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Zentrale Befunde 
 
Der Freistaat Sachsen: eine „Hochburg rechtsextremer Hassgewalt“?  
 
Im Bereich der rechts motivierten Kriminalität, wie sie die Landeskriminalämter erfassten, 
konnte in Sachsen bereits in den 1990er Jahren eine im bundesweiten Vergleich deutlich 
erhöhte Gewalttendenz festgestellt werden. In einigen Jahren lag der Bevölkerungsanteil 
rechts motivierter Gewalttaten mehr als doppelt so hoch wie auf Bundesebene. Dieser Trend 
setzte sich im folgenden Jahrzehnt ungebrochen fort.  
Allerdings trat Sachsen nur dann als „Hochburg“ in Erscheinung, wenn man den Vergleich 
mit den westlichen Ländern zog. Innerhalb der östlichen Länder ragte Sachsen dagegen 
keineswegs heraus. Im Jahr 2011, dem Beginn des Berichtszeitraums dieser Studie, wurden in 
den westlichen Ländern 0,7, in den östlichen hingegen 2,2 rechtsextreme Gewalttaten pro 
100.000 Einwohner begangen. An der Spitze der westlichen Länder stand die Hansestadt 
Hamburg (1,2), an der der östlichen Sachsen-Anhalt (3,9). Sachsen rangierte auf Platz 3 (2,0) 
der „Gesamtwertung“, hinter Brandenburg (2,4).  
Ein ähnlicher Befund ergibt sich aus der Analyse der Verfassungsschutzberichte und deren 
Angaben über die Mitglieder jener Szenen, von denen das Gros der Gewalttaten ausging. Der 
Bevölkerungsanteil der erfassten Neonationalsozialisten und rechtsextremen „Subkulturellen“ 
lag in den Jahren 2001 bis 2011 auf Bundesebene zwischen 16,3 und 18,1 Szeneangehörigen 
pro 100.000 Einwohner, in Sachsen zwischen 38,3 und 50,6. Das arithmetische Mittel wies 
für den Freistaat einen mehr als doppelt so hohen Wert wie für die Bundesrepublik insgesamt 
aus. Aber auch hier verschwindet der „Hochburg“-Charakter Sachsens, vergleicht man nur die 
östlichen Länder miteinander. Im Jahr 2006 beispielsweise lag Mecklenburg-Vorpommern 
mit 50 Aktiven pro 100.000 Einwohner an der Spitze, gefolgt von Sachsen (48), Sachsen-
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Anhalt (43), Berlin (37), Brandenburg (32) und Thüringen (31). Den höchsten Anteil im 
westlichen Deutschland erreichte Schleswig-Holstein (26). 
Diese Befunde haben sich für den Berichtszeitrum in vollem Umfang bestätigt: Die östlichen 
Länder haben im Vergleich zu den westlichen ein deutlich erhöhtes Niveau rechts motivierter 
Gewalt. Auch der Bevölkerungsanteil der entsprechenden militanten Szenen ist im Osten 
erheblich höher als im Westen. Sachsen bildet mithin im Vergleich zu den westlichen 
Ländern eine „Hochburg“, nicht aber im Vergleich zu den östlichen. 
 
