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Kurzfassung Summary

Die im Verlauf der letzten Jahre zu The spread of right-wing extremism in
verzeichnende Ausbreitung rechtsex- recent years and the sharp rise in related
tremer Orientierungen sowie die criminal offences in Germany have not
sprunghafte Zunahme einschldgiger left the Bundeswehr untouched. 196
Straftaten in Deutschland hat auch die suspected cases of extremist right-wing
Bundeswehr nicht unberihrt gelassen. or xenophobic offences committed by
196 Verdachtsfdlle auf von Soldaten soldiers in the year 2000 occasioned the
begangene rechtsextreme bzw. frem- Bundeswehr Institute of Social Sciences
denfeindliche Delikte im Jahr 2000 to conduct a systematic study of the
waren fir das Sozialwissenschaftliche significance of "right-wing extremism"
Institut der Anlass, sich in systemati- for the Bundeswehr.
scher Weise mit der Bedeutung des
Phdnomens ,,Rechtsextremismus" fir Following an overview of the outward
die Bundeswehr zu befassen. forms and origins of right-wing ex-

tremism as well as the varied functional
Nach einem Uberblick iUber die Er- problems which extremist right-wing
scheinungsformen und Entstehungs- manifestations can cause for the internal
bedingungen rechtsextremer Orientie- fabric and mission accomplishment of
rungen sowie tiber die vielfAltigen the Bundeswehr, this analysis will turn
funktionalen St6rungen, die rechtsex- to two central questions: Is there a spe-
treme Manifestationen auf das innere cific structural extremist right-wing
Geffige sowie die AuftragserfUllung problem in the Bundeswehr? And does
der Bundeswehr auszuffben verm6gen, the Bundeswehr, on account of specific
wendet sich die vorliegende Analyse organizational characteristics, attract
zwei zentralen Fragestellungen zu: people with extremist right-wing views?
Gibt es ein spezifisches strukturelles
Rechtsextremismus-Problem in der In order to answer the first question, the
Bundeswehr? Wirkt die Bundeswehr Institute conducted an analysis of al-
durch organisationsspezifische Eigen- most 1000 reports concerning suspected
schaften als Resonanzboden fir Per- right-wing extremism from 1997 to
sonen mit rechtsextremen Weltbil- 2000. The results showed that by far the
dern? largest number of extremist right-wing

offences were committed by conscripts
Zur Kl-rung der ersten Frage wurden and, what is more, often occurred dur-
fast eintausend Meldungen fiber ing their first months of service. This
rechtsextreme Verdachtsfille der Jabre finding is interpreted as showing that
1997-2000 analysiert. Dabei zeigt the majority of the extremist right-wing
sich, dass die bei weitem Uiberwiegen- incidents in the armed forces can be
de Zahl der Delikte mit rechtsextre- attributed to the close and permanent
mem Hintergrund von Wehrpflichti- process by which citizens move back
gen und zudem hdufig in deren ersten and forth between the Bundeswehr and
Dienstmonaten begangen werden. society.
Dieser Befund wird dahingehend in-
terpretiert, dass der grS1te Teil der in With respect to the attraction of the
den Streitkrdften sich ereignenden Bundeswehr for right-wing extremists,
rechtsextremen Vorkommnisse auf the Institute of Social Sciences studied
den engen und permanenten personel- the results of its public survey for the
len Austauschprozess zwischen year 2000 in which potential candidates
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Bundeswehr und Gesellschaft zurtick- for voluntary service as soldiers in the
zufiahren ist. Bundeswehr were asked to rank their

attitudes to "nationalism" and "xeno-
Beztiglich der Anziehungskraft der phobia." While the findings were not
Bundeswehr auf Rechtsextremisten unusually high, the Institute did never-
wurden im Rahmen der Bev6lke- theless diagnose noteworthy tendencies
rungsumfrage 2000 des SOWI die Er- with respect to nationalist attitudes.
gebnisse untersucht, die potenzielle Xenophobic statements, however,
Bewerber fiir den freiwilligen Dienst tended to be rejected by the potential
als Soldaten der Bundeswehr auf den applicants.
Einstellungsskalen ,,Nationalismus"
und ,,Fremdenfeindlichkeit" erreichen. While the results of this analysis are not
Hier sind zwar keine extrem hohen, cause for alarm, they are, however, suit-
nichtsdestoweniger aber bemerkens- able for maintaining and sharpening the
werte Befunde bez0glich der nationa- ability of the Bundeswehr to identify
len Einstellungen zu diagnostizieren. extremist right-wing attitudes. Recom-
Fremdenfeindliche Aussagen indes mendations are made to accentuate fur-
werden von den potenziellen Bewer- ther the self-image of the Bundeswehr
bern tendenziell abgelehnt. as a military organization with varied

international commitments and to in-
Die Ergebnisse der vorliegenden Analy- crease efforts to recruit well-trained
se rechtfertigen keinen Alarmismus, personnel.
sind jedoch dazu angetan, das Sensori-
um der Bundeswehr gegentiber rechts-
extremen Einstellungen wachzuhalten
und weiter zu scharfen. Als Empfehlun-
gen werden die weitere Akzentuierung
des Selbstbildes der Bundeswehr als
einer Armee mit vielffltigen internatio-
nalen Verpflichtungen sowie verstarkte
Bemithungen um gut ausgebildeten Per-
sonalnachwuchs angeregt.
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1 Rechtsextremismus in Deutschland: Erscheinungsformen und Entstehungs-
bedingungen

Der Befund einer gesellschaftlichen Pathologie

Es war emn dtisteres Bild, das Bundesinnenminister Otto Schily in cinem Interview ffir

die Hamburger Zeitung ,,Die Woche" im Februar 2001 zeichnete. Nach seiner Einschat-

zung brachte das Jahr 2000 einen bundesweit 40-prozentigen Anstieg rechtsextremisti-

scher, fremdenfeindlicher und antisemitischer Straftaten im Vergleich zum Vorjabr. Der

Schwerpunkt der Gewalt liegt, so Schily, im Osten. Genauer betrachtet befinden wir uns

bier allerdings weit jenseits jener 40 %, wenn man entsprechende Relationen von Be-

v~Slkerungszahlen und Aus1lnderanteil in den 6stlichen Bundeslfindemn ins Verh~ltnis zu

den dort begangenen Straftaten setzt. Nach elner Umfrage des Forsa-Institutes sind

46 % der Jugendlichen im Osten und 40 % der 14-25-JAhrigen im Westen der Meinung,

dass es in Deutschland zu viele Auslander gibt. (Frankfurter Rundschau. vom 8. Februar

2001, S. 4). Auf der Konferenz der Inneniminister am ersten Wochenende im Februar

diesen Jahres sprach deren Vorsitzender Manfred Ptichel (Sachsen-Anhalt) sogar von

einem Anstieg der Straftaten von uiber 50 % fi.r den gleichen Zeitraum, wobei er den

spaiter ver6ffentlichten Zahien des Bundesamtes ffir Verfassungsschutz weitaus ndher

kommt. Hiervon entfielen 11I % der gesamnten Delikte allein auf das Bundesland Sach-

sen-Anhalt. Der gr6B~te Teil davon sind Propagandadelikte wie Schmierereien verfas-

sungsfeindlicher Symbole. Die Thter sind fast immer unter 21 Jabre alt (ebd.).

Prozentzahlen erlauben dem Betrachter noch eine weitgehend ntichtemne Siclit. Dieses

andert sich, gibt man ,,den Opfemn einen Namen". Eine hierzu von Tagesspiegel und

Frankfurter Rundschau gemeinsam erarbeitete Dokumentation widmet sich der erscbre-

ckendsten Erscheinungsform rechtsextremer Straftaten (Frankfurter Rundschau vom. 14.

September 2000, S. 7ff). Die Uber einen Zeitraum von zehn Jaliren recherchierten Ge-

waltverbrechen zeichnen ein auffallend homogenes Buld: Unglaubliche Brutalitift, ju-

gendliche Tdter aus der rechten Szene und Opfer, die ihrer Hautfarbe, ibrer nicht-

deutschen Nationalitdt, ibres gesellschaftlichen Aul~enseiterdaseins, ibres Glaubens oder

ibrer Zivilcourage wegen ermordet wurden.

Es gibt noch weitere Auffdlligkeiten, die sich wie emn roter Faden durch die Berichter-

stattung tiber viele derartiger Verbrechen ziehen:
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*Ein StrafhiaB, das im offensichtlichen Ungleichgewicht zu der Tat steht: Dies schien

besonders dann gegeben, wenn sich im Nacbhinein nicht eindeutig feststellen liel3,

welcher der prfigelnden, tretenden und stechenden Skinheads oder Neonazis den

letztlich t6dlichen Schiag fdbre. Als sich Sasoha L. wegen 36-fachen Mordversuchs

und besonders schwerer Brandstiftung (,,Wir woilten zeigen, dass das unser Land ist

und die Aus1l.nder nicht so eine grol~e Fresse haben dfirfen.") vor Gericht zu ver-

antworten hat , bemerkt der Richter zum grausamen Mord an einem Obdachiosen,

den der Angeklagte bereits 1995 begangen hat: ,,Eine schlimme Sache" und er stelit

fest, dass Sascha L. ,,hierffir mit einem Jahr auf Bewaihrung noch mit mehr als ei-

nem blauen Auge davongekomnmen sel" (Frankfurter Rundschau vom 21. Februar

2001, S. 8). Hier zeichnet sich derzeit allerdings eine Wende in der Rechtsprechung

zu. schiirferer Ahndung rechtsextremer Gewaittaten ab.

*Solidaritat mit den Thtemn: Die Familienangeh6rigen der Opfer milssen regelmgi~ig

unter Polizeischutz gesteilt werden oder ibren Wohnort verlassen. In der rechten

Szene scheint tiefer Hass keine Reue und kein Mitleid zuzulassen. Doch ungeachtet

einer weitverbreiteten Abscheu in der Offentlicbkeit gegen rechte Gewalt gibt es

auch eine versteckte Solidarittit mit den Thtemn, wie sie in Rostock, Hoyerswerda

und anderswo offenkundig wurde. Sie offenbart einen nicht quantifizierbaren gesell-

schaftlichen Fundus rechtsextremer Einstellungen und Orientierungen, der in der

Regel auf der Verhaltensebene nicht offenkundig wird. So schreibt eine 84-jahrige

Magdeburgerin an den Vorsitzenden Richter im Prozess urn die Ermordung eines

Mosambikaners, dass sie ,..das Vaterland nach dem Krieg nicht ftir fiinfzig Pfen-

nig Stundenlobn wiederaufbaute, darnit es nun Afrikanern tberlassen werde" (Ber-

liner Zeitung vom 31. August 2000, S. 3). Der Thter wird in diesemn Falle zu le-

benslanger Haft verurteilt.

Auch scheint es* g'eboten, sjch von Vorstellungen wie ,,ntellektuelle/links -sozial

Schwaclie/rechts" zu l6sen. Tino Bargel, Leiter der Arbei'tsgrupp Ho0sculorch'ung'

der Universitat Konstanz, konstatiert tiefgreifende Einste11ungsver~nderungen an deut-

schen Universititen und Fachhochschulen. Er steilt ejine deutliche Ilinwendung zu nati-

onal-konservativen Positionen und elne Zunalire rechts-reaktiondrer Einstellungen bei

Studenten fest. Inshesondere die ,,Begrenzung der Zuwanderung von Ausldndem" als

vielleicht feinere, akademnische Variante zur ,,Ausldnder-raus-Parole" und die ,,Abwehr
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kultureller Oberfremdung", aber auch eine ausgepr~igte Gewaltakzeptanz finden heute

beachtenswerte Zustimmung bei jenen, ,,die an die Schaithebel der Macht streben" (Der

Tagesspiegel vom 2. April 2001, S. 27). Haben wir es mit jener Krankheit zu tun, die

Erwin Scheuch und Hans-Dieter Klingelmann als ,,norinale Pathologie" und ,,allgegen-

wArtiges Krankheitsphanomen hochentwickelter westlicher Industriestaaten" bescbrie-

ben haben (ScheuchfKlingemann 1967: 11 ff.?

1. 1 Erscheinungsformen

Eine umfassende Darstellung rechtsextremistischer Erscheinungsformen sowie die Auf-

z~hlung von Organisationen und Differenzierungen wurden vielfach unternommen und

sind so vielerorts nachiesbar (beispielsweise: Butterwegge/Isola 1990; Schwagerl 1993;

Kioninger 1998; Verfassungsschutzberichte 1997/2000; Pfahl-Traughber 2000; Pfahl-

Traughber 1999b). Tm Folgenden werden daher lediglich soiche Aspekte betrachtet, die

ffir die nachfolgenden Teile des vorliegenden Arbeitspapiers relevant sind und die zum

anderen geeignet erscheinen, aktuelle Entwicklungen aufzuzeigen.

1. 1. 1 Diffuse Ideologie einer diffusen Szene

Es ist in der Tat kaum m6glich, emn einheitliches Ideologiegeflige des Rechtsextremis-

mus in der Bundesrepublik zu zeichnen. Tatsachlich handelt es sich urn emn diffuses

BtIndel von Elementen, die je nach Organisation, Gruppierung, Alter oder sozialer Zu-

geh~5rigkeit eine qualitativ und quantitativ unterschiedliche Zusanimensetzung aufwei-

sen. Dies 1qsst sich besonders deutlich an der Uneinheitlichkeit der rechten Szene auf-

zeigen. Dieses Phdnomen hat Tradition. Selbst in der DDR war die - offiziell nicht exi-

stente - rechte Szene gespalten. Bereits in den 7Oer Jahren untemnahmen in GroB~britan-

nie'n ne'onazistisehe Organisationen den, Versuch, die urspralnglich unpolitisehe, aber

aktionistische und gewaitbereite Skinheadszene zu politisieren und zu vereinnabmen.

Bereits damnals zeigte sich, was sich etwa zehn Jabre spAter zeitgleich in Ost- und West-

deutschland wiederholen solite. Die gewaitbereite Szene fand keinen Gefallen an ge-

schiossenen Ideologiekonstrukten, festen Strukturen, Disziplin und organisiertem

Rechtsextremismus. Sie zeichnet sich bis heute nicht durch geordnete oder fundierte

Ideologien, sondemn durch die kompromisslose Bereitschaft zu Aktionismus und Gewalt
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aus (Pfahl-Traughber 2000: 6). In Deutschland gelingt es rechtsextremen Parteien und

Organisationen allerdings heute vermehrt, Aktivistenpotentiale aus der Skinheadszene

zu gewinnen. Insbesondere die politisch verhaltnismd~ig unbedeutende NPD kann

mal~gebliche Zuwdchse verzeichnen. Diese Symbiose ist jedoch nicht ideologischer,

sondemn eher pragmatischer Natur. Die NPD gewinnt hierbei aktionistische Potentiale,

die Skinheadszene eine (noch) legale Plattform ffir emn geschlossenes Auftreten in der

Offentlichkeit (Verfassungsschutzbericht 2000: 19; Pfahl-Traughber 1 999b: 68). Auf

die hieraus resultierenden Schwierigkeiten flir die wissenschaffliche Erforsehung

rechtsextremistischer Einstellungen wird an spifterer Stelle einzugehen sein.

1. 1.2 Nationalismus und Rassismus; als Konvergenz- und Basisideologeme

Der maJ3gebliche Konvergenzpunkt rechtsextremer Ideologie in seiner aktuellen Er-

scheinungsform ist in einer nationalistisehen und rassistischen Gedankenwelt zu finden.

,,Sie wird. von der Vorstellung bestimmt, die etbnische Zugeh6rigkeit zu einer Nation

oder Rasse mache den Wert eines Menschen aus" (Verfassungsschutzbericht 2000: 17).

Wissenschafihich wird heute die 1Ybertragung des Rassebegriffs auf den Menschen al-

lerdings weitgehend abgelebnt (Jager 1993: 7) und in der Offentlichkeit wird der Termi-

nus tatstichlich wenig benutzt. Dies ist jedoch weit mehr aus der negativ-semantischen

Belegung als aus seiner inhaitlichen Dimension zu erkliiren. Die im. derzeitigen Sprach-

gebrauch weitaus hdufiger zu findenden Termini ,,remden- oder aus1l.nderfeindlich"

bezeichnen jedoch, wenn auch wohlklingender und somit gese11schaftsfdihiger, bei ge-

nauerer Betrachtung oftmals rassistisches Denken und Handein. In der ideologischen

Konstruktion des Rassebegriffes wird von den duJ~eren. Merkmalen eines Menschen auf

dessen Pers6nlichkeitsdispositionen geschlossen. Kennzeichnend fir die rassistischen

Feindbilder der rechtsextremen deutschen Szene ist dartiber hinaus, dass ,,Fremden"

pnicht nur negative, minderwertige oder gemeinschaftsschgdigende Pers6nlichkeits-

merkmale untersteilt werden, sonidern' ihnen unve'r-bltImt die verfassungsrechtlich ver-

brieften universellen Menschenrechte abgesprochen werden. Die begr~indende Argu-

mentation ergibt sich aus der angeblich untrennbaren, naturgegebenen Verknilpfung von

Nation und Rasse zur ,,Volksgemeinschaft der Deutschen". Nationalismus und Rassis-

mus sind die konstituierenden Basisideologemne rechtsextremistischen Denkens. Zum

einen sind sie untrennbar mit rechtsextremistischer Orientierung verbunden, zum ande-

ren, dem Duisburger Soziologen Siegfried Jiger folgend, stellen sie das maf~gebliche
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Einfallstor flir alle weiteren rechtsextremistischen Ideologeme, wie antidemokratisehes

Staatsverstandnis, Gewaltorientierung oder historische Mythologisierung dar (Jager

1993: 34).

