
Der Begri! »Deutschenfeindlichkeit" wurde in den medi-
alen und politischen Debatten des Jahres 2010 aus einem 
ursprünglich rechtspopulistischen Diskurs in einen brei-
teren gesellschaftlichen Diskurs eingespeist, nachdem ihn 
die Familienministerin Kristina Schröder (CDU) auf ihre 
politische Agenda gesetzt hat.1 Anlass war der Bericht von 
LehrerInnen, wonach an Schulen, die mehrheitlich von 
Kindern mit sogenanntem Migrationshintergrund be-
sucht werden, ein systematisches Mobbing weißer2 deut-
scher SchülerInnen stattfände.3 Die Interpretation dieses 
Phänomens als Ausdruck einer verbreiteten »Deutschen-
feindlichkeit" unter insbesondere muslimischen Migran-
tInnen und ihren Nachkommen – denen ihr Deutschsein 
damit implizit abgesprochen wird – wurde von weiten 
Teilen der Medien unkritisch reproduziert.4 

Herkunft des Begriffs »Deutschenfeindlichkeit«
Dabei benutzen rechtspopulistische Gruppierungen und 
Plattformen (wie das Weblog Politically Incorrect) den 
Topos »Deutschenfeindlichkeit" schon seit Langem, um 
die »echten" Deutschen als Opfer ihrer türkisch/arabisch/
muslimischen Minderheit zu stilisieren und damit ihren 
Rassismus als eine Art von »Selbstverteidigung" zu legi-
timieren.5 Am Beispiel der Karriere dieses Topos lässt 
sich zeigen, wie der Rechtspopulismus als Scharnierstelle 
zwischen dem rechtsextremen und dem demokratischen 
Spektrum fungiert. Wie der Politikwissenschaftler Oliver 
Geden hervorhebt, ist der angenommene Komplott von 

Eliten und Minderheiten gegen »das Volk" ein Kernbe-
stand rechtspopulistischer Argumentation.6 Dieser »Op-
fermythos" knüpft an eine in rechtsextremen und revisi-
onistischen Kreisen beliebte Argumentations#gur an, der 
zufolge die Deutschen in ihrer Geschichte immer wieder 
Opfer anderer Nationen, ihrer eigenen selbstzerstöreri-
schen (linken) Eliten und Minderheiten geworden seien 
und immer noch werden. Eine solche Selbstinszenierung 
wird unter den Schlagworten »Anti-Germanismus"7, 
»Deutschenhass"8 oder eben auch »Deutschenfeindlich-
keit" propagiert. Während diese Begri!e in älteren rechts-
extremen und revisionistischen Publikationen verstärkt 
auf eine historische und außenpolitische Dimension ver-
weisen, erfahren sie in Texten jüngeren Datums eine Be-
deutungsverschiebung, die als Re$ex auf die Diskussion 
um Deutschland als Einwanderungsland gelesen werden 
kann. Zwar heißt es auch schon im Klappentext des Buches 
»Der ewige Deutschenhaß. Hintermänner und Nutznie-
ßer des Antigermanismus", dass die »deutschfeindliche[n] 
Kräfte" nicht nur unter den europäischen Nachbarländern 
auszumachen seien, sondern »auch in unserem eigenen 
Land […] der Haß auf das deutsche Volk [wächst], ge-
schürt von linken Intellektuellen, Antifa-Kämpfern und 
Ausländergruppen". Dennoch liegt das Hauptaugenmerk 
des 1992 erschienenen Buches auf der vermeintlichen 
»Deutschenfeindlichkeit" anderer Nationen, namentlich 
Frankreich, England, Polen, Russland und Amerika. Seit 
geraumer Zeit ist eine inhaltliche Verschiebung in der Be-
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gri!sverwendung auszumachen, denn neuerdings wird der 
Begri! »Deutschenfeindlichkeit" in rechtsextremen Kon-
texten vorrangig auf MigrantInnen – genauer auf Men-
schen, die als MuslimInnen markiert sind – bezogen. So 
konstatierte der Landesvorsitzende der NPD in Hessen, 
Jörg Krebs, im Oktober 2010 beispielsweise: »Und ja, es 
gibt diesen antideutschen ‚Rassismus‘, diese Deutschen-
feindlichkeit unter Ausländern in Deutschland" und mo-
nierte, dass dieses Phänomen nicht unter den Volksverhet-
zungsparagraphen falle.9 

