
Extremismus der Mitte 
„Die enthemmte Mitte“ ist der Name einer 
neuen Studie der Universität Leipzig vom Juni 
2016 mit erschreckenden Ergebnissen: Fast 
13% aller Deutschen wünschen sich einen 
„Führer der Deutschland zum Wohle aller mit 
starker Hand regiert“. Jeder dritte findet dass 
die Deutschen wieder mehr „Mut zu einem 
starken Nationalgefühl" haben sollten. Über 
35% haben das Gefühl dass die „BRD durch 
die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß 
überfremdet ist“.[1]


Völkisches und rechtsextremes Gedankengut 
ist Teil unserer Gesellschaft und zieht sich 
durch alle Bereiche. Von der ursprünglich 
antirassistischen Jugendkultur Hip Hop bis zur 
Parteienlandschaft der BRD. 


In unserer kleinen Veranstaltungsreihe wagen 
wir den Versuch den sogenannten Extremismus 
der Mitte in seinen unterschiedlichen 
Ausprägungen zu beleuchten. Dafür haben wir 
verschiedene Referent_innen eingeladen die 
allesamt spannende Vorträge zu den jeweiligen 
Themen vorbereitet haben. Darüber hinaus 
wünschen wir uns lebhafte Diskussionen: Wie 
können wir erfolgreich gegen diese 
schockierende Entwicklung vorgehen? 


[1] Decker, Oliver; Kiess, Johannes; Brähler, Elmar (2016): Die enthemmte 
Mitte. Autoritäre und Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. 
Psychosozial Verlag. Gießen 
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Das Hochschulinformationsbüro der Gewerkschaften 
wird finanziert von ver.di, IG Metall, IG BCE und der 
GEW. Wir bieten allen Studierenden eine 
arbeitsrechtliche Anfangsberatung mittwochs von 14 - 
16 Uhr im Sozialreferat des AStA. 

Darüber hinaus verstehen wir Gewerkschaften als 
emanzipatorische Kraft in der Gesellschaft und wollen 
durch Vorträge und Workshops an der Uni einen 
Beitrag zu Kritik an den bestehenden Verhältnissen 
leisten.  

Interesse? facebook.com/hiboldenburg




Deutscher Nationalismus im 
Rap 

In den 2000ern nahm etwas seinen Anfang, 
das noch in den 1990er Jahren 
unvorstellbar war: Deutsch-patriotischer 
Rap. Heute ist der Rap mit dem Adler auf 
der Motorhaube ein fester Bestandteil der 
einflussreichsten Jugendkultur in 
Deutschland. Von seiner krassesten 
Ausprägung, dem NS-Rap, lässt sich der 
patriotische Rap nicht trennen. Dabei ist 
Rap grundsätzlich weder besser noch 
schlechter als die Gesellschaft, in der er 
stattfindet. Egal, ob Fußballpatriotismus, 
nationalistische Verdrängung der NS-
Verbrechen oder Neonazi-Ideologie – alle 
diese Phänomene gibt es auch ohne Rap. 
Jedoch haben sie inzwischen eben auch in 
jener Jugendkultur einen Platz gefunden, 
die eigentlich als selbstbewusste Reaktion 
auf Rassismus und gegen die Zuordnung 
nach Herkunft entstanden ist.


Referentin: Anna Groß (ticktickboom Crew) 
Ort: TO BE ANNOUNCED  
Zeit: 09. November um 18 Uhr 

Sozialpsychologie des 
Rechtspopulismus 

 
Es lässt sich kaum etwas über den geistig-
emotionalen Zustand der Anhänger von 
Pegida oder den Sympathisanten der AfD 
sagen, wenn man nur auf ihr aktuelles 
Thema, nämlich die Flüchtlingskrise schaut. 
Wahrscheinlich ist die 
Flüchtlingsproblematik nicht mehr als der 
zentrale Anlass des europaweit 
zunehmenden Rechtspopulismus, nicht 
aber seine Ursache. Deshalb wäre als erstes 
zu fragen, welche Umbrüche in der 
materiellen Lebenspraxis stattgefunden 
haben und zweitens welche psychischen 
Dispositionen dem Rechtspopulismus 
zugrunde liegen. Zum einen führt deshalb 
kein Weg daran vorbei, die historischen 
Vorläufer dieser Bewegungen zu 
untersuchen und zum anderen wäre zu 
fragen, welche sozialen Milieus mit welchen 
Bewusstseinstypen zum Rechtspopulismus 
neigen. 


 

Referent: Harald Werner 
Ort: A01 0-007 
Zeit: 04. Juli um 18 Uhr

Die rassistischen Anti-Asyl-
proteste & die Strategie der 
extremen Rechten 
In den letzten Jahren kam es zu einem An-
stieg der Asylanträge in Deutschland. 
Gleichzeitig urteilte das Bundesverfas-
sungsgericht, dass die Leistungen für 
Flüchtlinge mit dem „Grundrecht auf Ge-
währleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums […] unvereinbar“ sind. 
Damit bekam das Thema Asyl in Deutsch-
land wieder mehr Aufmerksamkeit, auch 
von extrem rechter Seite. Die Hetze gegen 
Flüchtlinge hat in den letzten beiden Jahren 
immer mehr zugenommen und damit ein-
hergehend auch die Angriffe auf Flücht-
lingsunterkünfte. Doch mit welcher Strate-
gie will die extreme Rechte mit dem Thema 
Asyl in der „Mitte der Gesellschaft“ ankom-
men? Wie versuchen die Akteure Protest zu 
mobilisieren? Und ist die Situation mit den 
1990er Jahren vergleichbar? Der Vortrag ist 
zweierlei: Ein Rückblick auf 
vorangegangene Debatten und eine 
aktuelle Bestandsaufnahme.


 
Referent: Felix M. Steiner 
Ort: Vortragssaal PFL Oldenburg 
Zeit: 19. August um 18 Uhr 