1. 1. 3 Rechtsextreme Jugendkultur

Die maBgebliche neue ,,echte Kultur" ist eine Jugendkultur. Sie weist eine deutliche

und - wie die bereits genannten Zahien zeigen - kontinuierlich steigende Gewaltnei-

gung auf. Was den Stand der Forschung betrifft, so sind Erkenntnisse in Bezug auf ge-

waitbereite Jugendkulturen noch wenig fortgeschritten. Die Jugend ist zudem mit den

gangigen Gewalttheorien nur unzureichend zu erfassen. Zutreffende Erk1drungsmuster

der Jugendgewalt sind praktisch nicht verfligbar. Erkliirungsmodelle, die zumn einen das

Entstehen oder Verwenden bestimimter Symbole, Uniformierungen, Regein und Ver-

haltensweisen erk1aren sind kaum valide. ,,Warum kopieren zumn Beispiel Ttlrkenkids

den Ghetto-Rap, Aussiedler nicht? Russen und Rap sind offensichtlich nicht kompati-

bel" (Findeisen/Kersten 1999: 32). In der rechtsextremen Jugendkultur k6nnten neben

scheinbar ideologisch dominierten Gewaltausl6sern auch neue Erk1arungsfaktoren wie

zum Beispiel der der Selbstverwirklichung, des ,,Freizeitwertes", des Kampfertums, des

M~innichkeitswahns und der Medienwirksamkeit der vorgetragenen ,,nhalte" Bertick-

sicbtigung finden (Findeisen/Kersten 1999: 32f.). Beztiglich ibrer identit~tsstiftenden

Elemente gibt diese rechtsextreme Jugendkultur allerdings weniger RAtsel. auf. Insbe-

sondere f~ir die Skinheadszene ist der kahie Kopf das wichtigste duBere Merkmal einer

Ende der 6Oer Jahre in Grol~britannien entstandenen Subkultur. In ihr ist der ,,Hass"

konstitutives Element. Sein wirksamstes und gefdhrlichstes Medium hierbei steilt die

Skinhead-Musik dar. Sie ist nach Erkenntnissen des Bundesverfassungsschutzes fdr

viele Jugendliche die wirksamste ,,Einstiegsdroge" in die Szene, wobei zundchst oft nur

Musikstil und Gemeinschaftserlebnis positiv erfabren werden. Die Botschaft ibrer Texte

ist volksverhetzend.,, anitisemitiscb-ra~ssistiseh,' ohne Umnschweife zu Gewalt und Mord

auffordernd.

Aggressiv harte Musik, Ailkohol, Gemneinschaft und gebetsmtlhlenartiger Aufruf zu

Hass und Mord ergeben einen in seiner Gefdhrlichkeit nicht zu unterschatzenden In-

doktrinationscocktail, der ganz offensichtlich im direkten Zusanimenhang: mit den bru-

talen Gewaltverbrechen steht. Der Rausch, den er bewirkt, implantiert ganz offensicht-
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lich jene Zeitbombe der Gewalt, die unvermittelt und erbarrnungslos beirn zuffi11igen

Treffen mit ejuern schiafenden Obdachiosen oder einern vorbeigehenden Afrikaner

zUndet.

1. 1.4 Straftaten mit rechtsextremern Hintergrund

Die Palette der heute aktuellen Straftatbestande, die der Erscheinungsformn des Reclits-

extremismus sein Gesicht verleihen, kann an den Zahien und Angaben des Bundesmi-

nisteriurns des Innem aufgezeigt werden. Von den 15.95 1 einschltigigen Straftaten des

Jahres 2000 (1999: 10.037) waren 998 (1999: 746) Gewaittaten. Das Bundesamnt far

Verfassungsschutz verzeichnet somit einen Anstieg der Straftaten insgesarnt urn 58,9 %

der Gewaittaten urn 33,8 %. Es sind die bereits erw~hnten Morde an einern Mosambi-

kaner und zwei Obdachiosen, 15 versuchte TMungen, 874 K6rperverletzungen, 41

Brandstiftungen, 7 Bombenattentate, und 59 Fdlle von Landfriedensbruch, die das

Spektrum rechtsextrerner Gewaittaten derzeit abdecken (Verfassungsschutzbericht

2000: 23). Sachbeschddigungen, N6tigung und Bedrohung, die Sch~ndung jtidischer

Grdber, Friedh6fe und Synagogen erg~nzen das Buld.

Bei 65,4 % der Straftaten. handelt es sich urn Verst6lBe gegen §§ 86, 86a. StGB, also urn

sogenannte Propagandadelikte. Das Verbreiten von Propagandamittein und Verwenden

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (Propagandadelikte) sind im Jahr

2000 mit 10.435 Taten (1999: 6.7 19) in erheblichern Umnfang gewachsen. Wie ist dies

zu werten und wie ist dies zu erkiaren? Das Ansteigen dieser Deliktforrn k6nnte etwa

auf eine erh6hte Sensibilitit in der Gesellschaft zurtickgefiibirt werden. Dies wtirde also

keinen realen Anstieg der Delikte aufzeigen. Als hirillngliche Erkl~rung reicht dies je-

doch aufgrund der prozentualen Steigerung innerhaib eines einzigen Jahres kaurn aus.

Der Anstieg ist vielrnehr alarmierend. Zeigen nicht der unverhohiene Urngang mit straf-

rechtlich untersagten Symbolen sowie offene Bekenntnisse zu rechtsextremen Einstel-

lungen die wachsende Bereitschaft, sich 6ffentlich mit der Szene zu solidarisieren und.

gesellschaftliche Normen aktiv zu verletzen? Tabubruch auf niedriger Eskalationsstufe

krimineller Handlung fiihrt weder empirisch nachweislich noch in autornatischer

Zwangsldufigkeit zu schwereren Vergehen (Laninek 1998: S. 69f). Derngegenuber ste-

hen die in der Kriminologie vorgesteilten Modelle krimineller Karrieren, die ,,delin-

quente Entwicklung als Folge eines sich wechselseitig hochschaukelnden Interaictions-



prozesses zwischen dem. Jugendlichen und seiner Umwelt" darstellen (Schwind 1998:

143). Emn soicher Zusammenhang stelit sich in den Aussagen verurteilter Straftter dar:

Gruppenzwang, die Angst, als Feigling dazustehen, selbstverordneter Nazikriegerwabn,

und die Schwierigkeit, aus der Szene auszusteigen bewirken einen Strudel in eine g~inz-

lich verwirrte Gedankenwelt aus vtilkischem Nationalismus und Fremdenhass. Der Ta-

bubruch in Form eines Propagandadeliktes ist die offene und flir das Umfeld sichtbar

dokumentierte Abkehr von Rechtsstaat und Gesellschaft. Mit dem ,,Strudel nach unten"

beginnt daher auch f~ir cinen Teil der Jugendlichen die ,,Spirale nach oben", die in der

Eskalation der Folgestraftaten besteht. Besonders miitnnliche Jugendliche sind bereit,

Konflikte und Vorstellungen in Gewalt umzusetzen da sie aufgrund ibres eigenen Rol-

1enverstiindnisses letztlich erwarten, von der Gesellschaft hierflir freigesprochen zu

werden (Rommelspacher 1993: 76 ). Der markante Anstieg der Propagandadelikte in

einem Jahr ist letztlich auch deshaib als besonders kritisch zu werten, als zu erwarten

ist, dass ein Teil der Straftaiter mit entsprechender durch das Umfeld aktivierbarer Ge-

waitneigung: sich Oier die Zeit in Verbindung mit schwereren Straftaten bis hin zu Mord

und schwerer Brandstiftung wiederfinden wird.

1.2 Entstehungsbedingungen

Obwohl die Rechtse~ttremismusforschung heute einen breiten Raum einnimmt, ist sie

dennoch von einer untibersehbaren Inkonsistenz gekennzeichnet. Theorien und Erkla-

rungsans~tze stehen obne Querverbindung nebeneinander, eine Forschungstradition ist

ganz offensiclitlich kaumn begrilndet. Richard St6ss geht in seinem Aufsatz jor-

schungs- und Erk1arungsansatze - emn tberblick" in systemnatischer Weise mit den Un-

zuldnglichkeiten des Forschungsgebietes ins Gericht. Er beginnt: ,,Im Titel des Bandes

(,Bilanz der Rechtsextremismusforschung') wird der Eindruck erweckt, als gdbe es

hierzulande eine Rechtsextremismusforschung. Dies ist freilich niclit der Fall." (St6ss

1994: 23) Viele der von St~iss vorgebrachten Kritikpunkte finden sich in Analysen wei-

terer Autoren wieder. So scbreibt Jtlrgen Winkler vergleichsweise moderat: ,,Obwohl

interdisziplindire Forschung gefordert wird, ist die Scientific Community noch weit von

einer fruchtbaren Synthese der Perspektiven entfemnt" (Winkler 1996: 25). Eine Aus-

nabme im. Kritikpunkt mangeinder Forschungskontinuitdt stelit die Forschung urn die

autoritgre Pers6nlichkeit dar. Sie basiert auf den frithen Ansdtzen der ,,Berkeley-Schule"
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urn Adomno, Horkheimer und Fromm. Thre Forschung fiber die autoritdre (faschistische)

Perstinlichkeit steilt ein erstes bedeutendes Beispiel aus der Gruppe von Forschungsan-

sdtzen dar, die die Pers6nlichkeit als Erklarungsvariable rechtsextremistischer Orientie-

rung in den Mittelpunkt stellen (Adomo et al. 195 0). ,,Dabei haben viele Autoren jedoch

andere Akzente gesetzt und ibren Untersuchungen modifizierte Autoritarismuskonzepte

zugrundegelegt" (Winkler 1996: 29). Dieser Sachverhalt ist bis in neuere Studien zu

verfolgen, die tibereinstimmend bedeutende Zusammenhdnge zwischen Autoritarismus

und Rechtsextremismus feststellen (Scherr 1996: 110).

Neben den Ansqtzen zur autoritaren PersL~nlichkeit existiert eine Kontinuitat hinsicht-

lich der Erforsohung der Soziologie des sozialen Wandels, die allerdings erst in jtingerer

Zeit in Verbindung zur Rechtsextremismusforschung gebracht wurde. Auf die Darstel-

lung dieses und weiterer Ansaitze wie beispielsweise Kontinuitats- oder Deprivationsan-

satz soil an dieser Stelle verzichtet werden. Ibre Systematisierung wurde bereits im Ar-

beitspapier Nr. 96 des Sozialwissenschaftlichen Institutes der Bundeswehr unternom-

men (Wasmuht 1996). Die Schwierigkeiten einer konsistenten, kumulativen und konti-

nuierlichen Erforschung von Rechtsextremismus sollen exemplarisch an zwei Problem-

feldemn aufgezeigt werden.

1.2.1 Einstellung versus Verhalten

Scheuch und Klingelmann (1967) und vergleichbar fast 30 Jahre sp~ter Oskar Gabriel

haben eine relativ stabile Verteilung der unterschiedlichsten Indikatoren politischer Emn-

stellungen (Gabriel 1996) nachgewiesen. Allerdings beziehen sich diese Untersuchun-

gen auf Potentiale und Einstellungen auf der Makroebene. Unter welchen Gegebenhei-

ten aber manifestieren sich Einstellungen und Orientierungen in personalem. Verhalten?

Rechtsextiremes Verhalten unterliegt sowohl in seiner Ausprqgung als auch in seinem

Umfang konjunkturellen Schwankungen. Hinzu kommt, dass derizeit kaum, eine Theorie

imstande ýscheint, unterschiedliche rechtsextremistische Verhaltensfobrmen gleicher-

ma.Ben zu erklaren. Der Mitgliederzuwachs einiger rechtsextremer Parteien in Deutsch-

land korreliert empirisch nicht mit deren Wahlerfolg oder -misserfoig. (Zur DVU:

Hoffi'nannlLepzzy 1998; zur NPD: Pfahl-Traughber 1999a). Insbesondere die Dimensi-

onen ,,Gewaltorientierung" und ,,-akzeptanz" nebmen in der modemnen Theoriebildung

eine sehr untersohiedliche, in jedem, Fall aber spezifisch zu betrachtende Funktion emn.
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Keinesfalls existieren valide Theorien zur Erklitrung der Wellen fremdenfeindlicher

Gewalt in Deutschland, wie sie 1991 bis 1993 und derzeit zu beobachten sind.

1.2.2 Pers~Snlichkeit versus Gesellschaft

Neben der bereits; erwahnten Theorie zur autoritdIren Perst~nlicbkeit, die bis heute in

ibrer Auslegung differenzierte Erklarungsanslitze erfaliren hat, existiert einea Gruppe von

Erklunmgsansittzen, die Urspii~nge rechtsextremer Einstellungen und Verhaltensweisen

in der gesellschaftlichen Sozialisation sucht. Beide Zugfinge schlieBen sich in weiten

Bereichen gegenseitig aus: ,,Aus der Theorie der autoritiren Pers~inlichkeit ergibt sich

die Negation der Deprivationstheorie und umgekehrt" (Winkler 1996: 36). Auch unter

den gesellschaftskritischen Erklarungsvarianten selbst sind bis dato kontroverse Theo-

riebildungen zu finden. Es existieren aber auch Obereinstimmungen. Dies betriffi insbe-

sondere jene Richtung, die an den Folgen des sozialen Wandels ansetzt. Bereits Auguste

Comte (1798-1857) befasste sich mit dieser Thematik. Der Ursprung jener Theorien

aber, die mit den modernen und postmodernen in direkter Verbindung stehen geht auf

die Zeit der Jahrhundertwende zurilck. Emile Durkheimn (1977: 410Off.) konstruierte tiber

die Veranderung volkswirtschaftlich-arbeitsteiliger Prozesse die anomische Auflisung

der Beziehung Individuum-Gesellsehaft in Zeiten tiefgreifender Vertinderungen. Es ist

Wilhelm Heitmeyer, der als Begriinder der modemnen Rechtsextremismusstudien gilt. In

seiner ,,Bielefelder-Rechtsextremismusstudie" (Heitmeyer 1992) begleitete Heitmeyer

eine Gruppe von Jugendlichen Uber 5 Jabre hinweg, urn Zusanimenhfinge und Verlaufs-

linien mittels qualitativer Verfabren zu studieren. Sie ist die erste Langzeitstudie zu die-

sem Thema. Heitmeyers Desintegrationsansatz beruht auf der Diagnose einer zuneh-

menden gesellschaftlichen Individualisierung. Er geht davon aus, dass emn geringes

Selbstwertgeflthl in Verbindung mit einer schlechten schulischen bzw. beruflichen Po-

sition sowie geringerer Sicherheit durch fehiende Gruppenzugeh6rigkeit zu einer starke-

T ,en Hi-nwendung ýzu 'reichtseixtreimen' Orientier'unfgsmnustemn fllhirt (Heitmeyer 19.87:

1 04f.). Negative Einschdtzungen der gesellschaftlichen Entwicklung, deren Undurch-

schaubarkeit und mangeinde M6glicbkeiten zur Einflussnahme auf soziale Prozesse

verst~qrken diese Entwicklung (ebd.). Seine Theorie der ,,irregeleiteten Einzeltdtee' und

der ,,Modemisierangsopfer" findet sich in der Literatur ebenso in ibrer Bedeutung als

,,besonders fruchtbar und ertragreich" gewtirdigt (St6ss 1994: 32ff.), wie auch in vielen

Details kritisiert und bezweifelt (z. B. Scherr 1996: 104ff.; Pfahl-Traughber 1999b:
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69ff.; Findeisen/Kersten 1999: 28f.). Familidre oder gesellschaftliche Desintegration,

Arbeitslosigkeit, mangeindes Bildungsniveau. sind vielfach untersuchte und bestAtigte

Bedingungen fdr die Anfdlligkceit Jugendlicher fUr rechtsextremistische Orientierungs-

und Erkldrungsangebote (Falter/Arzheimer 1998; Kleinert/Krtlger/Willems 1998). FRr

jugendliche Straftater ist dieser Zusammenhang allerdings weder in den neuen, noch in

den alten Bundeslhqndem stichhaltig nachgewiesen worden. Die Mehrzahl der Straft~ter

sind offenbar ,,normale" Jugendliche aus intakten sozialen Verhd.1tnissen, im Osten so-

gar noch mehr als im Westen (Pfahl-Traughber 2000: 12).

Dennoch fdlit das Aufkommen fremdenfeindlicher Gewalt und rechtsextremen Natio-

nalismus in Deutschland mit den globalen, umawdlzenden Verainderungen der einst bi-

polaren Welt zusammen. Diese Phdnomene gehen mit der Gesamtproblematik der

deutsch-deutschen Wiedervereinigung, den fundamentalen geseilsehafihichen Vertinde-

rungen, insbesondere im Osten Deutschlands, und einem radikalen Werteverlust einher.