Gleichsetzung von »Deutschenfeindlichkeit« 
mit Rassismus
Die Implikation des Begri!s »Deutschenfeindlichkeit" als 
eine vermeintliche Form des Rassismus wird durch das 
Anliegen, »Deutschenfeindlichkeit" zum Gegenstand des 
Volksverhetzungsparagraphen zu machen und damit mit 
Rassismus und Antisemitismus auf eine Stufe zu stellen, 
verstärkt. Dieser Viktimisierungsdiskurs eint Rechtsex-
treme mit Gruppierungen, die nicht o!en rechtsextrem 
agieren, sich also beispielsweise nicht positiv auf das 
»Dritte Reich« beziehen und auch nicht die Demokratie 
als politisches System Deutschlands angreifen. Im Februar 
2008 brachte die rechtspopulistische Wählervereinigung 
»Bürger in Wut« eine Petition in den Bundestag ein, um 
»deutschenfeindliche Äußerungen" als Volksverhetzung 
ahnden zu lassen. Unterstützt wurde diese Petition von 
dem Bundestagsabgeordneten Henry Nitzsche, der Ende 
2006 aus der CDU ausgetreten ist und im Februar 2008 
eine eigene Wählervereinigung gegründet hat, die sich 
»Bündnis Familie Arbeit Vaterland" nennt. Ein Besuch 
der Webseite zeigt deren politische Ausrichtung. Dort 
heißt es zum Staatsbürgerschaftsrecht u.a.: »Wir fordern 
die Abscha!ung des Geburtsortsprinzips und dagegen das 
Abstammungsprinzip als einzige Möglichkeit des Erwerbs 
der Staatsbürgerschaft durch Geburt."10 
Die Forderung nach einer Aufweichung des Volksver-
hetzungsparagraphen, dessen rechtspolitische Funktion 
in Deutschland insbesondere vor dem Hintergrund der 
historischen Erfahrung des NS-Massenmordes an Juden 
sowie Sinti und Roma auf den Schutz von Minoritäten 
ausgerichtet ist, zieht eine Relativierung und Fehldeutung 
von Rassismus und Antisemitismus nach sich. So heißt es 
in der Petition der Wählervereinigung »Bürger in Wut«: 
»Die pauschale Verunglimpfung von Deutschen ist ebenso 
eine Form des Rassismus wie das Schüren von Haß ge-
gen Ausländer in unserem Land. Beide Phänomene sind 
nicht nur gesellschaftlich zu ächten, sondern auch straf-
rechtlich zu ahnden."11 Mit Kristina Schröder hat das 
Bestreben, »Deutschenfeindlichkeit" zu einem Bestandteil 
des Volkverhetzungsparagraphen zu erheben, eine promi-
nente Verfechterin aus dem demokratischen und damit 
politisch unverdächtigen Spektrum erhalten.12 Die Legi-
timierung des Terminus »Deutschenfeindlichkeit" durch 
eine Ministerin hat 2010 dazu beigetragen, einen ideo-

logisch aufgeladenen Begri! aus der rechtsextremen und 
rechtspopulistischen Rhetorik in den etablierten politi-
schen und medialen Diskurs zu überführen. Auf der Web-
seite der CDU heißt es in diesem Zusammenhang: »Die 
Bundesfamilienministerin stellt […] klar, dass zwischen 
Rechtsextremismus und Deutschenfeindlichkeit nicht zu 
unterscheiden sei. Schröder: ‚Es gibt keine Fremdenfeind-
lichkeit erster und zweiter Klasse. Ausländerfeindlichkeit, 
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit müssen mit aller 
Härte bekämpft werden. Aber auch Deutschenfeindlich-
keit ist Fremdenfeindlichkeit, ja Rassismus. Denn hier 
wird jemand diskriminiert, weil er einer bestimmten Eth-
nie angehört.‘"13

Bei solchen Versuchen, »Deutschenfeindlichkeit" mit 
Rassismus gleichzusetzen, werden die Machtverhältnisse 
zwischen Mehrheitsbevölkerung und Minorisierten aus-
geblendet. Denn diese sind keineswegs symmetrisch, son-
dern hierarchisch strukturiert. Zwar können Angehörige 
des gesellschaftlich hegemonialen Bevölkerungsteils – in 
Deutschland also weiße Deutsche –individuelle Ausgren-
zungserfahrungen machen, sie sind jedoch weder einem 
strukturellen Rassismus ausgesetzt, der beispielsweise auf 
dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt wirksam ist, noch 
wird ihre Zugehörigkeit zum Kollektiv der Nation infrage 
gestellt. Rassismus ist also immer an eine Machtposition 
gekoppelt.14 Es kommt für die Einordnung einer Äuße-
rung als rassistische Äußerung deshalb nicht allein darauf 
an, ob sie dem Inhalt nach gegenüber einer Gruppe ab-
wertend ist, sondern auch, von welcher gesellschaftlichen 
Position heraus sie artikuliert wird.15 Der Vorwurf des 
»umgekehrten Rassismus", der gegenüber einer von Mar-
ginalisierung und rassistischer Diskriminierung betro!e-
nen Bevölkerungsgruppe erhoben wird – in den USA wird 
diese Diskussion unter dem Schlagwort »Reverse Racism" 
in Bezug auf Schwarze geführt – erlaubt eine Dethemati-
sierung der Rassismuserfahrung dieser Gruppe durch eine 
diskursive Täter-Opfer-Umkehr, im Zuge derer die eigene 
Machtposition, Diskriminierungspraxis und Privilegien 
der weißen Mehrheitsgesellschaft ausgeblendet werden.16 
Es erscheint in diesem Zusammenhang nicht verwun-
derlich, dass die Debatte über einen vermeintlichen Ras-
sismus gegen weiße Deutsche ausgerechnet von solchen 
PolitikerInnen angeheizt wurde, die zu dem Rassismus, 
denen People of Color17 in Deutschland ausgesetzt sind, 
bislang geschwiegen haben oder diesen teilweise selbst re-
produzieren.

