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Vorwort 

Für meine liebe Frau Azize und meinen Eltern Birgit und Haldun 

Ugurcu 

„Neugier ist eine der festen und ständigen Eigenschaften eines e-

nergischen Geistes“ Samuel Johnson 

In der Seestadt Bremerhaven wird seit eh und je - vornehmlich zu 

Zeiten von Wahlen - über die DVU und ihre Wahlergebnisse disku-

tiert . Dabei tauschen Parteien, Presse, Verbände und Bürger und 

Bürgerinnen Schuldzuweisungen untereinander gerne aus. Doch 

wer ist  die DVU, die seit  nunmehr über 19 Jahren Mandate in Bre-

merhaven erreichen kann? Es ist die Neugier, die mich antreibt, zu 

verstehen, wer diese (Phantom-) Partei ist und wie sie wahrge-

nommen wird. Diese Arbeit  soll helfen, die rechtsextremistische 

Partei DVU in Bremerhaven richt ig einzuordnen. Sie kann als 

Nährboden dazu dienen, rechtsextreme Parteien - für mich eine der 

größten Gefahren der Demokratie und der Menschenrechte - end-

lich erfolgreich zu bekämpfen. Nur wer den Gegner wirklich kennt 

und einen Ansatz hat, wie die Partei wahrgenommen wird, kann Er-

folgreich sein. 

An dieser Arbeit  haben – vor allem an der Durchführung der Umfra-

ge – sehr viele Freunde und Verwandte geholfen. Ohne diese Hilfe 

wäre die Umfrage nicht möglich gewesen. Dafür möchte ich mich 

bedanken. Insbesondere bei folgenden Personen: Meiner Ehefrau 

Azize Ugurcu, meiner Mutter Birgit Ugurcu, meinen Geschwistern 

Sascha, Mario und Marcel Ugurcu sowie bei meinen Freunden 

Henning Bree, Hagen Berkahn und David Skupien. Danke. 

Denis Ugurcu 

Bremerhaven, den 18.09.2006
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1. Einleitung 

Der Faschismus und der Kommunismus sind Ideologien, die im 

letzten Jahrhundert besiegt wurden. Übrig geblieben, so einige 

Zeitgenossen, ist ledigl ich die l iberale Demokrat ie, die ihren Sie-

geszug jetzt feiert.  Die bekannteste These dazu formulierte wohl 

Fukuyama, als er das Ende der Geschichte nach dem Ende des 

Kalten Krieges prophezeite (vgl. Huntington 2002, S. 34). Doch ein 

Blick in die Welt zeigt deutlich, dass das Ende der Geschichte nicht 

erreicht ist und die Demokratie nicht die einzige bestehende 

Staatsform ist. Neben noch einigen wenigen sozialist ischen Staaten 

(Kuba, Nord-Korea und China) gibt es noch mehrere Diktaturen und 

innerhalb der Gruppe liberaler Demokrat ien gibt es verschiedene 

ausgeprägte Demokrat ien. Aber auch der islamische Fundamenta-

lismus scheint auf dem Vormarsch zu sein. Die Demokratie ist auf 

dem internationalen Parkett  noch lange nicht die alleinige Staats-

form. Sie muss sich zudem in ihrem Inneren gegen mehrere Feinde 

wehren. Zu den Feinden gehören Fundamentalisten, Extremisten, 

Radikale und vereinzelt Populisten aller Couleur. Bei einem Maß-

stabswechsel auf die Ebene der Bundesrepublik scheint die größte 

Gefahr für die Demokratie, nicht nur aufgrund der Vergangenheit,  

vom rechten Rand auszugehen. 

So ist bei mehreren Wahlen, egal ob auf Bundes-, Landes- oder 

Kommunalebene, ein Vorgang stet ig bei Wahlsiegen von rechtsex-

tremen Parteien zu beobachten – nämlich ref lexartiges Zusammen-

zucken und gegenseit ige Schuldzuweisungen. In keiner anderen 

Kommune kann man dieses besser beobachten als in Bremerha-

ven.  

Ziel der Arbeit ist es, eine fundierte Grundlage bei der Diskussion 

um die Deutsche Volksunion speziell in Bremerhaven zu schaffen. 
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Ein weiteres Ziel ist es, die magere Ausstattung an Literatur und 

Arbeiten um einen Beitrag zu vergrößern.  

1.1 Problematisierung

Seit nunmehr 19 Jahren sitzt die Deutsche Volksunion in Bremer-

haven in der Stadtverordnetenversammlung. Nach jeder Wahl konn-

te die DVU wieder ins Kommunalparlament einziehen und Bremer-

haven machte als rechte Stadt einen unrühmlichen Namen. Die 

Maßnahmen reichten von Verschweigen bis hin zum öffentlichen 

Moralisieren. Jaschke (2003) stellt  zum Rechtsextremismus klar, 

dass „die Debatte in Deutschland seit Jahren pendelt zwischen den 

Extremen der Verharmlosung und der Dramatisierung“ (Jaschke 

2003, S. 23). Alle bisher getroffenen Maßnahmen waren jedoch 

nicht von Erfolg gekrönt, d.h. rechtsextreme Parteien erreichen 

immer wieder Mandate. Die DVU konnte stetig ihr Ergebnis verbes-

sern oder zumindest halten. Eine wissenschaftl iche Analyse könnte 

zur Aufklärung hilf reich sein. 

Es stellen sich folgende Fragen zur DVU heraus: Wie ist die DVU 

insgesamt strukturiert? Wie ist sie polit isch einzuordnen? Ist sie 

rechtsextrem? Rechtsradikal? Wo liegen die Unterschiede? Wie ar-

beitet die DVU in der Stadtverordnetenversammlung? Wie wird die 

DVU in Bremerhaven durch den Bürger wahrgenommen? Wie ist 

der Wissensstand der Bürger?  

Diese Fragen sollen in dieser Arbeit beantwortet werden. Dabei 

werden drei grundlegende Thesen formuliert , die im Kern der Arbeit 

behandelt werden und am Schluss nochmals explizit  aufgegriffen 

werden. Diese Thesen ergeben sich z.T. zwangsläufig aus dem Ti-

tel der Examensarbeit. 

1) Die Deutsche Volksunion ist eine rechtsextreme Partei. 

2) Die Deutsche Volksunion nimmt die Opposit ionsrolle an. 
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3) Die Deutsche Volksunion wird in der Bevölkerung kaum wahr-

genommen.  

Die Arbeit  ist so strukturiert,  dass im Vorfeld die Situation der See-

stadt Bremerhaven in mehreren Dimensionen dargestellt  wird. Da-

bei wird besonders auf die aktuelle polit ische Situat ion wertgelegt.  

Hieran schließt sich die begriff l iche Klarstellung. Die Begriffe 

Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus 

werden analysiert  und zum Teil gegenübergestellt .  Darüber hinaus 

wird der Begriff  Opposit ion herausgearbeitet, um einen Teil der 

zweiten These zu beweisen. Dieser Teil der Arbeit wird mit einer 

Kurzzusammenfassung abgerundet, um die wichtigsten Ergebnisse 

nochmal festzuhalten. 

Der zweite Teil, das Kapitel „Die Deutsche Volksunion“, ist eben-

falls hermeneutischer und deskriptiver Art. In diesem Kapitel wird 

die Deutsche Volksunion vorgestellt  und analysiert . Dabei wird e-

benso auf die Geschichte der Partei, auf den Aufbau und die Struk-

tur der Partei eingegangen, wie auf die Arbeit der Fraktion in der 

Legislaturperiode 2003/2007. Hieran schließt ebenfalls eine Kurz-

zusammenfassung an. 

Der dritte Teil der Arbeit besteht aus einer empirischen Studie. Hier 

werden die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage vorgestellt  und 

der Versuch unternommen, diese Ergebnisse zu interpret ieren. 

Auch dieses Kapitel wird mit einer kurzen Zusammenfassung abge-

schlossen. 

Den Schluss bilden die Ausführungen zu den in der Einleitung for-

mulierten Thesen, die aufgrund der gewonnenen Ergebnisse, jetzt 

ausgiebig behandelt werden können. Zum Schluss der Arbeit gehört 

ebenfalls die Zusammenfassung. 



