
 Symbole & Codes 

Der Adler
… gilt in Deutschland seit dem Mit-

telalter als Sinnbild für Macht, 
Erhabenheit, 
Göttlichkeit 

und Glück. Die 
romanisch-gotische 
D ars te l lungs form 

des Reichsadlers, wie sie in der 
Reichskriegsfahne zu sehen ist, 
wurde im Nationalsozialismus 
weitgehend durch stilisierte Dar-
stellungen ersetzt. Dadurch soll-
te der Adler moderner aussehen.

Der Landser
…  war und ist die umgangssprach-

liche Bezeichnung für den In-
fanteristen im 2. Weltkrieg. Die 
positive Bezugnahme auf den 
Landser dient der Huldigung der 
Wehrmachtssoldaten. Verbun-

den ist diese mit der 
Leugnung oder 
Glorifi zierung der 
Wehrmachtsver-
brechen.

Das Gau-
Dreieck
… wies im Nationalsozialismus An-

gehörige aus einem bestimmten 
Gau (Region) der Nationalsozi-

alistischen Deutschen 
Arbeiterpartei (NS-

DAP) oder der 
Hitler-Jugend 
aus. Heute 

verwendet es die Neonazi-Sze-
ne zur Kennzeichnung ihrer Her-
kunft bzw. lokalen Zugehörigkeit. 
Das Verwenden dieses Symbols 
ist verboten.

Schwarz-Weiß-Rot
… waren bis zum Ende des 1. Welt-

krieges die offi ziellen Farben des 
Deutschen Reiches. Als die Wei-

marer Republik aus-
gerufen wur-

de, wurde 
die Kom-

bination 
schwarz-

rot-gold zu den deut-
schen Nationalfarben. 
1933 wurden die Ha-
kenkreuzfahne und 
die schwarz-weiß-ro-
te Fahne gemeinsam 
zu Reichsfahnen im 
Nationalsozialismus 
erklärt.

Die Schwarze
Sonne

… war ein Kunstsym-
bol der Schutzstaffel 
(SS) im Nationalsozi-

alismus. Sie diente als 
Sinnbild einer nordisch-

heidnischen Religion und eines 
vorgeblich uralten geheimen Wis-
sens. Bei heutigen Neonazis steht 
sie für die »Verbundenheit mit der 
eigenen Art und den arteigenen 
Wertvorstellungen«.

Die Triskele
… ähnelt einem dreiarmigen Ha-

kenkreuz und wird von neo-
nazistischen Kreisen 
entsprechend genutzt. 
Sie ist Symbol der in 

Deutschland verbo-
tenen, international 

vernetzten Organisation »Blood 
and Honour« (Blut und Ehre), die 
unter anderem illegale Rechts-
rockkonzerte veranstaltete. Sie 
darf in diesem Zusammenhang 
nicht gezeigt werden.

Das Keltenkreuz
… dient RassistInnen weltweit als 

Symbol für die »Vormacht-
stellung der weißen 
Rasse«. Häufig wird 
der Buchstabe »O« 

durch das Einfügen ei-
nes Kreuzes verfrem-

det. Der Bundesgerichtshof hat 
die Verwendung des stilisierten 
Keltenkreuzes 2008 
genere l l  f ü r 
strafbar er-
klärt.

 Mode 

Thor Steinar
… Namen, Logos und Motive von 

T h o r 
Steinar 
b e z i e -

hen sich 
insbesondere auf 

die germanische Mythologie, je-
doch auch auf die deutsche Kolo-
nial- und Militärgeschichte. Über 
ein aus verschiedenen Runen zu-
sammengesetztes Thor-Steinar-
Logo gab es jahrelange juristische 
Auseinandersetzungen, weil die 
verwendeten Runen auch im Na-
tionalsozialismus verwendet wur-
den. Mehrere Staatsanwaltschaf-
ten und Gerichte sahen darin den 
Straftatbestand des Verwendens 
von Kennzeichen verfassungswid-
riger Organisationen (§ 86a StGB). 

 Inzwischen wurde der Rechts-
streit durch mehrere oberge-
richtliche Entscheidungen geklärt 
– das von dem Label Thor Steinar 
verwendete Logo erfüllt keinen 
Straftatbestand. Der Bundes-
gerichtshof beschreibt die Pro-
dukte der Marke Thor Steinar in 
einem Urteil aus dem Jahr 2010 
als Bekleidung, »die in der öffent-
lichen Meinung ausschließlich der 
rechtsradikalen Szene zugeord-
net« wird.