 
Zunahme der Hassgewalt am Gesamtaufkommen politisch motivierter Gewalt 
 
Im Berichtszeitraum (2011 bis 2016) veränderte sich der Anteil von Hass- und 
Konfrontationsgewalt am Gesamtaufkommen politisch motivierter Gewalttaten. Hassgewalt 
nahm stark zu, Konfrontationsgewalt weniger stark. Beide Formen erlebten während der 
„Flüchtlingskrise“ einen sprunghaften Anstieg und hielten sich am Ende der Berichtsperiode 
trotz stark sinkender Einwandererzahlen auf hohem Niveau. Für die Jahre 2011 bis 2016 
wurden 155 rechtskräftige Verurteilungen mithilfe von Justizakten detailliert untersucht, 
wobei die Anzahl der Hass- (77) und Konfrontationsgewaltstraftaten (78) ungefähr gleich 
groß war. So lassen sich solide begründete Aussagen über Unterschiede der beiden Formen 
rechts motivierter Gewalt treffen. 
Bei einem Viertel der untersuchten Fälle wiesen die Gewalttaten eine lebensbedrohliche 
Intensität auf. Das Thema Asyl dominierte und bestimmte 32 Prozent der Fälle von 
Hassgewalt und immerhin noch 19 Prozent der Fälle von Konfrontationsgewalt. Beide Werte 
stiegen im Zuge der „Flüchtlingskrise“ stark an. Dies zeigte sich auch bei den Brand- und 
Sprengstoffanschlägen, von denen fünf Hassgewalttaten gegen Flüchtlingsunterkünfte und 
eine Konfrontationsgewalttat gegen ein alternatives Wohnprojekt mit mittelbarem Asylbezug 
verübt wurden. Die meisten Hassgewalttaten waren von Hassreden (diskriminierende 
Beleidigungen, Beschimpfungen der Opfer) begleitet (75 Prozent). Bei der 
Konfrontationsgewalt traf dies „nur“ auf 45 Prozent zu, wenngleich eine hohe Zahl 
unpolitischer Beleidigungen (21 Prozent) festzustellen war. 
 
 
Höheres Durchschnittsalter der Täter im Vergleich zu älteren Gewaltstudien 
 
Mit Blick auf das soziobiographische Profil der Täter sticht im Vergleich zu früheren Studien 
das deutlich höhere Alter ins Auge. Mit einem Durchschnittsalter von 27 
(Konfrontationsgewalt) und 30 Jahren (Hassgewalt) entsprachen viele Täter im 
Berichtszeitraum nicht mehr dem Typus des „jugendlichen Schlägers“. Besonders in der 
Hochphase der „Flüchtlingskrise“ erweiterte sich der Täterkreis um Personen mit höherem 
Alter. Offensichtlich gerieten nun auch Individuen in den Strudel der Radikalisierung, die 
unter anderen Bedingungen nicht gewalttätig geworden wären. 
 
 
Hassgewalttäter agieren oft außerhalb ideologisch gefestigter Strukturen 
 
Etwa die Hälfte der Hassgewalttäter bewegte sich innerhalb diffuser und lose strukturierter 
Freundes- oder Bekanntenkreise. Diese hatten in der Regel keine oder kaum Verbindungen 
ins rechtsextremistische Milieu. Folglich begingen meist nur Einzelpersonen oder 
Kleingruppen Hassgewaltdelikte. Der Gruppentäteranteil war bei der Konfrontationsgewalt 
größer. Bei Konfrontationstätern lagen außerdem häufiger Verbindungen zu rechtsextremen 
Parteien und ein höherer Ideologisierungsgrad vor. Dies zeigte sich unter anderem an dem 
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deutlich höheren Anteil von Neonationalsozialisten, die weitaus häufiger 
Konfrontationsgewalt- als Hassgewaltdelikte begingen. 
 
 
Besondere Gefährdung durch Gruppen mit erhöhter Strukturdichte 
 
Durch die Aufdeckung des NSU im Jahr 2011 wurde die Aufmerksamkeit auf Gruppen mit 
erhöhter Strukturdichte gelenkt. Ein Vergleich von fünf Gruppen dieser Art lässt 
Zusammenhänge zwischen NS-affinen Zirkeln und dem rechts motivierten 
Gewaltaufkommen erkennen. Im Einzelnen handelte es sich um die Gruppen: „Terrorcrew 
Muldental“ (TCM), zwischen 2008 und 2012 im heutigen Landkreis Leipzig aktiv; die 
„Nationalen Sozialisten Döbeln“ (NSD) und die „Nationalen Sozialisten Chemnitz“ (NSC), 
beide nahezu zeitgleich (2010 bis 2014) aktiv; die „Gruppe Freital“, entstanden im Sommer 
2015 am Rande von Anti-Asyl-Demonstrationen in Freital; sowie die „Freie Kameradschaft 
Dresden“ (FKD), deren Mitglieder im Jahr 2015 zu einer systematischen Gewaltstrategie 
gegen Polizei, Asylbewerber und wahrgenommene politische Gegner übergingen.  
Der Vergleich zeigt unter anderem: Gewalt als mehr oder weniger spontane Handlung mit 
„Event“-Charakter wich während der „Flüchtlingskrise“ einer strategisch-instrumentellen 
Gewaltanwendung. Fest strukturierte Gruppierungen bergen die Gefahr, dass Einzelne im 
Innern der Gruppe (Gruppenführer) oder von außen durch kurze und effektive 
Kommunikationswege Radikalisierungsprozesse in Gang setzen. Sofern regionale 
Gelegenheitsstrukturen existieren und Ersttaten (juristisch) folgenlos bleiben, kann die 
Gewalthemmschwelle in kurzer Zeit sinken. Das Wirken der „Gruppe Freital“ steht 
beispielhaft für einen solchen Prozess.  
 
