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IST DER STAAT AUF DEM
RECHTEN AUGE BLIND?
Mag die Behauptung auch pauschal anmuten, so ist es „rechtem Denken“ doch
gelungen, in fast alle staatlichen Institutionen vorzudringen. Bedeutung, Rolle
und Verbreitungsmöglichkeiten des Rechtsextremismus hängen nicht zuletzt
davon ab, ob und wie Institutionen auf rechte und rechtsextreme Organisationen,
Ideologien und Gewalttaten reagieren. Je weniger rechtes Denken und Handeln
demaskiert und diesem in Institutionen entgegengetreten wird, desto umfas
sender dessen Legitimierung, desto schwieriger dessen (verwaltungs)praktische
und juristische Ahndung.
Hat Ignoranz gegenüber bekannten rechten Strukturen und rechten
Diskursverschiebungen in der Gesellschaft auch diejenigen Institutionen
erfasst, die dem Staat und damit dem Wohl aller dienen sollen – ohne
Ansehen der Person? Institutionelles Agieren mit Blick auf die Mordserie des NSU, nach den Morden in Hanau
oder dem an Oury Jalloh sind nur wenige Beispiele, die Zweifel an diesem Grundsatz säen. Dies ist kein Thema
wie jedes andere. Denn es geht um die Institutionen und ihre Funktionsträger*innen, deren zentrale Aufgabe
darin besteht, den demokratischen Rechtsstaat und die Menschen zu schützen, die hier leben.
Die Grundlage dieses Heftes bildet ein Beitrag, der im Bezug auf den Begriff Rechtsextremismus terminologi
sche Aufräumarbeit leistet. Er klärt, wie die unterschiedlichen Begriffe verschiedene Phänomene erfassen, um
zu einer Differenzierung der allgemein beschriebenen Gefahr von rechts beizutragen. Welchen Einfluss hat der
Einzug der AfD in alle Landesparlamente und den Bundestag sowie ihre stetige Radikalisierung? Wie steht es
um die demokratische Verfasstheit von Polizei, Justiz, Bundeswehr und Verfassungsschutz?
Diese Fragen will das vorliegende Heft beantworten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Rechtsextremis
mus in Gewerkschaften sowie rechtem Denken in Universitäten und Hochschulen, aber auch mit Angriffen von
rechts auf (politische) Bildung und Schule – Stichwort DesideriusErasmusStiftung und Institut für Staatspolitik.
Welche Mechanismen lassen sich bestimmen, wenn Institutionen von Rechtsaußen unterwandert werden? Die
jeweiligen Beiträge gehen über bloße Diagnosen hinaus. Sie versuchen die Ursachen zu analysieren, weisen
darauf hin, dass das Ausmaß des Problems noch nicht ausreichend vermessen ist, schätzen die tatsächlichen
Gefahren ein und zeigen Strategien auf, wie es den Institutionen gelingen kann, sich gegen diese Entwicklungen
zur Wehr zu setzen und dabei die Demokratie zu schützen.

Sabine Achour

Peter Massing
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Was ist rechts(extrem)? Begriffsklärung

Bundeswehr

Der Begriff des „Rechten Extremismus“ ist in der

Verschiedene Vorfälle haben die Befürchtung ver

öffentlichen Debatte und in der Politikwissenschaft

stärkt, die Bundeswehr sei anfällig für rechtsextreme

nicht einheitlich. Die begriffliche Klärung trägt zu

Haltungen. Ob diese als Einzelfälle angesehen werden

Differenzierung bei und lässt sich dazu nutzen, unter

oder eine generelle Tendenz kennzeichnen, lässt sich

schiedliche Formen und Grade rechter Radikalisierung

auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials nicht

zu beschreiben.

seriös beantworten.
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Seite 30

Deutsche Parlamente

„Tiefer Staat“?

Die AfD ist mittlerweile in allen Parlamenten vertre

Gesellschaftliche und politische Institutionen bieten

ten. Mit ihrer in den letzten Jahren beobachtbaren

immer noch Spielräume für Konservatismus und

programmatischen und personellen Radikalisierung

Autoritarismus. Damit Extremismusprävention

wächst die Gefahr einer Normalisierung rassistischer

dort gelingen kann, benötigen Bund und Länder gut

und rechtsextremer Positionen.

ausgestattete wissenschaftliche Einrichtungen zur
Erforschung von Rechtsextremismus und Demokratie.