Consdaple
… ist bei Neonazis auf Grund der im 

Wort enthaltenen Buchstabenfol-
ge NSDAP (Nati-
onalsozialistische 
Deutsche Arbeiter-
partei) beliebt. Der 
Begriff ist eine Ab-

leitung von dem englischen Wort 
»Constable« (»Schutzmann«).

Eric& Sons
… hat als Logo eine Naudiz-Rune. 

Das Design der Marke besteht vor 
allem aus nordisch- 
germanischer Sym-

bolik. Die 
Marke, die 

in diversen Online-Shops sowie 
Ladengeschäften vertrieben wird, 
ist bei Neonazis sehr beliebt und 
regelmäßig auf rechtsextremen 
Aufmärschen zu sehen.

Ansgar Aryan
…der Name ist hier Programm: Ary-

an ist englisch für Arier, Ansgar ein 
alter germanischer Vorna-

me, darüber hinaus 
sind auch hier wieder 
viele Anleihen bei der 
germanischen My-
thologie zu finden. 

Die Motive sind geschichtsrevi-
sionistisch, aggressiv und versu-
chen die gleiche rechte KäuferIn-
nenschicht wie Thor Steinar und 
Eric & Sons anzusprechen. 

Reconquista
…ist ein rech-
ter Internet-Ver-
sand, der viele 
rassistische und 
islamfeindliche 
Motive in moder-

nem Stil an-
bietet. Ein 

T-Shirt mit 
dem Mo-

tiv

  »Killer Döner nach Thüringer Art« 
stellt beispielsweise einen positi-
ven Bezug zu der in 2011 aufge-
deckten neonazistischen Mord-
serie dar und war der Anlass für 
polizeiliche Durchsuchungen we-
gen des Verdachts auf Volksver-
hetzung.   

 Zahlencodes 
 & Chiffres 

88
… steht für Heil Hitler. Die 88 fi ndet 

sich häufi g auf T-Shirts oder Auf-
nähern, als Bestandteil von Band- 
oder Organisationsnamen oder 
auch in Autokennzeichen.

28
… seit dem Verbot von »Blood & 

Honour « wird die 28 synonym für 
B&H verwendet. Eine internatio-
nale Grußformel von Blood & Ho-
nour- AnhängerInnen lautet 828 
(»Hail Blood & Honour«)

H8
… ebenfalls populär in der extre-

men Rechten ist der Code »H8«. 
Hier wird der Gruß »Heil Hitler« 
verbunden mit einem Wortspiel 
– englisch ausgesprochen ist H8 
gleichlautend dem Wort »Hate«/
Hass.

Combat 18/C18
… gilt als bewaffneter Arm des in-

zwischen in Deutschland verbote-
nen Neonazi-Netzwerkes »Blood 
and Honour« (Blut und Ehre) und 
C18 demnach als Hinweis auf Ge-
waltbereitschaft. Als Symbol für 
C18 wird auch der SS-Totenkopf 
verwendet.

Fourteen Words/14
… ist eine beliebte Chiffre nicht 

nur bei amerikanischen Neona-
zis und RassistInnen - sie stellt 
eine Art Glaubensbekenntnis 
dar: „We must secure the exis-
tence of our people and a future 
for White children.“ („Wir müssen 
die Existenz unseres Volkes und 
die Zukunft für die weißen Kinder 
sichern.“)

168:1
… Neonazis feiern mit diesem 

Code den Attentäter von Oklaho-
ma (USA), dort kamen 1995 bei 
einem Anschlag 168 Menschen 
ums Leben, der Attentäter wurde 
hingerichtet.

 Parteien &  
 Organisationen 

NPD
… die Nationaldemokratische Par-

tei Deutschlands (NPD) ist die äl-
teste der derzeit aktiven rechten 
Parteien.

… sie arbeitet eng mit der neona-
zistischen Szene zusammen und 
stärkt so ihre Jugendorganisation 
»Junge Nationaldemokraten« (JN). 

… leider ist sie in zwei Landespar-
lamenten vertreten und streicht 
dafür legal Steuergelder ein.

… ein Verbotsverfahren (2001) 
scheiterte aus dem Grund, dass 
zu viele vom Staat bezahlte Infor-
mantInnen in der Partei sind.

