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Verfllf üssigter Rechtsextremismus

ie viiv ele Rechtsextremisten
gibt es in Deutschland? ÜbbÜ er
diese Frage zerbrechen sich
Sicherheitsbehörden, Wis-

senschafttf und Ziviiv lgesellschafttf wiederkeh-
rend die Köpfe, um die Gefahr füüf r die libe-
rale Demokratie akkurat einzuschätzen.
Der Verfassungsschutz etwwt a versucht sich
jährlich in seinen Berichten an numeri-
schen Einordnungen, die demokratiefeind-
liche Tendenzen nachzeichnen und politi-
sche Maßnahmen anleiten. AllA s Indikator
gelten dabei üblicherwwr eise die Mitglieder
von Parteien und Gruppen. Aber auch im
Bereich des „weitestgehend unstrukturier-
ten Personenpotenzials“ versuchen sich
die Behörden an Einschätzungen, vor al-
lem mit Blick auf die Symmy pathisanten
rechtsextremer Subkulturen.

ie Anzahl dieser organisationsun-
gebundenen AkkA teure ist naturge-
mäß schwerer einzuschätzen,
lässt sie sich ja nicht an formellen

Mitgliedern festmachen. Dennoch meint
etwwt a der Brandenburger Verfassungs-
schutz, einenmerklichen Anstieg in jenem
Bereich feststellen zu können. Der Grund
dafüüf r ist denkbar einfach. Wie ein Extraka-
pitel zum Thema „Cyber-Extremismus“ im
Jahresbericht 2019 durchblicken lässt, hat
man nun endlich auch bemerkt, dass sich
im Internet viele Menschen tummeln, die
rechtsextreme Botschafttf en verbreiten, oh-
ne dass sie sich einer Gruppierung zuord-
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D nen lassen. Diese diffff uuf se Masse mag
schwer zu fassen sein, in ihrer Wirkung ist
sie nicht zu unterschätzen. Anders als der
Begriffff des Cyberextremismus nahelegt,
handelt es sich nicht um aktiviiv stische
Nerds, die Schaden in viiv rtuellen Umgebun-
gen anrichten. Vielmehr zeugen die vielen
Angriffff e auf Minderheiten, Politiker und
Journalisten von ganz realen Folgen, die
diese digitalen Schwärme zeitigen können.
Ermöglicht wird eine solche dynny amische
Gruppenbildung insbesondere durch die
sozialen Medien, die neue Räume füüf r
rechtsextreme Propaganda und Betätiguug ng

bieten. Entsprechend ist „Online-Radikali-
sierung“ ein derzeit beliebter Begriffff , unter
dem rechtsextreme Dynny amiken diskutiert
werden. Aber wann vollziehen sich politi-
sche Einfllf üsse online undwann offff llf ine?

Immerhin sind die sozialen Medien
mittlerwwr eile so in den AllA ltag verfllf ochten,
dass sich kaum zwischen virtuellen und
„realen“ Faktoren trennen lässt. Wenn sich
jemand radikalisiert, dann mag das über
sein Online-Verhalten nachvollziehbar
sein; man weiß aber nicht, ob nicht doch
Gespräche am Stammtisch maßgeblicher
dafüüf r waren. Und umgekehrt sind die Men-

schen in der Kneipe ja auch von Informa-
tionen beeinfllf usst, die man online sam-
melt. Soziale Medien prägen heute nun
mal den öffff entlichen Diskurs mit, der zu-
vor überwwr iegend von den herkömmlichen
Medien (Zeitung, Radio, Fernsehen) herge-
stellt wuuw rde. Bezeichnenderwwr eise spricht
bei den Extremismen der Vergangenheit
auch niemand von einer Print- oder Funk-
Radikalisierung.

m die neuen Radikalisierungsver-
läufe zu verstehen, sollten wir
uns daher besser fragen, wie sich
die Informationsfllf üsse durch die

Digitalisierung verändert haben. Schließ-
lich haben wir es mit einem Wandel von
Öffff entlichkeit zu tun, in dessen Verlauf die
sozialenMedien an die Seite der herkömm-
lichen Medien getreten sind. Durch sie
kommen nicht nur Informationen stärker
in Umlauf, die zuvor kleineren Kreisen vor-
behaltenwaren, sie geben auch politischen
AkkA teuren einen Lautsprecher an die Hand,
um unterschiedliche Teilöffff entlichkeiten
effff ektiv zu beschallen. Außerdem schaffff en
sie viiv rtuelle Beziehungen, die die Grenzen
zwischen organisiertem und unorganisier-
tem Rechtsextremismus verwwr ischen las-
sen: Mit wenigen Klicks können nun die
Empfääf nger rechtsextremer Propaganda zu
ihren Sendernwerden.