Der Topos »Deutschenfeindlichkeit« im Kontext 
von antimuslimischem Rassismus
Um zu verstehen, warum der die gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse verdrehende Topos »Deutschenfeind-
lichkeit" eine solche Karriere machen konnte, gilt es, 
den derzeitigen politischen Kontext näher zu betrachten: 
Viele rechtspopulistische Gruppierungen – nicht nur in 
Deutschland, sondern europaweit – haben das Feindbild 
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1 Bereits im Wahlkampf zu den Landtagswahlen 2008 ging die hes-
sische CDU mit der Forderung nach einer Abschiebung von »aus-
ländischen Jugendlichen«, die die Mehrheitsbevölkerung als »Scheiß-
Deutsche" beschimpfen, auf Stimmenfang. Auch Kristina Schröder, 
damals Bundestagsabgeordnete, machte die »Deutschenfeindlichkeit" 
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sonanz zu stoßen wie 2010.   
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vilegierte gesellschaftliche Position beschreibt. Genauso betri!t die 
Bezeichnung »Migrationshintergrund" im ö!entlichen Diskurs nicht 
per se alle MigrantInnen und ihre Nachkommen. Weiße Schweize-
rInnen oder BelgierInnen dürften beispielweise selten gemeint sein, 
wenn von Jugendlichen mit »Migrationshintergrund" die Rede ist. 
Vgl. zur deutschen Rezeption der Critical Whiteness Studies Eggers, 
Maureen Maisha et al. (Hg.): Mythen, Masken und Subjekte. Kriti-
sche Weißseinsforschung in Deutschland, Münster 2005.
3 Vgl. den Artikel »Deutschenfeindlichkeit in Schulen. Über die Ursa-
chen einer zunehmenden Tendenz unter türkisch- und arabischstäm-
migen Jugendlichen" in der GEW-Zeitschrift blz vom November 
2009. Die GEW führte am 3. Oktober 2010 eine Veranstaltung unter 
dem Titel »Der Streit um die sogenannte Deutschenfeindlichkeit" 
durch, die ein breites mediales Echo fand.
4 Vgl. beispielsweise die Artikel »Berliner Ghettos. Wie Araber und 
Türken deutsche Schüler mobben", in: Morgenpost vom 4. Oktober 
2010 oder »Lehrer beklagen Mobbing gegen deutsche Kinder", in: 
Der Tagesspiegel vom 30.9.2010.
5 Vgl. dazu Shooman, Yasemin: Islamfeindschaft im World Wide 
Web, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 17 (2008), S. 69-96, 
hier S. 89 !..
6 Geden, Oliver: Rechtspopulismus. Funktionslogiken – Gelegen-
heitsstrukturen – Gegenstrategien, Berlin 2007, Studie der Stiftung 
Wissenschaft und Politik.
7 Vgl. beispielsweise das revisionistische Buch »Anti-Germanismus. 
Eine Streitschrift zu Dachau und Auschwitz", hrsg. v. Gert Sudholt, 
Berg 1986.
8 Vgl. beispielsweise das Buch »Der ewige Deutschenhass. Hinter-
männer und Nutznießer des Antigermanismus" des rechtsextremen 
Historikers Gustav Sichelschmidt, Kiel 1992.