 
Opfer der Hassgewalt sind in der Regel Personen mit aus Tätersicht negativen 
Gruppenmerkmalen 
 
Zu Opfern von Hassgewalt werden in der Regel Personen, denen die Täter negative 
Gruppenmerkmale zuschreiben (wie „falsche“ Hautfarbe, Volkszugehörigkeit, Religion, 
sexuelle Orientierung, Behinderung etc.). Rechtfertigungen liefert eine Ideologie der 
Ungleichwertigkeit, welche die Feindgruppe diskriminiert. Bis 2013 registrierten die 
Polizeibehörden in Sachsen mehr rechts motivierte Gewalttaten gegen die Polizei und den 
politischen Gegner als Hassgewaltdelikte (gegen Ausländer, Asylbewerber etc.). Bei den 
Opfern wirken Gewalterfahrungen prägend. Neben der Angst, immer wieder Opfer rechts 
motivierter Hassgewalt zu werden, können der Abbruch sozialer Kontakte, Wohnortwechsel, 
Vereinsamung, gesundheitliche Probleme und tiefes Misstrauen gegenüber anderen Menschen 
oft erst Jahre nach der Tat in vollem Umfang zu Tage treten. Selbst sekundäre 
Viktimisierungsprozesse sind nicht selten, etwa wenn das soziale Umfeld der Opfer nach 
einer „Schonfrist“ mit Unverständnis oder Ablehnung reagiert. 
 
 
Rechts motivierte Gewalt überwiegend ein städtisches Phänomen 
 
Im Gegensatz zu den Befunden einer Reihe anderer Gewaltstudien erwies sich rechts 
motivierte Gewalt in Sachsen im Berichtszeitraum überwiegend als ein städtisches Phänomen. 
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen ergab sich ein Verhältnis zwischen Stadt und 
Land von 2:1. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Hassgewalt und Konfrontationsgewalt 
kaum. Insbesondere die in der Fläche gestiegene Zahl von Asylbewerber- und 
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Flüchtlingsunterkünften bewirkten einen sprunghaften Anstieg der Hassgewalttaten in den 
Jahren 2015/16. 
 
 
Wechselwirkungen rechter und linker Gewalt 
 
Freital, Heidenau, Leipzig-Connewitz und Bautzen waren Brennpunkte rechter/rechtsextremer 
Gewalt, die nicht selten linke/linksextreme Gewalt nach sich zog. Während in Freital und 
Heidenau (beide Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge) der geplante Bezug einer 
Flüchtlingsunterkunft zu massenhaften Protesten und mehrere Tage andauernden 
Gewalteskalationen unter Mitwirkung rechtsextremer Akteure führte, hatte die Gewalt in 
Leipzig und Bautzen einen anderen Ausgangspunkt. Der Leipziger Stadtteil Connewitz ist als 
linksmilitante Hochburg bekannt. Er wurde im Januar 2016 von über 200 Rechtsextremen und 
Hooligans überfallen. Der Angriff war vermutlich eine Reaktion auf linke Gewalt im 
Dezember 2015 in Leipzig. In Bautzen wiederum führte eine etwas unübersichtliche 
Interaktionskette zwischen (zum Teil straffälligen) Asylbewerbern, gewalttätigen 
Rechtsextremisten und angereisten Linksextremisten zu einer Gewalteskalation, die am Ende 
den Neonationalsozialisten nützte. Ihnen dienten die linke Gewalt und die Anti-Asyl-
Stimmung zur Steigerung der eigenen Attraktivität. Die Geschehnisse in den vier 
Brennpunkten zeigen, wie dicht rechts motivierte Gewalt, rechtsextremistische Akteure und 
linksextremistische Reaktionen verwoben sind. Darüber hinaus wurde deutlich: 
Rechtsextremisten (Neonationalsozialisten, NPD, „Der Dritte Weg“) verstärkten die Anti-
Asyl-Stimmung in einigen Teilen Sachsens und trugen dadurch zur Eskalation bei. 
 