Das Gesicht des Rechtsextremismus hat
sich dadurch nachhaltig verändert. Er hat
sich geradezu verfllf üssigt und wabert als to-
xischer Schleim durch die Gefiif lde sozialer
Medien. Was ihn dabei von Online-Subkul-
turen bis zu öffff entlichen Facebook-Grup-
pen zusammenhält, ist vor allem der My-
thos einer bedrohten Nation, die es zu ver-
teidigen und wiederaufzurichten gilt. Die
Rede vom „Bevölkerungsaustausch“ oder
„Volkstod“ etwwt a wird sowohl von AffA DDf -Stra-
tegen als auch Rechtsterroristen bemüht,
um eine illiberale Politik oder gar gewaltsa-
me Maßnahmen zu rechtfertigen. Der er-
neuerte Rechtsextremismus zieht seine
Dynny amik damit aus einer ähnlichen Mobi-
lisierungslogik wie schon der klassische Fa-
schismus. Auch er folgte der Dialektik von
Untergang und Erwwr achen, in der Opfermy-
then die eigene Brutalisieruur ng begründen.

ass sich diese faschistische Dynny a-
mik im digitalen Kontext so guug t
entfaltet, hat viiv el mit der Funkti-
onsweise sozialer Medien zu tun.

Da, zum Beispiel, die meisten Medien heu-
te ihre Inhalte auch online stellen, sind
nun allerlei Nachrichten leicht zugänglich.
Ereignistyyt ppy en, die früher nicht über die Lo-
kalpresse hinauskamen, werden so weit-
hin sichtbar. Damit lassen sich bestimmte
Ereignisse gezielt aufgreifen und zu einer
eigenen Erzählung verwwr eben. Die extreme
Rechte nutzt etwwt a alle lokalen Vorfääf lle ver-
meintlicher „Ausländergewalt“, um eine
Collage der Realität zu erstellen, die den
Eindruck erwwr eckt, das ganze Land sei aus
den Fugen geraten.

Vorteilhafttf ist füüf r die extreme Rechte
auch das postfaktische Klima, das die sozia-
len Medien fördern. Gerade die Relativie-
rung vonWahrheit ist ja zentral füüf r faschis-
tische Dynny amiken, haben die Bedrohungs-
mytty hen doch wenig mit Fakten zu tun.
Deswegen versucht die extreme Rechte,
Zweifel an seriösen Quellen („Lügenpres-
se“) zu streuen, sodass die eigene Propagan-
da glaubwüüw rdiger erscheint. In die Hände
spielt ihr dabei, dass die Plattformen jour-
nalistische und presserechtliche Standards
aushebeln. Es kann nun potenziell jeder
Halbwahrheiten, Lügen oder einfach nur
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Perspektiven

Immer mehr Menschen
verbreiten ideologische
Ansichten – auch im Netz.
Es ist eine diffff uuf se Masse, die
schwer zu fassen sein mag,
die aber in ihrer Wirkung
nicht zu unterschätzen ist.

Von Maik Fielitz und Holger Marcks

Corona-Protest in Leipzig: Die Grenze zwischen Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungstheorien und am Ende auch rechtem Extre-
mismus wird – nicht zuletzt durch das Internet – immer diffuser. Foto: Björn Kietzmann
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Unsere Autoren
p Maik Fielitz, Jahrgang
1987 (oberes Foto), ist
Konfliktforscher mit
Schwerpunkt Rechtsextre-
mismus.
p Holger Marcks, Jahrgang
1981, ist Sozialwissen-
schaftler mit Schwer-
punkt Radikalisierung.
p Unter dem Titel Perspektiven veröf-
fentlicht die SZ kontroverse Texte, um
zur Diskussion anzuregen.

Die Rechte schafft
virtuelle

Beziehungen, die
die Grenzen

zwischen
organisierten und
unorganisierten

Extremisten
verwischt.

Unfuuf g an die Masse kommunizieren. Her-
kömmliche Medien sind hingegen weiter
an jene Standards gebunden, die einst etab-
liert wuuw rden, um eine sachliche Verständi-
guug ng zu ermöglichen.