Die rechtsextremis t ische Oppos it ionspar te i  DVU - 9 -  

Insgesamt ist die Arbeit so strukturiert, dass sie zu zwei Dritteln 

aus einem theoretischen und einen Drittel aus einem empirischen 

Teil besteht. Dies ist notwendig, da die ersten beiden Thesen über 

Literaturarbeit bewiesen werden sollen. Zudem ist die begriff l iche 

Abgrenzung ebenfalls eine theoretische Arbeit. 

1.2 Stand der Forschung 

Der Themenkomplex, der in dieser Arbeit  behandelt wird, gehört 

innerhalb der Polit ikwissenschaft zum Bereich der Extremismusfor-

schung. Dabei ist dieser Bereich nach Lang (vgl. 2006, S. 41) ein 

interdisziplinäres Feld, das in den Fakultäten der Polit ikwissen-

schaft, Geschichtswissenschaft und Soziologie seine wissenschaft-

l iche Heimat f indet. Es geht bei der Behandlung der DVU vor al lem 

um Fragen der Extremismusforschung. Die Vertreter dieser For-

schungsrichtung, die sich in den letzten Jahrzehnten einen großen 

Ruf verdienten, sind Uwe Backes und Eckhard Jesse, die das Jahr-

buch Extremismus und Demokratie verfassen und jährlich heraus-

geben. Weitere bekannte Forscher, die sich speziell mit  dem Phä-

nomen Rechtsextremismus beschäftig haben, sind Jaschke, Stöss 

und Pfahl-Traughber. Als Gegenpart,  der von Backes und Jesse 

vertretenen Auffassung eines polit ischen Extremismus in aristoteli-

schen Tradit ion1 vertritt  Butterwegge2. Seit einigen Jahren kommt 

der Themenkomplex der Neuen Rechte immer mehr ins Blickfeld 

der Diskussion. Dabei steht im Mittelpunkt die Frage, ob „diese in-

tellektuelle Strömung das Wertegerüst des Grundgesetzes“ (Ges-

senharter / Pfeiffer 2004, S. 11) bedroht. Diesem Bereich wird sich 

in dieser Arbeit nicht zugewandt, da der Begriff  mehr diffus als ein-

deutig ist (vgl. Jesse 2004, S. 12). 

                                           
1 Backes und Jesse sehen im demokrat ischen Verfassungsstaat  und im pol i t i -

schen Extremismus e in ant i thet isches Paar .  
2 But terwegge vertr i t t  e ine gegentei l ige Auf fassung, näml ich d ie des Extre-

mismus der Mi t te.  
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International wird die Extremismusforschung vor al lem in Westeu-

ropa und Nordamerika ausgiebig behandelt. In der Bundesrepublik 

Deutschland ist das Thema Rechtsextremismus hauptsächlich in 

den 80er Jahren und nach der Wende mit neuen Ansätzen disku-

tiert worden. Nach anfänglichen Erfolgen der Nationaldemokrati-

schen Partei Deutschlands (NPD) Ende der 60er Jahre, war das 

Forschungsinteresse hoch. Zurzeit wird im Bereich der Extremis-

musforschung ein neuer Schwerpunkt gelegt - nämlich auf den Be-

reich des weltweit an polit isch Bedeutung gewinnenden Fundamen-

talismus (vgl. Backes / Jesse 2006, S. 8).  

Das Forschungsgebiet Rechtsextremismus legt heute seinen 

Schwerpunkt mehr auf die phänomenologische Ebene als auf die 

organisatorische Ebene. Im Fokus des Forschungsinteresses im 

Feld rechtsextremer Parteien stehen bei den Forschern die Repub-

likaner und die NPD3. Das verwundert allerdings aus zwei Gründen 

sehr. Erstens ist die DVU stetig die mitgliederstärkste, rechtsex-

treme Partei in der BRD gewesen. Zweitens ist die DVU die einzige 

Partei, die es geschafft hat, nach der Wende in mehreren Parla-

menten den Einzug zu schaffen. Die vorhandene Literatur speziell 

zur DVU ist dieser Tatsache nicht entsprechend. Es gibt nur gerin-

ge Veröffentlichungen, die sich mit der DVU ausschließlich be-

schäftigen4. Ergo ist es notwendig, Daten und Informationen über 

andere Werke zu beschaffen, die die DVU auch und nicht aus-

schließlich behandeln. 

2. Bremerhaven 

In dieser Arbeit geht es über weite Strecken um die DVU in Bre-

merhaven. Nicht nur der bundesweite Aspekt wird also behandelt, 

sondern primär der kommunale Aspekt. Damit die kommunale Di-

                                           
3 Siehe auch die Studien über REP nach den Achtungserfo lgen 1989 und über  

d ie NPD in den sechziger  und s iebziger Jahren.  
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mension nachvollziehbar wird, ist es notwendig über die Situation 

in Bremerhaven - insbesondere über die polit ische Situation - mehr 

zu erfahren. 

2.1 Situation in Bremerhaven

Die Seestadt Bremerhaven ist eine Großstadt und hatte zum 

30.09.2005 116821 Einwohner (vgl.  Seestadt Bremerhaven Der 

Magistrat o.J., S. 2). Sie ist Teil des Zwei-Städte-Staates Freie und 

Hansestadt Bremen. Eines der größten Probleme Bremerhavens ist 

die hohe Arbeitslosenquote. Im August 2006 lag die Quote bei 20,6 

% (vgl. Nordsee-Zeitung vom 01.09.2006, S. 14) und damit gehört 

Bremerhaven in der Arbeitslosenstatistik in den bundesrepublikani-

schen Spitzenbereich. Diese hohe Quote verwundert im Vergleich 

zu früheren Vergleichsdaten auf den ersten Blick, weil sie bis 2004 

bei ca. 18 % lag. Jedoch wurde mit dem so genannten Hartz IV Ge-

setz die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhi lfe zum 

ALG II beschlossen. Beide Empfängergruppen von Transferleistun-

gen sind also zusammengefasst. Dabei ist „die hohe Anzahl von 

Langzeitarbeitslosen, die länger als ein Jahr nach einem Job su-

chen“ (Arbeitnehmerkammer Bremen 2004, S. 100), besonders be-

drückend. In Bremerhaven waren im Jahr 2004 laut des Magistrats 

der Seestadt Bremerhaven (o.J., S. 19) 42.469 Arbeitnehmer in so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigungen. 

Bremerhaven hatte in den letzten Jahrzehnten einen starken Struk-

turwandel weg von der Ausrichtung als Fischerei- und Werftstand-

ort vollziehen müssen. Dieser Prozess ist noch keineswegs abge-

schlossen. Durch den Zusammenbruch der Vulkan Werft und der 

andauernden angespannten Lage in diesem Wirtschaftszweig, sind 

die Arbeitslosenzahlen stetig gest iegen. Zudem ist auch die Rück-

kehr der US-Armee in die Vereinigten Staaten ein schwerer Schlag 

für die Bremerhavener Wirtschaft gewesen, da hierdurch nicht nur 
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Kaufkraft, sondern für viele Bremerhavener ein direkter Arbeitgeber 

abgezogen wurde. 

Die Bevölkerungsentwicklung war in den letzten Jahren sehr nega-

tiv. Seit Jahren verzeichnet die Stadt eine hohe Abwanderung, die 

erst jetzt abgedämpft wird. In Bremerhaven lebten zum Stichtag 

31.12.2001 13.079 ausländische Mitbürger (vgl. Seestadt Bremer-

haven Der Magistrat o.J., S. 16). Diese Zahl entspricht fast 11 % 

der Bevölkerung bei einem damaligen Bevölkerungsstand von ca. 

119000 Einwohnern und lag damit etwas über dem Niveau inner-

halb der Bundesrepublik des Jahres 2001 (vgl. Hradil 2004, S. 80). 

Es ist daran zu erinnern, dass als Ausländer derjenige bezeichnet 

wird, „wer nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt" (ebd., S. 

81). 

