
 

 

 

 

 

Die Neue Rechte spinnt ein neues Netz 
Die AfD ist eine Partei, die schon seit langem nicht nur im Bundestag, sondern auch in der Bevölkerung 

Unruhe stiftet. Aber das Netzwerk scheint größer als gedacht! Überall gibt es Verbindungen und 

Beziehungen und das auch zu der „Neuen Rechten“. Doch was ist die Neue Rechte und wie agiert sie? 

Genau mit diesem Thema befasste sich die Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, eine der größten 

parteinahen Stiftungen Deutschlands. Am Montagabend des 18.01.2021 fand ein Online-Seminar unter 

der Überschrift „Die Neue Rechte- Eine Gefahr für die Demokratie?“ über das Internetportal Zoom statt. 

Zu Gast bei dem Vertreter der Friedrich Ebert Stiftung, Dietmar Molthagen, waren die leitende 

Moderatorin Kathrin Schmidt, der Journalist und Autor des Buches „Das Netzwerk der Neuen Rechte“ 

Paul Middelhoff und der Hamburger SPD-Politiker Andy Grote. 

„Wie rechts sind die Querdenkerdemos?“- „Was tut der Verfassungsschutz dagegen?“- „Was macht die 

neue Rechte aus?“ mit diesen und viele anderen Sorgen beschäftigt, nahmen knapp 200 Zuschauer an 

dem Seminar teil und erhofften sich lang erwartete Antwort. Nach einer kurzen Einleitung war die rege 

Diskussion auch schon eröffnet. Den Anfang machte der junge Zeit-Journalist Paul Middelhoff, der 

direkt in das Thema einleitete. Er beschäftigt sich schon seit einer geraumen Zeit mit rechten Aktivitäten 

nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aufgrund dessen, empfindet er die Beobachtung der 

Formierung einer neuen Rechten als sehr beunruhigend, vor allem auf den Hinblick auf die 

Querdenkerdemonstrationen in Deutschland und der angespannten Lage in den USA nach dem Sturm 

des Kapitols. Die neue Rechte ist eine völlig neue Konstruktion, die mit der alten Rechten überhaupt 

nicht mehr vergleichbar ist. Während die alte Rechte in den 1980er und 1990er eine klar abgrenzbare 

Gruppierung war, die mit „Bomberjacken und Baseballschlägern durch die Straße liefen“ (Paul 

Middelhoff), ist die neue Rechte viel konturloser und nicht eindeutig definierbar. Sie ist in 

intellektuelleren Kreisen und in fast allen Gesellschaftsschichten vertreten, wobei die AfD zudem noch 

eine Brücke in die Politik bildet. Der Holocaust wird nicht wie früher geleugnet, sondern akzeptiert und 

relativiert. Es sei nur ein „Vogelschiss“ (AfD Politiker, Alexander Gauland) in der langen Geschichte 

Deutschlands gewesen. Andy Grote machte nahtlos weiter und fügte hinzu, die neue Rechte sei viel 

strategischer und verfolge klare Ziele. „Sie ist anschlussfähiger“ (Andy Grote) und sucht auch den 

Kontakt zu ausländischen Gruppierungen und rechtsextremen Parteien. Gerade nach der Wahl von US-

Präsident Donald Trump und auch nach dem Sturm auf das Kapitol, gab es in Europa einen spürbaren 

Zuwachs an Rechtsextremismus, wodurch sich die neue Rechte bestärkt fühlte. Zudem „arbeitet sich 

(die neue Rechte) relativ geschickt in die gesellschaftlichen Schichten vor“, so Andy Grote. Die neue 

Rechte hat eine ganz neue Qualität bekommen und benutzt jede Unsicherheit in der Bevölkerung, um 

ihre Ansichten weiter zu verbreiten, wie auch jetzt gerade die Querdenkerdemonstrationen mit ihren 

vielen Verschwörungstheoretikern. Dies lässt sich vor allem dadurch feststellen, dass die AfD den 

Kontakt zu den Querdenkern nicht mehr abstreitet, sondern aktiv sucht. Auch wenn diese 

Demonstrationen keine homogene Masse ist, gibt es einen gewissen Teil, der dem rechten Spektrum 

zugeordnet werden kann.  