Neonazis
… beziehen sich ideologisch auf 

den historischen Nationalsozia-
lismus.

… wollen den Nationalsozialismus 
in der Gegenwart wiederbeleben.

… sehen Diskriminierung und Ge-
walt gegen alle, die nicht in ihr 
Weltbild passen, als gerechtfer-
tigt an.

… sind häufi g in »Freien Kamerad-
schaften«, das heißt in kleinen, un-
abhängigen Gruppen organisiert.

… nutzen identitätsstiftende Sym-
bole und Dresscodes.

Autonome 
Nationalisten
… orientieren sich in Modefragen 

stark am Auftreten verschiede-
ner Jugendsubkulturen.

… benutzen für ihre Propaganda 
subkulturelle Versatzstücke und 
versuchen inhaltlich an soziale 
und antikapitalistische Themen 
anzuknüpfen.

… bewegen sich thematisch klar im 
Fahrwasser neonazistischer Ideo-
logie.

Freie 
Kameradschaften
… haben zwar feste Strukturen, 

aber ohne Vereinsstatut und offi -
ziellen Mitgliederstatus.

… sind untereinander gut vernetzt. 
Sie können deshalb in kurzer Zeit 
gemeinsame Aktivitäten organi-
sieren und durchführen.

… arbeiten eng mit anderen rech-
ten Organisationen und Parteien 
zusammen.

… sind häufig im Wahlkampf als 
Helfer für die NPD unterwegs und 
werden dafür auch von der NPD 
bezahlt. 

was tun? was tun!

Es gibt viele Möglich-

keiten, sich gegen Neo-

nazismus, Rassismus un
d 

Antisemitismus zu 

engagieren, dabei ist 

es wichtig auf ein paar
 

zu Dinge achten:

informieren

 ■Sich durch Bücher, Zeit
schriften 

und das Internet auf de
m aktuel-

len Stand über Entwickl
ungen, 

Strukturen und Ideolog
ie der 

Neonazis halten. 

 ■ Argumente gegen Rechts
 zusammen-

tragen, nicht nur gegen
 organi-

sierte Neonazis, sonde
rn auch, 

um Rassismus, Antisemi
tismus und 

Diskriminierung im All
tag ent-

schieden zu widersprec
hen.

handeln

 ■Veranstaltungen, Semi
nare und 

Diskussionsrunden zum
 Thema or-

ganisieren.

 ■ZeitzeugInnengespräch
e besuchen 

– solange ist der Natio
nalsozi-

alismus noch nicht her,
 aber mit 

der Zeit, sterben leide
r auch die 

letzten ZeugInnen.

 ■Keine Toleranz bei rech
ten 

Übergriffen, Beleidig
ungen und 

dummen Sprüchen.

 schützen 

 ■  Neonazis sind Gewalttä
terInnen; 

sie scheuen sich nicht 
vor dem 

Einsatz von Gewalt um i
hr be-

schränktes Weltbild du
rchzuset-

zen. Deshalb keine Held
entaten, 

sondern besonnenes Han
deln!

 ■Vorsicht bei der Weiter
gabe 

persönlicher Daten, ge
rade 

im Web 2.0.

 ■Gemeinsam aktiv werden
 – allein 

ist es manchmal schwer 
die Welt zu 

verändern, zusammen ge
ht`s bes-

ser und macht auch noch
 mehr Spaß!

 Internet 

 www.dasversteckspiel.de 
Hier wird über noch mehr Symbole, Codes 
und Marken der Rechten aufgeklärt.

 www.netz-gegen-nazis.de 
Onlineportal mit vielen Hintergrundinfos 
und Tipps zum aktiv werden.

 www.keinbockaufnazis.de 
Kostenloses Zeitungs- und DVD Projekt ge-
gen Neonazis.

 www.aib.nadir.org 
Antifaschistisches Infoblatt mit aktuellen 
Fakten, Daten, Zahlen zur Neonaziszene.

 www.opfer-rechter-gewalt.de 
Wanderausstellung über 156 Opfer rechter 
Gewalt seit 1990 mit vielen Informationen 
und Downloads.

 www.schule-ohne-rassismus.org 
Bundesweites Projekt von und für Schüle-
rInnen, die gegen alle Formen von Diskri-
minierung, insbesondere Rassismus, aktiv 
vorgehen und einen Beitrag zu einer gewalt-
freien, demokratischen Gesellschaft leisten 
wollen.