Bremerhaven ist administrativ in zwei Stadtbezirken untertei lt – 

Nord und Süd. Darunter sind neun Stadtteile mit insgesamt 23 

Ortsteilen. Bremerhaven hat eine Fläche von 78,855 km². 

2.2 Politische Situation in Bremerhaven

Die Arbeit behandelt die DVU auf der kommunalen Ebene vor al lem 

innerhalb der Legislaturperiode 2003/2007. Diese Legislaturperiode 

ist zwar noch nicht abgeschlossen, ermöglicht trotzdem einen gu-

ten Einblick in die Arbeitsweise der hiesigen DVU. Die aktuelle po-

lit ische Situation spiegelt sich wie folgt wieder: In der Bundesrepu-

blik bilden die Kommunen die dritte polit isch-administrative Ebene 

(vgl. Ismayr 2003, S. 477). Bremerhaven ist eine solche polit isch-

administrative Ebene, die wicht ige Gemeindeaufgaben durch die 

Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat regeln kann. Zur-

zeit wird die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung von einer 

Großen Koalit ion aus CDU / SPD getragen. Die Stadtverordneten-

versammlung besteht aus 48 Stadtverordneten. Die Große Koalit ion 

hat gemeinsam 34 Stadtverordnete und stellt somit mehr als 2/3 

der Stadtverordneten. Damit hat die parlamentarische Opposit ion 
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kein Veto bei Veränderungen der Stadtverfassung. Die Opposit ion 

bilden drei Fraktionen: Bündnis 90/ Die Grünen (6 Stadtverordne-

te), die FDP (4 Stadtverordnete) und die DVU (4 Stadtverordnete). 

Der Magistrat arbeitet als Kollegialorgan und wird von der Stadt-

verordnetenversammlung gewählt.  Die Mitglieder des Magistrats 

sind hauptamtliche Stadträte, die für sechs Jahre gewählt werden 

und ehrenamtliche Stadträte, die für die Dauer der Legislaturperio-

de gewählt werden. Die ehrenamtlichen Stadträte werden nach dem 

Proporzprinzip gewählt. D.h., Mitgl ieder der Opposit ion können ei-

nen ehrenamtlichen Stadtrat entsenden, sofern dies rechnerisch 

möglich ist. Derzeit  stellt aufgrund des Wahlergebnisses der Stadt-

verordnetenwahl 2003 die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen einen 

ehrenamtlichen Stadtrat im Magistrat der Seestadt Bremerhaven. 

2.3 Besonderheiten des Bremer Wahlrechts

Das Bremer Wahlrecht kennt eine Besonderheit, die es bisher er-

möglicht hat, dass die DVU des Öfteren in die Bremische Bürger-

schaft einziehen konnte, ohne landesweit die Fünf - Prozent zu er-

reichen. Dies gelang aufgrund dieser Besonderheit der DVU sowie 

der FDP bei der Wahl 2003.  

Die Grundlage der Landtagswahlen bilden aus rechtl icher Sicht „die 

Landesverfassung und das Wahlgesetz für die Bürgerschaft“ (Woy-

ke 2005, S. 136) vom 23.05.1990. Demnach sind die 83 Mitglieder 

des Parlaments in Bremen und Bremerhaven über eine „starre Lis-

te“ zu wählen. Dabei ist das Wahlgebiet „in die beiden voneinander 

unabhängigen Wahlbereiche Bremen und Bremerhaven untertei lt “ 

(Lhotta / Ketelhut 2004, S. 172). Die Abgeordneten „werden in bei-

den Wahlbereichen Bremen und Bremerhaven in al lgemeiner, glei-

cher, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl nach dem Verhält-

niswahlsystem auf vier Jahre gewählt“ (Scherer 2003, S. 111). Für 

die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft gilt  die Fünf – Prozent – 

Sperrklausel. Allerdings mit einer Ausnahme: Es muss die Fünf-
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Prozent nicht landesweit, sondern nur „in einem Wahlbereich (also 

Bremen oder Bremerhaven)“ (Woyke 2005, S. 138) überwunden 

werden.  

Die Fünf-Prozent-Hürde in nur einem Wahlbereich hat die DVU zu-

letzt 2003 mit „7,10 im Wahlbereich Bremerhaven“ (Scherer 2004, 

S. 131) erreicht. Sie konnte dadurch den wiederholten Einzug in 

die Bremische Bürgerschaft feiern (vgl. ebd., S. 131). Aufgrund 

dieser Besonderheit des Wahlrechts ist die DVU ebenfalls schon 

1987 und 1999 in die Bremische Bürgerschaft eingezogen, da sie 

im Wahlbereich Bremerhaven 1987 5,4 % und 1999 5,99 % erreich-

ten (vgl. Stat ist isches Landesamt Bremen 2003, S. 37). Im Jahr 

1991 überwand die DVU landesweit die Fünf-Prozent-Hürde. Je-

doch verpasste sie bei der Landtagswahl 1995 die Fünf-Prozent-

Hürde in beiden Wahlbereichen (vgl.  ebd., S. 37). 

3. Begriffliche Abgrenzungen 

Bei dem Versuch einer detail l ierten Einordnung von Parteien in ei-

ner Rechts-Links-Matrix treten schnell def initorische Probleme auf. 

Diese Probleme sind im rechten wie im linken Spektrum gegeben. 

Es stellen sich im Forschungsfeld von Parteien des rechten Spekt-

rums folgende Fragen: Ist eine Partei rechtsextremist isch, rechts-

radikal oder rechtspopulistisch? Worin l iegen die Unterschiede? 

Was sind die theoretischen Grundlagen? 

Es herrscht ein „Wirrwarr der Begriffe“ (Heinemann 2005, S. 3). 

Wegen der Vielzahl der unterschiedlichen Definit ionen kann man 

konstatieren, dass es „Definit ionsprobleme“ (Lenk 2005, S. 18) 

gibt. Zudem werden die Begriffe Rechtsextremismus und Rechtsra-

dikalismus häufig synonym verwandt, denn selbst bei „wissen-

schaftl ichen Diskussionen besteht vielfach Unklarheit“ (Backes 

2006, S. 17). Ebenso ist der Begriff  Rechtspopulismus bei vielen 

Autoren nicht klar zum Rechtsradikalismus und / oder Rechtsex-



Die rechtsextremis t ische Oppos it ionspar te i  DVU - 15 -  

tremismus abgegrenzt. Eine begriff l iche Klarheit und Präzisierung 

ist von Nöten, wenn man die DVU richtig einordnen wil l.  

3.1 Rechtsradikalismus 

Da die Begriffe Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus in der 

„Publizist ik und Wissenschaft häufig synonym verwendet“ (Birzer 

o.J., S. 75) werden, ist eine erste Abgrenzung zwischen diesen 

beiden Begriffen nötig. Der Rechtsradikalismus hat sich nicht wie 

der Sozialismus oder Liberalismus in eine eigene ideologische 

Strömung etabliert,  geschweige denn in einer Partei gefestigt (vgl. 

Minkenberg 2001, S. 417). 

Der Begriff  Rechtsradikalismus bezeichnet laut Verfassungsschutz 

Handlungsweisen, die nicht verfassungsfeindlich sind, sondern le-

diglich eine „an die Wurzel einer Fragestellung gehenden Zielset-

zung haben“ (Jaschke , S. 26). In der Tat benutzt der Verfassungs-

schutz für eine rechtsinit i ierte verfassungsfeindliche Handlung, 

Partei oder Bestrebung den Begriff  Rechtsextremismus. Der Begriff 

Rechtsradikalismus ist vielmehr zu einem „eher unverbindlichen 

catch-all-term geworden" (ebd., S. 28), der alle Strömungen „rechts 

des etablierten Konservatismus" (ebd., S. 28) beschreibt. Als eine 

abgeschwächte und zugleich breiter angelegte Version des Rechts-

extremismus kann der Begriff  gleichwohl gelten (vgl.  ebd., S. 28). 

