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Seit 2002 untersucht die Arbeitsgruppe um Prof. Elmar Brähler und PD Dr. Oli-

ver Decker an der Universität Leipzig die rechtsextreme Einstellung in Deutsch-

land. Im Rahmen dieser sozialpsychologischen "Mitte-Studien" werden im Zwei-

Jahres-Rhythmus repräsentative Erhebungen durchgeführt. Die aktuelle Publi-

kation präsentiert Ergebnisse aus den letzten zehn Jahren.

ie gesellschaftliche Mitte ist nicht davor geschützt, selbst zur Bedrohung 

der demokratisch verfassten Gesellschaft zu werden. Die Demokratie ist 

kein auf immer stabiler Sockel. Im Gegenteil: Fährt der gesellschaftliche Aufzug 

für einen Großteil ihrer Mitglieder nach unten, dann verliert auch die Demokra-

tie ihre Integrationskraft. Die seit 2002 gesammelten Daten aus der so genann-

ten "Mitte-Studie" gestatten es zum ersten Mal, die Zustimmung zu rechtsextre-

men Einstellungen nach Altersgruppen zu unterscheiden.

D

Rechtsextreme Einstellung
Die rechtsextreme Einstellung ist in Ostdeutschland vor allem ein Jugendpro-

blem,  in  Westdeutschland  dagegen  eins  der  älteren  Jahrgänge.  Zu  diesem 

Schluss ist Diplompsychologe PD Dr. Oliver Decker durch die jüngsten Befragun-

gen und Datenauswertung der "Mitte-Studie" gelangt.

Er ist zusammen mit Prof. Elmar Brähler Leiter der "Mitte"-Studien. Im langjäh-

rigen Mittel bestätigt sich der Befund, dass die Ausländerfeindlichkeit eine bun-

desweit sehr verbreitete Einstellung ist. Im Westen stimmen gut 23 Prozent der 

Befragten den ausländerfeindlichen Aussagen zu, im Osten sind es mit annä-

hernd 32 Prozent deutlich mehr.

Während im Westen in den jüngeren Altersgruppen die wenigsten und bei konti-

nuierlicher  Zunahme in  den ältesten Gruppen die  meisten ausländerfeindlich 

Eingestellten zu finden sind, sieht die Situation im Osten anders aus. Die ab 

1981 Geborenen geben eine ähnlich hohe Zustimmung an wie die bis 1930 im 

Westen Geborenen, nämlich über 31 Prozent.

"Unsere These, dass Ausländerfeindlichkeit die Einstiegsdroge ist, bestätigt sich 

deutlich", darauf weist Elmar Brähler hin.

Bei der Zustimmung zu antisemitischen Aussagen ist ein klares Ost-West-Gefälle 

mit anderen Vorzeichen als bei der Ausländerfeindlichkeit erkennbar. Die Zu-

stimmung ist in Westdeutschland generell höher als in Ostdeutschland und das 
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über alle Altersgruppen hinweg. In Westdeutschland ist jeder 10. Befragte anti-

semitisch eingestellt (9,8 Prozent), während es im Osten jeder 16. ist (6,3 Pro-

zent). Im Westen ist der Antisemitismus unabhängig vom Bildungsgrad bei rund 

15 Prozent der Geburtsjahrgänge bis 1930 salonfähig, während sonst in Ost wie 

West formal hohe Bildungsabschlüsse mit weniger Zustimmung zu antisemiti-

schen Aussagen einher gehen. Die Verharmlosung des Nationalsozialismus ist 

vor allem für die Geburtsjahrgänge bis 1940 im Westen ein Thema. In Bezug auf 

ein manifestes rechtsextremes Weltbild zeichnet sich für Westdeutschland eine 

Ballung für die vor 1950 Geborenen ab: fast 10 Prozent der Befragten sind hier 

manifest rechtsextrem, bei den bis 1930 Geborenen sind es sogar gut 16 Pro-

zent. In Ostdeutschland dagegen steht die junge Altersgruppe, seit 1971 gebo-

ren, mit gut 10 Prozent an der Spitze. Dabei sind die Männer überrepräsentiert.

"Das sind die Folgen einer autoritären Vergesellschaftung", erklärt Oliver De-

cker die Zusammenhänge. "Mit dem Zusammenbruch von Gemeinschaften, die 

ihre Mitglieder autoritär integrieren, treten autoritäre Aggressionen hervor. Zu-

nächst gab es auch im Westen nach dem Krieg eine Kontinuität. Die prosperie-

rende Wirtschaft  ermöglichte den West-Bürgern die  Identifikation mit  Stärke 

und Macht, die den Verlust der Identifikation mit der Nazi-Ideologie ausglich. Al-

lerdings kam es dann im Westen durch die 68-er Bewegung zu einer nachholen-

den Liberalisierung,  im Osten wurde dies erst  durch den Mauerfall  möglich. 

