisten mitunter weite Wege auf sich nehmen, beschreibt die Internet-Seite, 
die parallel zum neonazistischen „Projekt Schulhof“ 
geschaltet wurde, unter der Überschrift „Geh mit uns 
auf Reisen“ und dem Banner „Geh mit uns auf große 
Fahrt durch’s ganze Land“. In diesem Text verweist 
der Verfasser auf Demonstrationen, Konzerte, 
Zeltlager, Wikingerfeste und Fußballturniere, mit 
denen die Szene ihre Attraktivität auf Jugendlic
steigern möchte. In diesem Falle ruft die Seite nich
zu einer bestimmten Veranstaltung auf, sondern wi
allgemein mit dem Erlebnischarakter der 
rechtsextremistischen Szene. 

Für die Mobilisierung insbeso

Sonderseiten im Internet ein, die gezielt für eine 
Veranstaltung werben und aktuelle Informationen 
über diese Demonstration liefern. Nicht immer ist diesen Seiten der rechtsextremistische Hintergrund so 
offenkundig zu entnehmen wie im Falle der Sonderseite für eine Demonstration im Oktober 2004 in 
Köln. Über dem Foto zweier Personen, die offenbar den Typus des Ausländers repräsentieren sollen un
äußerst aggressiv anmuten, stellt die Seite die rhetorische Frage „Soll so etwa Deutschlands Zukunft 
aussehen?“ Sie antwortet mit einem szenetypischen Slogan: 
„Wir sagen Nein! Deutschland uns Deutschen!“ In der Unter-
suchung einer früheren rechtsextremistischen Demonstration 
der NPD-Demonstration zum 1. Mai 1998 – hat sich gezeigt, 
dass das Internet gerade in der dritten und kurzfristigen 
Mobilisierungsphase für die Veranstalter eine entscheidende 
Rolle spielte. In einer langfristigen Phase wurde der Hinweis auf 
die Veranstaltung eher unsystematisch und über persönliche 
Kontakte gestreut, in der mittelfristigen Phase stand der Aufruf 
über rechtsextremistische Zeitungen und Zeitschriften im 
Vordergrund.4 Es ist plausibel anzunehmen, dass dieses 
Grundschema der Mobilisierung für zentrale Veranstaltungen der rech

 
4 Vgl. Pfeiffer, Thomas: Für Volk und Vaterland. Das Mediennetz der Rechten. Presse – Musik – Internet, Berlin 2002, S. 45-53 
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Weniger von einem aggressiven Erschei-
nungsbild, sondern von nostalgischer 
Verklärung des Nationalsozialismus und des 
Zweiten Weltkriegs ist die Mobilisierungs-
seite für die Veranstaltung der rechtsextre-
mistischen Szene zum Volkstrauertag im 
brandenburgischen Halbe geprägt. Der 
Volkstrauertag wird in dieser Szene 
regelmäßig – im Duktus des National-
sozialismus – als „Heldengedenktag“ 
bezeichnet. Bemerkenswert auf dieser Seite 
ist der mit getragener Musik untermalte, 
knapp anderthalbminütige Mobilisie-
rungsfilm, der dort abrufbar ist. Der Spot ist 
von Kamerafahrten über den Waldfriedhof von Halbe geprägt, an dem die Veranstaltung stattfinden soll-
te. Eingeblendet werden Bilder von verletzten Soldaten und solchen, die Kinder im Arm halten. Der Film 
lässt den Weltkrieg auf diese Weise als heroischen Kampf erscheinen. Indem sie den Spot in die Seite 
einbinden, nutzen die Veranstalter auch die technischen Möglichkeiten des Internets, um ihre Darstellung 
optisch und akustisch in Szene zu setzen. Mit derartiger Mobilisierung zum „Heldengedenktag“ – so der 
Verfassungsschutz Brandenburg – knüpften die Veranstalter an einem „nazistischen Untergangsmythos“ 
an. Die Behörde erinnert daran, dass Hitler die Gefallenen zu Vorbildern stilisiert hatte, die, wie er sagte, 
„bereit waren, sich selbst aufzugeben, um der Gemeinschaft das Leben zu erhalten“. In Wahrheit – so die 
brandenburgische Behörde – sei Halbe „zum Synonym für sinnloses Sterben“5 geworden. Im Kessel von 
Halbe kamen in den letzten Kriegstagen 22.000 deutsche Soldaten und Zivilisten ums Leben.