Lang (2006) ist der Ansicht, dass der Begriff  vielmehr zu einem 

Begriff  geworden, der „auf der phänomenologischen Ebene“ (2006, 

S. 50) angesiedelt ist und mehr polit ische und ideologische Präfe-

renzen und Einstel lungen beschreibt als unbedingt und ausschließ-

lich extremist isch sein zu müssen (vgl. ebd., S. 50). Mehr noch: 

Radikalismus lässt sich im Gegensatz zum Extremismus punktuell 

„mitunter durchaus mit Grundwerten der freiheit l ichen Demokrat ie 

vereinbaren“ (Bergsdorf 2006, S. 184). Stöss (2000) argumentiert, 
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dass der Begriff  Radikalismus lediglich die Grenzzone zwischen 

demokratisch und extremistisch markiert (vgl.  Stöss 2000, S. 17).  

Ferner kann man konstatieren, dass es „Versuche, den Begriff  wis-

senschaftl ich weiterzuentwickeln .. praktisch nicht mehr“ (Jaschke , 

S.  29) gibt. Der Begriff  Rechtsextremismus löste den bis 1974 

durchaus „gängigen Begriff  des Rechtsradikalismus praktisch ab“ 

(ebd., S. 27). Dies bedeutet freil ich nicht, dass der Begriff  Rechts-

extremismus als Ersatz zu verstehen ist. Vielmehr ist die Verfas-

sungsfeindlichkeit ,  als wichtiges Kriterium des Extremismus-

Konstruktes, im Begriff  Rechtsradikalismus in dieser Form nicht 

gegeben. Denn der Begriff  Radikalismus ist nach Mudde (2006) 

zwar im Gegensatz zur l iberalen Demokrat ie zu sehen, aber er ak-

zeptiert die Verfahrensweisen dieser Staatsform (vgl. 2006, S: 89).  

3.2 Rechtsextremismus

Bei der Suche nach einer passenden Definit ion wird insbesondere 

bei dem Begriff  Rechtsextremismus das Dilemma, die eingangs be-

schriebene Unübersicht lichkeit und Fülle der Definit ionen, deutlich 

(vgl. Arzheimer 2004, S. 58). Nicht nur, dass der Begriff  Extremis-

mus häufig mit Radikalismus gleichgesetzt wird, er wird in der Poli-

t ikwissenschaft unterschiedlich definiert (vgl. Lang 2006, S. 42). 

Zudem gibt es, wie Jesse (2005, S. 5) feststellt, „den“ polit ischen 

Extremismus nicht.  Die Konzentrat ion liegt zwar in diesem Kapitel 

beim Rechtsextremismus, jedoch wird antizipierend der Begriff  Ex-

tremismus besprochen. 

Als eigenständiges theoretisches Konzept wurde der Begriff  Extre-

mismus vor al lem von Lipset und Raab entwickelt. Dieses, aus der 

amerikanischen Soziologie stammende Konzept, fand in der Sozio-

logie der Bundesrepublik Deutschland seinen Eingang (vgl. Jasch-

ke , S. 27). Der Begriff  wurde hauptsächlich von Backes und Jesse 

aufgegriffen und stetig fortentwickelt . Er wird seit 1974 von den 
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Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder verwandt 

(vgl. ebd., S. 25), um Bestrebungen gegen die freiheit l iche demo-

krat ische Grundordnung zu beschreiben und einzuordnen. Denn 

der Begriff  Extremismus stellt einen Oberbegriff  für Organisationen, 

Ideologien, Handlungsweisen und Personen dar, „die sich gegen 

den demokratischen Verfassungsstaat bzw. gegen die vom Bundes-

verfassungsgericht konkretisierte freiheit l iche demokratische 

Grundordnung richten, also anti-demokratisch sind“ (Arzheimer 

2004, S. 59). D.h.,  hier wird „von einer def init io ex negativo, die in 

den Werten des demokratischen Verfassungsstaates ihren Ausgang 

nimmt“ (Lang 2006, S. 49), ausgegangen. Er fasst Bestrebungen 

zusammen, „die sich in der Ablehnung der dem demokrat ischen 

Verfassungsstaat zugrunde liegenden Wertekanon und den daraus 

abgeleiteten konstitutionellen Regeln einig wissen“ (Lang 2006, S. 

44). 

Damit eine noch bessere Klarstellung der Begriff l ichkeiten möglich 

ist ein Hinweis. Antidemokrat isches Denken  ist kein neues bundes-

republikanisches Problem, sondern hat, wie Sontheimer (2004) 

schreibt, eine Kontinuität von der Weimarer Republik bis zur Bun-

desrepublik. 

Als rechtsextrem gilt das Konstrukt des Extremismus erst dann, 

wenn es die Gleichheit der Menschen verklärt und „die universalen 

Menschenrechte durch den Maßstab der Zugehörigkeit zur eigenen 

Gruppe ersetzt, die auf der Grundlage von Nationalität, Ethnie, 

Rasse oder Kultur def iniert wird“ (Arzheimer 2004, S. 59). Neben 

dem Rechtsextremismus als Form des Extremismus gibt es noch 

den Linksextremismus und den islamischen Extremismus, die von 

den Verfassungsämtern ebenfalls beobachtet werden. 

Im Verfassungsschutzbericht 2003 wird die rechtsextremist ische 

Ideologie in Nationalismus, Rassismus, Überbetonung der Volks-
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gemeinschaft, Autoritarismus und Antisemitismus untergliedert (vgl.  

Bundesministerium des Innern 2004, S. 24). Dabei wird festgestellt,  

dass nach diesem rechtsextremist ischen Verständnis die Nation 

oder Rassenzugehörigkeit über den Wert eines Menschen ent-

scheidet. Die Menschen- und Bürgerrechte werden dann dem un-

tergeordnet und stehen somit im „fundamentalen Widerspruch zum 

Grundgesetz, das diesen Rechten besonderen Rang und Schutz-

würdigkeit zuweist“ (ebd., S. 24). Die in Art ikel 3 des Grundgeset-

zes formulierten Gleichheitsgrundsätze, sowie die Unantastbarkeit 

der Menschenwürde, wie sie als „Leitprinzip der im Grundgesetz 

festgelegten staatl ichen Ordnung“ (Avenarius 2002, S. 16) veran-

kert ist, werden als Konsequenz von Rechtsextremisten abgelehnt. 

Damit werden die Kriterien der anti-demokratischen Sichtweise und 

die Negierung des Gleichheitsprinzips erfüllt .  

Diese insgesamt legalist ische Definit ion beschreibt den Begriff 

Rechtsextremismus in Gegnerschaft zum demokrat ischen Verfas-

sungsstaat mit folgenden tragenden Ideologiekonstrukten: „völki-

scher Nationalismus, Anti l iberalismus, Antipluralismus, Antiparla-

mentarismus, Homogenitätsbestrebungen, Freund-Feind-

Unterscheidungen, … Volksgemeinschaft“ (Birzer 1996 S. 76), 

autoritäres Staatsverständnis und völl ige Missachtung der Bürger- 

und Menschenrechte sowie Kampf gegen das Gleichheitsprinzip 

(vgl. ebd., S. 76).  

Die schon erwähnte Untergliederung des Begriffes durch den Ver-

fassungsschutz kann somit als Grundlage für die Bewertung die-

nen, ob eine Partei als rechtsextrem einzustufen ist oder nicht. Da-

bei müssen keineswegs alle Punkte erfüllt werden. Denn der Sach-

verhalt Antisemit ismus alleine verstößt gegen das Grundgesetz, 

gegen die Menschenrechte und gegen das Gleichheitspostulat. Da-

bei ist Antisemit ismus „Judenfeindschaft in allen Formen und Aus-

prägungen, die im Alltag ihren Anfang nimmt“ (Benz 2004, S. 235) 
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und in Hetzreden und Gewalt enden kann. Parteien, die antisemi-

tisch sind, sind auch immer rechtsextrem, d.h. verfassungsfeind-

lich.  