Auch der Hinweis, dass viele der heute rechtsextremistischen Jugendlichen 1989 erst

acht bis zw6lf Jahre alt waren ist nicht schitissig. Die in den Familien und im. sozialen

Umfeld bestehenden Mentalitaten, Unsicherheiten und Zukunftsangste wurden Be-

standteil der Sozialisation jener Kinder (Pfahl-Traughber 2000: 13) und lebten auf diese

Weise fort. Heitmeyer spricht von Handlungsunsicherheiten, Obnmachtserfahningen,

schlechten beruflichen Perspektiven, geringem. Selbstwertgefiihl und negativer Emn-

schdtzung bzw. Undurchschaubarkeit der geseilschafflichen Entwicklung (Heitmeyer

1987: 104ff.). Hartfield und Hillman (1972: 195) untersttitzen seine These indem sie

feststellen, dass fremdenfeindlicher Extremismus dort auftritt, wo fiberholte Herr-

schaftsverh~qtnisse nicht mebr mit gesellschafflich-strukturellem Wandel kompatibel

sind, also mit sozialer Verunsicherung und Isolation einhergehen. Auch Alphons Sil-

bermann (1995: 10) schlieBt sich dem an. Ihin ist insbesondere zuzustimmen, wenn er

die Ursachen des Rechtsextremismus konicret in geselischafihichen Wertewandel und

Mod'erins'ie'run'g nach der deutschen Wiedervereinigung sieht.

Weiche Funktion aber besitzt jene fYberhdhung der eigenen Nationalitat und die hieraus

resultierende Fremdenfeindliehkeit im Gesamtzusammenhang der Desintegration? Sie

stellen nach unserer Auffassung im Ralimen zunebmender Individualisierung eine -

subjektiv empfunden vielleicht die letzte - Rflckfallposition der Integration dar. In der

Zugeh6rigkeit zu einer Nation, Volksgruppe oder ,,Rasse" kann man nicht versagen, sie



nicht verlieren. In der kollektiven Selbstiiberh~hung der eigenen Gruppe erkennt man

die, die nicht dazugeh6ren als vermeintlich minderwertig und schuldig. Insbesondere

jenes bereits zitierte Gefalh der Obnmacht spielt nach unserer Auffassung in der aktu-

ellen Phanomenologie des Rechtsextremismus eine bedeutende Rolle. In der Rassismus-

forschung besteht heute breite lObereinstimmung dartiber, dass die faktische oder ange-

strebte Macht der sich flberh~ihenden Gruppe tiber eine minderbewertete mit Rassismus

einhergeht (Hall 1989: 913). Macht kann sich z. B. auf geforderte Einwanderungsver-

bote (,,Das Boot ist yoll") oder Arbeitsverbote beziehen. Insbesondere aber, und so tritt

es in den Aussagen rechtsextremistischer Straftater hervor, wird jene Ohmnmacht dann

iffberwunden, wenn hilfiose ,,Fremde" mit Tritten, Schltigen oder Brandsditzen verletzt

oder get6tet werden. Trotz der aufgezeigten Kongruenzen von Rassismus und Fremden-

feindlichkeit sollen und k~Snnen diese nicht als Synonyme betrachtet werden. Dies er-

scheint jedoch zu undifferenziert, da Fremdenfeindlichkeit individuell in sehr unter-

schiedlich starker Ausprdgung vorliegen kann. Dem soil die im Ralimen unserer Unter-

suchung verwendete Fremdenfeindlicbkeitsskala gerecht werden.

Nationalismus und (rassistische) Fremdenfeindlichkeit sind zwingend mit rechtsextre-

men Orientierungen und rechtsextremem Verhalten verknttpft. Als Konvergenz- und

Basisideologeme stellen sie bei weitem keine theoretisehen Konstrukte dar. Sie sind in

Deutschland dominierende Realitqt und Fundament aktueller rechtsextremer Phdnome-

nologie.

2 Die Relevanz der Rechtsextremismusproblematik fuir die Bundeswehr

Die Bundeswehr steht tiber die Wehrpflicht und tiber die M~Sglicbkeit, als Soldat auf
Zeit Dienst zu leisten, in einem sttindigen AustauschpoesmtdrGslshf n

muss sich daher -,imn Guten wie im Schlechten - 'mit za~hlreichen sozialen 'Entwicklun-

gen und Phdnomenen befassen. Die Ausbreitung rechtsextremen Gedankenguts und die

Zunabme rechtsextremer Straftaten vom Propagandadelikt bis hin zu Gewaltverbrechen

kann daher auch an der Bundeswehr nicht vortibergehen. Dies gilt umso mehr, als

rechtsextreme Aktionen und Straftaten in tiberproportionaler Weise von jungen Man-

nem begangen werden, die wiederum kraft Gesetz und - jedenfalls bis 2001 - audi

nach dem herrschenden Berufsbild die Hauptklientel der Streitkrafte nicht zuletzt auch
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fUr die Rekrutierung ihres Personalnachwuchses bilden. Die Bundeswehr ist eben kein

Spiegel der bundesdeutschen Geselisohaft, sondemn bildet allenfalls den mannlichen Teil

der Bev6lkerung ab, mit deutlichen Gewichtungen bin zur jiingeren Generation und

audi innerhaib dieser mit deutlichen Differenzierungen: Emn starkes Drittel eines Jahr-

ganges leistet Grundwebrdienst, wdhrend die Mehrheit entweder freigestelit wird bzw.

sich far den Zivildienst entscheidet (Kozielski 1998). Es nimmt also niclit Wunder, dass

die Bundeswehr mit den spezifischen Problemen in der Bev~ilkerungsgruppe der jungen

Manner in besonderer Weise konfrontiert wird.

Die Bundeswehr ist von der Rechtsextremismus-Problematik betroffen und hat wie jede

andere Institution im demokratischen Rechtsstaat die Pflicht, das Ibre zur Eindarnmnung

dieser Gefd.hrdung des friedlichen Zusammenlebens in Deutschland zu leisten. Sic hat

jedoch - wie auch der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages in seinem ji~ngsten

Bericht hervorhebt (Deutscher Bundestag 2001: 10) - fiber diese aligemneine Verpflich-

tung hinaus eine Reihe ganz grundlegender funktionaler Grtinde und Interessen, sich

dieses Themas mit groBer Sensibilitdt und Sorgfalt anzunehrnen.

Die Bundeswehr ist die grn3Bte bewafifiete Organisation der Bundesrepublik Deutsch-

land. Es ist daher verst~ndlich, dass die demokratische Gesellschaft in besonderer Weise

darauf achtet, in wessen Hdride der Umgang mit dieser Macht gelegt wird. Das hohe

Vertrauen, weiches die Bundeswebr in der deutschen Gesellschaft geniel~t, gilt nicht nur

hinsichtlich ibrer Fahigkeit, die ihr tibertragenen Aufgaben zu erfihlen. Es gilt auch hin-

sichtlich der demokratischen Zuverhissigkeit ibrer Offiziere, Unteroffiziere und Mann-

schaflen. Wie flir jedes andere Organ der Exekutive ist die Aufrechterhaltung dieses

Vertrauens und die damnit einhergehende gesellschaftliche Verankerung von existen-

zieller Bedeutung fir die Bundeswebr.

Dies gilt nicht zuletzt flir den Wettbewerb urn qualifiziertes Personal, in demn die Bun-

deswehr mit anderen Arbeitgeb em steht. Rechtsextremisten stehen weit auBerhaib des

demokratischen Grundkonsenses und gefdhrden, wenn sie Eingang in die Bundeswebr

finden, nicht nur das gesellschaftliche Vertrauen in die Streitkrdfle als Bestandteil des

demokratischen Staates, sondern auch deren standig erforderliche personelle Emeue-

rung. Eine Bundeswehr, die auch nur in den Verdacht geriete, die Entwicklung rechts-

extremer Einstellungen zu begiinstigen, ware ffir die dringend ben6tigten qualifizierten
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Bewerber aus der demokratischen Mitte der Gesellschaft mit Sicherheit kein attraktiver

Arbeitgeber.

Die Gnrndphilosophie der Bundeswehr baut auf demn Buld des demokratischen Staats-

bfirgers in Uniform sowie der aus diesem Bild abgeleiteten Konzeption der Inneren.

Fifbrung auf. Die Achtung der Menschenw~irde, das. aictive Eintreten fdr den demokrati-

schen Rechtsstaat sowie die Toleranz gegentiber unterschiedlichen Religionen, Weltan-

schauungen und LebensentwUrfen sowie Hautfarben sind Kembestandteile dieser Philo-

sophie. Nur auf dieser Grundlage k6nnen die innere Ordnung und der kameradschaftli-

che Zusammenhalt in der Truppe dauerhaft aufrechterhalten werden. Soldaten mtissen

sich im tiglichen Dienst, in lObung und Einsatz aufeinander verlassen k~Snnen, weil in

kritischen Situationen unter Umstanden ihr Leben vom richtigen Verhalten ibrer Kame-

raden abhdngt. Ideologien oder auch nur Einstellungsmnuster, die unterschiedliche Wer-

tig~keiten und. Qualitdten von Menschen zu ibrem Inhalt haben, sind mit diesemn Grund-

prinzip der soldatisehen Ordnung schlichtweg unvereinbar. Dies gilt umso mebr, als die

Bundeswehr Bestandteil einer Gesellschaft ist, die im w~rtlichen und Obertragenen Sin-

ne immer bunter geworden ist und weiterhin wird. Als offene Gesellschaft hat

Deutschland Menschen der unterschiedlichsten Herkunfi auch als Staatsbfiger inte-

griert, die foiglich in ktinftig noch wachsender Zahi in der Bundeswehr Dienst leisten

werden.

Die Bundeswebr ist seit jeher eine Armee, die in einem Staatenbtindnis integriert und.

daher auf vertrauensvolle Zusarnmenarbeit mit den Soldaten anderer Nationen angewie-

sen. ist. Die Integration deutscher Soldaten in multinationalen Truppenk6rpem schreitet

voran und die Ebenen, auf denen diese Formationen gebildet werden, nahem sich mehr

und mehr den Verbiinden und Einheiten. Soldaten aus Antneen, die nicht demn BUndnis

angeh~5ren, sind in groi~er Zahi im Ralumen der Militairischen. Ausbildungshilfe auf alien

tbenen in der Bundeswehr p~rdsent. Auch bei kiinftigen VN-Friedensmissionen werden

deutsche Soldaten. mit Streitkraiften kooperieren, derien Angeh6rige au's anderen als den

im BUndnis reprasentierten Kulturkreisen. starnmen. Der ailtdgliche Umgang mit Solda-

ten anderer Nationen wird daher flir immer mebr Bundeswebrangeh6rige zur berufli-

chen Normalitat. Diese Kooperation zwischen Soldaten der unterschiedlichsten Armeen

ist nur m6glich, wenn. sie auf gegenseitigem Respekt sowie der Achtung anderer Kultu-

ren und Gebrduche autbaut. Manifestationen von Nationalismus oder Fremdenfeind-
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lichkeit wilrden nicht nur die gemneinsame Auftragserflillung geflihrden, sondern das

Ansehen der Bundeswehr als (Btindnis-) Partner schwer beschadigen.

Das Aufgabenspektrum der Bundeswehr umfasst seit einigen Jahren Einslitze zur Frie-

denssicherung auf~erhalb des cigenen Staats- bzw. Btlndnisgebietes. In Zukunft werden

diese Einsqtze das Berufsbild der Bundeswebrangeh6rigen noch nachhaltiger pragen.

Friedenserhaltende Militqreinsiitze k6nnen nur dann erfoigreich durchgefiihrt werden,

wenn die eingesetzte Truppe das Vertrauen m~Sglichst groBer Teile der Bev~lkerung im

Einsatzland genie~t. Das Verhalten der Soldaten unterliegt im Einsatz der gr6Bten Auf-

merksamkeit verschiedenster politischer, sozialer, etliniseher oder religi~iser Gruppen,

von denen naturgemai3 nicht alle den Einsatz fremder Streitkrafte in ihrem Staatsgebiet

begrtiffen. Ober die Untergrabung von Vertrauen in der Bev6lkerung hinaus k6nnen

daher rassistische Aul~erungen oder Verhaltensweisen schon im Einzelfall zur emotio-

nalen Mobilisierung gegen die Friedenstruppe flibren und deren Mandat, aber auch das

Leben ibrer Soldaten geffhrden.

Dieser Uberblick verdeutlicht, dass es in der Bundeswehr keinen Bereich gibt, in demn

das Auftreten rechtsextremer Ideen oder Verhaltensweisen nicht zu, gravierenden St6-

rirngen des militgrischen Dienstes und der Auftragserfidllung flibren wilrde. Er verdeut-

licht auch das besondere Interesse das die Bundeswehr an einer sorgfdltigen Auswahl

ibrer 1ingerdienenden Soldaten in alien Dienstgradgruppen, der konsequenten Verfol-

gung rechtsextremer Vorffille und der Priivention entsprechender Entwicklungen durch

Ftibrung, Ausbildung und Erziehung ibrer Soldaten haben muss.

Gleichwohl ist es im Verlauf der neunziger Jabre auch in der Bundeswehr zu einem

deutlichen Anstieg rechtsextremer Vorfaille i'm Ver leich ,zu; dien. voran~egan enen Jah-

ren und Jabrzebnten gekommen. W4rend sichdie Zahi der gemeldeten Vorkomninisse

bis einschliefflich ~1996 urn Werte zwischen 50 bis 60 FAllen pro Jahr bewete, karn es:

1997 zu einer sprunghaften Zunalhre auf miehr als 200 entsprechender Verdachtsf'dlle.

Das Jahr 1998 brachte einen weiteren deutlichen Anstieg auf 319 Falle, dem sich im

Jahre 1999 emn Riickgang auf 135 Vorkommnisse anschloss. lIn Jahr 2000 stieg die Zahi

wieder auf insgesamt 196 Verdachtsfdlle an.
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Angesichts dieser Entwicklung drangen sich zwei Fragen auf, die die Diskussion. in der

Offentlicbkeit nachhaltig prilgen, die j edoch bislang allenfalls in Ansatzen einer syste-

matischen Analyse unterworfen wurden.

1 . Gibt es emn spezifisches, strukturelles Rechtsextremismus-Problem innerhaib der

Bundeswehr dergestalt, dass vorherrschende Einstellungsmnuster, geistige Orientie-

rungen oder das Traditionsverstaindnis in den Streitkraften die Entwicklung und

Ausbreitung rechtsextremen Gedankenguts untersttitzen?

2. Wirkt die Bundeswehr durch organisationsspezifische Eigenschaften - hierarchisch

organisierte Ma.nnergemneinschaft, Umngang mit Waffen, Vorbereitung auf den

Kampf - als Resonanzboden bzw. Magnet fir Personen mit rechtsextremen Welt-

bildem?

Diesen Fragen soil im vorliegenden Arbeitspapier unter Heranziehung der in der Bun-

deswehr aufgetretenen Verdachtsfdlle mit rechtsextremnem Hintergrund sowie der Er-

gebnisse der Ailgemneinen Bev6lkerungsumfrage 2000 des Sozialwissenschaftlichen

Instituts der Bundeswehr nachgegangen werden.

