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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 Desiderius-Erasmus-Stiftung 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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2     RechtsextRemismus in institutionen 

Bundeswehr 

Verschiedene Vorfälle haben die Befürchtung ver-
stärkt, die Bundeswehr sei anfällig für rechtsextreme 
Haltungen. Ob diese als Einzelfälle angesehen werden 
oder eine generelle Tendenz kennzeichnen, lässt sich 
auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials nicht 
seriös beantworten.

Verfassungsschutz 

Zahlreiche Pannen, besonders im Zusammenhang 
mit dem NSU, haben zu heftiger Kritik an der Behörde 
geführt. Doch lässt sich der Pauschalverdacht, der 
Verfassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind, 
aufrechterhalten?

Justiz 

Rechtes Denken findet sich auch in der Justiz, obwohl 
diese als rechtsstaatliches Korrektiv gegen Rechtsextre-
mismus wirken sollte. Die Justiz spielt die rassistische, 
antisemitische und rechtsextreme Ideologie herunter 
oder blendet sie mitunter sogar aus. 

Deutsche Parlamente

Die AfD ist mittlerweile in allen Parlamenten vertre-
ten. Mit ihrer in den letzten Jahren beobachtbaren 
programmatischen und personellen Radikalisierung 
wächst die Gefahr einer Normalisierung rassistischer 
und rechtsextremer Positionen.

„Tiefer Staat“? 

Gesellschaftliche und politische Institutionen bieten 
immer noch Spielräume für Konservatismus und 
Autoritarismus. Damit Extremismusprävention 
dort gelingen kann, benötigen Bund und Länder gut 
ausgestattete wissenschaftliche Einrichtungen zur 
Erforschung von Rechtsextremismus und Demokratie. 

Was ist rechts(extrem)? Begriffsklärung 

Der Begriff des „Rechten Extremismus“ ist in der 
öffentlichen Debatte und in der Politikwissenschaft 
nicht einheitlich. Die begriffliche Klärung trägt zu 
Differenzierung bei und lässt sich dazu nutzen, unter-
schiedliche Formen und Grade rechter Radikalisierung 
zu beschreiben.

Seite 4
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Juristische Ausbildung 

Das Selbstverständnis der Justiz in Deutschland ist noch 
häufig vom Bild eines unpolitisch-neutralen Rechts 
und eines objektiven Richters geprägt. Doch juristische 
Regeln können in einer Gesellschaft nicht neutral oder 
objektiv sein. Umso wichtiger, dass dies in der Ausbil-
dung der Akteur*innen ausreichend berücksichtigt wird. 

Seite 44

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. 

Seite 50

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. 

Seite 68
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Gewerkschaften sind ihrem Selbstverständnis nach antifaschistische 

Vereinigungen. Dennoch sind rechtsradikale Orientierungen unter 

Gewerkschaftsmitgliedern heute überdurchschnittlich verbreitet. Wie passt das 

zusammen und wie sollte man damit umgehen?

ergebnis von 10,3 %). Auch Gewerkschaftsmitglieder 
stimmten mit 12,2 % überdurchschnittlich für die 
AfD. Einmal mehr bestätigte sich, was empirische 
Untersuchungen seit langem belegen. Eine Gewerk-
schaftsmitgliedschaft allein schützt nicht vor Rechts-
radikalismus (z. B. Zeuner et al. 2007) und, so muss 
man hinzufügen, selbst aktives gewerkschaftliches 
Engagement bietet keine Garantie für überzeugten 
Antifaschismus. Wie lässt sich die überdurchschnitt-
liche Attraktivität radikal rechter Positionen bei Ar-
beitern und Gewerkschaftsmitgliedern erklären? 
Zur Beantwortung dieser Frage bemühen wir uns 
zunächst um eine Begriffsklärung, fassen sodann 
wichtige Forschungsergebnisse zusammen und be-
schäftigen uns abschließend mit demokratiepoliti-
schen Konsequenzen.

