Rechtsextremismus bekämpfen

Öffnungszeiten der Ausstellung
06.02.2017 - 03.03.2017
Mo. - Fr. : 08:00-16:00 Uhr
Der Eintritt ist frei.

Ausstellungort

Viktoriaschule Darmstadt
(1. OG)
Hochstraße 44
64285 Darmstadt

Eröffnungsveranstaltung
Do. 09.02. 11:30 Uhr - 13:00 Uhr
„Erlebniswelt Rechtsextremismus – Aktuelle Strukturen
und Erscheinungsformen einer menschenverachtenden
Szene“: Vortrag und Diskussion mit dem Soziologen
Helge von Horn. Grußwort: Simon Schüler,
Friedrich-Ebert-Stiftung.

Dem

Hinweise zur Ausstellung:
Die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung kann von
Schulen und öffentlichen Institutionen ausgeliehen
werden. Sie besteht aus 15 Tafeln und benötigt ca.
40 m2 Platz. Die Ausstellung ist für Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren geeignet und kann durch Führungen, didaktisches Begleitmaterial und Begleitveranstaltungen unterstützt werden.
Bitte sprechen Sie uns an.
Personen, die rechtsextremen Parteien oder
Organisationen
angehören oder
der rechtsextremen
Szene zuzuordnen
sind, sind von der
Veranstaltung ausgeschlossen. Die
Veranstaltenden
werden ihnen den
Zutritt zur Veranstaltung verwehren
oder sie während
der Veranstaltung
von dieser ausschließen.

Weitere Informationen zur
Ausstellung:
Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Hessen
Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
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Rechtsextremismus bekämpfen

Eine Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung,
Landesbüro Hessen vom

06.02. - 03.03.2017 in der

Viktoriaschule Darmstadt

Zeichnung: (c) Schwarwel / fotolia.de
Symbol Gemeinschaft: (c) sellingpix / fotolia.de
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Landesbüro Hessen

Verantwortlich: Simon Schüler
Telefon: 06 11 / 34 14 15-14
E-Mail: simon.schueler@fes.de
www.fes.de/hessen
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auf eine Vier-Säulen-Strategie:

Quelle: Verfassungsschutzbericht

„Wir lehnen dieses System mit
all seinen kranken gegen das
eigene Volk gerichteten Auswüchsen ab. Wir wollen dieses
asoziale System nicht reformieren, sondern abschaffen
und ersetzen.“
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Es wird immer schwieriger, Rechtsextreme
am Aussehen zu
erkennen. Es gibt zwar noch den „typischen“
Nazi mit Glatze,
Bomberjacke und Springerstiefeln. Daneben
gibt es aber eine
Reihe weiterer Erscheinungsformen: In völkischen
Kreisen
tragen die Männer Zimmermannshosen oder
Fischerhemd,
die Frauen lange Zöpfe, Röcke und Blusen.
Blu
Die Autonomen
Nationalisten unterscheiden sich hingegen
kaum von
linksalternativen Jugendlichen. Und neuerdings
neuerdin gibt es auch
noch den Nazi im Hipster-Gewand, kurz „Nipster“.
Nach wie vor gibt es jedoch eine Reihe von
Marken, die sich
bewusst an Rechtsextreme richten und über
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Läden oder Versandhandel verkauft werden.
Sie gehen mit
germanischen Symbolen oder völkischem
Anstrich
auf Kundenfang. Damit auch unpolitische
Leute angesprochen
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jedoch nicht immer
eindeutig. Die bekannteste Marke ist Thor
Steinar, weitere
Marken sind Eric & Sons und Ansgar
An
Aryan.
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bekannte Symbole
und Codes, die
eine rechtsextreme
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andere
schwieriger einzuordnen.
Viele Symbole wurden
von den Rechtsextremen
und kommen auch
vereinnahmt
in anderen
unbedingt eine rechtsextreme Kontexten vor, ohne dort
Bedeutung zu haben.
-- Reichskriegsflagge:
Sowohl die Reichskriegsflagge
auch die Staatsflagge
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des Deutschen Reiches
wurden als Erkennungszeichen
(1871–1921)
von den Gegnern
Weimarer Republik
der
verwendet. Heute
sind diese Flaggen
ebenfalls Symbole
für die Ablehnung
der Demokratie und
das Streben nach
einer totalitären Herrschaft.
-- Eisernes Kreuz:
Damit wurden u.a.
im Ersten und
Zweiten Weltkrieg
Soldaten ausgezeichnet.
-- Runen: Wurden
im Zweiten Weltkrieg
von der nationalsozialistischen SS
als Abzeichen benutzt
und später von
verbotenen rechtsextremen
Organisationen verwendet.
-- Schwarze Sonne:
Kann als zwölfarmiges
Hakenkreuz
oder als Rad von Runen
gedeutet werden.
-- Thorshammer: Wird
oft als Kettenanhänger
getragen,
weil er germanischen
Ursprungs und nicht
verboten ist.
-- Keltenkreuz: Dient
in der rechtsextremen
Szene als
Symbol für die „Vormachtstellung
der weißen Rasse“.
-- Zahlencodes, zum
Beispiel 18, 88.