Nicht zuletzt fiif nden faschistische Dynny a-
miken einen digitalen Ausdruck im virtuel-
len Herdenverhalten, das die sozialen Me-
dien ermöglichen. Die Knöpfe, die dazu
animieren, nutzt besonders die extreme
Rechte, um sich als wahre Vertreterin des
Volkswillens zu inszenieren. Mit wenig
Aufwwf and können hier Mehrheiten simu-
liert werden, durch die eine Botschafttf grö-
ßeren Eindruck macht. Gebrauch ma-
chend von unzähligen Fake-Accounts im
Rahmen eines exzessiven Online-AkkA tivis-
mus, schlüpfen dabei rechtsextreme AkkA -
teure in ganz verschiedene Rollen, sodass
kaum mehr auseinanderzuhalten ist, von
wem etwwt a Initiativen ausgehen und wo
vermeintlich normale Bürger ihren Zorn
artikulieren.

ieses Zusammenspiel von strate-
gischen und technischen Fakto-
ren unterstreicht einmal mehr,
dass faschistische Dynny amiken im

digitalen Kontext eine gewisse Verselbst-
ständiguug ng erfahren. Bestimmte AkkA teure
mögen sie ankurbeln, ihren Sog entfalten
sie aber durch einen viiv rtuellen Schwarm.
Das stellt den Kampf gegen den Rechtsex-
tremismus vor neue Herausforderungen.
Angefangen bei dem Problem, wo der orga-
nisierte Rechtsextremismus überhaupt be-
ginnt. In den sozialen Medien sind Millio-
nen Menschen eben auf Anhieb schon ver-
netzt, sodass die extreme Rechte viiv eleMen-
schen in ihre Propagandaarbeit einbinden
kann, ohne sie im eigentlichen Sinne orga-
nisiert zu haben. Sollte also bereits die Mit-
gliedschafttf in einer der unzähligen Chat-
gruppen, die Hitlerbildchen teilen, genü-
gen, um ins Visier des Verfassungsschutzes
zu geraten?

Wenn die Antwwt ort darauf keine massi-
ve Nutzerüberwwr achung sein soll, dann
muss die Politik verstehen, warum das Au-
toritäre neue Stärke aus den digitalen Frei-
heiten zieht – und warum diese Dynny amik
es unberechenbar macht, wann jemand
zur Tastatur und wann zur Waffff e greifttf .
Um sie zu brechen, sind beherzte Eingriffff e
in das technische Design sozialer Medien
nötig, das so vorteilhafttf füüf r die Mytty hen der
extremen Rechten ist. Im Zentrum künfttf i-
ger Kontroversen dürfttf e dabei vor allem die
Frage nach der inhaltlichenVerantwwt ortung
der Plattformbetreiber stehen. Sie ent-
scheidet darüber, ob die postfaktischen
Tendenzen zurückgedrängt werden kön-
nen, die nicht nurmit Blick auf den Rechts-
extremismus eine Gefahr füüf r die Demokra-
tie darstellen. Radikalisierte Verschwö-
rungsgläubige belegen dies gerade ein-
drücklich.

D

Hier bestellen www.ddv-lokal.de/exklusiv · Telefon 0351 4864-1827
vor Ort in den DDV Lokalen und SZ-Treffpunkten
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AUSGEWÄHLTE SONDEREDITIONEN

Limitiert auf
350 Exemplare
+ auf Wunsch
individualisiert
mit Namen!

limitiert auf
75 Exemplare
+ Gravur der
Initialen

limitiert auf
250 Exemplare

mit echtem
sächsischen
Sandstein

JUWELIER HOFFMANN
Städteschmuckkollektion Dresden &Meißen

Die Sonderedition der Außenwetterstation wird in Handarbeit von der
Manufaktur Fischer aus Drebach im Erzgebirge hergestellt. Sichern Sie sich
Ihr Meisterstück – aufWunschmit Feinjustierung auf einen Ort Ihrer Wahl.

MÜHLE GLASHÜTTE
Lunova Chronograph – Edition Sachsen

FISCHER BAROMETER
Außenwetterstation – Edition Sachsen

STEINBACH VOLKSKUNST
Sonderedition Nussknacker August der Starke

Feinste Uhrmacherkunst aus Sachsen: Dafür steht der Lunova Chronograph
„EditionSachsen“.DieSonderedition zum150. Jubiläumder sächsischenUhren-
manufakturMühle-Glashütte wirdmit höchster Präzision von Hand gefertigt.

Die Manufaktur Steinbach aus Marienberg im Erzgebirge fertigt seit über
200 Jahrenauf traditionelleArt undWeiseNussknacker. Die Sonderedition „Au-
gust der Starke“ wurde liebevoll gestaltet und ist limitiert auf 350 Exemplare.

Tragen Sie immer ein Stück Ihrer Lieblingsstadt bei sich. In modernem Design
sinddieWahrzeichender StädteDresdenoderMeißengefasst in 925er Sterling-
Silber.DasBesondere–diese sindeingebettet inecht sächsischenElbsandstein.