Rechtsradikalismus als Mehrebenenphänomen
Um zu verstehen, worin sich die Herausforderung für 
gewerkschaftliche Interessenpolitik gründet, müssen 
rechtsradikale Orientierungen begrifflich eingegrenzt 
werden. Die Bezeichnung Rechtsextremismus ist hier 
problematisch, weil sie das Phänomen eher an den 
Rändern der Gesellschaft verortet. Gewerkschaften 
und ihre aktiven Mitglieder gehören jedoch zum Zen-
trum demokratischer Zivilgesellschaften. Rechtspo-
pulismus ist ebenfalls unpräzise, weil die Grenzen zur 
extremen oder gar neofaschistischen Rechten, die 
vor gewaltsamer Systemveränderung nicht zurück-
schreckt, fließend geworden sind (Heitmeyer 2018). 
Mit einem synthetisierenden Begriff sprechen wir 

Ihrem Selbstverständnis nach sind die im Deutschen 
Gewerkschaftsbund zusammengeschlossenen Arbeit-
nehmerorganisationen antifaschistische Vereinigun-
gen. Dies ergibt sich schon aus ihrer Geschichte. Nach 
der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden 
die Gewerkschaften zerschlagen und verfolgt. An die 
Stelle freiwilliger Zusammenschlüsse trat die Zwangs-
mitgliedschaft in der „Deutschen Arbeitsfront“. Als 
Lehre aus der Geschichte sollte nach 1945 die Spal-
tung in Richtungsgewerkschaften vermieden werden. 
Von einer Mitgliedschaft in der sich nun konstituie-
renden Einheitsgewerkschaft ausgeschlossen waren 
lediglich Mitglieder der NSDAP sowie Personen, die 
sich „an den Maßnahmen und Verbrechen der Natio-
nalsozialisten beteiligt haben“ (IGM o. J.). Das anti-
faschistische Selbstverständnis prägt die deutschen 
Gewerkschaften und ihren Funktionärskörper bis 
heute. Zahlreiche Gewerkschafter*innen beteiligen 
sich aktiv an Aktionen gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus. Aktionen wie „Mach meinen Kumpel 
nicht an!“ erreichten in den Betrieben große Ausstrah-
lungskraft. Folgerichtig waren die Gewerkschaften an 
den Protesten gegen die Wahl eines Thüringer Minis-
terpräsidenten mit Stimmen der rechtsradikalen AfD 
federführend beteiligt.

Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite 
gerät in den Blick, wenn man in Rechnung stellt, dass 
menschenfeindliche Einstellungen und Sympathien 
für Parteien der radikalen Rechten unter Gewerk-
schaftsmitgliedern teilweise überdurchschnittlich 
verbreitet sind. Die Gewerkschaften sind hier keines-
wegs nur ein Spiegel der Gesellschaft (Zick/Küpper 
2021, 101). Sie müssen sich damit auseinanderset-
zen, dass rechtsradikale Orientierungen mittlerweile 
selbst im aktiven Funktionärskörper verbreitet sind. 
Das Ergebnis der Bundestagswahl vom September 
2021 liefert Anschauungsunterricht. Zwar hat die AfD 
deutlich verloren, bei den erwerbstätigen Arbeitern 
blieb sie jedoch mit 21 % zweitstärkste Kraft (Gesamt-

„Rassistische Einstellungen entwickeln sich bei 

der Polizei nicht im luftleeren Raum, sondern im 

Kontext des gesellschaftlichen Diskurses.“ 

Tobias Singelnstein, Kriminologe, Univ. Bochum
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und Gewerkschaftsmitgliedern als Funktionsträger 
der AfD. 

Deutlich schwieriger wird es auf der dritten Ebene, 
dem Alltagsbewusstsein von Lohnabhängigen. Beschäf-
tigte und auch Gewerkschaftsmitglieder, die mit der 
radikalen Rechten sympathisieren, äußern sich höchst 
selten öffentlich; sie weichen Diskussionen und Kontro-
versen in der Arbeitswelt aus, meiden Anti-Rassismus-
Seminare und geben ihre Gesinnung häufig nur in der 
Anonymität der Wahlkabine preis – ein Verhalten, das 
eine offensive gewerkschaftliche Auseinandersetzung 
mit entsprechenden Orientierungen erschwert.

Radikalisierung einer rechten Tiefengeschichte
Welche Weltsicht findet sich bei Gewerk schaf ter*innen, 
die mit Bewegungen wie Pegida und Organisationen 
wie der AfD oder noch weiter rechts stehenden Klein-
parteien sympathisieren? 30 Jahre Forschung im rech-
ten Arbeitermilieu fördert eine Tiefengeschichte zu-
tage, die sich subjektiv anfühlt wie die Wahrheit, 
ohne tatsächlich wahr sein zu müssen (Hochschild 
2017). Diese Tiefengeschichte, auf die wir erstmals 
Ende der 1980er Jahre in einem Bildungszentrum der 
IG Metall gestoßen sind, lässt sich wie folgt zusam-
menfassen. Befragte Arbeiter*innen sehen sich in einer 
Warteschlange, die geduldig am Berg der Gerechtigkeit 