Für die Bestimmung in einem Kontinuum zwischen rechtsextrem 

und linksextrem ist folgende Definit ion für den Rechtsextremismus 

hilf reich. Auch wenn Backes eine definit io ex posit ivo einfordert 

(vgl. Lang 2006, S. 49), ist für den Gegenstand dieser Arbeit  die 

def init io ex negativo im Sinne einer antidemokrat isch rassistischen 

und fremdenfeindlichen Grundhaltung, die gegen die freiheit l iche 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist,  viel 

versprechender. Diese Definit ion der staatl ichen Organisationen 

ermöglicht eine einwandfreie Unterscheidung, ob die DVU extrem 

bzw. rechtsextrem agiert und eine rechtsextreme Partei ist oder 

nicht. Aus diesem Grunde wird sich dieser Definit ion angeschlos-

sen. Folgende Grafik (s. Abbildung 1) kann den Sachverhalt noch-

mals plastisch erläutern.  

Abbildung 1:  Rechts-  und Linkskont inuum nach der FDGO 

Quelle:  Graf ik nach Stöss 2000,  S.  17 
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Die Krit ik an der staatlichen Definit ion und des daraus folgenden 

Rechts- und Linkskontinuums, wie z.B. der Gefahr den Rechtsex-

tremismus lediglich als Randerscheinung zu sehen, ist bekannt, 

wird aber in dieser Arbeit nicht nur als Randerscheinung gesehen. 

Zudem ist gerade der antidemokrat ische Gesichtspunkt bei all den 

unterschiedlichen Definit ionen, die es zum Begriff  gibt, als das ge-

nuine Kriterium anzusehen (vgl. Lang 2006, S. 58). Ein weiterer 

Moment, welcher allen Extremisten gemein ist, ist ihr absoluter 

Wahrheitsanspruch. 

3.3 Rechtspopulismus

Neben den bereits beschriebenen Begriffen Rechtsextremismus 

und Rechtsradikalismus ist der Begriff  Rechtspopulismus noch von 

Bedeutung, weil in der fachwissenschaftl ichen Diskussion die DVU 

zuweilen auch als rechtspopulistisch bezeichnet worden ist und z.T. 

noch wird (vgl. Probst 1994)5. Der Begriff  genießt immer mehr Auf-

merksamkeit  und es hat sich ein eigener Forschungszweig entwi-

ckelt – die Populismusforschung (vgl.  Decker 2006, S. 11). Dabei 

ist der Begriff  äußerst schwammig (vgl. Hartleb 2006, S. 107). In 

den letzten Jahren wurden in der vergleichenden Wahl- und Partei-

enforschung mehrere Parteien und Polit iker auf der europäischen 

Ebene als rechtspopulist isch bezeichnet. Das Phänomen ist seit  

1984 mit dem Aufstieg der Front National in Frankreich stetig be-

kannter geworden (vgl. Hartleb 2006, S. 111). Dabei verstehen sich 

Rechtspopulisten als „Anwälte unterdrückter Interessen gerade 

nicht von Minderheiten, sondern der schweigenden Mehrheit“ 

(Sturm 2001, S. 415). In diesem Kontext geben sich die Führungs-

persönlichkeiten rechtspopulistischer Parteien, „wie Le Pen, Hai-

der, Fini, Bossi,  oder Schönhuber .. betont volkstümlich und kämp-

                                           
5 Probst weis t  aber daraufh in, dass er den Begr if f  Rechtspopul is t isch n icht 

benutzt ,  um das rechtsextremist ische auszuschl ießen. Es geht ihm nur, um die 

Kommunikat ion zwischen Parte i und W ähler.  
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ferisch gegen das polit ische Establishment“ (Jaschke 1994, S. 32). 

Rechtspopulist ische Parteien sind weder klassen- oder schichten-

spezif isch ausgelegt, sie sind „klassenübergreifende Bewegungen, 

antiel itär, gegen das sogenannte Establishment" (ebd., S. 32). In 

der Tat erzielten die rechtspopulistischen Parteien europaweit meh-

rere Erfolge und waren in Regierungen vertreten (vgl. Hart leb 

2005, S. 6).  

Eine genaue Definit ion scheint indes äußerst schwierig zu sein 

(vgl. Hartleb 2006, S. 107). Es ist festzustellen, dass man mit dem 

Begriff  Rechtspopulismus Parteien, Personen oder Organisationen 

beschreibt, die sich „am rechten Rand des Meinungsspektrums be-

wegen" (Arzheimer 2004, S. 60). Sie können nicht mit dem klassi-

schen Erklärungsmuster des Rechtsradikalismus und Rechtsextre-

mismus erklärt werden und akzeptieren „zumindest nach außen hin 

Demokrat ie und Menschenrechte" (ebd., S. 60). Ferner kann man 

Populismus in vier Dimensionen untertei len: inhalt l iche, techni-

sche, personelle und mediale Dimension des Populismus (vgl. Hart-

leb 2006, S. 108 f.). Der Populismus, wie insbesondere der 

Rechtspopulismus, ist kein Ersatzterminus für (Rechts-) Extremis-

mus und meint auch nicht dasselbe (vgl. ebd., S. 110). Populisten 

können ihre Vorstellungen mit dem demokratischen Verfassungs-

staat und seinen Werten vereinbaren und beanspruchen keinen ab-

soluten Wahrheitsanspruch. Der Begriff  Populismus erscheint eher 

als ein Begriff  für einen Sti lmittel (vgl. Decker 2006, S. 11). Nach 

Schubert und Klein ist eine Abgrenzung möglich: Sie stell t  eine Po-

lit ik dar, „die sich volksnah gibt, die Emotionen, Vorurtei le und 

Ängste der Bevölkerung für eigene Zwecke nutzt und vermeintl ich 

einfache Lösungen“ (2006, S. 237) anbietet. 

3.4 Opposition

Das Forschungsfeld zur Opposit ion wird parlamentarische Opposi-

t ionsforschung genannt und ist nicht nur ein Teilbereich der Parla-
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mentarismusforschung, sondern auch „... Teilbereich der verglei-

chenden polit ischen Systemforschung“ (Helms 2002, S. 7). Das 

große Interesse an liberalen Demokratien steht aber diametral zu 

der spärl ichen poli t ikwissenschaftl ichen Literatur über die Opposi-

t ion (vgl. ebd., S. 9), obwohl die institutionalisierte Opposit ion eine 

wesentl iche Bedeutung für die moderne Demokrat ie besitzt (vgl. 

Thränhardt 2003, S. 454). Eine Definit ion für den Begriff  Opposit ion 

ist dennoch möglich. 

3.4.1 Opposit ion in Deutschland

Unter Opposit ion wird i.e.S. die Gegenposit ion einer oder mehrerer 

Parteien zur Regierung verstanden (vgl. Schmidt 1995, S. 677). In 

der klassischen polit ikwissenschaftl ichen Diskussion wird die Op-

posit ion auch als „... die nicht an der Regierung beteil igte(n) par-

lamentarisch repräsentierte(n) polit ische(n) Partei(en)“ (Helms 

2002, S. 12) verstanden. Auf die außerparlamentarische Opposit ion 

wird in dieser Arbeit nicht eingegangen, weil sie zur Beantwortung 

der Fragestellung keinerlei Nutzen hat. 

Dabei sind die Aufgaben der parlamentarischen Opposit ion in der 

BRD nicht in einem Gesetzeswerk oder einer Geschäftsordnung ge-

regelt. Weder in einem weiterführenden Gesetzestext, noch im 

Grundgesetz, in der Geschäftsordnung des Bundestages oder in 

der Verfassung der Seestadt Bremerhaven (vgl.  Verfassung für die 

Seestadt Bremerhaven 1996) ist  der Begriff  Opposit ion verankert. 

Dies ist in der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

(vgl. Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung 2003 

[GOSTvv]) in Bremerhaven. Es sind Minderheitenrechte (vgl. Stef-

fani 1989, S. 1334 f., vgl. Schneider 1989, S. 1062 f., vgl., Helms 

2002, S. 42 f .), die an ein best immtes Quorum gebunden sind.  
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3.4.2 Aufgaben der Opposit ion

Trotz alledem haben sich vier Aufgaben der parlamentarischen Op-

posit ion herausgebildet. Zu den Aufgaben gehören die Kontrolle, 

die Krit ik, die Alternative und die Mitwirkung (vgl. Helms 2002, S. 

41 ff .). 