3 Einzelfiille oder strukturelles Problem? Rechtsextreme Vorkommnisse in der
Bundeswehr

Die deutliche Zunahme rechtsextremner Vorkormnnisse in der Bundeswehr seit 1997

entspricht einerseits demn Trend zur Ausbreitung rechtsextremner Orientierungen und

rechtsextremner Straftaten in der Gesamtgesellschaft. Andererseits sind diese vera.nderten

Falizahien aber auch auf eine deutlich gewachsene Sensibilitat innerhaib der Bundes-

wehr bezilglich dieses Problemfeldes zurtickzufiihren. 1997 markiert insofemn eine Zii-

sir, als sich im Verlauf dieses Jahres eine Reihe von Vorfihlen ereignete, bzw. bekannt

wurde ,die emi betrachtliches Medienecho* und eine breite Diskussion in der Offentlich-

keit nach sich zog. Im Mdrz 1997 kamn es in Detmnold zu Angriffen von Bundeswehran-

geh~irigen auf Auslander, emn im gleichen Monat von Angeh~rigen der Infanterieschule

in Hamnmelburg produziertes Videoband mit Gewaltszenen wurde im Juli des Jabres von

einemn Fernsehsender ausgestrahit. Imn Oktober erfolgte die Ausstrahlung von Teilen

eines weiteren Videobandes, das in den Jahren 1994/95 in Schneeberg produziert
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worden war und neben rechtsextremen Aul~erungen auch Szenen enthielt, in denen

grausame Gewaithandlungen nachgestellt wurden. Im Dezember ver6ffentlichte der

,,Stern" Bilder einer privaten Feier von Soldaten der Lehr- und Versuchskompanie der

Luftiandeschule in Altenstadt, auf denen nationalsozialistische Symbole und Soldaten

zu sehen waren, die den sogenannten HitlergruB ausfiThrten. Eine Woche spater benich-

tete ,,DER SPIEGEL", dass bereits am 24. Januar 1995 der verurteilte Rechtsterrorist

Manfred Roeder an der Hamburger Fiihrungsakademie der Bundeswebr einen Vortrag

gehalten hatte. Den fdr die Durchftihrung dieser Veranstaltung Verantwortlichen war

der rechtsterroristische Hintergrund Roeders zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gewe-

sen; nach dem. Eingang entsprechender Infonmationen wurde dieser Vorfall jedoch nicht

gemeldet. Im Zuge der Enmittlungen urn diesen Vortrag wurde zudem festgestellt, dass

bereits 1994 auf Nachsuchen von Roeder emn ,,Deutsch-Russisches Gemeinschaftswerk"

von der Bundeswebr drei ausgemusterte Fahrzeuge und Werkzeug als Unterstfitzungs-

leistungen erhalten hat. (Zu den Vorfdllen des Jahres 1997 siehe: Beschlussempfehlung

und Benicht des Venteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuss vom

18.06.1998)

Das Bundesministerium der Verteidigung reagiente auf diese Vorkommnisse mit einem.

umfassenden MaBnalmenbUndel, das durch einen im November 1997 eigens einge-

setzten Arbeitskreis Rechtsextremismus weiter systematisiert wunde. Der vom Arbeits-

kneis Rechtsextremismus erarbeitete MaBnahmenkatalog setzt auf Pniivention rechtsex-

tremen Vorkommnisse auf dem Wege der Information der Vorgesetzten auf alien Ebe-

nen durch im Zentrum Innere Flibrung ausgebildete Beratungsteams und den Militg.ri-

schen Abschinmdienst, verst~inkte Politische Bildung in den StreitkrAften sowie auf die

Venbesserung der diagnostischen M~Sglicbkeiten in den Kreiswehrersatzdimtem und den

ffir die Personalauswahlvenfahren zustqindigen Stellen.

Bezilglich der 1997 aufgetretenen 6bzw. bekannt geodene'n 'Vorfdlle knstituievte sich

am 13. Januar 1998 der Verteidigungsausschuss des Deutsche n Bundestage's als Unter-

suchungsausschuss. Untersuehungsgegenstlinde waren vor allem die innere Lage der

Bundeswebr, die Rabmenbedingungen der Innenen Fffhrung und Politischen Bildung,

die Konsequenzen aus den Wehrbeauftragtenbenichten zu. rechtsextremistischem Ver-

halten von Soldaten, die Realitqt des Traditionsverhaltens sowie den Infonmationsstand
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und die MaBnahmen des Bundesministeriums der Verteidigung beziiglich dieser Frage-

komplexe.

In seinem Bericht weist der Untersuchungsausschuss einen ,,GeneralverdachV" zurlick,

die Bundeswebr begiinstige in struktureller Weise die Entstehung, Entwicklung und

Auf~erung rechtsextremer Orientierungen und Handlungen. In ibren eigenen Bewertun-

gen haben jedoch die darnaligen Oppositionsparteien - bei (Ybereinstimrnung mit dem

Gesamtbefund des Ausschusses - weitergehende Fragen beziiglich des situativen bzw.

strukturellen Kontexts der aufgetretenen Vorfdlle aufgeworfen und entsprechende Un-

tersuchungen angeregt.

3.1 Die Datenbasis

Vor diesem Hintergrund kommt der genaueren Betrachtung rechtsextremer Vorfdlle und

Straftaten in der Bundeswehr besondere Bedeutung zu. Aufgrund des Fehiens einschla-

giger sozialwissenschaftlicher Untersuchungen im Bereich der Bundeswehr bilden die

Meldungen flber entsprechende Besondere Vorkominnisse (BV) die Grundlage ffir eine

soiche Analyse. Bei Besonderen Vorkommnissen handelt es sich urn aul~ergewt~hnliche

Ereignisse in der Bundeswehr von soicher Bedeutung, die eine sofortige und direkte

Information der politischen Leitung und militalrischen Ftihfrung notwendig macht. Dabei

gilt der Grundsatz ,,Schnelligkeit vor Vollstandigkeit". Vorfdlle, die den Verdacht auf

einen rechtsextremen bzw. fremdenfeindlichen Hintergrund begrtlnden, werden unter

der (Yberscbrift ,,Gefdihrdung des demokratischen Rechtsstaates" bzw. ,,Bettitigung ge-

gen die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch Soldaten" durch die zustlindi-

gen Disziplinarvorgesetzten umnittelbar nach ibrem Bekanntwerden gemeldet. Kriteri-

urnfUr diese Me~ldung ist em unmittelbarer iezug z'ur Bu~ndeswehr. Em soicher Bezugy

is't vorhanden, wennf sich emn Vorfall in .einer Liegenscehaft der Bund4eswehr eereignet

oder aber die betroffenen Personen zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Verdachtes

Angeh~rige der Bundeswehr sind. Daher finden auch aul~erdienstliche, in Zivilkleidung

und aul~erhalb von Bundeswehreinrichtungen ausgefifihrte Handlungen und Verhaltens-

weisen von Soldaten Eingang in dieses Meldeaufkommen. BV-Meldungen bilden einen

wesentlichen Bestandteil des Lagebildes in der Bundeswehr zumn Problemkomplex

Rechtsextremismus, die durch diese Meldungen gewonnenen Erkenntnisse fliei~en dar-
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fiber hinaus in die Informationsarbeit der Bundeswehr gegentiber dem Parlarnent, dem

Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages und der Offentlicbkeit emn.

Disziplinarvorgesetzte sind zur sofortigen Meldung von Verdachtsfdllen verpflichtet.

Verst6lBe gegen diese Verpflichtung ziehen dienstliche Konsequenzen ffir die Verant-

wortlichen nach sich, so dass bei der Auswertung dieser Besonderen Vorkommnisse mit

cinem hohen Grad an Sicherheit angenommen werden kann, dass diese Meldungen emn

umnfassendes Buld der Manifestationen von Rechtsextremismus in der Bundeswehr

zeichnen. Zwar kann eingewendet werden, dass es sich bei den Meldungen urn emn bun-.

deswehrinternes Berichtsverfahren handelt, das der Mfentlichen (Yberprtifung zundchst

entzogen bleibt. Doch spricht gerade dieser Umnstand daffir, dass die Meldungen die

Realitat recht ungeschminkt widerspiegein. Im Meldeverfabren muss keine RUcksicht

auf m~5gliche AuBenwirkungen und RUckfragen etwa aus den Medien genommen wer-

den.

Eingerdumt werden muss allerdings, dass die Analyse dieser Meldungen Schli~sse nur

auf der Symptomebene der sich tatsdchlich ereignenden Vorfdlle zuliisst. Weniger Auf-

schiuss erlauben diese Meldungen jedoch tiber eine m6gliche Verbreitung rechtsextre-

mer Einstellungen unter Angeh6rigen der Bundeswehr.

Die vom Bundesministerium der Verteidigung zu Informations- oder Forschungszwe-

cken verwendeten Meldungen Uiber Verdachtsfdlle sind aus Granden des Datenschutzes

und unter Rficksicht auf m6glicherweise laufende strafrechtliche oder disziplinare Un-

tersuchungen oder Verfabren grundsatzlich anonymisiert. Daraus folgt, dass nicht in

jedem Fall nachvollzogen werden kann, ob und in weichem Umnfang sich emn Verdacht

bestiitigt hat. In einer Reihe von Fdllen werden durch Folgemeldungen diesbeztigliche

Informationen geliefert, nach deren Tendenz der Schiuss gerechtfertigt ist, dass die

weitaus fiberwiegende Zahi der Verdachtsfdlle auch begrtindet ist. F~r die Zwecke die-

ser Analyse wird es daher als ausreichend angesehen, nur die gemeldeten Verdachtsf'dlle

heranzuziehen. Rechtsextremes Verhalten stelit immer emn gravierendes Dienstvergehen

dar, das entsprechend zu alinden ist. Bei Verdacht auf eine Straftat mit rechtsextremem

Hintergrund muss der Sachverhalt durch die Disziplinarvorgesetzten an die zustiindige

Staatsanwaltschaft abgegeben werden.
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3.2 Die Entwicklung der Falizahien und betroffene Soldaten

Grafik 1 veranschaulicht die zahlenmWd~ige Entwicklung von Meldungen mit Verdacht

auf rechtsextremnistischenlfremndenfeindlichen Elintergrund der Jahre 1990 bis 2000 so-

wie die Zahien der an diesen Vorf~11en beteiligten Soldaten:

Grafik 1: Verdachtsf~11e mit rechtsextremem Hintergrund: Die Entwicklung der Fall-
zahien
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Der Entwicklungsverlauf legt nahe, dass die seit 1997 verstdrkten Maf~nalimen zur Ab-

wehr des Rechtsextremismus in der Bundeswebr zu! einer gesteigerten Sensibilit~t auf

Seiten der verantwortlichen Vorgese~tzten gefifihrt haben. So hat sicherlich die umfas-

sende I~rifnnation "ober in der rechtsextreme Sz'ene verwendete Symbole und Erken-

nungszeichen sowie tiber indizierte Sebriften und Musikerzeugnisse die Aufmnerksam-

keit in den Kompanien und Verb~nden erhbSht. Auch ist durch die politische und militli-

rische Fihrung der Bundeswehr unmissverstandlich klargemacht worden, dass jedem.

Verdachtsfall mit gr6Bter Konsequenz nachzugehen ist. Information und gestiegener

iErwartungsdruck an die Vorgesetzten dfirften denn. auch ausschlaggebend flir die deut-
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lich gestiegenen Zahien der Jahre 1997 und 1998 sein. 1999 ging die Zahi der Meldun-

gen urn mehr als 50 Prozent zurUck und entwickelte sich auch in den ersten acht Mona-

ten des Jabres 2000 auf diesem Niveau. Im August 2000 fbhfrte der Sprengstoffanscblag

von Diisseldorf zu einer intensiven innenpolitischen Diskussion tiber die Gefahren des

Rechtsextremismus in Deutschland. Irn gleichen Monat wurde zudem bekannt, dass

offensichtlich emn Oberfeidwebel der Bundeswehr bei einem Internet-Provider eine Do-

maine unter der Bezeichnung ,,Heil-Hitler.de" hatte einrichten lassen. In den letzten vier

Monaten des Jabres 2000 folgten mehr Meldungen iiber rechtsextreme Verdachtsf'dlle

als im gesarnten Jahresverlauf zuvor, so dass sich fdr das Gesarntj ahr eine Zunabme

entsprechender Verdachtsfdlle urn 45 Prozent gegentiber dem Vorjalir ergab. Offenkun-

dig folgen SensibilitAt und Aufmnerksanikeit gegentiber Rechtsextremismus innerhaib

der Bundeswebr ganz ifhnlichen Kriterien und Mechanismen wie in der Gesarntgesell-

schaft. 1st das Thema auf der Agenda, wird genauer hingeschaut. Rund zwei Drittel der

Verdachtsfdlle werden durch die Vorgesetzten aller Ebenen festgestellt, rund emn Zehn-

tel durch Kameraden gemeldet. Von den tUbrigen Vorfdllen erhailt die Bundeswehr aus

anderen Quellen Kenntnis, zumeist durch die Polizei in Fallen von Straftaten, die sich

aul~erhaib des Dienstes und milita-rischer Liegenschaften ereignen.

Die Zahi der beteiligten Soldaten entspricht in etwa der der Vorkonimnisse, in manchen

Jahren lag sie etwas h~Sher. Selbst wenn man berticksichtigt, dass einer anonymen Ha-

kenkreuzschmiererei keine Personen zugeordnet werden k~innen, lassen diese Zahien-

verhaltnisse bereits vermuten, dass es sich bei den Urhebern der gemeldeten rechtsex-

tremen Verdachtsfdlle zumeist urn Einzelpersonen bzw. kleine Gruppen handelt. Die

Durchsicht der Meldungen bestdtigt diese Annahrne. Audi weist das Meldeaufkomrnen

keine auffilligen regionalen Cluster auf, durch die auf das Vorhandensein bestimmnter

Strukturen geschlossen werden k6nnte. Die: Verdachtsffalle verteilen sich ohiie erkeunr-

b~aren inneren Zusamrmenhang i~ber die gesamte Bundeswehr, allerdings auf einem sehr

piedrigen Nivedau*: 19ý6 'fim 7Jahr 2000 verdachtigte Personen entsprechen 0,0615 Prozent

der knapp 320.000 Soldaten der Bundeswehr.

Unter den drei Teilstreitkrdiften der Bundeswehr hatte das Heer im Jahr 2000 mit 136

Verdachtsfdllen und 133 beteiligten Soldaten das Gros der Meldungen zu verzeichnen.

Die Luftwaffe folgte mit 51 Fallen und 50 beteiligten Soldaten, die Marine mit neun

Fallen und 13 beteiligten Soldaten. Auch wenn das Heer die mit Abstand gr6iBte Teil-
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streitkraft bildet, ist es dennoch in relativ stqrkerem Maf~e von rechtsextremen Vorffallen

betroffen. Dieser h~ihere Anteil beim Heer ist j edoch vor allem auf semnen gr6Beren An-

teil an Grundwehrdienstleistenden zurtickzufifiren. Grafik 2 zeigt die AufschlUsselung

der betroffenen Soldaten nach Statusgruppen.

Grafik 2: Verckichtigte Personen nach Status (Jahr 2000)
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Danach waren 160 der 196 im Verlauf des Jabres 2000 in den Verdacht rechtsextremer

Delikte geratenen Soldaten Grundwehrdienstleistende bzw. Freiwillig zusatzlichen

Wehrdienst Leistende (Wehrpflichtige, die ibren Dienst von 10 Monaten freiwillig auf

bis zu 23 Monate verh~ngert haben). Dies entspricht cinem Anteil von 82 Prozent. Von

den 32 betroffenen Soldaten auf Zeit wiederum waren 14 Mannschaftsdienstgrade. 19

Unteroffiziere und. 2 Offiziere gerieten im Laufe des Jahres in einen entsprechenden

Tatverdacht (siehe Grafik 3). Die Gr6Benordnungen beztiglich der Status- und Dienst-

gradgruppen des Jabres 200Q entsprechen denen der vorangegangenen Jahre.
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Graftk 3. Verddchtigte Personen nach Dienstgradgruppen
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3.3 Deliktformen

Die Meldungen zu Besonderen Vorkomninissen mit rechtsextrememn Hintergrund unter-

scheiden zwischen Propaganda- und Gewaltdelikten. Propagandadelikte umfassen emn

breites Spektrum von Verhaltensweisen, wie die Verwendung nationalsozialistischer

Symbole, das Ausfiihren des ,,Hitler- oder Kifhnengrui~es", der Besitz bzw. die

Verbreitung verfassungs- oder fremdenfeindlichen Schrifttums bzw. Musikerzeugnis-

sen, Singen entsprechender Lieder, Hakenkreuzschmierereien sowie Tiftowierungen.

einsch1agiger Symbole. Hinzu komnmen fremdenfeindliche oder antisemitische AuBe-

rungen sowie das verbale Bekenntnis zu rechtsextremen Gesinnungen. Als Gewaltde-

likte werden ausgefithrte Gewaithandlungen. mit oder ohne Waffen gegentiber Personen

erfasst.

G~rafik 4 zeigt, dass das zahlenma~ige Verhaitnis zwischen Propaganda- und Gewaltde-

likten (iber die Jalire in etwa gleich geblieben ist:
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Grafik 4: Deliktformen
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Der gr6Bte Teil der rechtsextremen Verdachtsfdlle ereignet sich auBerhaib der Dienst-

zeit, tejiweise aber in milita~nschen Einrichtungen, wie Unterkunftsstuben oder Heim-

betrieben (siehe Grafik 5). Die elf gemeldeten Gewaltdelikten des Jahres 2000 fanden

alle aul~erhalb des Dienstes statt.

Grafik 5: Vorkonimnisse in und auBer Dienst im Jahr 2000
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Unter den verschiedenen Deliktformen nebmen das Abspielen bzw. Mitsingen indizier-

ter Lieder einen herausgehobenen Platz in der Statistik emn, gefolgt von Gesten, wie dem

,,Hitler-Grul3" und neonazistischen bzw. fremdenfeindlichenlantisemitischen AuBerun-

gen oder Parolen. In vielen Fdllen treten mebrere Delikte in cinemn Tatzusammenhang

auf, beimn weitaus gr'5Bten Teil aller Verdachtsfdlle ist erheblicher Alkoholkonsum mit

im Spiel. Manifeste Bekenntnisse zu rechtsextremen Orientierungen und/oder verfas-

sungsfeindlichen Organisationen sind dagegen selten, etwa wenn emn Rekrut seine Wei-

gerung, das Feierliche Gel6bnis abzulegen, mit der Abichnung der Freiheitlich-

Demokratischen Grundordnung begriindet oder wenn im Zuge der Ermittlungen die

Verbindung cines Verddchtigen zu rechtsextremen Organisationen aufgedeckt wird. Die

elf im Jahr 2000 gemeldeten Verdachtsfdlle im Gewaitbereich betreffen ausschlieBlich

Grundwehrdienstleistende in ibrem Privatbereich und umfassen die Beteiligung an Mas-

senschlagereien, gezielte Gewalt gegen Ausldnder, O0bergriffe gegen Kameraden und

v~llig fremde Personen sowie die Widersetzung gegen die Festnahme durch die Polizei.