deshalb von einer radikalen Rechten, die als Mehr-
ebenenphänomen zu verstehen ist. Zu unterscheiden 
sind die Ebenen konzeptiver Ideen, formaler Organisa-
tionen und Orientierungen des Alltagsbewusstseins. 
Auf der ersten Ebene agieren Ideologen einer neu-
en Rechten, die sich sehr gezielt darum bemüht, die 
soziale Frage von Auseinandersetzungen zwischen 
Klassen („oben-unten“) in einem Innen-Außen-Kon-
flikt (deutsche Staatsbürger versus Migranten ohne 
Anspruchsberechtigung auf das „Volksvermögen) um-
zudefinieren. Die Gewerkschaften müssen in Ideen-
kämpfen ein universalistisches Sozialstaatsprinzip 
begründen, das Leistungen auch für Migrant*innen 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft garantiert. 

Auf der zweiten Ebene agieren Parteien wie die 
AfD oder auch betriebsoppositionelle Gruppen wie 
das Zentrum Automobil. Auf dieser Ebene ist die po-
litische Auseinandersetzung noch verhältnismäßig 
einfach, denn die rechtsradikale Betriebsratsopposi-
tion präsentiert sich als Alternative zu den Mitglieds-
organisationen des DGB. Der Gegner befindet sich 
„außen“. Gegenüber der AfD haben einige Gewerk-
schaften wie die Bildungsgewerkschaft GEW und 
die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Unvereinbarkeits-
beschlüsse gefasst, andere reagieren mit Grenzzie-
hungen auf die aktive Betätigung von Betriebsräten 

Die AfD hat sich den Kampf um die Zukunft der Arbeitsplätze in der Lausitz auf die Fahnen geschrieben (10.3.2018).
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verharrt, bis es aufwärts geht. Doch ständig zögern 
neue Barrieren den Aufstieg hinaus – Wirtschaftskri-
sen, Globalisierung und Standortkonkurrenzen, die 
Kosten der deutsche Einheit etc. Plötzlich kommen 
Fremde, die man nicht gerufen hat, und ziehen an den 
Wartenden vorbei. Geflüchtete und andere, die 
„nichts zum Volksvermögen“ beigetragen haben, be-
kommen, so viele Äußerungen von Befragten, plötz-
lich „alles“, während man selbst weiter im Warte-
stand ist. Musste man selbst erleben, wie die öffent-
liche Infrastruktur bröckelt, dass kein Geld für neue 
Lehrer da ist und am Wohnort zuerst der Konsum 
schließt, dann die Bushaltestelle verschwindet und 
schließlich auch kein Arzt mehr präsent ist, fließen nun 
– sei es real, sei es vermeintlich – Millionen in die 
Integration von Menschen aus „Kulturkreisen“, die 
sich angeblich mit der deutschen Nationalkultur nicht 
vertragen. Eben dies wird als zutiefst ungerecht 
empfunden – ein gefühlsbeladener Code, den die ra-
dikale Rechte für ihre politischen Zwecke zu nutzen ver-
mag.

Die skizzierte Tiefengeschichte findet sich vor 
allem bei männlichen Produktions- und Industriear-
beitern in relativ sicheren Positionen und mit halb-
wegs akzeptablen Einkommen, die um ihren Status 
fürchten („konservierender Rechtsradikalismus“). In 

verschiedenen Variationen ist sie aber auch im prekä-
ren Sektor („rebellischer Rechtsradikalismus“) sowie 
bei hochqualifizierten, gut verdienenden Festange-
stellten mit hochgradig affirmativem Leistungsbe-
wusstsein („konformistischer Rechtsradikalismus“) 
präsent. In der ostdeutschen Peripherie sind solche 
Orientierungen besonders verbreitet, weil sie häufig 

dem Empfinden einer dreifachen Abwertung ent-
springen. Abgewertet fühlt man sich nicht nur als 
Arbeiter, sondern auch als „Ossi“ und Mann – eine 
subjektive Haltung, der die AfD mit einer fiktiven 
politischen Aufwertung, einem „Normale deutsche 
Arbeiter zuerst!“ entspricht (zu den Ergebnissen diver-
ser Studien ausführlich: Dörre 2020).