Dem

kratie stärken

Rechtsextremismus bekämpfen

Rechtsextremismus hat viele Facetten. Vom akzeptierten
Vorurteil bis zur Gewalttat. Wenn man Rechtsextremisten
nichts entgegensetzt, gibt man ihnen die Möglichkeit,
die Demokratie auszuhöhlen. Darum ist es wichtig, als
Demokraten gemeinsam gegen Rechtsextremismus vorzugehen – gegen rechtsextreme Meinungen und Einstellungen und erst recht gegen
Gewalttaten.

inell!“ –
„Ausländer sind krim
Jude, Du!“
„Politiker lügen“ – „Du
en uns
- „Die Ausländer nehm
ätze weg!“ Deutschen die Arbeitspl
Auto fahren“
„Frauen können nicht
– „Quotentürke“
Rechte Sprüche und Vorurteile wie diese hört man immer
wieder, ob an Stammtischen oder auf dem Schulhof. Sie
erscheinen zwar harmlos, drücken aber eine Weltsicht
und ein Politikverständnis aus, das nicht dem einer demokratischen weltoffenen Gesellschaft entspricht.

Demokratie ist eine Aufgabe –
keine Selbstverständlichkeit

Rechtsextremismus ist ein Problem
der ganzen Gesellschaft

Die beste präventive Strategie gegen Rechtsextremismus
ist die Stärkung der Demokratie. Denn auch wenn es
manchmal so scheint: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss fortwährend neu gelernt und
erarbeitet werden.

Die Ausstellung stellt sich den Fragen: Was ist Demokratie und wie kann man sie gemeinsam (er)leben? Warum
ist das Grundgesetz Grundlage unseres Zusammenlebens? Und warum ist der Rechtsextremismus so gefährlich? Welches Weltbild steckt hinter der rechtsextremen
Ideologie? Was ist die Taktik rechtsextremer Parteien?
Wie sieht die moderne rechtsextreme Jugendszene aus
und was macht sie vermeintlich attraktiv? Wie nutzen
Rechtsextreme Musik und Internet für ihre Interessen?
Welche Aktivitäten der rechten Szene gibt es in Hessen?
Und wie kann man als Demokrat auf rechtsextremistische Äußerungen und Taten reagieren? Und nicht zuletzt:
Wie stärkt man durch sein persönliches Engagement die
Demokratie?

Die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten ist in Hessen
in den letzten Jahren zwar leicht zurückgegangen. Der
größte Teil der extremistischen Straf- und Gewalttaten,
vor allem der Propagandadelikte, ist jedoch weiterhin
dem Rechtsextremismus zuzurechnen.
Rechtsextreme bauen Schulungszentren, üben die Kunst
der Verstellung und nutzen raffinierte Strategien, um
rechtsextreme Ansichten und Propaganda in die Mitte der
Gesellschaft hineinzutragen.