Emn ebenfalls gemeldete Verdacht, eim Soldat sci am Brandanschlag auf die Dortmunder

Synagoge beteiligt gewesen, hat sich demgegenflber nicht bestatigt.

3.4 Zusammenfassende Bewertung

Die Auswertung der Meldungen flber Verdachtsfdlle mit rechtsextremem Hintergrund

zeigen, dass die Bundeswehr vor einer beachtlichen Herausforderung im Umgang mit

derartigen Phanomenen steht. Aus den zu Beginn dieses Kapitels dargelegten Grtinden

wird deutlich, dass die Bundeswehr j edweder Manifestation rechtsextremer Orientie-

rungen mit einer Null-Toleranz-Strategie entgegentreten muss und dies auch tut. Fehi-

verhalten von Vorgesetzten durch Unterlassung, Sorglosigkeit, Fehleinschatzung oder

mangeinde Informationen wird nie giinzlich auszuschlieBen scmn. Doch zeigen die By-

Meldungen in ibrer Zahi und nach der Qualitlit der ihnen zugrun deliegenden Verdachts-

ffille, dass derartiges Fehiverhalten die seltene Ausnahme sein dfirfte. Repressive MaB-

nabmen wie disziplinare Abndungcn his zur Entfemung aus dem Dienstverhaltnis und

strafrechtliche Verfolgung dutch die Staatsanwaltschaften und Gcrichtc sowic Pr~venti-

on durch Information und Aufkldrung haben in der Bundeswehr erhebliche Wirkungen

gczeigt.
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Doch gibt die genauete Betrachtung der Verdachtsfdlle weiteren Anlass zu der Sorge,

dass die Entwicklung efiner rechtsextremen Jugend-Subkultur in der deutschen Gesell-

schaft relativ weit vorangesebritten ist. Diese Annahme wird insbesondere durch den

hohen Anteil gestfltzt, den der Besitz bzw. das Abspielen von Musik-CDs mit rechtsex-

tremem unci/oder fremdenfeindlichem Inhalt am Gesamtaufkonimen der Verdaehtsfdlle

auch in der Bundeswehr einnehmen. Musik wirkt als Integrationsfaktor in einer zwar

noch immer diffusen, aber doch merklich sich ausbreitenden rechtsextremen Szene. Es

besteht die Gefaht, dass sich Uber einglingige Rhythmnen auch die menschenverachten-

den Inhalte dieser Musikerzeugnisse in den K6pfen der Jugendlichen. verankemn. Ge-

meinsames H~5ren iand Mitsingen in Gruppen oder Szeneclubs fiibrt dartiber hinaus zur

Abnahme des Unrechtsbewusstseins, insbesondere wenn nicht sofort seitens der Famili-

en, der Schulen, sozialer Einrichtungen und eben auch dutch die Strafverfolgungsbe-

h~itden eingeschritten wird. Alkoholkonsum und gruppendynamisehe Prozesse fihfren

des Weiteren hinaus zu einer Absenkung der Schwelle zur Gewaltanwendung.

An diesem Punkt scheinen - dies sei hier vorsichtig und eher in Form einer Hypothese

ffir die weitere Forschung formauliert - die Regelsysteme in Bundeswehr und Gesell-

schaft partiell inkongruent zu sein. Zu den charakteristischen Merkmalen des Bundes-

webrailtags geh6rt das Zusamnmenleben in Gemeinschaftsunterkiinften, in denen die

Grenzen zwischen privatem und 6ffentlichem Raum verschwimmnen. Die Unterkunfts-

stube bildet flit die Soldaten einen privaten Raum, den sie jedoch mit anderen teilen

mtissen und. der demzufolge dutch formale Vorschriften reglementiert und. durch die

Vorgesetzten kontrolliert wird. Dies fifihrt dazu, dass vieles, was im zivilen Umfeld der

Jugendlichen erlaubt ist oder zumnindest toleriert wird und foiglich kaumn zu Unrechts-

bewusstsein fihfrt, wie etwa. der Besitz indiziertet CDs, das Auftragen von Tattoos oder

die Verwendung von Symbolen aus dem gesetzlichen Grauzonenbereich, in der Bun-

deswehr emn mt~glicherweise gravierendes Dienstvergehen darste It das mit aller Kon-

sequenz verfolgt wird. Die Bundeswe~hr hat aufgrund 'ibret spezifischen Struktur 'M~g-

lichkeiten der Einflussnalme auf das Verhalten ibrer Angehisrgen wie sonst kaum eine

andere gesellschaftliche Fonmation. Doch witd die Durchsetzung ibrer hatten Linie in

Bezug auf rechtsextteme Orientierungen auf Dauer nut erfolgversprechend sein, wenn.

den Tdtem auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. eine vergleichbare Ablehnung

ihres Vethaltens entgegengebracht witd und sie nicht noch Best~tigung etfabren. Eine

genauere Analyse des Verhditnisses der dutch die Disziplinarvorgesetzten eingeleiteten,
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von den zustdndigen Staatsanwaltschaften dann aber eiugesteliten Strafverfahren waire

in dieser Hinsicht aufschlussreich.

Die Analyse der gemeldeten Verdachtsf'dlle zeigt einigermal~en deutlich, dass der bei

weitem gr6Bfte Teil der Vorkommnisse mit rechtextremistischem Hintergrund auf den

engen und permanenten personellen Austauschprozess, in demn die Bundeswehr mit der

Geselisehaft steht,'zurtlckzuftihren ist. Dieser Befund wird auch nachdrficklich durch

die Tatsache unterstfitzt, dass sich rund 42 Prozent der rechtsextremen Verdachtsftulle in

den Einberufungsmonaten der Wehrpflichtigen ereignen, in denen diese in emn fur sie

v6llig neues Regel- und Verhaltenssystem gesteilt werden. Hieraus jedoch emn Argu-

ment gegen die ailgemneine Webrpflicht abzuleiten und fir eine Freiwilligenarmee zu

pladieren, scheint wiederum mit Blick auf die absoluten Falizahien wenig ffberzeugend

zu sein. Die unbestrittenen Vorteile einer gesellschaftlichen Einbindung der Bundes-

wehr fiber die Webrpflicht dtirften die mit rechtsextremen Verhaltensweisen eines klei-

nen Teils der Wehrpflichtigen verbundenen Nachteile bei weitem aufwiegen.

Die Bundeswehr muss - schon urn der Aufrechterhaltung ibrer inneren Ordnung wegen

- dem Problemkomplex Rechtsextremismus auch weiterhin eine erh~Shte Aufmnerksam-

keit widmen und darf in ibren prdventiven aber auch ibren repressiven Anstrengungen

nicht nachiassen. Gerade als Folge der durch die Bundeswehr praktizierten Null-

Toleranz-Strategie wird allerdings die Offentlichkeit auch in Zukunft mit einschlagigen

Meldungen aus dem Bereich der Streitkcrafte rechnen mtlssen. Solange rechtsextreme

Aktionen und Straftaten in der Gruppe der jungen Manner nicht zurtlckgehen, wird auch

die Bundeswehr davon betroffen sein, einfach weil regelmd~ig neue Webrpflichtige

cingezogen werden. Aus der mit der konsequenten Verfolgung derartiger Vorfdlle ver-

bundenen Zahi der Meldungen aber zu schliel~en, die Bundeswehr hatte mnders als die

iUbrige Gesellschaft emn spezifisches, aus ibren strukturellen Gegebenheiten resultieren-

des Rechtsextremismus-problem scheint jedoch alles andere als gerechtfertigt,

4 Die Bundeswehr - Resonanzboden fdr rechtsextreme Orientierungen?

Hierarchische Ordnungen mit kiaren Orientierungs- und Rollenmustern sowie elitqr

legitimierten Autoritaten, emn mit der Bew~lirung im. Karnpf verbundenes Mannlich-
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keitsideal und vor allem emn tbersteigerter Nationalismus mit aggressiver Abgrenzung

gegen alles Fremde sind wesentliche Grundelemente rechtsextremer Weitbilder. Streit-

kr~qfte und mit ihnen die Bundeswehr weisen ihrer inneren Struktur und ibrer Zweckbe-

stimmung nach durchaus Eigenschaften auf, die fir Personen mit rechtsextremen Ori-

entierungen attraktiv sein k6nnten. Es besteht daher die Gefahr, dass im Bewerberauf-

kommen fiir die Bundeswehr verstdrkt junge M~nner und ktinftig auch junge Frauen mit

entsprechenden Einstellungen vertreten sind.

Dieser Nexus zwischen rechtsextremen Ansichten und Bundeswebraffinitdt ist unter den

Vorzeichen der rechtsextremen Vorfdlle in der Bundeswehr in den letzten Jahren wieder

versta.rkt diskutiert worden. Der Berichterstatter der PDS im schon erwiihnten Bundes-

tags-Untersuchungsausschuss, Gerhard Zwerenz, meint in semner Bewertung des Aus-

schuss-Berichts, dass die Bundeswehr an ibrer ,,deutschtraditionalistischen, pranazisti-

schen Rechtslastigkeit" leidet (Beschlussempfehlung und Bericht des Verteidigungsaus-

schusses als 1. Untensuehungsausschuss vom 18.06.1998: 194) und. stelit fest, dass Mi-

litar nicht nun emn Anziehungspunkt f~r Personen mit eher rechten Einstellungsdispositi-

onen sei, sondemn diese verstarke (ebd.: 188). Andere Autoren, insbesondere Detlef Bald

(1998) und Ludwig Knorr (1998), knfipfen an diese Perspektive an und sehen im Tradi-

tionsverstandnis den Bundeswehr, das sich ibrer Ansicht nach stark an die Wehrmacht

anlehnt, Anhaltspunkte ffir eine Kontinuitdt bzw. Renaissance des Denkens in antide-

moknatischen und nationalistischen, am Kfimpfertum orientierten Kategorien mit ent-

sprechenden Konsequenzen auch fiir die Anfordernmgen an das politisch-ethische Profil

den Soldaten. Insbesondere Bald sieht eine sich vergn6Bemde Kiuft zwischen den Went-

systemen der Bundeswehr und der ilbrigen Gesellschaft und beffirchtet, die Bundeswehr

k6nne wieder zumn Staat im Staate werden. Systematischer ist Heinz-Ulrich Kohr beneits

1993 der Frage nachgegangen, in welcher Weise politische Orientierungen und Emn-

stellungen zur Bundeswehr zusammenhdngen. Nach seinem auf die Daten einen Befra-

gang von 833 Jugendlichen, zwischen 16. und 18 Jahren etizenBefimd lauft die

Bundeswehr Gefahr, vor allem Modemnisierun sverlieren anzuziehen, die sich durch

ausgepragt rechte Einstellungen von denjenigen abheben, die den Dienst in der Bun-

deswehr ablehnen (Kohr 1993). Auch Ktmmel und Spangenberg stellen 1998 die Frage,

ob die Bundeswehr eine besondere Anziehungskraft auf gewaitbereite Jugendliche aus-

iUbt, wobei sich aus dem Untersuchungskontext ergibt, dass Gewaltbeneitschaft auch als

durch rechtsextreme Einstellungen unterfi~ttert aufgefasst wind. Nach ibren Erkenntnis-
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sen sieht eine nennenswerte Minderheit in der bundesdeutschen Gesellschaft einen Zu-

sammenhang zwischen Gewaltbereitschaft und Bundeswehraffinitat (Kfimel/

Spangenberg 1998: 23ff.). Zuletzt wurde im Februar 2001 durch den ,,SPIEGEL" eine

Studie des Meinungsforschungsinstituts SINUS zitiert, in demn auf einen deutlichen Zu-

sanimenhang zwischen rechten Einstellungen und der Bereitschaft zum Dienst in der

Bundeswehr hingewiesen wurde (DER SPIEGEL, Nr. 9 vom 24.02.2001, S. 18).

Die Vorfihile in der Bundeswehr ejnerseits und die bier skizzierten Positionen und Be-

funde geben hinreichend Anlass, dem Zusammenhang zwischen Bundeswehraffinita.t

und rechtsextremen O0berzeugungen in der Gesellschaft nachzugehen. Als geeignetes

Instrument zur Erfassung gesellschaftlicher Einstellungs- und Meinungstrends bietet

sich die j~hrlich durchgefiihrte Ailgemeine Bev~lkerungsumfrage des Sozialwissen-

schaftlichen Instituts der Bundeswehr (SOWI) an. Wie in den Voijabren wurde auch in

den letzten Wochen des Jahres 2000 eine 2.4 13 Personen umfassende Stichprobe durch

das Markt- und Meinungsforschungsinstitut IN'RA befragt. Die Stichprobe ist iterativ

gewichtet nach politisohen Ortsgr6Benklassen, Alter sowie Geschlecht und ist reprR-

sentativ fllr die deutsche Wobnbev6lkerung ab 16 Jabren. Der Befragung lag wie immer

emn durch das SOWI erarbeitetes Instrument zugrunde. In der Bev6lkerungsumfrage

finden sich regelmdJ~ig Items hinsichtlich der Einstellungen der Befragten zur Bundes-

wehr und der Frage, ob diese sich vorstellen k~Snnten, in der Bundeswehr als Freiwillige

Dienst zu leisten. In die Umfrage des Jalhres 2000 wurden zudem Skalen und Items zur

Erfassung rechtsextremer Einstellungen aufgenommen. Die Fragestellung, die es im

Rahmen dieser Analyse zu iiberprdfen gilt, lautet, ob emn signifikanter Zusammenhang

zwischen Bundeswehraffinit~t und rechtsextremen Orientierungen besteht. Personen,

die eine positive Einstellung zur Bundeswehr haben bzw. sich den freiwilligen Dienst in

der Bundeswebr vorstellen k~innen, mtissten dann hohe Werte auf denjenigen Skale~n

und Items erreichen, die auf rechtsextreme Einstellungen schliel~en lassen. Die K1~ning

dieser Frage geschieht in zwei Scbritteni: Zun~chst' wird die Verteilung der Merk-

malsausprtigungen' in der Gesamntgesellschaft untersucht. Auf diese .We'ise' soll emn MaB-

stab ennittelt werden, anhand dessen dann die m6glichen Einstellungsunterschiede der

bundeswehraffmnen Befragtenlpotenziellen Bewerber diagnostiziert und bewertet wer-

den k6nnen.
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4.1 Die zur Erfassung rechtsextremer Einstellungen verwendeten Skalen und Items

Im einleitenden Kapitel zu den Erscheinungsformen und Entstehungsbedingungen von

Rechtsextremismus in Deutschland ist dargelegt worden, wie seliwer eine exakte wis-

senschaftliche Erfassung dieses Phanomens und seine Operationalisierung in sozialwis-

senschaftlichen Forschungsinstrumenten fdllt. Als gesichert kann aber angenommen

werden, dass tibersteigerter Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit zu den konstituti-

yen Elementen des Konstrukts Rechtsextremismus zlihlen. Daher wurden in die Bev6l-

kerungsumfrage 2000 je eine Skala zur Erfassung dieser Merkmale aufgenominen:

Nationalismus-Skala Fremdenfeindlichkeitsskala
nach Weiss/Donat/]Latcheva nach Widler/Haltiner

a) Man soil anderen Llandern nur helfen, wenn a) Auslandische Minderheiten bereichern unse-
das eigene Land einen Vorteil davon hat. re Kuitur.

b) Die oberste Pfiichtjedesjungen Deutschen ist b) Der 6ffentlichkeit solite verstiirkt kiarge-
es, die nationale Gesclnchte und ihr Erbe zu rnacht werden, wie Ausilinder hier unter Be-
ehren. nachteiligungen leiden.

c) Aufgrund unserer geschichtlichen Erfahrun- c) Deutschland ist durch viele Auslander in ei-
gen soilten wir emn viel grij~eres MaJ3 an Mit- nern gefahrlichen Mafi iaberfrerndet.
sprache in internationalen Angelegenheiten d) Ich kiinnte mir vorstellen, jemanden aus ei-
haben. nenifreinden Land als Freundln oder Ehe-

d) Wenn unsere Nachbarn des ehernaligen Ost partnerln zu haben.
blocks me/zr von dem umisetzen warden, was e) In Deutschland lebende Ausldnder soilten
wir ihnen vormachen, ginge es ihnen wesent ihren Lebensstil besser an den der Deutschen
lich besser. anpassen.