3.3 Rechtsextremistische Spam-Verbreitung – ein Event? 

Spam-Wellen mit Hilfe verschiedener Versionen des Computer-Wurms und des Trojanischen Pferds 
‚sober’ sind eine neue Verbreitungsform rechtsextremistischer Propaganda. In diesen Fällen versendet 
‚sober’ Nachrichten mit fremdenfeindlichen Inhalten an alle E-Mail-Adressen, die auf dem infizierten 
Rechner abgelegt sind. Zwei ent-
sprechende Wellen sind inzwischen 
bekannt geworden: Zum ersten Mal 
geschah dies im Juni 2004 und 
begann kurz vor der Europawahl. Die 
auf diesem Weg gestreuten Mails 
enthielten einen kurzen Text und 
einen Link – teilweise fast nur den 
Link –, der vielfach auf rechts-
extremistische Homepages führte. 
Verlinkt wurde im abgebildeten Fall 
die Seite der ‚National-Zeitung’ aus München, die vom Bundesvorsitzenden der Partei ‚Deutsche Volks-
union’, Dr. Gerhard Frey, verlegt wird. Als Betreff wurde eine Überschrift der Zeitung genannt, in der der 
fremdenfeindliche Inhalt des Artikels anklingt: „Mehr für Ausländer als für Deutsche tun!“. 

                                                 
5 Warum "Heldengedenken" ausgerechnet in Halbe?, in: Homepage Verfassungsschutz Brandenburg, News vom 15.11.2003, 
www.verfassungsschutz-brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=576 (ges. am 26.12.2005)
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Eines Tricks bedienten sich die Verantwort-
lichen ein knappes Jahr später, im Mai 2005 und 
damit kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen. Verbreitet wurden Mails, die den 
Empfänger glauben machen sollten, er sei bei 
der Verlosung von Tickets für die Fußballwelt-
meisterschaft erfolgreich gewesen. ‚Sober’ 
fälschte die Absenderadresse des Organisations-
komitees (ok2006.de) bzw. verwendete die (in 
dieser Art nicht existente) Adresse der Fifa 
(fifa.de). Gleichzeitig wurden im Nachrich-
tentext Namen und Telefonnummern von 
Ansprechpartnern des Organisationskomitees 
genannt, um einen glaubwürdigen Eindruck zu 
vermitteln. Durch die Aufforderung, weitere 
Details zu den Ticketdaten dem Anhang der 
Mail zu entnehmen, wurde der unbedarfte 
Empfänger veranlasst, die angehängte Datei zu 
öffnen und damit den eigenen Rechner mit dem 
Wurm zu infizieren.  

Rechtsextremistische Propaganda kann auf diesem Wege zwar im großen Stil – wenn auch an einen nicht 
messbarem Adressatenkreis – verbreitet werden, allerdings dürften die Empfänger überwiegend eher 
verärgert als aufnahmewillig 
auf entsprechende 
fremdenfeindliche Mails 
reagiert haben. Vielfach hat 
sich die Szene von diesen 
Aktionen distanziert, wie die 
abgebildete Internet-
Einstellung der ‚National-
Zeitung’ deutlich macht. Der 
Text ist mit DSZ-Verlag 
unterzeichnet – für: 
Druckschriften- und Zeitungs-
Verlag, in dem die ‚National-Zeitung’ erscheint. Nur von Einzelnen in der rechtsextremistischen Szene 
wurden solche Spam-Mails als ein gelungener „Coup“ verstanden, um die gewünschte Breitenwirkung zu 
erzielen. 

 

 