Paul Middelhoff war für seine Buchrecherchen selbst auf solchen Demonstrationen und berichtet 

fassungslos „Was wirklich schockiert, ist der offen zur Schau getragene Antisemitismus“.  Zudem ist a 

die Skepsis gegenüber den öffentlichen Medien und auch der Gedanke, die Demokratie gegen eine 

andere Staatsform zu ersetzten stark vertreten, was von den neuen Rechten unterstützt wird. Aufgrund 

dessen wird beides vom Verfassungsschutz beobachtet. Am Ende der Diskussion wurde von Andy Grote 

Die TONI 
Weil Wissen weiterbringt 

Herausgeber:          

Louisa Schübeler    

Lennard Mysegaes      

Abby Neelsen 

 

Ausgabe Nr.1 

Januar 2021 

 

 



und Paul Middelhoff nochmal klar hervorgehoben, welche genaue Auffassung und Strategie die neue 

Rechte besitzt. Sie haben  die Überzeugung, dass die indigenen Europäer systematisch vertrieben und 

ausgetauscht werden gegen Ausländer. Dies bezeichnen sie als „den großen Austausch“.  Des Weiteren 

verfolgen sie das Ziel der Zivil-Gesellschaftliche Unterwanderung , das als auch „Mosaikrechte“ 

bezeichnet wird.  Sie haben ihre kleinen „Mosaiksteinchen“ überall in der Bevölkerung verteilt, in 

Sportvereinen, in der Modebranche, bei YouTube und auch jetzt in den Querdenkerdemonstrationen. 

Dieses große Netz, was sie langsam in der Gesellschaft spinnen, macht die Neue Rechte gerade so 

gefährlich und stellt deswegen auch eine Bedrohung für die Demokratie dar.   

Das Seminar wurde mit der Frage abgeschlossen, was man als Bürger gegen die Neue Rechte bzw. 

gegen Rechtsextremismus unternehmen kann. Andy Grote lieferte darauf eine ganz klare Antwort: 

Aufmerksam sein und immer Hinterfragen.              

Im Allgemeinen war der Abend ein voller Erfolg mit vielen spannenden Themen, aufregenden 

Diskussionen und endlich Antworten auf die vielen Fragen. 

             

 

 

Die Toni fragt nach ihrer Meinung  

Nach dem Event wurden noch ein paar Teilnehmer nach ihrer Meinung gefragt, welche hier aufgeführt 

sind:  

 

 

 

Bevor ich das Seminar mit 

meiner Klasse besuchte, haben 

wir im Unterricht das Thema 

„Rechtsextremismus“ 

behandelt. Ich war sehr 

gespannt auf dieses Event, da 

ich mir nichts wirklich darunter 

vorstellen konnte. Ich wurde 

nicht enttäuscht! Viele 

Interessante Fakten und 

Gedankengänge wurden uns 

präsentiert, die mich sehr 

erstaunt aber auch beunruhig 

haben… 

-Schülerin der 11. Klasse- 

Ich fand die Idee zu der 

Veranstaltung gut, da es 

wichtig ist über das Thema 

informiert zu werden. Die 

Veranstaltung wurde 

interessant und spannend 

gestaltet. Ich würde so eine 

Veranstaltung noch mal 

besuchen. 

-Schüler der 11. Klasse- 

 

Allgemein fand ich die Veran-

staltung eine gute Idee, als eine 

andere Form des Unterrichts. 

Doch manchmal hatte ich 

Schwierigkeiten zu folgen, da 

teilweise sehr schnell gespro-

chen und sehr komplex über das 

Thema geredet wurde. 

 

-Schülerin der 11. Klasse- 

 