Seite 38

Seite 16
Verfassungsschutz

Justiz

Zahlreiche Pannen, besonders im Zusammenhang

Rechtes Denken findet sich auch in der Justiz, obwohl

mit dem NSU, haben zu heftiger Kritik an der Behörde

diese als rechtsstaatliches Korrektiv gegen Rechtsextre

geführt. Doch lässt sich der Pauschalverdacht, der

mismus wirken sollte. Die Justiz spielt die rassistische,

Verfassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind,

antisemitische und rechtsextreme Ideologie herunter

aufrechterhalten?

oder blendet sie mitunter sogar aus.

© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.

Rechtsextremismus in Institutionen

3

Rechtsextremismus in Institutionen
Alexander Häusler
Was ist rechts und was extrem? Begriffsklärung 

Seite 44

4

Wolfgang Schroeder und Bernhard Weßels
Die AfD auf dem Weg der Radikalisierung.
Rechtsextremismus in deutschen Parlamenten  10

Juristische Ausbildung
Das Selbstverständnis der Justiz in Deutschland ist noch
häufig vom Bild eines unpolitisch-neutralen Rechts

Florian Hartleb
Auf dem rechten Auge blind?

und eines objektiven Richters geprägt. Doch juristische

Rechtsextremismus und der Verfassungsschutz  16

Regeln können in einer Gesellschaft nicht neutral oder

Klaus Naumann

objektiv sein. Umso wichtiger, dass dies in der Ausbil

Brandmauern und Brückendiskurse.

dung der Akteur*innen ausreichend berücksichtigt wird.

Rechtsextremismus in der Bundeswehr 

24

Interview mit Gideon Botsch
Man muss noch keinen „tiefen Staat“ befürchten –
aber höchste Wachsamkeit ist geboten30
Christoph Kopke

Seite 50

Vorkommnisse, Vorfälle, Einzelfälle?
Rechtsextremismus in der Polizei 

34

Maximilian Pichl

Gewerkschaften
Sympathien für Parteien der radikalen Rechten sind
unter Gewerkschaftsmitgliedern teilweise überdurch
schnittlich verbreitet. Weder die Mitgliedschaft in
einer Gewerkschaft noch aktives gewerkschaftliches
Handeln schützt vor Rechtsextremismus oder gibt eine
Garantie für antifaschistisches Handeln.

Das Rechte im Recht.
Rechtsextremismus in der Justiz 

38

Doris Liebscher
Mehr Rassismus(selbst)kritik in der juristischen
Ausbildung. Ein Plädoyer

44

Klaus Dörre und Jakob Köster
Von klarer Kante und geduldigem Überzeugen.
Gewerkschaften und die radikale Rechte

50

Christiane Leidinger und Heike Radvan
Extrem rechte Studierende. Eine Herausforderung
für Hochschulen am Beispiel Sozialer Arbeit

Seite 68

Forum
Thomas Gill

Bildungspolitik von Rechtsaußen
Spielte Bildungspolitik in der Programmatik der AfD zu
Anfang nur eine geringe Rolle, so hat sich das geändert.
Am Beispiel Berlin lässt sich deutlich machen, wie die
Partei vor allem mit dem Kampfbegriff „Neutralität“ der
Schule gegen eine vielfalts- und inklusionsorientierte
Pädagogik vorgeht.

56

„Politische Bildung“ von rechts:
Das Institut für Staatspolitik 

62

MBR
Bildungspolitik von Rechtsaußen.
Das Berliner Beispiel

68

Rezensionen

72

Impressum80

© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.

© Sir_Oliver – stock.adobe.com

WAS IST RECHTS UND WAS EXTREM?
Ein kurzer Versuch zur Einordnung unterschiedlicher Begriffe
und deren Verwendungen
von ALEXANDER HÄUSLER
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W

ann ist eine politische Haltung als extrem rechts einzuordnen?