 
Vorherrschen der „klassischen“ NS-affinen Deutungsmuster  
 
Internationale Bezüge hatten – über den mittelbaren Zusammenhang der Krisenregionen im 
Nahen Osten und den auch dadurch verursachten Flüchtlingsstrom nach Deutschland und 
Europa hinaus – keinen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung rechts motivierter (Hass-
)Gewalt in Sachsen. Allerdings veränderte sich der geistig-politische Raum rechts von den 
Unionsparteien auf nationaler wie internationaler Ebene. Das vor allem im östlichen 
Deutschland lange Zeit von der NPD, der Kameradschaftsszene und Teilen der Skinhead-
Subkultur repräsentierte Modell einer an den historischen Nationalsozialismus anknüpfenden 
Ideologie und Programmatik verlor an Bedeutung, während historisch-politische 
Interpretationen an Boden gewannen, wie sie die Wahlmobilisierung der auf europäischer 
Ebene erfolgreichen rechtspopulistischen Parteien bestimmten. Dies hatte Auswirkungen auch 
auf die Legitimationsmuster politisch motivierter Gewalt.  
Ein klar islamfeindlicher Hintergrund von Gewaltstraftaten deutete sich jedoch nur in einigen 
wenigen Fällen der Berichtsperiode an, wobei die Grenze zwischen allgemeinem 
Fremdenhass und Islamfeindlichkeit fließend war. Hier wurde auch der Zusammenhang 
zwischen aggressiver Anti-Islam-Agitation und Gewalt sichtbar. Allerdings waren im 
Berichtszeitraum noch die bekannten NS-affinen Deutungen und Symbole weit verbreitet. 
Auch im Rahmen von Straftaten im Zusammenhang mit Anti-Asyl-Protesten ließ sich aus den 
Akten keinerlei Symbolik erkennen, die über das vorherrschende NS-Muster hinausging. 
„Heil-Hitler“- und „Sieg-Heil“-Gebrüll war das am häufigsten anzutreffende akustische 
Erkennungszeichen derer, die sich aus der anonymen Masse hervorheben wollten. 
 
 
Bedeutungszuwachs der Sozialen Medien als Kommunikationsmittel 
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Moderne Kommunikationsmittel wie die Sozialen Medien sind für die rechtsextreme 
Bewegung von enormer Relevanz und haben zur Modernisierung und Ausdifferenzierung der 
Szenen beigetragen. Mittlerweile finden sich verdeckt oder offen rechtsextremistische Inhalte 
und Botschaften auf nahezu allen Onlineplattformen. Häufig werden auch mehrere der 
Dienste zu unterschiedlichen Zwecken genutzt und untereinander verlinkt. 
Kommunikationsforen in Sozialen Medien unterscheiden sich von den klassischen 
Massenmedien durch die Bereitstellung von Infrastrukturen für die Informationsverbreitung. 
Bei der Vermittlung ihrer politischen Botschaften knüpfen Rechtsextremisten an emotional 
geführte Debatten an oder versuchen, Gruppierungen einzubinden, die ihre Themen in 
abgeschwächter Form behandeln und über enge Verbindungen zur Mehrheitsgesellschaft 
verfügen. Dass derartige Strategien durchaus Erfolg haben können, zeigen die zahlreichen 
asylfeindlichen Facebook-Gruppierungen, die im Zuge der „Flüchtlingskrise“ in den Jahren 
2015/16 in Sachsen unter der Führung von Rechtsextremisten gegründet wurden. 
Sächsische Rechtsextremisten engagierten sich im Berichtszeitraum stark in den Sozialen 
Medien. Die später verbotenen sächsischen Kameradschaften „Nationale Sozialisten 
Chemnitz“ und „Nationale Sozialisten Döbeln“ beteiligten sich an der „Werde-Unsterblich“-
Kampagne und stellten dazu selbst angefertigte Videos auf YouTube online. Im Zuge der 
„Flüchtlingskrise“, der Gründung asylfeindlicher Facebook-Gruppen sowie zahlreicher 
GIDA-Ableger wurde das Mobilisierungspotenzial rechtsextremer Positionen sichtbar. Die 
„Freie Kameradschaft Dresden“ und die „Gruppe Freital“ unterhielten jeweils eigene 
Facebook-Gruppen, über die sie tagesaktuelle Geschehnisse in und um Dresden und Freital 
kommentierten und für einen breiteren Kreis asylfeindlicher Facebook-Nutzer aus der Region 
aufbereiteten. 
 