4 Resümee und Fazit 

Aufwändige Online-Events sind auf rechtsextremistischen Homepages verhältnismäßig selten. Dies mag 
überraschen, denn an mangelndem Know-how mancher Aktivisten scheitern sie offensichtlich nicht. 
Gleichzeitig dürften solche Events grundsätzlich eine attraktive Propagandaform für diese Szene sein, die 
sich erkennbar bemüht, eine Erlebniswelt zu entfalten und auf diese Weise Jugendliche für ihre Ziele und 
Aktionen zu gewinnen.  
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Zu den Hindernissen zählt vermutlich die Tatsache, dass Online-Events – soweit Events als Mitmach-
Aktionen verstanden werden – mit der Preisgabe persönlicher Daten verbunden sind. Dass solche Daten 
in einer zumindest teilweise von verdeckter Kommunikation geprägten Szene höchst sensibel sind, ist 
rechtsextremistischen Aktivisten bewusst. Dies gilt umso mehr, seit politische Gegner aus dem Antifa-
Spektrum mehrfach in rechtsextremistische Computersysteme eingedrungen sind und alle dort zugängli-
chen Daten im Internet öffentlich verbreitet haben. Dies betraf beispielsweise die Kundendateien mehre-
rer rechtsextremistischer Online-Shops. Insofern dürfte die Aufforderung, jedwede Daten im Internet 
preiszugeben, gerade bei Rechtsextremisten auf erhebliche Skepsis stoßen. 

Hinzu kommt, dass internettypische Events – Gewinnspiele beispielsweise – die Vermutung nahe legen 
könnten, der Verantwortliche verfolge vorrangig kommerzielle Interessen. Zweifellos spielen solche 
Interessen auch im Rechtsextremismus eine nicht geringe Rolle. Entsprechende Händler werden sich aber 
häufig bemühen, diese nicht zur Schau zu stellen. Nach außen getragene kommerzielle Interessen wider-
sprechen grundsätzlich dem Selbstverständnis jugendlicher Subkulturen, die auf einem eigenen Wertesys-
tem basieren. Der Einsatz für „die Szene“ und nicht für eigennützige Zwecke gilt für Jugendkulturen als 
Gradmesser der moralischen Integrität. In nicht jugendkulturell, sondern in erster Linie ideologisch ge-
prägten Teilbereichen des Rechtsextremismus wird der Einsatz für eine unumstößliche gemeinsame Sa-
che, die mit „Volk“, „Rasse“ oder „Nation“ bezeichnet wird, zum Ehrenkodex. Vertriebsformen mit dem 
Ruch des Kommerziellen sind daher delikat. Möglicherweise werden Marketingevents auch aus diesem 
Grund vermieden. 

Auch die professionellen Strukturen der Szene reichen für aufwändige Online-Events nicht aus. Das In-
ternet spiegelt nicht zuletzt diejenigen Teilbereiche des Rechtsextremismus, in denen solche Tätigkeit 
zum Beruf wird. Dies kann beispielsweise für Online-Shops, Verlage und Parteien gelten. Auch in diesen 
Bereichen ist das Personal begrenzt. So sind entsprechende Versandhandlungen in der Regel Kleinunter-
nehmen – seien es Ein-Personen-Firmen oder solche mit wenigen Mitarbeitern. Statt mit aufwändigen 
Events möchten diese Versände mit regelmäßigen neuen Angeboten, „CD-Tipps des Monats“, „Treue-
Aktionen“ und Newslettern Aufmerksamkeit wecken und dem potenziellen Kunden vermitteln, es lohne 
sich, diese Seite regelmäßig aufzurufen. Dies ist eher als Simulation von Events zu verstehen. 

Für politische Veranstaltungen, die in einer erlebnisorientierten Szene stets auch Events sind, ist das In-
ternet zu einem zentralen Mobilisierungsinstrument geworden. Dies gilt für Demonstrationen in besonde-
rem Maße. Gerade für die kurzfristige Mobilisierung ist das Netz unverzichtbar. Vor solchen Veranstal-
tungen ändert sich die Planungslage häufig mehrfach, da Verbote durch die kommunalen Behörden oder 
Gerichtsentscheidungen ergehen. Das Internet liefert den jeweils aktuellsten Informationsstand und trägt 
zur Mobilisierung – gegebenenfalls auch zur Demobilisierung bei. Ungeeignet sind WWW-Seiten, die 
öffentlich zugänglich sind, um vertrauliche Informationen weiterzugeben. Bei der Durchführung von 
Konzerten, die unbemerkt bleiben sollen, sind Botschaften per Mobiltelefon, häufig als SMS, zentrale 
Mittel. Darüber hinaus sprechen sich rechtsextremistische  Aktivisten zunehmend dafür aus, interne Dis-
kussionen in passwortgeschützten Foren zu führen und auf Verschlüsselungssoftware für vertrauliche 
Nachrichten zurückzugreifen. 
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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. Miss-
bräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien 
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Un-
tersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.  

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

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