Unter welchen Prämissen kann eine politisch rechtsgerichtete Gruppierung
als radikal oder extrem bezeichnet werden? Und ab wann ist eine Partei
rechtsextrem oder populistisch?
In öffentlichen Debatten über ‚die Gefahr von rechts‘
wird oftmals mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten
operiert. So wird sowohl vor ‚neuen Nazis‘ gewarnt
als auch vor neuen Formen ‚rechter Radikalisierung‘
sowie – meist auf der parteipolitischen Ebene – vor
dem Aufschwung eines rechten Populismus. Im Wirr
warr der Bezeichnungen vermengen sich politikwis
senschaftliche Kategorisierungsversuche mit politi
schen Zuschreibungen und Polemik im öffentlichen
Meinungsstreit und sind dadurch zugleich Ausdruck
eines Ringens um politische Deutungshoheit.

se eines solchen Deutungskatalogs erscheinen linke,
rechte und politreligiöse Strömungen ungeachtet
ihrer höchst differenten politischen Wertmaßstäbe
und Zielsetzungen als gleichermaßen ‚extremistische
Ränder’, während die gesellschaftliche Mitte als per
se demokratischer Gegenpol erscheint. Dagegen wird
– z. B. seitens des Politikwissenschaftlers HansGerd
Jaschke – argumentiert, dass solche Argumentati
onsmuster wenig dazu geeignet seien, „tiefergehen
de Ursachen“ politischer Radikalisierung erfassen zu
können.

Kontroversen um den Extremismusbegriff

Rechtsaußenspektrum

Unter juristischen Gesichtspunkten kann Rechtsex
tremismus ein Ausdruck von verfassungsfeindlichem
Handeln sein, das gerichtlich geahndet werden kann.
Als Orientierungsmaßgabe zur juristischen Bewer
tung gilt allgemein die sog. Extremismustheorie, die
zugleich inhaltliche Leitvorgabe für die Verfassungs
schutzberichte des Bundes und der Länder ist. In den
Deutungsparametern der Extremismustheorie ver
mischen sich jedoch politische Interpretationen mit
einem Anspruch auf quasiamtliche Deutungshoheit.
Das bedeutet: Obwohl der extremismustheoretische
Ansatz keine juristisch festgelegte Definitionsmacht
beanspruchen kann, wird er in der öffentlichen Dis
kussion weitestgehend als rechtlich definierte Doktrin
wahrgenommen. Während die Verfassungsschutzbe
richterstattung jedoch rein formaljuristischen Vor
gaben unterliegt, nimmt die Extremismusforschung
für sich in Anspruch, unter politikwissenschaftlichen
Prämissen Geltung zu erlangen, bedient sich dabei
jedoch juristisch normativer Deutungsmuster. Unter
schiedliche Radikalisierungsphänomene werden dort
trotz ihres jeweils völlig differenten sozialhistorischen
wie inhaltlichen Entstehungskontextes unter extre
mismushypothetischen Prämissen vereinheitlicht. Ob
nun radikalegalitär, autoritärrassistisch oder polit
religiösradikalfundamentalistisch: Unter der Prämis

Jenseits dieser Kontroverse hat sich der Begriff des
Rechtsextremismus im allgemeinen Sprachgebrauch
etabliert. Allerdings sind nicht alle rechten Organisa
tionen zugleich ‚extremistisch‘. Die erneute ‚große
Regression‘ – der Wiederaufstieg demokratiefeind
licher rechter Kräfte – hat äußerst unterschiedliche
Facetten, die mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten
gefasst werden müssen. Als Oberbegriff bzw. als
spektrumsübergreifende Klammer solcher Erschei
nungsformen kann der Begriff des Rechtsaußen
spektrums dienlich sein. Darunter werden alle Orga
nisationen gefasst, die sich rechts des liberalen und
konservativen Parteienspektrums einordnen lassen,
ohne dass dadurch eine Aussage hinsichtlich ihres
Radikalisierungsgrades getroffen wird.
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Rechtsextremismus/extreme Rechte
Der Begriff des Rechtsextremismus kann allgemein
als Sammelbegriff für die Bündelung autoritärer,
nationalistischer und rassistischer Gesellschafts
vorstellungen verstanden werden. Dessen zentrale
Merkmale lassen sich laut dem Politikwissenschaftler
Hans-Gerd Jaschke aus der Gesamtheit von Einstel
lungen, Verhaltensweisen und Aktionen ableiten, „die
von der rassisch oder ethnisch bedingten sozialen
Ungleichheit der Menschen ausgehen, nach ethni
scher Homogenität von Völkern verlangen und das
Gleichheitsgebot der Menschenrechts-Deklaration
ablehnen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem

Das Wirrwarr der Bezeichnungen
ist auch Ausdruck eines Ringens
um politische Deutungshoheit
Individuum betonen, von der Unterordnung des Bür
gers unter die Staatsräson ausgehen und die den Wer
tepluralismus einer liberalen Demokratie ablehnen
und Demokratisierung rückgängig machen wollen“.
Um Anlehnung an die Extremismusforschung zu ver
meiden, findet – wie der Politikwissenschaftler Fabian
Virchow erläutert – der Begriff ‚extreme Rechte‘ alter
native Verwendung. Damit wäre „nicht der ‚Extremis
mus‘ der primäre Bezugsrahmen, sondern eine weiter
zu fassende ‚politische Rechte‘, die gesellschaftliche
Hierarchien und Ungleichheit als unausweichlich und
naturhaft gegeben ansieht“.

Rechtsradikalismus/radikale Rechte
In den 1970er Jahren wurde für verfassungsfeindli
che Bestrebungen in den Verfassungsschutzberichten
noch der Begriff des ‚Radikalismus‘ verwendet. Dies
war irritierend, weil der Begriff des Radikalismus im
historischen deutschen Rückblick zunächst von den
bürgerlichen Kräften im Vormärz in Anspruch genom
men wurde, die mit liberalen und demokratischen
Forderungen in Erscheinung traten. Ab 1974 änderte
sich die Begrifflichkeit in den Verfassungsschutzbe
richten und fortan galt dort der ‚Rechtsextremismus‘
als Ausdruck von Verfassungswidrigkeit. Während
mittlerweile in der extremismustheoretischen Zu
ordnung ‚radikal‘ als ‚weichere Form des Extremismus‘
gedeutet wird, erfährt der Begriff ‚rechter Radikalis
mus‘ auch in Teilen der internationalen Forschung

unter anderen Prämissen neue Verwendung: Laut Cas
Mudde akzeptiere die ‚radikale Rechte‘ zwar die Kern
elemente der Demokratie, nicht jedoch die grundle
genden Bestandteile der liberalen Demokratie, „ins
besondere Minderheitenrechte, Rechtsstaatlichkeit
und Gewaltenteilung“.

Neue Rechte
Bei der sogenannten Neuen Rechten handelt es sich
um eine Selbstbezeichnung rechter Theoriezirkel, die
seit den späten 1960er Jahren eine Modernisierung
ihrer politischen Agenda anstrebten. Mittels welt
anschaulicher Rückgriffe auf jungkonservative und
nationalrevolutionäre Theorien der präfaschistischen
Konservativen Revolution aus der Zeit der Weimarer
Republik versuchte die Neue Rechte eine Erneuerung
völkisch-nationalistischer Politikansätze zu bewir
ken und zudem eine Radikalisierung des Konservatis
mus zu entfachen. Angesichts der unterschiedlichen
Theorieproduktionen aus diesem Spektrum lässt sich
von den Neuen Rechten laut Martin Langebach und
Jan Raabe der Genauigkeit halber besser im Plural
reden.

Rechtspopulismus
Der konstruierte Gegensatz zwischen Volk und Eli
te kann laut Oliver Geden als Basiserzählung des
Rechtspopulismus verstanden werden. Damit einher
geht eine Moralisierung, Emotionalisierung und Per
sonifizierung des Politischen; eine Politik der Angst
und der Feindbilder ersetzt die politische Analyse. In
antidemokratischer Stoßrichtung ist der Rechtspo
pulismus nicht auf Diskurs und Pluralismus ausge
richtet, sondern auf Verabsolutierung in „Gut“ und
„Böse“, in „Wahrheit“ und „Lüge“, in „Freund“ und
„Feind“. Rechtspopulismus ist nach Einschätzung
der im letzten Jahr verstorbenen Populismusexper
tin Karin Priester zugleich als „exkludierender AntiEstablishment-Protest“ zu begreifen. Versteht man
Rechtspopulismus in erster Linie als eine spezifische
Form politischer Ansprache und Propaganda, so folgt
daraus, dass er sowohl bei Parteien extrem rechten
Ursprungs wie auch bei Parteien mit nationallibera
lem und/oder nationalkonservativem Ursprung als
merkmalsprägend für deren Erscheinungsbild gekenn
zeichnet werden kann. Der Begriff des Rechtspopulis
mus dient deshalb in erster Linie zum Verständnis
der Funktion und Wirkungsmächtigkeit spezifischer
Formen politischer Ansprache. Er ist jedoch begrifflich

© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.
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unterkomplex zur politischen Verortung von Parteien
und Bewegungen auf der politischen Links-RechtsSkala.