J9 Die weij3e Rasse ist alien anderen Rassen
Items a, b und c stamnmen aus einer Itembatterie aberlegen.
von Weiss, Donat & Latcheva zur Erfassung der g) Mir wiarde es nichts ausmachen, wenn ich
Konstrukte Nationalismus, Patriotismus und Barger (bzw. Bfirgerin) eines anderen Landes
Bttrgerrechte (Civil Rights) in Osterreich. In ware.
Item b wurde aus dem ursprflnglichen ,jungen
Osterreichers" emn ,unger Deutscher". Das Item Den Befragten werden zur Stellungnahme vier
d wurde v~illig neu formuliert. Antwortm6glichkeiten angeboten:
Die Instruktion wurde (abgesehen von einer An-
derung: ,,Deutschland" statt ,,Osteffeich") w6rt- 1) stimme yoll und ganz zu
lich Obernommen. 2) stimme eher zu
,,Es geht im folgenden urn Meinungen zu 3) stimme eher nicht zu
Deutsch land und die Rolle, die es international 4) stimme aberhaupt nic/zt zu

sIet. Sake' Sie mir bitejeweils, wie sehr diese
Aussage Ihrer Ansicht nach zutriffit oder nicht In den Items c und e wurde ,,Schweiz" bzw.
zutrifft. Bitte geben Sie-eine Note von'] bis 5. ,,Schweizer" durch Deutschland bzw. Deutsche
Note I bedeutet ,,.triffli se/zr zu '~Note 5 bedeutet ersetzt.
,,trifft aberhaupt nicht zu

Zur Auswertung wurde die Note I mit fiinf Die Antworten werden nach demn Grad ibrer
Punkten, Note 2 mit vier Punicten, Note 3 mit Aus1anderfeindlichkeit bewertet. Maximal erhalt
drei Punkten, Note 4 mit zwei Punkten und Note ciii Item vier Punkte (= sehr ausilunderfeindliche
5 mit einemn Punkt gewertet. Wihere Punktsuni- Antwort), minimal einen Punkt (= sebr auslander-
men lassen daher auf verst~rkte nationalistische freundliche Antworttendenz). 7 Punkte bezeich-
Einstellungen schliel~en. nen eine sehr auslanderfreundliche, 28 Punkte

eine extremn ausliinderfeindliche Einstellung.
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Die politische Grundhaltung der Befragten wurde mit den folgenden zwei Items ermit-'
telt:

Politische Selbstelnschltung Parteiprlferenz
Jeder hat eine bestimmte politische Grundhaltung, Ich lese Ihnen nun einige Partejen in Deutschland
die man iablicherweise als ,, inks" ',,Mitte" oder vor. Von welcher wfirden Sie sagen, dass sie am
,rechts" bezeichnet. WMe ist das bei hn en, wo ehesten Ihre politisehe Grundhaltung wiedergibt?
warden Sie sich auf dieser Skala einstufen?

CDU
I links CSU
2 SPD
3 FDP
4 Mitte Biindnis 90/Die Grfinen
S PDS
6 DVU/Republikaner/NPD
7 rechts Keine der Parteien

Die hier verwendeten Skalen und Items stellen kein umfassendes Instrumentarium zur

Messung von Rechtsextremismus dar. Mit Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit

sind aber zwei zentrale Dimensionen des Rechtsextremismus angesprochen, die zudem

die einsch1agigen Vorfiulle in Deutschland in besonderer Weise kennzeichnen. Sowohi

die Korrelation beider Skalen mit einander als auch mit ,,Politische Selbsteinschltzung"

istjieweils auf demn Niveau von 0,0 1 signifikant.

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten (Spearman-Rho)

________________Gesamtstichprobe ________

Nat.-Skala Fremd.-Skala Polit. SE

Nat.-Skala 1.000 .468 .201

Fremd.-Skala .468 1.000 .250

Polit. SE .201 1 .250 j 1.000
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Ta belle 2: Prdferenz rechtsextremer Parteien vs. Skalenwerte und Politisehe Seibstein-
scha.tzung

________Gesamtstichprobe

Partepr. m s Mittlerer
Partepr. M S Rang

Skat.- andere 1.690 12,37 3,15 852,97 Chi-Quadrat 18,124

DVU 28 15 2,85 1.253,34 df 1

_____gesamt 1.718 12,42 3,16 ____ Asympt. Sig. .000

Fremd. andere 1.679 16,73 3,81 844,08 Chi-Quadrat 44,427
Skala

DVU 29 22,66 3,92 1.457,66 df 1

gesamnt 1.708 16,83 3,89 Asympt. Sig. .000

Polit. SE andere 1.696 3,72 1,01 851,76 Chi-Quadrat 60,698

DVU 29 5,66 1,14 1.520,33 df 1

_____gesamt j1.725 3,75 1,05 Asympt. Sig. .000

Personen, die sich zu rechtsextremen Parteien bekennen weisen signifikant h~ihere

Werte in der Nationalismus- bzw. der Aus1l.nderskala auf und sie ordnen sich selbst

sehr viel weiter rechts emn als Personen, die sich anderen Parteien zugeh6rig fifhlen. Es

wird daher im Rabmen dieser Untersuchung als zuldssig angesehen, von hohen Werten

auf diesen Skalen auf das Vorhandensein des Gesamtkonstrulcts ,,Rechtsextremismus"

bei den Befragten zu schijeBen.

4.2 Skalen- bzw. itembezogene Ergebnisse

Die statistisehe Signifikanztuberpriffung von Unterschieden in der Antwortverteilung

zwischen den betrachteten Gruppen hinsidhtlich sowohi der Na ion 1smus- als auch der

Aus1anderskala wurde ausschlieBlich mit dem Kruskal-Wallis-Test durchgefifhrt. Dieses

statistisehe PrUfverfahren ist als das ,,verteilungsfreie Analogon zur einfaktoriellen pa-

rametrisehen Varianzanalyse anzusehen mid wird deshaib als Ran gvarianzanalyse be-

zeichnet" (Bortz et al. 1990: 222). Dieses Verfabren bietet sich fa~r die Bearbeitung der

im Rabmen dieser Untersuchung gewonnenen Daten an, weil die Darstellung der in den

Interviews gegebenen Antworten ausschliel~lich auf Ordinal- oder Rangskalen-
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niveau erfolgte. Der Krus'ka1.-Wa11is-Test vergleicht die Werte einer Variablen in ver-

schiedenen Faligruppen miteinander. Der Test betrachtet jede Faligruppe als unabhdn-

gige Stichprobe. Er erstelit zun~chst eine gemneinsame Rangfolge aller Werte der ver-

schiedenen Stichproben. Dabei erhd1t jeder Variablenwert entsprechend seiner Position

in der Rangordnung einen Rangwert. Danach werden fuir die einzelnen Kategorien ge-

trennt die Mittleren Rangwerte berechnet. Abschliel~end testet der Kniskal-Wallis-Test

die Nulihypothese. Diese sagt aus, dass die Mittleren Rangwerte in den einzelnen Grup-

pen gleich selen. Anhand des errechneten Signifikanzwertes kann entschieden werden,

ob die Nulihypothese best~itigt oder verworfen werden kann.

4.2.1 Werte der Gesamntstichprobe

Diagramm 1: Verteilung der Punktsumnmen bei der Nationalismusskala

Nationalismusskala

18
16
14-
12
10
8
6-
4-
2
0

48.59.610..11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Fm*%/ 1 0,7 1, 52 19,3111,2 12,6 11,2 7,1 7 3,2 3,1 1,3 1,2

Die von den Befragten in der repiiisentativen Stichprobe erreichten Punktwerte stellen

sich Uber die gesamte Skalenbreite ann~ihernd normal verteilt dar. Bei der Gesarnitstich-

probe betrdgt der Mitteiwert der Punktsummen 12,32 Punkte, die Standardabweichung

3,09.
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Rund neun Prozent (8,8 %) der Befragten erreichen Punktsummen, die im obersten

Viertel der Verteilung liegen. Sie zeigen damit emn Antwortverhalten, demn nicht emn auf-

gek1arter Patriotismus zugrunde liegt, sondern das von ausgeprdgten nationalistischen

Einstellungen sowohi hinsiclitlich der Einschqtzung der historischen und kulturellen

Identitat Deutschlands als auch seiner politisehen Rolle im internationalen Kontext ge-

tragen wird. Die ermittelten Werte lassen j edoch weiter erkennen, dass nationale Ein-

stellungen bei den Befragten insgesamt recht hoch im Kurs stehen und die Bereitschaft,

sich zu entsprechenden Denkfiguren zu bekennen, stark ausgeprdgt ist. Dieser Befund

soil im Folgenden unter Heranziehung von sozio-demografischen Variablen noch weiter

analysiert werden.

Diagramm 2: Verteilung der Punktsummen bei der Fremdenfeindlichkeitsskala,

Fremdenfehidlichkeitsskala

12

10

8

6-

4-

2

0-
7. 8. 10. 11. 13. 14.1 15. 17. 18. 19. 21. 22. 24. 25. 26. 28.

*% 1,1 1,2 2 12,7 5,5 7 8,4 11,3 11,2, 8,1 6,1 3,7 1,8 1,4 0,8 0,3

Wie bei der Nationalismusskala, stellen sich auch bei der Fremdenfeindlichkeitsskala die

von den Befragten erreichten Punktwerte in etwa normalverteilt dar. Der Skalemnittel-

wert der Gesamntsfichprobe Iiegt bei 16,9 1 Punkten, die Standardabweichung betrdgt

3,85 Punkte.

Von alien Befragten erreichen 10,2 % jeweils Werte von mindestens 21 Punkten. Bei

einemn soichen Antwortverhalten kann auf das Vorhandensein von ausgeprdtgter Skepsis

bzw. Ablehnungshaltung gegenilber Fremden geschiossen werden. Die Skala erlaubt
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aufgrund ibres gr~leren und vielschichtigeren Itembestandes die Differenzierung von

Einstellungen innerhaib eines Spektrums, das sich von einer ausgeprdgt fremdenfreund-

lichen und weltoffenen Einstellung Uber eine eher skeptisehe Haltung bis hin zur strik-

ten Ablehnung von Fremden mit rassistischen Ztigen erstreckt. Grosso modo, k~Snnen die

der Gesamtstichprobe zugrunde liegenden Daten dahingehend interpretiert werden, dass

deutlich bis gema~igt freundliche Einstellungen bis bin zu eher skeptisehen Haltungen

gegenUber Fremden und Ausliindem iiberwiegen. Eine ausgeprggte Fremdenfeindlich-

keit findet demngegen~iber nur wenige Beflirworter.

Diagramm 3: Politische Selbsteinschdtzung der Gesamtstichprobe

Politische Selbsteinschfiftung

60-

50 ---- ----

40 ------- -

10 - -- - - - - - - - -- - - ------- __ __

20

links 2 3 Mitte 5 6 rechts

EN-/ 2,6 6,9 18,1 57,8 10,2 3,4 1

Die Selbsteinsch~tz~ung der politischen Grundhaltung auf einern ,,links-rechts-

Kontinuum" ist beiUmfragen emn bew~hrtes und akzeptiertes Verfahren, wie dies auch

irn vorliegenden Fall durch die' hohe' Anitwortbereitschaft belegt wird: nur 1,9 % aller

Befragten machten bei diesem Item keine Angaben.

Die ausgeprtigte Tendenz zur Mitte dflrfte die politische Grundhaltung in der deutschen

Gesellschaft realit~tsnah widerspiegein. insgesamt stuften sich 57,8 % aller Befragten

dort ein. Eine Position links von der Mitte, wifhlten 27,6 %, rechts von der Mitte sahen
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sich 14,6 %. Diese drei Positionen zur politischen Selbsteinschatzung liegen auch den

Tabellen 3 und 4 zugrunde. Bei den Defunden sowohi zur Nationalismusskala wie auch

zur Fremdenfeindlichkeitsskala zeigt sich ffbereinstimmend, dass Befragte, die sich

links von der Mitte einordnen, die niedrigsten Werte erzielen, wdhrend j ene, die sich zu

rechten Positionen bekennen, auf die h.3chsten Werte komnmen. Die Unterschiede zwi-

schen den Skalenwerten der drei Gruppen sind hochsignifikant.

Ta belle 3: Politische Selbsteinschiitzung vs. Nationalismusskala

Gesamtstichprobe______________

N M s Mittlerer Rang

links 646 11,56 3,35 1.010,1

Mitte 1.361 12,42 2,84 1.183,23

rechts 339 13,65 2,99 1.445,81

gesamt 2.346 12,36 3,08

Chi-Quadrat 93,721
df 2

Asymptotische Signifikanz .000

Tabelle 4: Politische Selbsteinschatzung vs. Fremdenfeindlichkeitsskala

________Gesamtstichprobe

N M s Mittlerer Rang

links 645 15,48 4,17 930,38

Mitte 1.346 17,2 3,5 1.214,1

rechts 340 18,52 3,65 1.422,58

gesamt 2.331 16,92 3,85

Chi-Quadrat 136,267

df 2

.Asymptotische Signifilcanz .000
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Diagramm 4: Parteienpraferenz

Parteienprflferenz

CDU CSU SPD / FDP Grtlne PDS DVU

T

/26,6 9,7 42,9 5,3 8,5 5,3 1,7

Die Parteienpr•iferenz zeigt ein deutliehes Bekermtnis zu den demokratischen, im Deut-

schen Bundestag vertretenen Parteien. Die rechtsextremen Parteien NPD, Republikaner

und DVU (in Diagramm 4 unter ,,DVU" zusammengefass0, finden nur bei einem ver-

schwindend kleinen Teil der Befragten Anklang. Die Anhtinger der reehtsextremen

Parteien erzielen die mit groBem Abstand h6chsten Punktwerte auf der Nationalismus-

bzw. Fremdenfeindlichkeitsskala und unterscheiden sich in dieser Hinsicht signifikant

yon den Sympathisanten anderer Parteien.

Allerdings muss bei diesem Befund beriicksichtigt werden, dass mit 27,3 Prozent mehr

als ein Viertel aller Befragten die Mitarbeit bei diesem Item verweigerten 6, Von wel-

cher Partei wiirden Sie sagen, dass sie am ehesten Ihre politische Grundhaltung wie-

dergtbt. ).

, %

ografischen Daten4.2.2. Verteilungnachdem : . ,: , ::

Im folgenden Abschnitt sollen unter Hinzuziehung soziodemografischer Daten die

Verteilung der Punktsummen der Nationalismusskala einer eingehenderen Analyse

unterworfen und das Antwortverhalten auf die Fremdenfeindlichkeitsskala weiter diffe-

renziert werden:



41

Geschlecht

Auf der Nationalismusskala erreichen MAnner und Frauen jeweils exakt den gleichen

Mitteiwert von 12,37. Bei der Fremdenfeindlichkeitsskala betragt der Unterschied zwi-

schen den Mitteiwerten 0,12 Punkte. Die Verteilungsunterschiede sind nicht signifikant.

Die Einstellungen Nationalismus mid Fremdenfeindlichkeit sind geschlechtsneutral.

Diagramm 5: Nationalismusskala Diagramm 6: Fremdenfeindlichkeitsskala

15 -18-

10---- 17- -

5 -16--

0 is5
Manner Frauen MAnner Fraujen

InRehe I 12,37 12,37 Fmehe 1 '16,97 16,85

Alter

Diagramm 7: Nationalismusskala Diagramm 8: Fremdenfeindlicbkeitsskala

13 -17,5-

12,5 -17

12 -16,5

11,5 16

11 bis 25 fiber 25 155- bis 25 fiber 25

INRehe 1 11,67 12,72fi E~ 1 16,22 17,25

Im Gegensatz zum Geschlecht kUnnen bei beiden Skalen deutliche Unterschiede zwi-

schen den Werten der beiden Altersgruppen ,,bis 25 Jahre" und ,,Uber 25 Jabre" festge-

steilt werden. Die (Yberpriifung mit dem Kruskal-Wallis-Test zeigte, dass beide Unter-

schiede auf sehr hohem Niveau signifikant sind. Sowohi nationalistische als auch frem-

denfeindliche Einstellungen sind in der Ailteren Generation st~rker ausgepriigt als in der

jtingeren Generation.
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Angesichts der besonderen Rolle, die Manifestationen von Rechtsextremismus unter

jungen Mannern spielen, steilt sich die Frage, ob die oben konstatierte Geschlechtsneu-

traliftit der beiden untersuchten Einstellungsmuster auch dann noch zu beobachten ist,

wenn nach Geschlecht und Alter differenziert wird.

Tatsitchlich erreichen j unge Mdrnner auf der Nationalismusskala, mit 11,73 Punkten ei-

nen nur urn 0,12 Punkte h6heren Mitteiwert als die weiblichen Befragten der gleichen

Altersgruppe (11,61). Altere Frauen und Mdnner erreichen einen nahezu identischen,

deutlich h6heren Mitteiwert von 12,72 bzw. 12,7 1. Die Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtemn innerhaib der Altersgruppen sind marginal, hochsignifikant hingegen die

altersspezifischen Unterschiede.

Emn ganz 4h1miches Buld bietet sich bei der Fremdenfeindlichkeitsskala. Hier erreichen

junge M~inner einen Mitteiwert von 16,4 und junge Frauen einen Wert von 16,0. Auch

bier sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern statistisch nicht signifikant.

Hochsignifikant hingegen sind wiederurn die altersspezifischen Unterschiede innerhaib

der Geschlechtergruppen: Die Gruppe der ifiteren. M~.nner kommt hier auf einen im

Vergleich zu den jtIngeren deutlich h6heren. Mitteiwert von 17,28. Altere Frauen unter-

scheiden sich mit einemn Mitteiwert von 17,23 ebenfalls sehr nachdr(Icklich von ihren

jitngeren Geschlechtsgenossinnen.