Der Begriff  Kontrolle ist  eher im Sinne von Überprüfung oder Über-

wachung der Regierung zu verstehen (vgl. Schneider 1989, S. 1073 

f.). In diesem Fall betont die Kontrollfunktion, dass die Opposit ion 

die Regierung daraufhin zu kontroll ieren hat, ob sie sich im Rah-

men des geltenden Rechts bewegt und ihren Wählerauftrag erfüllt  

(vgl. ebd., S. 1074). Damit die Kontrollfunktion erfüllt werden kann, 

gibt es Minderheitenrechte. Hierzu gehört in Bremerhaven das Fra-

gerecht nach § 36 und § 36a der GOSTvv sowie bei erforderlichen 

Zweidrittel Mehrheiten eine Veto-Posit ion (vgl. GOSTvv 2003, S. 5 

und S. 13). Eine passende Definit ion für die parlamentarische Kon-

trol lfunktion ist bei Steffani (1989) zu f inden: „Parlamentarische 

Kontrolle ist  die parlamentarische Überprüfung der Regierung bei 

unmittelbarer oder mittelbarer Sanktionsfähigkeit“ (Steffani 1989, 

S. 1329). Zudem kann die Opposit ion die Kontrolle durch die Her-

stellung von Öffentlichkeit erreichen (vgl. Korte / Fröhlich 2004, S. 

47).  

Ferner ist eine Aufgabe der Opposit ion die Polit ik der Regierung zu 

krit isieren, um auf mögliche Schwachstellen aufmerksam zu ma-

chen. Hiermit ist nicht das einfache Negieren gemeint, sondern 

vielmehr das bewerten. Die Krit ik wird innerhalb der Plenardebatte 

als Gegenrede z.B. zu Gesetzesentwürfen, Anträgen der Koalit ion 

oder in der Presse geäußert. 

Eine weitere wicht ige Aufgabe besteht darin, jederzeit eine Alterna-

tive zur Regierung darzustellen. Die Intention der Opposit ion ist die 

Übernahme der Regierungsgeschäfte. Alleine zu diesem Zweck bie-
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tet sie eine personelle und sachliche Alternative zur Regierung an. 

Durch Überzeugungsarbeit , Init iativen und die „Entdeckung neuer 

Themen" (Schneider 1989, S. 1075) versucht die Opposit ion die 

Wähler zu gewinnen. Die Opposit ion versucht sich in personeller 

und sachlicher Hinsicht als bessere Regierung darzustellen. 

Die Mitwirkung ist der ausgeprägteste Aufgabenbereich der Opposi-

t ion. In Bremerhaven ist der Magistrat, der von der Stadtverordne-

tenversammlung gewählt wird, die oberste Verwaltungsbehörde. Im 

Magistrat herrscht das Kollegialprinzip. Auch Mitglieder der Oppo-

sit ion können Mitglieder des Magistrats werden, wenn die Parteien 

einen rechnerischen Sitz erhalten – es gilt hier das Proporzprinzip. 

Ferner können die Opposit ionsfrakt ionen den Stadtverordnetenvor-

steher bei den Geschäften der Stadtverordnetenversammlung (Re-

dezeit usw.) während der Interfrakt ionellen Sitzung beraten. Das 

uneingeschränkte Antragsrecht sowie die Mitarbeit in den Aus-

schüssen ermöglichen ebenfalls die Mitwirkung.  

3.5 Kurzzusammenfassung

In der Stadt Bremerhaven sind die sozialen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen negativ. Zu diesen negativen Rahmenbedin-

gungen gehören die hohe Arbeitslosigkeit und den leicht erhöhten 

Ausländeranteil in Relat ion zum bundesweiten Durchschnitt. Die 

polit ische Situat ion ist einerseits durch die seit 1999 regierende 

Große Koalit ion geprägt und andererseits durch die Tatsache, dass 

die DVU seit 1987 ununterbrochen in der Stadtverordnetenver-

sammlung vertreten ist. Ein weiterer prägender Punkt ist im beson-

deren Wahlrecht zu sehen, das es ermöglicht in die Bremische 

Bürgerschaft einzuziehen, auch wenn man keine landesweite Fünf-

Prozent erreicht hat. Es reicht in einem Wahlbezirk (Bremen oder 

Bremerhaven) Fünf-Prozent zu erreichen, dies ermöglichte der 

DVU zweimal den Einzug in die Bremische Bürgerschaft. 
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Eine begriff l iche Abgrenzung zwischen Rechtsextremismus, 

Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus ist schwierig. Rechtsex-

tremismus ist ant idemokratisch und verfassungsfeindlich. Die Defi-

nit ion des Bundesverfassungsschutzes wird als Grundlage genom-

men. Rechtsradikalismus ist zu einen catch-all-term verkommen 

und muss dabei aber nicht antidemokratisch sein. Radikal bedeutet 

lediglich, dass ein Problem an der Wurzel gelöst werden soll . Die 

Termini hat sich allerdings im Verlauf der Zeit in dem Sinne gewan-

delt, dass der Extremismusbegriff  mit  seiner neuen Dimension den 

Radikalismusbegriff  abgelöst hat. Der Begriff  des Rechtspopulis-

mus ist sehr schwammig und beschreibt ledigl ich einen Polit iksti l 

und nicht zwangsläufig eine Ideologie. Dem Begriff  nahe kommt 

man mit einer Einteilung in vier Dimensionen.  

Der Opposit ionsbegriff  beschreibt nicht nur die Gegnerschaft zur 

Regierung, sondern impliziert mehrere Aufgaben. Dabei ist der 

Begriff  in Deutschland nirgendwo gesetzl ich verankert. Es gibt 

vielmehr Minderheitenrechte, die zur Erledigung der Aufgaben not-

wendig sind. Die Aufgaben sind Krit ik, Alternative, Mitbestimmung 

und Kontrolle. Diese Aufgaben machen die Opposit ion aus. 

4. Die Deutsche Volksunion (DVU) 

Nachdem die einzelnen Begriff l ichkeiten definiert  und voneinander 

abgegrenzt wurden, sowie die Situation Bremerhavens dargestellt  

worden ist, wird im nächsten Schritt  auf die Deutsche Volksunion 

(DVU) eingegangen. Dabei wird nicht nur die Geschichte der Partei 

genauer erläutert, sondern die Organisat ionsstruktur der Partei in 

der Gegenwart sowie die personelle Besetzung der DVU auf kom-

munaler Ebene. Ferner wird auf die Deutsch-Nationale Zeitung des 

Verlegers und des Parteichefs Frey eingegangen, die zwar nicht 

originäre Parteizeitung ist, aber als solche angesehen werden 

kann. 
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4.1 Die Geschichte der DVU

Während die Geschichte der CDU vor 60 Jahren begann und die 

SPD schon am „23. Mai 1863 in Leipzig“ (Oberreuther u.a. 2000, S. 

157) gegründet wurde, ist  die DVU-Geschichte vergleichsweise 

kurz. Die Geschichte der DVU lässt sich in vier Phasen unterteilt .  

Die Einteilung der DVU-Geschichte in Phasen ist ein erster Ver-

such, die Geschichte der DVU zu strukturieren. Die herausgearbei-

teten Phasen der DVU-Geschichte gliedern sich in die Vereins-

gründungsphase (1968 – 1971), Radikalisierungsphase (1971 – 

1987), die Parteigründungsphase (1987 – 1990) und die Phase des 

wechselhaften Verlaufs (1990 – 2006). In diesem Zusammenhang 

ist jedoch anzumerken, dass die letzte Phase noch lange nicht ab-

geschlossen ist. Sie ist seit der Wende angelaufen und ist selbst-

erklärend nicht als Endphase zu sehen. 