 
Feindbilder anstelle elaborierter Ideologien 
 
Inhaltlich dominierten Feindbilder im Untersuchungsmaterial. Allgegenwärtig waren ab 
2014/15 die Figuren des „Asylbetrügers“, des „kriminellen Ausländers“ oder wahlweise auch 
der „Merkel-Fachkräfte“. Über immer neue Schreckensmeldungen in den Sozialen Medien 
sollten Ressentiments geschürt und feindliche Stimmungen erzeugt werden. Die Sprache 
verrohte zunehmend – nicht nur in der Onlinewelt. Neben dem seit 2014 vorherrschenden 
Feindbild des Asylbewerbers wurden Politiker, „Linke“, „Gutmenschen“ und die 
„Lügenpresse“ in unterschiedlicher Form in den Sozialen Medien angesprochen und als 
Verantwortliche der „Flüchtlingskrise“ benannt.  
Die zunehmende Islamfeindschaft kam im Untersuchungsmaterial noch wenig zum Ausdruck. 
Führt man die Beobachtung der von sächsischen Rechtsextremisten betriebenen 
asylfeindlichen Facebook-Gruppen bis ins Jahr 2018 weiter, lässt sich dieser Trend aber 
deutlich erkennen. Bilder von muslimischen Frauen mit Kopftuch oder Burka suggerieren die 
prinzipielle Unvereinbarkeit „des Islam“ mit „deutscher Kultur“. 
Die in den Sozialen Medien verbreiteten Weltbilder beschränken sich weitgehend auf die 
Anklage der „gleichgeschalteten Systemmedien“ und das Szenario der Bedrohung der 
westlichen Kultur durch Massenmigration. Dabei werden „kriminelle Ausländer“, 
„handlungsunwillige“ Politiker und die „Lügenpresse“ zu einer organisierten Bande, gegen 
die der Einsatz von Gewalt gerechtfertigt sei. 
 