Neonazismus und (Neo-)Faschismus

patriarchales, rassistisches/antisemitisches Gesell
schafts- und Menschenbild; antikommunistisches,
antidemokratisches, antiliberales und autoritäres
Politikverständnis; völkisch-nationalistische Unter
gangsprophezeiungen; Erhebungsversprechen für
nationale Erneuerung/„Wiedergeburt“; pseudosozia
listische und antimarxistische „Kapitalismuskritik“
(2) Politischer Stil: autoritaristische, charismatische
Führerherrschaft; patriarchal-soldatisch-militaristi
sche Inszenierung als kämpferischer „Männerbund“;
quasireligiöse Ritualisierung nationalistischer
Erweckungszeremonien
(3) Politische Praxis: paramilitärische Organisierung
von Partei und Gesellschaftsstrukturen; dynami
sche, kumulative Radikalisierung; exzessive und
strukturelle Gewalt; autoritär-etatistische, prokapitalistische, militaristische und imperialistische
Stoßrichtung; Radikalisierung des Konservatismus
(4) Soziale Basis und Funktion: Mittelschichten und
Kleinbürger*innen als Kernbasis in der Anfangsphase;
Bündnis mit traditionellen Eliten im Übergang zur
Machtphase; klassen- und milieuübergreifende
Anhängerschaft; klassenübergreifende antide
mokratische Mobilisierung; politische Spaltung
der Bewegung der Arbeiter*innen; Sicherung
kapitalistisch-autoritärer Gesellschaftsstrukturen

©  picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle Babbar

Der Neonazismus verkörpert den äußersten Rand des
rechtsextremen Spektrums, der sich mehr oder weni
ger offen positiv auf weltanschauliche Grundmuster
des Nationalsozialismus bezieht. Er wird größtenteils
durch eine in sogenannten Kameradschaften organi
sierte Neonazi-Szene repräsentiert, die sich selbst als
Nationaler Widerstand begreift. Die neonazistische
Szene hat großen Einfluss auf das Parteienspektrum
der extremen Rechten. Dazu zählen neben der NPD
die Partei Die Rechte und die Partei Der III. Weg. Die
se rechtsextremen Bewegungen stehen in Tradition
zum historischen Faschismus. Zusammenfassend
ist Faschismus als merkmalsprägender Begriff für
diejenigen rechtsautoritär orientierten Bewegun
gen und Parteien zu verwenden, die in ihrer Welt
anschauung und Propaganda, ihrem politischen Stil
der Selbstinszenierung, in ihrer politischen Praxis,
sozialen Ausrichtung und Funktion folgende Merk
male aufweisen:
(1) Gesellschaftsbild und Propaganda: organische
Gesellschaftsauffassung; sozialdarwinistisches,