 www.lernen-aus-der-geschichte.de 
Bildungsportal mit vielen Informationen zu 
Nationalsozialismus und Holocaust.

 www.baustein.dgb-bwt.de 
Open Source-Projekt mit Vorschlägen und 
Materialien zu einem antirassistischen 
Mainstreaming in der Bildungsarbeit, u.a. 
mit Modulen zu Antisemitismus, rechten 
Bilderwelten und Nationalismus.

 www.hass-im-netz.info 
Ein Informationsangebot von jugendschutz.
net zu Rechtsextremismus im Internet.

 Literatur 

Agentur für soziale Perspektiven e. V. (Hg.): 
Versteckspiel. Lifestyle, Symbole und 
Codes von neonazistischen und extrem 
rechten Gruppen. Berlin 2008 (42 Seiten). 
(Das Standardwerk zu rechtsextremen 
Symbolen, Musik, Kleidung.)

DGB-Jugend Nord (Hg.):  Demokratie Macht 
Schule. Konzeptordner für den Unterricht 
und die politische Bildungsarbeit, Hamburg 
2011. (Ordner mit pädagogischen Materiali-
en, um aktuelle gesellschaftspolitische The-
men wie Migration und Rechtsextremismus 
handlungsorientiert zu bearbeiten.)

Rat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-
Holstein (Hg.): Rechte Sprüche in 
der Klasse. Kiel 2008 (68 Seiten). (Hilf-
reicher Ratgeber aus Schleswig Holstein für 
LehrerInnen mit breitem Materialteil.)

 Bildung und Beratung 

 Mobiles Beratungsteam gegen 
 Rechtsextremismus Hamburg (MBT)  

 Kontakt: Tel.: 040 42863-3625
mbt@hamburg.arbeitundleben.de
www.beratung-gegen-rechts-hamburg.de

 Das von Arbeit und Leben Hamburg und 
der DGB-Jugend Nord getragene Projekt 
hilft Einzelpersonen, Gruppen und Organi-
sationen mit Materialien, Informationen so-
wie individueller  und kostenloser Beratung.

LOBBI e.V.  

www.lobbi-mv.de
Der Verein LOBBI in Mecklenburg-Vorpom-
mern unterstützt parteiisch die Betroffenen 
rechter Gewalt und sensibilisiert die Öffent-
lichkeit für die Opferperspektive.

 Arbeitsstelle Rechtsextremismus 
 und Gewalt (ARUG) 

www.arug.de
Die ARUG bietet Bildungsmaterialien, Be-
ratung, Qualifi zierung und Trainings, ein 
Archiv und eine Mediathek sowie verschie-
dene Materialien auf ihrer Homepage zum 
Download.

 Antifaschistisches pressearchiv 
 und bildungszentrum berlin e.V.
 (apabiz) 

www.apabiz.de
 Das apabiz e.V. informiert mittels ei-
nes umfangreichen Archivs und facetten-
reicher Bildungsarbeit über die Entwicklung 
der extremen Rechten.

mehr Infos und Ideen

Neonazis tragen als Abgeordnete 
der NPD Anzüge; kopieren 
als »Autonome Nationalisten« 
linke Jugendkulturen oder 
sehen einfach ganz normal 
aus. Sie nutzen diverse Codes, 
Styles und Symbole um ihr 
menschenverachtendes Weltbild 
zu verschleiern. Schwierig da 
noch den Durchblick zu behalten 
und Neonazis zu erkennen. 

Um ein wenig Licht ins Dunkel 
zu bringen haben wir hier 
eine Auswahl von möglichen 
Erkennungsmerkmalen 
zusammengestellt, die gerade 
bei Neonazis ziemlich »in« 
sind. Dadurch wollen wir 
helfen, aktiv gegen Rassismus, 
Antisemitismus und NS-
Verherrlichung vorzugehen 
und damit die Menschen zu 
unterstützen, die sich für eine 
vielfältige, solidarische und
gerechte Gesellschaft einsetzen.

Offen für alle – 
geschlossen gegen Rechts.
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Gefördert vom

Schon lange sind Neonazis nicht 
mehr einfach an Äußerlichkeiten zu 
erkennen – Bomberjacke, Glatze und 
Springerstiefel – das war vorgestern.