 
Zentrales Medium Rechtsrock 
 
Ähnliche Stereotype nutzt auch der Rechtsrock. Es handelt sich um einen 
grenzübergreifenden Sammelbegriff für Musik mit rechtsextremen Texten. Rechtsrock 
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verbindet als zentrales Medium Rechtsrockszene und rechtsextreme Akteure. Er hat in dieser 
Funktion wesentlich zur Modernisierung und Ausdifferenzierung der Bewegung beigetragen. 
Seine Verfügbarkeit und Vermittlungsformen haben sich durch moderne 
Kommunikationsmittel wie das Internet und Smartphones tiefgreifend verändert. Bis in die 
2000er Jahre war es für interessierte Jugendliche und junge Erwachsene eine 
Herausforderung, in den Besitz von Rechtsrocktonträgern zu gelangen. Durch das Internet ist 
die Musik als kostenloser Stream oder (illegaler) Download zeit- und ortsunabhängig 
verfügbar. Tonträger können ohne Szenekontakte direkt im Onlinehandel bestellt werden. 
Während der Hörer früher fast ausschließlich Konsument war, wird er heute im Austausch mit 
Gleichgesinnten auch zum Sender im politischen Diskurs. Das Internet ist durch diese 
Entwicklungen zu einem zusätzlichen Raum der Rekrutierung und Selbstrekrutierung für die 
Szene geworden, in dem politische Agitation leichter als in der realen Welt betrieben werden 
kann. 
Neben der Rekrutierungsfunktion über ein niedrigschwelliges (Einstiegs-)Angebot wirkt die 
Musik nach innen als Kitt der Szene. Durch die Verbindung politisch-ideologischer (Selbst-
)Bestätigung und einer gemeinsamen Freizeitgestaltung entsteht ein starker 
Gruppenzusammenhalt, der die Einbindung in eine „Erlebniswelt Rechtsextremismus“, also 
die Strukturen der Bewegung, festigt. In einem wechselseitigen Verhältnis verstehen sich die 
Rechtsrockbands als Sprachrohre der Bewegung, die wiederum von der mobilisierenden 
Wirkung der Musik und ihrer Funktion als Einnahmequelle für die politische Arbeit profitiert. 
Diese Wirkung entfaltet sich neben dem Verkauf von Tonträgern vor allem auf Konzerten. 
Sie dienen als Orte der Vernetzung, wo das „Wir“-Gefühl innerhalb der Szene erfahrbar wird.  
 
 
Herausragende Bedeutung der sächsischen Rechtsrock-Szene 
 
Sachsen war im Berichtszeitraum eine Hochburg für Rechtsrockkonzerte in Deutschland – 
wie bereits in den beiden Jahrzehnten davor. Seitdem fanden durchschnittlich zwischen 20 
und 25 Prozent der bundesweit registrierten Konzerte in Sachsen statt, wobei die absoluten 
Zahlen schwanken. Eine ähnliche Entwicklung war zwischen 2011 und 2016 für den Handel 
mit Rechtsrocktonträgern und Merchandiseartikeln zu verzeichnen. Mit „PC-Records“ und 
„OPOS-Records“ hatten zwei marktführende Unternehmen ihren Sitz in Sachsen. Hinzu 
kommen zwei weitere relativ umsatzstarke, bestens in der Szene vernetzte Händler wie der 
„Nordsachsenversand“ und „Front-Records“. Zusammen mit den anderen sieben bis zehn 
verhältnismäßig kleinen, in Sachsen ansässigen Unternehmen ergibt sich damit das Bild einer 
bundesweiten Handels- und Vertriebshochburg. 
In Sachsen waren im Untersuchungszeitraum insgesamt 59 Bands aktiv, die 84 Tonträger, 
häufig bei sächsischen Labels, veröffentlichten. Dabei näherte sich die stilistische Vielfalt 
dem jugend- und subkulturellen Mainstream weitgehend an. Der klassische Rechtsrock, 
gespielt von Bands wie „Blitzkrieg oder „Sachsonia“, ist noch immer der dominierende 
Musikstil. In Sachsen spielten die Genres des NSHC (National Socialist Hate Core) und 
NSBM (National Socialist Black Metal) durch Bands wie „Brainwash“ oder „Leichenzug“ 
eine zunehmend größere Rolle. Während sich die Erscheinungsformen wandelten und 
ausdifferenzierten, blieben die Inhalte und Deutungsmuster im Kern relativ stabil. 
 