4.1.1 Die Vereinsgründungsphase (1968 – 1971)

Die DVU wurde als Verein gegründet. Der Init iator der Gründung 

des Vereins war Gerhard Frey, der bis heute in der später gegrün-

deten Partei eine unangefochtene Spitzen- und Führungsposit ion 

einnimmt. Der DVU e.V. war als Sammlungsbewegung und „Auf-

fangbecken für die Ende der 60er Jahre auseinanderfallende NPD 

gedacht" (Oberreuther u.a. 2000, S. 226). Neben diesem Ziel wa-

ren aber noch andere Faktoren entscheidend. Hierzu zu zählen 

sind einerseits die soziall iberale Ostpolit ik und andererseits der 

Bedeutungsverlust des Kalten Krieges durch „die Zunahme von 

wirtschaftl ichen und polit ischen Beziehungen zwischen den westl i-

chen und östlichen Staaten" (Linke 1994, S. 14). Diese Verbesse-

rung war u.a. auf die Ostpolit ik Willy Brandts zurückzuführen, der 

mit seiner Öffnung zum Osten - Anerkennung der DDR als Staat - 

einen notwendigen Paradigmenwechsel in der damaligen Außenpo-

lit ik der BRD vollzog.  
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Ferner verschlechterte sich in den 60er zusehends das Klima für 

die rechten und faschistischen Parteien in Deutschland. Gründe 

hierfür waren die Außerparlamentarische Opposit ion und die ge-

sellschaftl ichen Umbrüche während der so genannten 68er Bewe-

gung. In der Tat zeichnete sich der Niedergang der NPD nach der 

Bundestagswahl (BT-Wahl) 1969 ab, der darin mündete, dass die 

NPD bei der BT-Wahl 1972 1,3 Mil l ionen Stimmen verlor und „nur 

noch 0,2 Mil l ionen Stimmen“ (ebd., S. 14) auf sich vereinigen konn-

te. Aus diesem Sammelsurium an Gründen war die Gründung der 

DVU eine Konsequenz. 

Der DVU e.V. wurde als Verein gegründet, weil eine Etablierung 

einer Partei rechts neben der CDU nicht viel versprechend schien. 

Die anvisierte Strategie der Gründungsphase war es, eine überpar-

teil iche Organisation zu schaffen, um die CDU und CSU auf einen 

rechten Kurs festzulegen (vgl. ebd., S. 15). Dieser Ansatz hatte 

auch in der CDU / CSU Frakt ion Anhänger gefunden. Denn die so 

genannte „Stahlhelmfraktion innerhalb der Unionsparteien ver-

sprach sich von der Gründung einen“ (ebd., S. 15) erhöhten Druck 

auf die eigenen Parteien. Der Verein Deutsche Volksunion wurde 

am 16.01.1971 in München im Löwenbräukeller gegründet (vgl. 

ebd., S. 15). Der Gründungsort wurde aufgrund seiner historischen 

Bedeutung für die Zeit des Nationalsozialismus gezielt ausgewählt. 

Der Vorsitzende Gerhard Frey und die DVU insgesamt verstanden 

„sich als Sammlungsbewegung nationalkonservativer und rechter 

Kreise“ (ebd., S. 15). Hauptziel dieser Phase war die Bekämpfung 

der Ostpolit ik der soziall iberalen Regierung. Daneben wurde der 

Verein von mehreren Abgeordneten der NPD und der Unionspartei-

en unterstützt. Ein weiteres Ziel der DVU war es laut Frey, die CDU 

/ CSU zu unterstützen (vgl. ebd., S. 15).  
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4.1.2 Die Radikalisierungsphase (1971 – 1987)

Die antisemitischen und revisionist ischen Tendenzen und Bestre-

bungen innerhalb der DVU waren seit beginn an vorhanden. Jedoch 

bekam diese Tatsache eine andere neue und radikalere Qualität.  

Die Radikalisierung fand in der Öffentlichkeit mit einer breit ange-

legten Kampagne statt. Die Phase der Radikalisierung begann in 

der Mitte der 70er Jahre. Die DVU e.V. versuchte mit einer im Sep-

tember 1976 begonnenen Kampagne „den deutschen Faschismus 

reinzuwaschen“ (Linke 1994, S. 19). Die Führungspersönlichkeiten 

soll ten „von der Lüge befreit werden“ (ebd., S. 19). Vor allem die 

Deutsch-Nationale Zeitung (DNZ) des Verlegers Frey schaltete sich 

ein und begleitete die Kampagne. In der DNZ wurde die Reinwa-

schung des Faschismus mit mehreren Artikeln unterstützt. Als Hö-

hepunkt dieser Phase ist die Leugnung der NS-Verbrechen zu be-

zeichnen. Die DNZ titelte am 07.01.1971 „Sechs Mil l ionen vergaste 

Juden – die Lüge des Jahrhunderts“ (zit.  n. Linke 1994, S. 21). Die 

Inanspruchnahme der terrorist ischen Naziszene, die später verbo-

tene Wehrsportgruppe Hoffmann (WSG Hoffmann) und die Verbin-

dung mit dem Naziterroristen Uwe Rohwer sowie die Zusammenar-

beit mit der Wiking Jugend u.a. belegen ebenso die Radikalisierung 

der DVU eindeutig (vgl. ebd., S. 24). 

Aber auch über Großveranstaltungen versuchte die DVU den Revi-

sionismus voranzutreiben und lud zu entsprechenden Großveran-

staltungen mehrmals im Jahr ein. Zudem wurden Denkmal-

Enthüllungsveranstaltungen für ehemalige SS-Off iziere geplant und 

teilweise durchgeführt (vgl. ebd., S. 21 f). Jedoch musste die DVU 

wieder mit antifaschist ischen Protesten fertig werden. Oft konnten 

die antifaschist ischen Gruppierungen Veranstaltungen der DVU 

entweder verzögern oder sogar ganz verhindern (vgl. ebd., S. 25). 

Später nahm die DVU aufgrund dieser Erfahrungen abstand von 

mehrmaligen Großveranstaltungen und von der terrorist ischen Na-

ziszene. Die offene Zusammenarbeit  mit der terrorist ischen Nazi-
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szene war für die neuen Pläne nicht hilf reich, da man im bürgerli-

chen Lager Wählerstimmen gewinnen wollte. 

4.1.3 Die Parteigründung (1987 – 1990)

Für Frey und die DVU schien 1987 die Zeit  reif  für eine Parteigrün-

dung zu sein. Ziel war es, ein Bündnis zwischen der rechtsextre-

men und neonazist ischen Partei NPD und der DVU zu schmieden, 

da durch ein Bündnis die Erfolgsaussichten größer schienen. In 

München wurde am 05. März 1987 die DVU Liste-D ins Leben geru-

fen (vgl. Butterwegge / Meier 1997, S. 71). Auf dieser Liste konnten 

Mitglieder beider Parteien kandidieren. Die junge Partei begann 

zügig nach ihrer Gründung bei der Bürgerschaftswahl in Bremen 

teilzunehmen. Dies geschah in Form eines „spektakulären, f inan-

ziel l sehr aufwendigen Wahlkampf mit Postwurfsendungen, Groß-

f lächenplakatierungen“ (Schmidt 1997, S. 159) usw. Die Wahl zur 

Bremischen Bürgerschaft bot sich aus mehreren Gesichtspunkten 

an: Der Wahlkampf in Bremen erforderte aufgrund seiner Struktur 

als Zweistädte-Staat „einen viel geringeren Aufwand an Personal 

und Material als . . in einen Flächenland“ (Butterwegge / Meier 

1997, S. 71) und zum anderen erlaubte die bereits beschriebene 

Besonderheit (5-Prozent Hürde) „des bremischen Wahlrechts“ 

(ebd., S. 71) einen relat iv einfachen Weg ins Landesparlament. Zu 

diesem Zweck wurde der Landesverband Bremen am 16. Mai 1987 

gegründet (vgl.  ebd., S. 71). Bei der Wahl zur Bremischen Bürger-

schaft am 13.09.1987 konnte aufgrund der Bremer Besonderheiten 

die DVU einen Abgeordneten in die Bremische Bürgerschaft ent-

senden. Die DVU hatte im Wahlbereich Bremerhaven 5,4 % der ab-

gegebenen Stimmen erreicht (vgl. Schmidt 1997, S. 159). Insge-

samt setzten Frey und die DVU ca. 2,5 Mil l ionen DM in den Wahl-

kampf in Bremen ein und gaben somit mehr als alle anderen Par-

teien zusammen aus (vgl.  Linke 1994, S. 32; Butterwegge / Meier 
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1997, S. 72). Die DVU schaffte ebenso den Einzug mit zwei Stadt-

verordneten in die Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung. 

