
Die Neue Rechte – eine Gefahr für die Demokratie? 
Kiel. Der Innen- und Sportsenator Hamburgs, Andy Grote, sowie der Journalist und Autor 
Paul Middelhoff informierten in der Online-Diskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung am 18. 
Januar 2021 über die Gefahr einer Neuen Rechten. 

Die allgegenwärtige neue Rechte ist ein stark diskutiertes Thema in Politik und Medien. Aber 
wer oder was ist diese neue Rechte überhaupt? In der Politikwissenschaft skizziert es eine 
Gruppierung rechtextremer Strömungen. Dabei ist es wichtig, die alte und neue Rechte 
getrennt voneinander zu betrachten. Im Gegensatz zu der in den 80er und 90er Jahren durch 
Neonazis geprägten Szene ist die neue Rechte als intellektueller Überbau mit anspruchsvoller 
Publizistik zu verstehen. Durch eine neu geschaffene Reichweite gelingt es, mit Hilfe der 
AfD, größere Teile der Gesellschaft anzusprechen. Auf diesem Weg gewinnt der rechte 
parlamentarische Arm stark an Einfluss. So ist die AfD die stärkste Oppositionspartei im 
Bundestag und erhält im Vergleich zur damaligen NPD deutlich mehr Stimmen in den 
Landesparlamenten und damit starken Anklang in der Gesellschaft. 

Es findet eine Entgrenzung statt und die Anschlussfähigkeit in allen gesellschaftlichen 
Schichten steigt. Folglich ist eine Abgrenzung und Abschreckung wie beim klassischen 
Rechtextremismus, der hauptsächlich durch Parteien wie die DVU und die NPD getragen 
wurde, kaum mehr erkennbar. 

Strategisch nutzt die Bewegung bewusst den Unmut der Bevölkerung, um sich direkt 
anzuschließen und zu vernetzen. Dies ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie vielerorts zu 
beobachten. So berichtet Senator Grote von rechten Gruppierungen in Hamburg, die auf 
kleinen Randdemos versucht haben, Zulauf zu gewinnen und ihre Ansichten publik zu 
machen. Er bewertet dies als neue Qualität der Bedrohung. 

Ein Begriff zum besseren Verständnis der Struktur der neuen Rechten ist die so bezeichnete 
Mosaikrechte. Diese beschreibt, dass die neue Rechte wie ein Mosaik in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen präsent ist, wie z.B. in Sportvereinen, der Ökonomie oder im 
Rahmen kultureller Veranstaltungen. Überall wo man politische Bildung sucht, findet man 
heute auch ein neurechtes Gegenangebot. Somit wird die Strömung nicht nur in der Politik 
und in der Publizistik, sondern mittlerweile auch in vielen anderen Sparten sichtbar. 

Als Teil der Mosaikrechten, welcher vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sind die 
Querdenker zu nennen, eine heterogene, neue Szene. Besonders auffällig und 
besorgniserregend scheint, dass sich in dieser Szene neben Wissenschaftsfeindlichkeit auch 
Antisemitismus breit gemacht hat. Dabei findet laut Herrn Grote eine Kontaktaufnahme 
zwischen der neuen Rechten und den Querdenkern statt. Zurzeit ist noch keine nachhaltige 
Resonanz festzustellen, sodass die Querdenkerbewegung zunächst nur unter Beobachtung 
steht. 

Im Mittelpunkt der Arbeit des Verfassungsschutzes steht deshalb die Aufklärung über 
rechtsextremistische Tendenzen in der Gesellschaft, um weiteren Gefahren schon im Ansatz 
entgegen zu wirken. 
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