Schulbildung

Diagramm 9: Nationalismusskala Diagramm 10: Fremdenfeindlicbkeitsskala

14- 20-

13 18-

10 12
HS MR Abitur HS MR Abitur

I0 heffc1113,0[8F 12,26 111,35 ~ h1 18,04 16,73 15,3
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Akzentuierter noch als beim Alter zeigen sich die Unterschiede nach dem Grad der

Schulbildung. Hauptschulabsolventen erreichen auf beiden Skalen jeweils den h6chsten

Mitteiwert (13,08 bzw. 18,04), Befragte mit Abitur kommen dagegen auf deutlich niled-

rigere Werte (11,35 bzw. 15,3). Befragte mit Mittlerer Reife liegen mit ibren Werten

(12,26 bzw. 16,73) urn den Mitteiwert der Gesamtstichprobe. Auch bei der Differenzie-

rung nach Schulbildung zeigt sich emn erketinbarer Einfluss des Alters: Xltere Haupt-

schulabsolventen erreichen mit einem Mitteiwert von 13,32 auf der Nationalismusskala

und 18,27 auf der Fremdenfeindlichkeitsskala die mit Abstand h6chsten Mitteiwerte,

jeweils rund einen Punkt mehr als itingere, Hauptschulabsolventen (12,3 1 bzw. 17,29).

Junge Abiturienten erreichen mit 11,06 den niedrigsten Wert auf der Nationalismus-

skala. Im Falle der Fremdenfeindlichkeitsskala liegen die jiingeren. Abiturienten mit

einem Wert von 15,40 sogar noch etwas fiber den Alteren Befragten mit Abitur, die auf

einen Mitteiwert von 15,20 kommen. Dieser Unterschied ist nicht signifikant, gleich-

wohi aber interessant, zumal dieser BefUnd auch durch die Ergebnisse der Nationalis-

musskala gestiitzt wird. Auch hier unterscheiden sich jllngere und ailtere Befragte mit

Abitur nur marginal voneinander. Eine h~Shere schulische Bildung, vor allem aber wohi

die durch diese er~ffneten Lebens- und. Berufsperspektiven schiltzen offenbar tenden-

ziell vor der Entwicklung rechtsextremer Einstellungen.

Ost/ West

Diagramm 11: Nationalismusskala Diagramm 12: Fremdenfeindlichkeitsskala

13,5 17,5

13 --

17
12,5

12 -16,5 

6A L

115 West Ost 16 West Ost

Eeel 12,1 13,1 IN beff1 16,72 17,41
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Im Ost-West-Vergleich erreichen in der Gesamtstichprobe die Befragten aus den neuen

Bundesl1qndem auf beiden Skalen signifikant h6here Werte als Befragte, die im Gebiet

der alten Bundesrepublik leben (siehe hierzu Tabelle 5 und Tabelle 6).

Tabelle 5: Ost-West-Herkunft vs. Nationalismusskala

Gesamtgruppe__________

N M s Mittlerer Rang

West 1.755 12,1 3,04 1.140,14

Ost 633 13,1 3,11 1.345,21

Igesamt 2.388 12,37 3,09 :71________

Chi-Quadrat 41,617

df 1

Asymptotische Signifikanz .000

Ta belle 6: Ost-West-Herkunfi vs. Fremdenfeindlichkeitsskala

Gesamtgruppe

N M s Mittlerer Rang

West 1.740 16,72 3,95 1.157,32

Ost 632 17,41 3,5 1.266,84:

gesamt 12.372 116,91 13,85-T _________

Chi-Quadrat 11,937

df 1

Asymptotische Signifikanz .001

Zieht man das Alter der Befragten mit in die Analyse emn, zeigt sich die bekannte Ten-

denz alterer Befragter zu einer h6heren Auspragung von Nationalismus und Fremden-

feindliclikeit. Innerhaib der Altersgruppen gibt es signifikante Ost-West-Untersehiede.

flefragte bis 25 Jabre aus den alten Bundesl~ndern liegen mit einemn Mitteiwert von

11,47 Punkten auf der Nationalismusskala und mit 15,95 Punkten auf der Fremden-

feindlichkeitsskala umn rund 0,8 bzw. mebr als 1 Punkt unter den entsprechenden Wer-

ten ihrer Altersgenossen aus den neuen Bundeslindern (12,29 bzw. 17,03).

Bei den alteren Befragten sind die Untersehiede zwischen Ost und West dagegen nur

auf der Nationalismusskala signifikant: FUr die Befragten aus den alten Bundeslandemn



45

wurde emn Mitteiwert von 12,43 ermittelt, ffir diejenigen aus den neuen Bundesluindemn

emn Mitteiwert von 13,47. Bei den Werten der Fremdenfeindlichkeitsskala konnte zwi-

schen den a1teren Befragten aus Ost und West kein signifikanter Unterschied festgestellt

werden. Emn Mitteiwert von 17,13 im Westen steht einem Wert von 17,58 im Osten

gegentiber. Bemerkenswert erseheint weiterhin, dass die Werte der Frerndenfeindlich-

keitsskala bei den ostdeutschen Befragten zwischen den Altersgruppen sich nicht signi-

fikant unterscheiden. Zwar weisen dltere Befragte aus Ostdeutschland tendenziell stair-

kere Auspr~gungen von Fremdenfeindlichkeit auf als jiingere (17,5 8 gegentiber 17,03)

doch wird emn relevantes Signifikanz-Niveau nicht erreicht.

Neben Alter und Schulbildung ist somit die Herkunft der Befragten aus Ost- bzw.

Westdeutschland emn deutlich unterscheidendes Merkmal bezoglich des Ausprdgungs-

grades von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit.

4.2.3 Zusammenfassende Bewertung

Die Ergebnisse der Ailgemneinen Bev~Slkenmgsumfrage spiegein die Ausprdgungen von

Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland wider.

Angesichts der breiten Mebrheit, die sich auf den mittleren Werten der beiden Skalen

vereint, ist es sicherlich nicht angebracht, in Alarmismus zu verfallen. Diese Werte sind

weit von den extremen Skalemiingen entfemnt, die von einer kleinen Minderheit besetzt

werden, weiche sich als politisch rechtsstehend und als Anhanger rechtsextremer Partei-

en bezeichnet. Insbesondere beziiglich der Fremdenfeindlicbkeitsskala tiberwiegt die

Zahi der Befragten mit fremdenfreundliehen Einstellungen, deutlich die Zahi der skep-

tisch oder gar fremdenfeindlich Eingestellten. Gleichwohl weisen die hier ermittelten

Befunde auf Tendenzen hin, die zu Sensibilit~t und Wachsanikeit mahnen. Dies gilt

insbesondere flir die relativ hohe Zustimmung, die die Items der Nat Iionalismusskala

erreichen.

Die Gruppe der alteren, formal weniger gebildeten Personen in den neuen Bundeslan-

demn weist nach den vorliegenden Ergebnissen die tendenziell h6chste Anfdlligkeit fMr

rechtsextreme Orientierungsmuster auf. In dieser Gruppe drfirfen denn auch die tatsdch-

lichen Verlierer der in den letzten Jabren erfolgten wirtschafflichen und sozialen Verdn-

derungsprozesse in Deutschland tiberproportional vertreten sein. Die Flinwendung zu
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nationalistischen Denkfiguren kann dabei als Versuch aufgefasst werden, die Komple-

xitdt dieser Vorgange auf emn begreifbares MaB zu reduzieren und zugleich die Verant-

wortung ffir diese Situation aul~enstehenden fremden Kriftien und Mdichten zuzuscbrei-

ben. Nationalismus entfaltet fafr die von realem oder beffirchtetemn Abstieg betroffenen

Modemnisierungsverlierer identitatsstabilisierende Funktionen.

Fremdenfeindlichkeit als b~ise Zwillingsschwester des Nationalismus bezieht ibre pseu-

dorationale Anziehungskraft zudem aus der Angst, der Konku~rrenz ausl~ndischer Ar-

beitskiiifte nicht gewachsen zu sein. So ist es keineswegs verwunderlich, wenn diese

Angst vorwiegend dort auftritt, wo sie einer realen Grundlage am meisten entbebrt.

Siindenb6cke sind in den wenigsten Fallen ffir die ibnen zugeschriebenen Fehlentwick-

lungen verantwortlich. Dass diese vermuteten Xngste aber kein ostdeutsches Spezifi-

kumn sind, zeigt die praktisch gleich starke Ablehnung von Fremden unter dlteren Ange-

h6rigen der unteren Bildungsschicht auch in den alten Bundeslandern. Fremdenfeind-

lichkeit ist im Osten des Landes starker ausgepr~gt als im Westen, sie ist jedoch kein

alleiniges Problem der neuen Bundeslhnder.

Der Befirnd, dass 61tere Befragte deutlich h6here Werte auf den Rechtsextremismus

indizierenden Skalen erreichen, stelit nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass

rechtsextremistische Manifestationen vom Propagandadelikt bis bin zur Gewaittat vor

allem emn Jugendphanomen ist. Einstellungen sind nicht gleichbedeutend mit Verhalten.

Mit zunehmendem Alter steigt auch die soziale Angepasstheit, die wahrzunehmende

Verantwortung durch die Einbindung in Familie und Beruf sowie die Fahigkeit, m6gli-

che Konsequenzen von Handlungen zu bedenken. Neben die strafrechtliche Sanktions-

drohung tritt im Falle devianten bzw. delinquenten Verhaltens auch die Gefahr des

Verlustes dieser tragenden Strukturen. Bei Jugendlichen sind diese verhaltensmoderie-

renden Faktoren in der Regel weniger stark A'usige prigt, so dass die Sc~hwelle zur Verlet-

zung gesellschaftlicher Normen und Tabus his bin zur Gewaltanwendung schneller und

obine Berilcksic~htigung m6glicher Konsequenzen fi~berscbritten wird. T~m Falle des

Rechtsextremismus ist jedoch - zumnindest in den dafar anfalligen Milieus - eine ver-

hiingnisvolle Wechselwirkung zwischen latenter Gewaltbereitschaft Jugendlicher und

nationalistischen bzw. fremdenfeindlichen Einstellungen der alteren Generation zu ver-

muten. Statt mit ibren Aktionen auf Ablehnung in ibrem sozialen Umfeld zu stoBen,

treffen die Jungen oftmals auf Sympathie oder Verst~indnis. Die so erfabrene Bestati-



47

gung verstdrkt fatale Lemprozesse bis hin zu der (Yberzeugung, Volistrecker der Emp-

findungen und Meinungen einer sogenannten schweigenden Mebrheit zu sein. Un-

rechtsbewusstsein kann sich in einer soichen Konstellation nur selten entwickeln. Diese

Bestatigung durch rechtsextreme Einstellungen der M1teren Generation macht Nationa-

lismus und Fremdenfeindlichkeit zu einer gesamntgesellschaftlichen Herausforderung.

Die Erwachsenen k6nnen sich ibrer Verantwortung niclit allein durch den Verweis auf

das jugendliche Alter der rechtsextremen Straftater und auf mehr oder weniger erfoig-

versprechende Aussteigerprogramme aus den einschlagigen Jugendszenen entziehen.

Gerade der deutlich niedrigere Zuspruch, den rechtsextreme Einstellungsmnuster bei Ju-

gendlichen finden, zeigt, dass Rechtsextremismus in Deutschland auch und zuvorderst

emn Problem der Erwachsenengenerationen ist.

Der hohe Stellenwert, den Bildung bei der Eind~immung von Rechtsextremismus ein-

nimmnt, macht verst~rkte Anstrengung im Bereich der aufkl~irenden und. werteorientier-

ten Jugendarbeit sinnvoll und erforderlich. Jugendliche sind mit institutionalisierten und

m6glicherweise auch freiwilligen Bildungsangeboten leichter zu erreichen als Erwach-

sene. Auch ist bei Jugendlichen. der Prozess ibrer pers6nlichen Eutwicklung noch nicht

abgeschlossen, so dass alternative Orientierungsangebote bei ihnen noch die gr6Bfte

Aussicht auf Erfolg haben. Es kann aber nicit. deutlich genug unterstrichen werden,

dass weder Aufkldrung noch staatliche Repression allein zur Bewaltigung dieser gesell-

schaftlichen Herausforderung ausreichen. Erst wenn eine gesamtgesellschaffliche politi-

sche Kultur hergestellt wird, die Manifestationen von Rechtsextremismus toleranzlos

begegnet, kann diese Gefahr als tiberwunden angesehen werden.

4.3 Rechtsextreme Einstellungen und Bundeswehrafflnitati

Im vorangegangen Abschnitt wurde die Verteilung rechtsextremer'Orientierungsmuster

in der deutschen Gesellschaft analysiert. Vor diesem. Hintergrnmd soil nun im Folgenden

die Annalime ftberpr~ift werden, dass emn signifikanter Zusammenhang zwischen Bun-

deswehiraffinit~it und rechtsextremen Orientierungen bestehit. Nach dieser Annabme

miissten Personen, die eine positive Einstellung zur Bundeswehr haben bzw. sich den

freiwilligen Dienst in der Bundeswehr vorstellen kdnnen, hohe Werte auf den beiden

Skalen erreichen und sich politisch rechts einstufen. Das Ergebnis dieser Oberprtifung
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ist deshaib von Bedeutung, weil Informationen ftber die Ausprdgungen rechtsextremer

Einstellungen im potenziellen Bewerberautkommen eine Grundlage ffir die Optimie-

rung derjenigen Testverfahren und Auswahlkriterien bildet, dutch die Rechtsextremis-

ten vom Dienst in den Streitkraften ausgeschlossen werden k6nnen.

Zur Erfassung bundeswehraffiner Einstellungen sind in der SOWI-Bev~Slkerangsum-

frage 2000 folgende Items verwendet worden:

Items Bemerkungen

Wenn sie nun einmal an die Bundeswehr denken: Wie Dieses Item wurde alien Befragten vorgelegt.
ist Ihre generelle Einstellung zur Bundeswehr? Da sich das Interesse dieses Untersuchungs-

schrittes auf potenzielle Bewerber fir den frei-
1 posiliv willigen Dienst in der Bundeswehr richtet,
2 eherpositiv werden flir die Auswertung nur die Antworten
3 eher negativ der Befragten bis einschlieBlich 25 Jabre be-
4 negativ rflcksichtigt.

Angenommen, Sie warden die notwendigen schuli- Dieses Item wurde nur jungen Mannern bis
schen und k6rperlichen Voraussetzungen mitbringen, einschliel~lich 25 Jabre vorgelegt.
k~'!nn ten Sie sich vorstellen, sich freiwillig als Soldat
bei der Bundeswehr zu verpflichten?

ija, sicher
2ja, unter Umstiinden
3 nein, eher nicht
4 nein, sicher nicht
5 wei/3 nicht/keine Antwort

Ab dem 01.01.2001 kOnnen Frauen in alien Bereichen Dieses Item wurde nur jungen Frauen bis emn-
der Bundeswehr als Soldatin eingesetz werden. Ange- schliefflich 25 Jabre vorgelegt.
nommen, Sie warden die notwendigen schulischen und
kedrperlichen Voraussetzungen rnitbringen, k~innten Sie
sich vorstellen, sich freiwillig aix Soldatin bei der
Bundeswehr zu verpflichten?

1 ja, sicher
2ja, unter Umstiinden
3 nein, eher nicht
4 nein, sicher nicht
5 weif3 nicht/keine Antwort
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4.3.1 Generelle Einstellung zur Bundeswehr

Tabelle 7: Einstellung zur Bundeswehr vs. Skalenwerte und politisehe Seibstein-
schatzung von Mannemn bis 25 Jabre

Nationalismusskala

Mittlerer
N M s Rang

positiv 94 13 2,84 264,05

eher positiv 180 11,78 2,83 213,37

eher negativ 115 10,99 3,01 185,27 Chi-Quadrat 29,324

negativ 35 10,23 3,5 159,09 df 3

gesamt 424 11,71 3,05 Asympt. Sig. .000

Fremdenfeindlichkeitsskala

Mittlerer
N M s Rang

positiv 92 17,79 3,74 251,75

eher positiv 183 16,52 3,62 215,28

eher negativ 114 15,85 4,08 199,93 Chi-Quadrat 24,629

negativ 35 13,97 4,29 135,74 df 3

gesamt 424 16,41 3,95 Asympt. Sig. .000

Politische Selbsteinsch~Itung

Mittlerer
N M s Rang

positiv 93 4,17 1 246,01

eher positiv 184 3,9 0,76 216,05

eher negativ 113 3,73 1,01 200,93 Chi-Quadrat 22,402

negativ 35 3,29 1,38 148,24 df 3

ges~art 425, 3,86 0,97 Asympt. Sig. .000

Die Gruppe der junlgen Manner mit ausgeprggt positiven Einstellungen zur Bund~eswebr

erreicht auf beiden Skalen jeweils die h6chsten Werte. Auf der Nationalismusskala be-

tr~gt ihr Mitteiwert 13,00 Punkte. Angesichts der ailgemnein recht hohen Zustimmung,

die nationalistische Aussagen unter den Befragten erreichen, ist diese Tendenz bei den

erk1drten Bundeswehrbefiirwortem doch sehr beachtlich. Bemnerkenswert ist aber auch

der deutliche Unterschied zur Gruppe derer, die eine eher positive Einstellung zur
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Bundeswehr duBem. Sie ist mit 180 von insgesamnt 424 befragten jungen Mdinnem die

mit grol~em Abstand umfangreichste Gruppe und weist einen Mitteiwert aus, der in etwa

dem der jtingeren Befragten insgesamt entspricht. Die niedrigsten Werte auf der Skala

weisen mit 10,99 und 10,23 die jungen Winner auf die der Bundeswehr gegenUber eher

negativ bis negativ eingestellt sind. Die Werte der einzelnen. Gruppen unterscheiden

sich auf h6chstem Signifikanzniveau (siehe Tabelle 7).