Aber wie bei den vor 1930 Geborenen, so blieb auch auf die seit 1981 zunächst 

in der DDR und dann in Ostdeutschland Geborenen die Entwertung der Ideale 

der Elterngeneration nicht ohne Wirkung. Die über eine Lebensspanne antide-

mokratische Einstellung bei den vor 1930 Geborenen macht deutlich: Die Ein-

stellung bei den nach 1980 Geborenen macht eine nachhaltige Verteidigung der 

Demokratie notwendig."

Kontakthypothese
Der Kontakt zu Migranten wirkt sich positiv auf die Einstellung ihnen gegenüber 

aus. Persönliche Kontakte stehen Vorurteilen im Weg, sagt Prof. Elmar Brähler, 

Leiter der Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 

in Leipzig. Direkter Kontakt im persönlichen Umfeld ist noch durchschlagender 

als der Kontakt mit Migranten im Arbeits- oder Wohnumfeld.

Fast 75 Prozent der Westdeutschen, aber nur gut 36 Prozent der Ostdeutschen 

haben in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz Kontakt zu Migranten. Mit 58 

Prozent gegenüber 24 Prozent eröffnet sich ein ähnliches Bild im Familien- und 

Freundeskreis. Die untersuchte Gruppe ohne solche Kontakte zeigt eine deutlich 

höhere Ausländerfeindlichkeit.
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Kontrollverlust
Ökonomische und soziale Krisen bedrohen die Erfüllung menschlicher Grundbe-

dürfnisse. Dadurch erhöht sich das Potential ethnozentrischer und somit rechts-

extremer Einstellungen. Die vorliegenden Studiendaten bestätigen den Zusam-

menhang. Personen, die selbst wenig Kontrolle über ihre Umwelt wahrnehmen, 

stimmen rechtsextremen Positionen eher zu. Kontrollverlust ist auch das Stich-

wort in einer modernen Gesellschaft die beständiger Beschleunigung unterliegt 

und ihren Mitgliedern ständig Anpassung abfordert.

Mediennutzung
Die inzwischen allgegenwärtigen Bildschirme sind das wirkmächtige Medium 

der Beschleunigung der Gesellschaft. Hier zeigt sich der Strukturwandel der Öf-

fentlichkeit: politische Auseinandersetzung ist dem Werbekanal gewichen. De-

mokratie  findet  mittlerweile  ohne die  meisten Menschen statt.  Die  politische 

Teilhabe über Wahlen hinaus ist beunruhigend wenig ausgeprägt und die öffent-

liche Teilnahme gering, stellt der Politologe Johannes Kiess fest. Die Teilnahme 

am Geschehen stützt sich nach wie vor auf die Alten Medien wie Zeitungen und 

Rundfunk, während der Anteil der Neuen Medien verhältnismäßig klein ausfällt. 

Liegt politisches Engagement vor, spielen die Neuen Medien bei den Befragten 

eine nachgeordnete Rolle. Die Untersuchungsgruppe der so genannten jungen 

Prekären  (geringes  Einkommen  oder  arbeitslos,  aber  höherer  Bildungsab-

schluss) nutzt die Neuen Medien am intensivsten, ist politisch jedoch inaktiv. Sie 

glauben nicht, dass sie das politische Geschehen beeinflussen können. Parado-

xerweise  ist  die  Zustimmung  zur  Demokratie  bei  ihnen  dennoch  überdurch-

schnittlich hoch.

Buchveröffentlichung:
Oliver Decker, Johannes Kiess, Elmar Brähler
Rechtsextremismus der Mitte - Eine sosiazpsychologische
Gegenwartsdiagnose
Psychosozial-Verlag, 19,90 €
ISBN: 978-3-8379-2294-3

Pressemitteilung 2013/083 v. 25.3.2013
Diana Smikalla

Pressestelle
Universität Leipzig

Ritterstraße 26
04109 Leipzig

Zahlen/Fakten/Tabellen:
www.uni-leipzig.de/pdf/pm2013-rechtsextremismus.pdf
Nachdruck erlaubt unter Angabe von:
„Quelle: Psychosozial-Verlag / Decker, Kiess, Brähler“

magazin-auswege.de – 10.4.2013 Rechtsextremismus der Mitte 3

http://www.uni-leipzig.de/pdf/pm2013-rechtsextremismus.pdf