 
Veränderte Erzähltechniken und Vermittlungsformen rechtsextremer Ideologie 
 
Verändert haben sich die Erzähltechniken und Formen der Äußerung rechtsextremer 
Ideologie. Infolge der staatlichen Repressionsmaßnahmen gegen die Szene zu Beginn der 
1990er Jahre bedienten sich die Bands in der Rechtsrockszene der Technik der literarischen 
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Camouflage, das heißt einer kodierten, juristisch unangreifbaren Ausdrucksweise. Mithilfe 
des „Storytellings“ versuchen sie, an Alltagserfahrungen der Szeneangehörigen anzuknüpfen 
oder mythische Geschichten zu erzählen, um ihre Inhalte zu vermitteln. Diese Techniken 
haben maßgeblichen Einfluss auf die Art der Kommunikation rechtsextremer Ideologie. 
Während in den Sozialen Medien traditionelle rechtsextreme Feindbilder dominierten, ging 
ihr Anteil in den Texten vieler Rechtsrockbands beständig zurück. Bei älteren Bands sind 
Feindbilder noch immer fester Bestandteil der Texte, wenngleich sie rhetorisch deutlich 
gemäßigter ausfallen. Neuere Bands vermitteln Feindbilder überwiegend stark 
interpretationsoffen und oft indirekt über Selbst- und Weltbilder. Die Selbstbilder der 
Protagonisten sind durch den Dualismus des politischen Soldaten und (Vor-)Kämpfers in 
Kombination mit einer stark stilisierten Selbstviktimisierung geprägt. Eine ethnisierte 
Gruppenidentität und ein übersteigertes Maskulinitätsideal stehen im Zentrum des 
Selbstbildes. Der Opfermythos legitimiert die Taten des „Weltanschauungskriegers“. Die 
Weltbilder nehmen eine immer bedeutendere Rolle in den Texten der Rechtsrockbands ein. 
Sie werden genutzt, um alles, was nicht den eigenen weltanschaulichen Idealen entspricht 
oder ihnen entgegensteht, als feindlich darzustellen. Im Kern besteht das Weltbild aus einer 
Volksgemeinschaft als Gesellschaftsmodell und einem autoritären, militaristisch geprägten 
Nationalstaat als Staatsform. Nur die nationale Volksgemeinschaft in diesem Sinne bietet 
Schutz vor dem „Volkstod“, dem Aussterben der Deutschen und/oder der „weißen Rasse“, 
und der jüdisch beherrschten Weltordnung (ZOG). 
 
 
Herausragende Bedeutung der unregulierten Konflikte, sozialen Polarisierung und 
eskalativen Episoden im Radikalisierungsprozess 
 
Die in der Rechtsextremismusforschung verbreiteten Annahmen über Ursachen und 
Hintergründe der Radikalisierungsprozesse rücken in der Regel die Einstellungsebene in den 
Vordergrund, sodass die sozialen Interaktionen und Konfliktlagen nicht selten deterministisch 
aus einer Ideologie heraus erklärt werden. Aus dem Blick geraten dabei die wirksamen 
politischen Konflikte und die aus der sozialen Polarisierung resultierenden eskalativen 
Prozesse als eigentliche Radikalisierungsmechanismen. Die (qualitativen) Daten legen nahe, 
dass das Versagen bzw. Misslingen einer moderierenden und deeskalierenden 
Konfliktregulierung vor Ort wesentlich zur Verschärfung sozialer Gegensätze und 
Radikalisierung in Sachsen beitrug, sodass die mehr oder minder organisierten Vigilantisten 
und rechtsextremen „Kampfbünde“ für sich ein „Notstandsrecht“ gewaltsamer „Gegenwehr“ 
in Anspruch nahmen. Es waren allem Anschein nach die im Zusammenhang mit der relativen 
Deprivation auf besondere Weise gedeuteten Ereignisse (unregulierte Einwanderung, 
kommunale Konflikte um Flüchtlingsunterkünfte, Gewalt durch Flüchtlinge, erste 
Konfrontationserfahrungen zwischen links motivierten „Antifaschisten“ und „Nazis“), welche 
die – wirtschaftlichen, politischen und interpersonalen – Werteerwartungen als gefährdet 
erschienen ließen, die Vorurteile bestätigten bzw. erzeugten und Radikalisierungsprozesse 
befeuerten. Zugleich gelang es den rechtsextremen und rechtspopulistischen Akteuren, mehr 
oder minder sichtbar von der lokalen Eskalation zu profitieren. 
Für den Freistaat Sachsen stellt die politisch motivierte Gewalt kein existenzbedrohendes 
Phänomen, wohl aber eine große Herausforderung für die innere Sicherheit dar. Neben der 
unerlässlichen Repression angesichts schwerer Rechtsverletzungen bleibt die 
Gewaltprävention eine Daueraufgabe für Staat und Gesellschaft. 
 
 