9 www.npd-hessen.de/index.php/menue/24/thema/939/id/2161/
anzeigemonat/10/anzeigejahr/2010/infotext/Deutschenfeindlichkeit-
Tuerkische_Messerstecher_greifen_Mutter_und_Sohn_in_Frank-
furt_an/Aktuelles.html
10 www.arbeit-familie-vaterland.de/inhalt/buendnis/dafuer-stehen-
wir/10-punkte.html
11 www.epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=deta
ils;petition=595
12  Vgl. Interview mit Kristina Schröder im Focus vom 18.10.2010.
13  www.cdu.de/archiv/2370_31685.htm. 
14 Der Machtaspekt ist ein wesentlicher Bestandteil der De#nition 
von Rassismus, weshalb Rassismus mehr umfasst als ein Konglomerat 
von Vorurteilen. Vgl. dazu ausführlich Räthzel, Nora (Hg.): %eorien 
über Rassismus, Hamburg 2000.
15 Dies soll nicht in Abrede stellen, dass es Mobbingvorfälle an Schu-
len gegenüber weißen deutschen Kindern gibt und dass diese eine 
verletzende Erfahrung darstellen. Es handelt sich dabei aber nicht um 
Rassismuserfahrungen.
16 Vgl. dazu Wachendorfer, Ursula: Weiß-Sein in Deutschland. Zur 
Unsichtbarkeit einer herrschenden Normalität, in: Arndt, Susan 
(Hg.): AfrikaBilder. Studien zu Rassismus in Deutschland, Münster 
2001.
17 Der Begri! People of Color stammt aus den USA und dient der 
Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismuserfahrungen ma-
chen.
18 Vgl. exemplarisch für Deutschland Alexander Häusler (Hg.): 
Rechtspopulismus als »Bürgerbewegung". Kampagnen gegen Islam 
und Moscheebau und kommunale Gegenstrategien, Wiesbaden 2008 
und für Österreich Hafez, Farid: Islamophober Populismus. Verlag 
für Sozialwissenschaften, Wien 2010.
19 Vgl. Deutschenfeindlichkeit: CDU-Politiker Irmer macht Islam 
verantwortlich, in: Junge Freiheit vom 13.10.2010.
20 Vgl. beispielweise den Artikel »Das Gift der muslimischen Intole-
ranz" von Regina Mönch in der FAZ vom 4.10.2010 sowie das In-
terview mit Heinz Buschkowsky, Bezirksbürgermeister von Neukölln 
»Das ist ein kulturell muslimisches Problem", in: Der Tagesspiegel 
vom 6.10.2010.

Islam und den antimuslimischen Rassismus als Moderni-
sierungsstrategie für sich entdeckt18, da sie inmitten von 
aufgeheizten Integrations- und Islamdebatten auf die 
Anschlussfähigkeit ihrer Feindbilder in der breiten Bevöl-
kerung setzen. Die Diskussion des %emas »Deutschen-
feindlichkeit an Schulen" #el zeitlich in die Debatte um 
das von antimuslimisch-rassistischen %esen durchzogene 
Buch des ehemaligen Berliner Finanzsenators %ilo Sarra-
zin. Diese Debatte hat den Diskursraum für Angri!e auf 
die muslimische Minderheit in Deutschland erweitert. 
Und so wurde der Vorwurf der »Deutschenfeindlichkeit" 
auch nicht gegenüber allen MigrantInnen erhoben, son-
dern vorrangig an als MuslimInnen markierte Menschen 
adressiert. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
hessischen CDU beispielsweise, Hans-Jürgen Irmer, 
machte gegenüber der als Sprachrohr der Neuen Rech-
ten geltenden Zeitung Junge Freiheit »den Islam" für die 
»Deutschenfeindlichkeit" verantwortlich und beton   te, 
diese gehe nur von muslimischen SchülerInnen aus.19 

Auch etablierte Medien stimmten in diese antimuslimi-
sche Rhetorik ein.20 Die Debatte um »Deutschenfeind-
lichkeit" unter MuslimInnen steht also in einem direkten 
Zusammenhang mit der Artikulation eines antimuslimi-
schen Rassismus, denn die Selbst- und Fremdethnisierung 
von Angehörigen einer marginalisierten Gruppe wurde 
nicht als Folge eines sozialen Prozesses (u.a. als Reakti-
on auf die erlebte Diskriminierung und Zugehörigkeits-
verweigerung als Deutsche) gedeutet, sondern zu einem 
»kulturellen Wesenszug" der problematisierten Gruppe 
uminterpretiert. 
Mit der im Windschatten der Sarrazin-Debatte geführ-
ten Diskussion um eine »Deutschenfeindlichkeit" von 
MuslimInnen ist es gelungen, einen Kampfbegri! der 
politischen Rechten in einen breiteren medialen und po-
litischen Diskurs zu überführen. Dabei hat er im Kontext 
der Integrationsdebatte eine Bedeutungsverschiebung er-
fahren – weg von den überwiegend äußeren Feinden hin 
zu einem vermeintlichen Feind im Inneren.
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