7

Umstrittene, teils verbotene Wahlwerbung der Partei Der III. Weg im Bundestagswahlkampf 2021
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Nutzbarkeit unterschiedlicher Begriffe
Wie diesen kurzen Erläuterungen zu entnehmen ist,
ist der Begriff des rechten Extremismus in der politik
wissenschaftlichen Forschung nicht einheitlich, son
dern obliegt unterschiedlichen Deutungen. Ebenso
weist der Gegenstand – demokratiebedrohende rech
te Erscheinungsformen – äußerst unterschiedliche Fa
cetten auf. Daher können die beschriebenen Begriffe
zur Differenzierung einer allgemein prognostizierten
Gefahr von rechts beitragen. Sie veranschaulichen,
dass es unterschiedliche Formen und Gradmesser
rechter Radikalisierung gibt, die zusammenfassend
wie folgt zur genaueren Beschreibung nutzbar ge
macht werden können:
a) Der Begriff des Rechtsaußenspektrums kann als
Oberbegriff zur Beschreibung aller Erscheinungs
formen rechts von dem liberalen und konservativen
politischen Spektrum dienlich sein.
b) Rechtsextremismus und alternativ dazu die Begriffe
‚extreme‘ oder ‚radikale‘ Rechte verweisen auf die
Unterschiede zwischen bewahrendkonservativen
und rassistischautoritären Zielsetzungen im
rechten Denken und kennzeichnen demokratie
bedrohende Bestrebungen.
c ) Rechtspopulismus kann als Begriff zur Beschrei
bung eines spezifischen politischen Agitationsstils
hilfreich sein, um die Wirkungsmechanismen
rechter Propaganda erfassen und beschreiben zu
können.
d) Der Begriff der Neuen Rechten dient zur Beschrei
bung von Versuchen zur intellektuellen ‚Moderni
sierung‘ extrem rechter Denkansätze sowie dem
Bestreben, von Rechtsaußen eine politische Brücke
zum etablierten Konservatismus und Nationallibe
ralismus zu schlagen.
e) Die Begriffe Neonazismus und Neofaschismus
dienen zur Verdeutlichung, dass Parallelen und
Kontinuitäten zwischen historischen und aktuel
len extrem rechten Bestrebungen existieren. Sie
verweisen nicht nur auf den Tatbestand, dass es
aktuell rechte Kräfte gibt, die sich politisch in die
Tradition des Faschismus stellen, sondern auch
darauf, dass gesellschaftliche Voraussetzungen
des Faschismus nach wie vor existieren, wie es
der Philosoph Theodor W. Adorno im Jahr 1959
betont hatte. Der neue ‚Postfaschismus‘, so der
Historiker Enzo Traverso, ist eine Mischung aus
Autoritarismus, Nationalismus, Konservatismus,
Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Verachtung

des Pluralismus. Die Kenntnis der Vergangenheit
ist daher Voraussetzung zum Verständnis der
Gegenwart.

L I T E R AT UR
Adorno, Theodor W. 2019: Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Berlin.
Geden, Oliver 2007: Rechtspopulismus: Funktionslogiken
– Gelegenheitsstrukturen – Gegenstrategien. SWPStudie: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
0168-ssoar-245458
Häusler, Alexander/Fehrenschild, Michael 2020:
Faschismus in Geschichte und Gegenwart. Ein vergleichender Überblick zur Tauglichkeit eines umstrittenen
Begriffs. Manuskripte Neue Folge 26, Rosa Luxemburg
Stiftung. https://www.rosalux.de/publikation/id/41996/
faschismus-in-geschichte-und-gegenwart
Jaschke, Hans-Gerd 1991: Streitbare Demokratie und
innere Sicherheit. Grundlagen, Praxis, Kritik. Opladen.
Langebach, Martin/Raabe, Jan 2016: Die „neue Rechte“
in der Bundesrepublik Deutschland. In: Virchow, Fabian/
Langebach, Martin/Häusler, Alexander (Hg.): Handbuch
Rechtsextremismus. Wiesbaden, S. 561–592.
Mudde, Cas 2019: Rechtsaußen. Extreme und radikale
Rechte in der heutigen Politik weltweit. Bonn.
Priester, Karin 2016: Rechtspopulismus – ein umstrittenes
theoretisches und politisches Phänomen. In: Virchow,
Fabian/Langebach, Martin/Häusler, Alexander (Hg.):
Handbuch Rechtsextremismus. Wiesbaden, S. 533–560.
Traverso, Enzo 2019: Die neuen Gesichter des Faschismus.
Postfaschismus, Identitätspolitik, Antisemitismus und
Islamophobie. Köln/Karlsruhe.
Virchow, Fabian 2016: ‚Rechtsextremismus‘: Begriffe –
Forschungsfelder – Kontroversen. In: ders./Langebach,
Martin/Häusler, Alexander (Hg.): Handbuch Rechtsextremismus. Wiesbaden, S. 5–41.

Alexander Häusler lehrt und
forscht an der Hochschule
Düsseldorf, FB Sozial und
Kulturwissenschaften zu
Rechtsextremismus/Neonazis
mus.

Dieser Beitrag ist digital auffindbar unter:
DOI https://doi.org/10.46499/1760.2184

© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.

POLITIKUM
lesen | besser informiert sein

www.politikum.org
© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.