Unsere empirischen Forschungsergebnisse wider-
sprechen Erklärungen, die Motive für Arbeitersympa-
thien mit der radikalen Rechten schematisch nach dem 
Muster Sozialprotest versus Kulturkampf deuten. In 
den Statements der Befragten findet sich in der Regel 

Mitarbeiter protestieren vor dem Haupteingang des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde (30.9.2019).
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Unsere Forschungen deuten indes darauf hin, dass 
es die eine Antwort auf rechtsradikale Herausfor-
derungen in der Arbeitswelt nicht gibt. Was sich als 
wirksam erweist und was nicht, hängt stark von den 
spezifischen betrieblichen Problemlagen, Akteuren 
und Ausprägungen des Rechtsradikalismus ab. Drei 
Erkenntnisse halten wir jedoch für gesichert.

Erstens dürfen sich die Gewerkschaften nicht als 
bloße Dienstleister verstehen (Bose 2018), die auf eine 
Vermittlung eigener Werte und die Ausübung eines 
politischen Mandats verzichten. „Rechte und Linke 
gemeinsam in einer Organisation – so könnte gewerk-
schaftliche Stärke entstehen“, lautet das Argument 
rechtsaffiner Gewerkschaftsmitglieder. Ein Problem 
ist, dass die Gewerkschaften, folgten sie diesem Rat, 
auf eine sozialpolitische Stimme verzichten müssten. 
Der Anspruch, alle Lohnabhängigen unabhängig von 
Nationalität und Staatsbürgerschaft zu vertreten, 
wäre dann uneinlösbar.

Um der Ethnisierung der sozialen Frage wirksam 
zu begegnen, werden die Gewerkschaften zweitens 
den Wert von Arbeitnehmer-, also von Klassensoli-
darität wieder entdecken müssen, denn wenn „man 
,Klassen‘ und Klassenverhältnisse einfach aus den 
Kategorien des Denkens und Begreifens und damit 
aus dem politischen Diskurs entfernt“, verhindert 
man keineswegs, „dass sich all jene kollektiv im Stich 
gelassen fühlen, die mit den Verhältnissen hinter die-
sen Wörtern objektiv zu tun haben“ (Eribon 2016, 
122). Anders gesagt, gewerkschaftliche Solidarität 
kann nur funktionieren, wenn sie ethnische und ge-
schlechterspezifische Spaltungen überwindet und 
die Gemeinsamkeiten abhängig Arbeitender in den 
Vordergrund rückt.

Politische Bildung kann hierfür, drittens, einen wich-
tigen Beitrag leisten. Gerade in der Bildungsarbeit 
werden Foren der Selbstreflexion benötigt, die der 
äußersten Rechten mit Experimentierfreudigkeit 
begegnen. Foren der Selbstreflexion können die Ta-
buisierung rechtspopulistischer oder rechtsradikaler 

beides: der Einsatz von Ressentiments im Kampf um 
Statusverbesserung oder -erhalt auf der einen und der 
Wunsch nach Anerkennung und Bewahrung des eige-
nen Lebensentwurfs auf der anderen Seite. Das erklärt 
auch, weshalb männliche Arbeiter und Gewerkschafter 
deutlich stärker als Frauen aus dem gleichen Milieu zur 
radikalen Rechten tendieren. Bei den Männern korres-
pondieren die unhintergehbaren Zwänge der sozialen 
Lage mit Präferenzen für einen konformistischen, auf 
einer klaren geschlechterspezifischen Rollenteilung 
beruhenden Lebensentwurf, der Machtverschiebung 
innerhalb nun stärker egalitärer Geschlechterordnung 
als männliche Verlusterfahrung ausweist.

Im Längsschnitt von 30 Jahren empirischer For-
schungen zeigt sich zudem, dass wir es mit einer 
Radikalisierung und Verfestigung der skizzierten Tie-
fengeschichte zu tun haben. Bei einem erheblichen 
Teil der aktiven Gewerkschafter und Betriebsräte, die 
wir befragt haben, handelt es sich um Überzeugungs-
täter. In ihren Anschauungen und Klassifikationen 
folgen sie bereits der Programmatik einer Partei; sie 
nutzen einschlägige Informationskanäle und sind 
bereit, sich aktiv an Aktionen der radikalen Rechten 
zu beteiligen. Diese Gruppe dürfte mit Argumenten 
kurzfristig nicht zu überzeugen sein. Doch alle, bei 
denen Protestmotive subjektiv den Ausschlag geben, 
können, langen Atem vorausgesetzt, für die demokra-
tische Zivilgesellschaften zurückgewonnen werden.