Auf verschiedenen Tafeln wird dargelegt, wie Demokratie
erlebt werden kann. Die Ausstellung möchte zu Zivilcourage gegen eine Normalisierung rechter Einstellungen ermuntern.

Die Untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung „Vom
Rand zur Mitte“ und die Nachfolgestudien warnen davor,
dass rechtsextremistische Einstellungen in die Mitte der
Gesellschaft vordringen. Insbesondere, so stellen die
Forscher fest, finden ausländerfeindliche Äußerungen
eine breite Zustimmung
in der Bevölkerung.

Weitere Informationen über die Ausstellung finden Sie im
Internet: http://www.fes.de/lnk/hessen-gegen-rechts

NPD
Internet
republik
Partei
man in
när,
tremen revolutio
findet
sind
der rechtsex
wie: „Wir euerte System
Aussagendas ferngest ren, sondern
weil wir nicht reformie
der BRD en wollen.“
überwind

den Einparte

ienstaat

die Abschaffu

arische Demokrati

nicht
und eine

unabhäng
ng einer

die Einschrä

nkung

inschaft

Behinde

ng

persönlic

her Freiheits

Andersden

Homose

die Durchsetzung

en,
eln einhalt.”
zusieht
die Spielreg
richter
heißt:
ratie
Schieds
„Demokwenn kein
auch
Volkes
g des
die Regierun
tie ist
das Volk.”
„Demokra Volk für
das
durch

die Freiheit
immer den.”
it ist
denken
„Freihe
des Anders

Viktoriaschule Darmstadt
(1. OG)
Hochstraße 44
64285 Darmstadt

„Dem

okra

tie

brau

cht

Demo

krat

en.”

aser Auf-fit an
mein chhe
nach Mens n
die
gibt
Rasse
„Es nicht
sung sondern
sich, Völker.“
und

für
ist .”
ik ist,t wird
Polit
en gemach
r geg
„We mit ihm
die

Wortergreifung
zu Wort, damit
Rechtsextreme melden sich in öffentlichen Veranstaltungen gezielt
sich die Anwesenden mit ihren rechtsextremen Positionen auseinandersetzen.
ungefragt
Das ist ein Mittel der Selbstinszenierung, aber auch eine Möglichkeit,

reiheit

Andersaus

rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten.

sehenden,

Rechtsextremer
wenn nötig auch

mit Gewalt

Kampf um die Parlamente

durchsetzen

„Wir glauben, dass die
Mutterschaft die größte
und edelste Position ist, (…).
Ebenso glauben wir an
die Familie, mit einem herrschenden Mann und einer
stolzen Frau, der beste Weg,
die sichere Fortpflanzung unserer Rasse zu sichern."

Rechtsextre

Demokratie
me lehnen

und Menschenw

ürde ab!

Verbreitung
-- Die Teilnahme an Wahlen ermöglicht der NPD eine großflächige
ihrer Propaganda.
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-- Die NPD bemüht sich, ihre rechtsextremen Ansichten zu verschleiern.
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Udo Pastörs –
NPD Mecklenburg-Vorpommern
„Ich bin kein großer Anhänger dieser
Form des Parlamentarismus. Aber das
macht man so, dass man da reingeht und
provoziert mit Präzision. Dann werden Sie
sehen, wie diese ganzen Viren, diese
Parasiten, wach werden, dann sehen die,
dass die Axt kommt, dass man das bis
aufs Gesunde herausseziert. Das ist die
Aufgabe eines nationalen Menschen.“

-- Zusammenarbeit mit neonationalsozialistischen Freien Kameradschaften
bei Wahlkämpfen, Demonstrationen und Veranstaltungen
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Ausstellungsort

Erlebniswelt

Rechtsextreme und rechtsgerichtete Parteien

Gefahren

in der NSDAP-Zeitschrift
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Kleidungsstil
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