Im Falle der Fremdenfeindlichkeitsskala erreichen die der Bundeswehr gegenfiber posi-

tiv eingestellten Befragten zwar den h~Schsten Mitteiwert, doch liegt dieser weit von

jenen extremen Antwortmustern entfemnt, die auf konsistente Fremdenfeindlichkeit

schlieBen lassen. Auffallend ist - wie bei der Nationalismusskala - der deutliche Unter-

schied zu den Befragten mit moderat positiven Einstellungen zur Bundeswehr. Diese

weisen einen der Altersgruppe entsprechenden Mitteiwert auf. Deutlich abgesetzt finden

sich wiederum die jiingeren Md.nner, die der Bundeswehr kritisch gegentiberstehen.

Auch hier unterscheiden sich die Werte der einzelnen Gruppen auf dem gleichen Signi-

fikanzniveau wie bei der Nationalismusskala.

Beziiglich der politisehen Selbsteinsch~tzung zeigt sich, dass sich die uneingeschrdInkt

positiv zur Bundeswehr Eingestellten ganz ilberwiegend in der politisehen Mitte ansie-

dein. Dieser Befund verdeutlicht, dass nationalistische Einstellungen und verhaltene

Skepsis gegentiber Fremden in der politischen Selbstperzeption der Befragten durchaus

nicht als ,,echte" Einstellungen walirgenommen xerden milssen. Die Unterschiede zwi-

schen den Werten der Vertreter der unterschiedl ýchen Einstellungen zur Bundeswehr

sind hoebsignifikant.
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Tabelle 8: Einstellung zur Bundeswehr vs. Skalenwerte und politisehe Selbsteinschat-
zung von Frauen bis 25 Jabre

Nationalismusskala

Mittlerer
N M S Rang

positiv 54 12,39 3,02 208,57

eher positiv 192 11,9 2,64 196,39

eher negativ 103 11,22 3,13 171,7 Chi-Quadlrat 18,236

negativ 22 9,36 4,27 106,89 df 3

gesamt 371 11,63 3,02 Asympt. Sig. .000

Fremdenfeindlichkeitsskala

N Mittlerer
N M SRang

positiv 52 15,62 3,99 173,88

eher positiv 189 16,57 3,52 197,9

eher negativ 101 15,74 3,91 171,69 Chi-Quadrat 13,273

negativ 22 13,23 5,25 120,16 df 3

gesamt 364 3,89 Asympt. Sig. .004

Politisehe Selbsteinsch~ftzung _____

N m Mittlerer
N M SRang

positiv 53 4 0,85 209,22

eher positiv 193 3,87 0,89 195,99

eher negativ 103 3,54 1 167,12 Chi-Quadrat 16,673

negativ 22 3,14 1 1,21 j130,8 df 3

gesamt 371 3,75 0,96 Asympt. Sig. .001

Bei den Frauen bis 25 Jalire zeigt sich kei den Werten der Nationialismusskala emihnai-

ches Buld wie bei den jungeni Mannemn: je positiver die Haltung zu'r Bundeswehr ist,

desto h~Sher liegen die Skalenwerte. Ebenso verh~ilt es sich mit der politisohen Selbst-

einschatzung: je positiver die Haltung zur Bundeswehr, desto starker ist die Tendenz

nach rechts. Dagegen zeigen die Werte der Fremdenfeindlichkeitsskala bei jungen Frau-

en keine soiche eindeutige Beziehung zu ibren Einstellungen zur Bundeswehr.
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4.3.2 Potenzielle Bereitschaft zumn freiwilligen Dienst in der Bundeswehr

Tabelle 9: Bereitschaft Bw-Soldat zu werden vs. Skalenwerte und politische Seibstein-
schdtzung von Ma.nnemn bis 25 Jalire

Kbinnen Sie sich vorstellen, Bw-Soldat zu werden?

Nation alismusskala

Mittlerer
N M s Rang

*a, sicher 73 13,12 2,9 268,29

ju. U. 74 12,22 2,72 233,64

nein, eher nicht 79 11,72 2,98 214,01

nein, sicher nicht 144 10,77 3,05 175,61 Chi-Quadrat 30,314

weiB nicht 57 11,74 2,98 215,95 df 4

gesamt 427 11,73 3,05 Asympt. Sig. .000

Fremdenfeindlichkeitsskala

ja, sicher 71 17,38 3,9 241,53

ja, u. U. 74 17,22 3,45 240,68

nein, eher nicht 80 16,45 3,86 213,21

nein, sicher nicht 146 15,5 1 4,02 186,88 Chi-Quadrat 14,215

weiB nicht 55 16,36 4,08 211,85 df 4

gesamt 426 16,4 3,94 Asympt. Sig. .007

Politische SelbsteinschlItzung

ja, sicher 72 4,13 1,14 241,83

ju. U. 74 4,05 0,76 232,83

nein, eher nicht 80 3,8 0,83 204,91

nein, sicher nicht 146 3,68 1,02 199,94 Chi-Quadrat 9,924

weiB micht 56 3,82 0,99 206,8 df 4

gesamt 428 3,86 0,98 Asympt. Sig- .042

Dass positive Einstellungen zur Bundeswehr nicht gleichbedeutend sind mit der Bereit-

schaft, auch einen Beruf in den Streitkraften zu ergreifen, liegt auf der Hand und wird

auch durch das Antwortverhalten der Befragten bestatigt. W~hrend rund zwei Drittel der

Befragten positive oder eher positive Einstellungen zur Bundeswebr tiu1em, kann sich

nur etwa emn Drittel sicher oder unter Umnst~inden vorstellen, in der Bundeswehr freiwil-
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lig Dienst zu leisten. Erhalten bleibt jedoch die Tendenz im. Antwortverhalten auf die

beiden Skalen und die politische Selbsteinschlitzung. Auf der Nationalismusskala liegt

der Mitteiwert derer, die sich eine freiwillige Meldung sicher vorstellen, bei 13,12. Mit

zunebmender Identifikation mit der Bundeswehr verstdrken sich die nationalistischen

Einstellungen und heben sich potenzielle Bewerber flbr den Dienst in den Streitkraiften

weiter vom Durchschnitt ihrer Altersgruppe, Aber auch dem der Gesamtgesellschaft ab.

Beztiglich der Fremdenfeindlicbkeitsskala gilt in etwa das gleiche, was oben im Zu-

sanunenhang mit den generellen Einstellungen zur Bundeswehr festgehalten wurde.

Hier unterseheiden sich potenzielle Bewerber fiir den Dienst in der Bundeswehr zwar

von denjenigen, die sich einen soichen Schritt nicht vorstellen k~nnen, doch sind hier

wiederum keine alarmierenden Werte zu verzeichnen. Wie im Falle der Gesamtgesell-

schaft auch unterscheiden sich potenzielle mdrnliche Bewerber von Nicht-Bewerbern

nicht im. Grad ihrer Zustimmung zu fremdenfeindlichen Statements, sondemn eher im

Grad ibrer Ablehnung. Hinsichtlich ibrer politischen Selbsteinschatzung liegen die po-

tenziellen Bewerber flir den freiwilligen Dienst in der Miff e des links-rechts-

Kontinuums.
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Tabelle 10: Bereitschaft Bw-Soldat zu werden vs. Skalenwerte und politische Selbst-
einsch~tzung von Frauen bis 25 Jalire

K~nnen Sie sich vorstellen, Bw-Soldatin zu werden?

Nationalismusskala

Mittlerer
N M s Rang

Ja, sicher 22 11,82 3 190,2

ja, u. U. 35 12,09 2,36 204,86

nein, eher nicht 49 12,04 2,58 212,24

nein, sicher 197 11,42 3,16 180,69 Chi-Quadrat 4,274

nicht

weiB nicht 73 11,55 3,18 185,29 df 4

gesamt 376 11,61 3,01 Asympt. Sig. .370

Fremdenfeindlichkeitsskala

* a, sicher 22 14,82 4,41 158,09

ja,u. U. 34 15,76 3,57 175,16

nein, eher nicht 49 16,59 3,34 200,89

nein, sicher 193 15,97 4,06 182,69 Chi-Quadrat 3,108
nicht

weiB nicht 70 16,14 3,69 190,86 df 4

gesamt 368 16 3,88 Asympt. Sig. .540

Politische Selbsteinschfiftung

ja, sicher 22 3,73 1,35 186,66

ja, u. U. 35 3,97 0,89 208,74

nein, eher nicht 49 3,73 0,7 184

nein, sicher 198 3,68 0,96 183,08 Chi-Quadlrat 2,845
nicht

weil nicht 72 13,79 1,03 197,19 df 4

gesamt 376 3,74 0,97 Asympt. Sig. .584

Anders als bei den ifingeren Mdimnem k6nnen im Falle der itingeren Frauen keine sys-

tematischen Zusammenh~nge zwischen Nationalismus und Fremdenfeindlicbkeit sowie

der Aufgeschlossenheit flir den Dienst als Soldatin nachgewiesen werden. Interessan-

terweise weisen die weiblichen Befragten, die sich sicher einen Dienst in der Bundes-

wehr vorstellen k6nnen, mit 11,82 und 14,82 relativ niedrige Werte auf den beiden
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Skalen auf. Im Falle der Fremdenfeindlicbkeitsskala liegen diese Werte sogar etwas

niedriger als bei den Frauen, die flir sich einen militgrischen Dienst ausschliel~en. Aller-

dings weisen diese Unterschiede zwischen den weiblichen Befragten keine, statistische

Signifikanz auf. Bedeutsam sind demgegentiber die Unterschiede zwischen ma.nnlichen

und weiblichen Befragten, die sich einen Dienst in den Streitkrdften vorstellen kbSnnen.

Im Falle der Nationalismusskala liegt der Unter'schied in der Gruppe derer, die sich si-

cher einen Dienst in den Streitkrqften vorstellen k~5nnen, bei immerhin 1,3 Punkten im

Mittelwertvergleich. Noch ausgepragter sind die geschlechtsspezifischen Einstellungs-

untersehiede auf der Fremdenfeindlichkeitsskala. Flinsichtlich der politischen Seibstein-

scha.tzung unterscheiden sich die jiingeren Frauen nicht von den jiingeren Mdnnmem.

Auch bier dominiert die Orientierung in der Miffe.

4.3.3 Zusammenfassende Bewertung

Die zu fiberpr~fende Annabme lautete, dass Personen mit positiven Einstellungen zur

Bundeswehr und potenzielle Bewerber fUr den freiwilligen Dienst in den Streitkraften

signifikant h6here Werte auf den Rechtsextremismus indizierenden Skalen und Items

erreichen als soiche, die der Bundeswehr eher ablehnend gegeniiberstehen. Bezogen auf

die jtingeren marnnlichen Befragten wird dieser angenommene Zusanimenhang bestd.tigt.

Unter den jUngeren weiblichen Befragten konnte er dagegen nicht konstatiert werden.

Vielmehr wurde bei den potenziellen Bewerberinnen eine - wenn auch nicht signifi-

kante - Tendenz in die andere Richtung vorgefunden. M6glicherweise ist das ,,Berufs-

feld Bundeswehr" im. Bewusstsein junger Frauen noch immer stark durch die Begren-

zung auf den Sanitatsdienst bzw. Militanmusikdienst bezogen. Frauen, die sich flir eine

sanitatsdienstliche Laufbahn interessieren, weisen zumeist elne h~Shere formale Bildung

auf, wodurch niedrigere Werte auf den Einstellungsskalen erk1arbar sind. Ndheren Auf-

schiuss tiber diese Interprgtation werden Befragungeni zu spateren Zeitpunkten liefemn,

wenn sich die neue Offenheit der Bundeswehr f&~i Frau'en weiter im. Mfentlichen Be-

wusstsein verankert hat.

Bezflglich der jungen Mdnner ergibt sich, nicht zuletzt dank des gewdh1ten Kruskal-

Wallis-Verfabrens, bei ndIherer Betrachtung emn differenziertes Buld. Zwar ist der statis-

tische Zusanimenhang zwischen Bundeswehraffinitqt und den Merkmalsausprggungen

auf den Skalen eindeutig. Doch zeigt sich im. verteilungsunabhtingigen Mittelwertver-
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gleich, dass die von den Befragten tatslichlich erreichten Mitteiwerte von extremen Po-

sitionen weit entfemnt sind. Der mdnnliche potenzielle Bundeswehrbewerber liegt in

semnen Merkmalsauspragungen fast exakt im Mitteiwert der Gesamtstichprobe. Damnit

untersoheidet er sich von semnen Altersgenossen, die niedrigere Werte aufweisen. Doch

ist gerade im Falle der Fremdenfeindlichkeitsskala bereits auf die Differenzierung nach

dem Grad der Ablehnung entsprechender Einstellungen hingewiesen worden.

Die Gruppe der jungen Befragten, die sich sicher einen Dienst in der iBundeswehr vor-

stellen kann, erreicht auf der Nationalismusskala, nicht aber auf der Fremdenfeindlich-

keitsskala, deutlich erh6hte, wenn auch keine extremen Werte. Dieser Befund wird da-

hingehend interpretiert, dass tinter jungen mdinnlichen Bundeswehraspiranten national-

konservative Einstellungsmuster, die jedoch nicht mit Fremdenfeindlichkeit einherge-

hen, stdrker verbreitet sind als in der tibrigen Gesellschaft. Angesiclits der BrUcken-

funktion, die nationalistisehe Einstellungen zwischen der noch demokratischen und der

rechtsextremen Sph~ire wahrzunehmen verm~Sgen, ist dieses Ergebnis vielleicht noch

nicht alarmierend, so aber doch dazu angetan, das Sensorium der Bundeswehr fir natio-

nalistische Einstellungen tinter ibren Bewerbern weiter zu sch~.rfen. Es stelit sich durch-

aus die Frage, ob die jungen Mdnner, die sich besonders nachdrdicklich mit dem Dienst

in den Streitkrtiften identifizieren, auch diej enigen sind, die die Bundeswehr als kfinffi-

gen Personal- und Fdhrnmgsnachwuchs gewinnen will.

Zwischen der Gruppe junger Mdnner, die sich einen Dienst in der Bundeswebr sicher

vorstellen kann, und derjenigen, die sich dies tinter Umstiinden vorstellen kann, beste-

hen deutliche Unterschiede in den Merkmralsausprdgungen auf beiden Skalen. FRr die

Bundeswehr folgt daraus zweierlei: Zum einen muss sie vielleicht noch nachdr~icklicher

als bislang verdeutlichen, dass der Aufirag der Bundeswehr nicht ausschlie~lich auf der

Verteidigung nationialer Interiessen bertiht, sondemn in mimmer grt~lerema Ausmal3 auf die

Yerwirklichung initernation~ale Ziele und Wertvorstellungen wie Frieden und Stabilitdt
auch jenseits der eigenen 'Geznausgerichtet ist.'Offenheit und Respktgenbr

anderen V6lkemn und Kulturen werden daher zunebmend unverzichtbare Qualifikati-

onsmerkmale fir Angeh~Srige einer Bundeswehr, die kflnftig noch starker in multinatio-

nale Strukturen eingebunden ist und sich an komplexen Missionen auf~erhalb des Bi~nd-

nisgebietes beteiligt. Durch eine starkere Akzentuierung ibres Selbstbildes in dieser

Richtung kdnnte Tr~gemn nationalistischer Einstellungen von vomneherein signalisiert



57

werden, dass sie mit ibren Orientierungen zumnindest in der Bundeswebr keinen Reso-

nanzboden finden. Zum anderen zeigt die grol~e Gruppe derer, die sich unter Umst~.nden

einen Dienst in den Streitkraften vorstellen kann und gleichzeitig nationalistische bzw.

fremdenfeindliche Einstellungen ablehnt, dass die Bundeswehr bei der Rekcrutierung

ibres Nachwuchses keineswegs auf emn Bewerberaufkommen mit bedenklichen politi-

schen Einstellungen angewiesen ist. Vielmehr steht emn beachtliches Potenzial flir die

Nachwuchsgewinnung zur Veriligung, weiches aber fiberzeugt werden muss. Attraktive

Arbeitsbedingungen flir ambitionierte und gut ausgebildete junge Menschen zu bieten

ist daher neben den vielfdltigen funktionalen Vorteilen auch emn entscheidendes Element

einer umnfassenden Strategie der Bundeswehr zur Bekdmpfung von Rechtsextremismus

in ibrem Bereich.
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