Die Auseinandersetzung führen – aber wie?
Wie solche Rückholaktionen aussehen können, ist 
innerhalb der Gewerkschaften umstritten. Die Po-
sitionierungen bewegen sich zwischen „klarer Kan-
te“ und „geduldigem Überzeugen“. Das richtige Mi-
schungsverhältnis ist offenkundig schwer zu finden. 
Als sich der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann mit 
den Worten „Wer hetzt, der fliegt“ für eine Politik der 
klaren Abgrenzung aussprach, zog das in machen Ge-
schäftsstellen seiner Gewerkschaft eine Austrittswel-
le nach sich. Offenkundig stößt die Politik der „klaren 
Kante“ an Grenzen. Gewerkschaftsausschlüsse sind 
juristisch nur schwer zu realisieren. Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen, die das beschäftigende Unternehmen 
einleiten müsste, sind selbst beim in der militanten 
rechten Szene verankerten Zentrum Automobil weit-
gehend ausgeblieben. Hinzu kommt, dass sich Gesin-
nung nicht verbieten lässt. Deshalb setzen man in 
Teilen der Gewerkschaften stärker auf geduldiges, 
partizipatives Überzeugen.

Es besteht die Gefahr,  
dass soziale und ökologische 

Fragen gegeneinander  
ausgespielt werden
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Tendenzen auch in den eigenen Reihen beenden und 
die internen Diskursregeln verändern. All jene, die Prä-
senz und Wirken rechtspopulistischer Orientierungen 
in Betrieben und Gewerkschaften offen ansprechen, 
dürfen unter keinen Umständen als Nestbeschmut-
zer verunglimpft werden. Im Gegenteil, sie agieren 
als verantwortungsbewusste Aufklärer*innen. Ein 
gewerkschaftlicher Erfahrungsaustausch quer über 
Betriebs-, Unternehmens- und Organisationsgrenzen 
hinweg, der die Bedingungen erfolgreicher Gegenpo-
litik klärt, wäre ein mutiger, bisher nur in Ansätzen 
realisierter Schritt zu wirksamer Gegenwehr. Bleibt 
er aus, kann Sympathie für die extreme Rechte weiter 
im Verborgenen gedeihen. Zerstörerische Folgen für 
die Fundamente gewerkschaftlicher und zivilgesell-
schaftlicher Solidarität sind dann absehbar.

Halten wir fest: Die imaginäre Revolte von rechts ist 
ein gesellschaftliches Phänomen, und nur der erfolg-
reiche Kampf für eine bessere Gesellschaft vermag 
ihr letztendlich Grenzen zu setzen. Dies zu vermitteln, 
wäre dringliche  Aufgabe einer emanzipatorischen ge-
werkschaftlichen Interessenpolitik, die sich offen und 
vorurteilsfrei, aber auch kritisch und offensiv mit der 
deep story rechtsaffiner Arbeiter*innen befasst. „Pro-
blemrohstoff“ für die radikale Rechte wird es schon 
aufgrund der bis 2045 anstehenden Dekarbonisierung 
der Wirtschaft weiter zur Genüge geben. Konflikte 
um ökologischen Umbau, Arbeitsplatzerhalt und Kli-
maschutz haben mit der Auto- und Zulieferbranche 
mittlerweile das Herz der deutschen Exportindustrie 
erreicht. Wie sich bereits in den Auseinandersetzun-
gen um den Braunkohleausstieg gezeigt hat, besteht 
die Gefahr, dass soziale und ökologische Fragen ge-
geneinander ausgespielt werden (Köster et al. 2018). 
Die extreme Rechte verneint oder verharmlost den 
menschengemachten Klimawandel. Sie möchte der 
Braunkohle und dem Verbrennermotor eine lange Zu-
kunft gewähren. Damit findet sie bei Lohnabhängigen 
Gehör, die eine – erneute – Deindustrialisierung fürch-
ten. Doch überdurchschnittlich hohe Wahlergebnisse 
in vom Strukturwandel gebeutelten Regionen sind 
kein Naturereignis, denn die Propaganda der radikalen 
Rechten ziel auf eine Wiederherstellung von Verhält-
nissen, die nicht wiederherstellbar sind. Das beste 
Gegengift ist eine offene, demokratische Auseinan-
dersetzung um die gesellschaftliche Zukunft, die den 
Menschen Ängste vor der anstehenden sozial-ökolo-
gischen Transformation nimmt, indem sie eine Bes-
serung von Gesellschaft glaubhaft in Aussicht stellt. 
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