Das Bündnis zwischen NPD und DVU endete Anfang des Jahres 

1991, nachdem bei der Europawahl 1989 und der Bundestagswahl 

1990 starke Wahlniederlagen zu verzeichnen waren. Die DVU Lis-

te-D wurde im Februar 1991 in DVU umbenannt und somit das Aus-

einanderfallen der beiden Parteien besiegelt  (vgl. Linke 1994, S. 

35). 

4.1.4 Wechselvoller Verlauf (1990 – 2006)

Im Anschluss an die Niederlagen und der Umbenennung in DVU, 

gelangte es der DVU 1991 erstmalig in Fraktionsstärke in ein deut-

sches Landesparlament einzuziehen, da die DVU in Bremen lan-

desweit 6,2 % erreichte. Ferner zog sie wieder in die Bremerhave-

ner Stadtverordnetenversammlung ein, wo sie gegenwärt ig seit  

nunmehr 19 Jahren durchgehend vertreten ist. Insgesamt hatte die 

DVU eine Frakt ionsstärke in der Bremischen Bürgerschaft von 6 

Abgeordneten (vgl.  Linke 1994, S. 35). Einen weiteren Erfolg konn-

te die DVU in Schleswig-Holstein 1992 verbuchen, wo sie mit 6,3 % 

in den Landtag einzog. Die DVU erreichte mit 6 Abgeordneten auch 

hier die Frakt ionsstärke. Dieser Wahlkampf wurde - wie bereits da-

vor bei anderen Wahlen - „mit menschenverachtender rassistischer 

Hetze" (Linke 1994, S. 36) betrieben. Bis 1998 hat die DVU „die 

östl ichen Bundesländer l inks l iegen gelassen und war dort nicht zu 

Wahlen angetreten" (Kailitz 2000, S. 17). Seit 1998 hat die DVU in 

Ostdeutschland den Einzug in zwei Landesparlamente geschafft - 

1998 in Sachsen-Anhalt mit 12,9 % und 1999 in Brandenburg mit 

5,3 % (vgl. Jesse 2003, S. 180). Einen weiteren Erfolg konnte die 

DVU im Ostdeutschland mit dem Wiedereinzug in den Brandenbur-

ger Landtag verbuchen. Mit 6,1 % der Stimmen war der Wiederein-

zug bei der Wahl 2004 möglich (vgl.  Jesse 2005b, S. 105). Trotz 
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dieser Erfolge in Ostdeutschland, die bis dato keine andere rechts-

extreme Partei erreichte, kann man nicht von einer Etablierung als 

Wahlpartei in Ostdeutschland sprechen (vgl. Pfahl-Traughber 2000, 

S. 4 f .). Zurzeit bef indet sich die DVU in nur zwei Landesparlamen-

ten. Die DVU ist als ernstzunehmende rechtsextreme Partei zu se-

hen, dies stellte das Bundesministerium des Innern fest (2006, S. 

99). Gegenwärt ig bef indet sich in der Bremischen Bürgerschaft ein 

Abgeordneter, der aufgrund des Wahlergebnisses in Bremerhaven 

dort eingezogen ist. Zudem befindet sich im Brandenburgischen 

Landtag eine sechsköpfige DVU-Fraktion, die im Gegensatz zu an-

deren DVU-Fraktionen aus der Vergangenheit  insgesamt einen ge-

schlossenen Eindruck hinterlässt (vgl. ebd., S. 100).  

Neben diesen punktuellen Wahlerfolgen der DVU in Westdeutsch-

land wie in Ostdeutschland, gab es ebenso eine Reihe von Wahl-

niederlagen bzw. Wahlantrittsverzichte wie bei der Bundestagswahl 

2002 (vgl. Kail itz 2004, S. 47). Die Tatsache, dass die DVU mehr 

Wahlniederlagen hatte als Wahlerfolge, die meisten Mitglieder inak-

tiv sind und die Strukturen zur polit ischen Arbeit weitestgehend 

fehlen, lassen in dieser Phase die mangelnde Etablierung als 

Wahlpartei in Gesamtdeutschland erkennen (vgl. Bundesamt für 

Verfassungsschutz 2002, S. 39). Aber auch innerparteil ich hat die 

DVU stark zu kämpfen, denn sie verliert seit Jahren massiv Mit-

glieder.  

Neben den Beteil igungen an Landtagswahlen und den gewonnenen 

Mandaten wurde wieder ein Bündnis mit der rechtsextremen NPD 

geschmiedet. Dieser so genannte „Deutschlandpakt“ beinhaltet, 

dass „beide Parteien bis 2009 bei Landtags-, Bundestags- und Eu-

ropawahlen nicht mehr gegeneinander antreten und ihre Liste teil-

weise“ (ebd., S. 101) füreinander öffnen. Es ist geplant, dass die 

DVU bei der Bundestagswahl und die NPD bei der Europawahl al-

leine antreten (vgl.  Backes 2005, S. 116.). Die Begründung für den 
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erneuten Pakt l iegt in einer angeblichen wachsenden Überfrem-

dung und sozialen Verarmung der deutschen Bevölkerung (vgl. 

ebd., S. 116). Ob die DVU wieder erstarken und den Abstiegstrend 

umkehren kann oder ob eher die NPD vom Bündnis prof it ieren wird, 

kann abschließend nicht geklärt werden. Die Tendenz geht al ler-

dings zuungunsten der Entwicklung der DVU. Die Bürgerschafts-

wahl in Bremen am 13. Mai 2007 kann als Indikator gelten, ob der 

Trend aufgehalten wurde. 

Im rechtsextremen Umfeld von neonazist ischen Kameradschaften 

hat die DVU im Gegensatz zur Radikalisierungsphase keinen guten 

Stand. Ganz im Gegenteil: Die DVU wird nicht nur wegen des Füh-

rungsst ils des Vorsitzenden abgelehnt. Die Ablehnung durch die 

rechtsextremen Kameradschaften ist in der Tatsache begründet 

(vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz 2000, S. 22), dass die 

„DVU-Kandidaten bei Landtagswahlen dem nationalen Lager im-

mensen Schaden zugefügt“ (Bundesamt für Verfassungsschutz 

2000, S. 22) haben. 

4.2 Die Partei DVU

4.2.1 Struktur und Mitgliederentwicklung

Die DVU ist in vier Ebenen gegliedert, die Bundes-, Landes-, Be-

zirks- und Kreisebene beinhalten. Neben dem Bundesverband, der 

von dem Bundesvorsitzenden Frey geführt wird, sind noch 16 Lan-

desverbände vorhanden (vgl. Bundesministerium des Innern 2006, 

S. 99). Die Landesverbände und Kreisverbände haben aufgrund der 

unangefochtenen dominierenden Posit ion und des autokrat ischen 

Führens von Gerhard Frey seit je her kaum Entfaltungsmöglichkei-

ten (vgl. Bundesministerium des Innern 2006, S. 99; vgl. Bundes-

ministerium des Innern 2000, S. 54). Nach wie vor legt Frey „die 

ideologischen Posit ionen und Zielsetzungen der Partei fest" (Bun-

desministerium des Innern 2006, S. 99). Ferner überwacht Frey 

über die Parteizentrale in München alle wichtigen Landesverbände 
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und „entscheidet über die Teilnahme an Wahlen zu Landesparla-

menten" (ebd., S. 99). Mitglieder der Kreisverbände mit Interesse 

am Aufbau regionaler Strukturen scheiterten an der dominierenden 

Posit ion Freys (vgl. Bundesministerium des Innern 2000, S. 54). 

Insgesamt ist die DVU noch in ca. 60 Kreisverbänden untergl iedert 

(vgl. Linke 1994, S. 47).  

Im Jahr 1992 hatte die DVU noch 26000 Mitgl ieder (vgl. Kail itz, 

2004, S. 45), musste aber bis heute einen massiven Mitglieder-

schwund hinnehmen. Innerhalb von zwölf  Jahren hat die DVU 17 

000 Mitgl ieder verloren, also mehr als die Hälfte des Mitglieder-

bestandes. Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich 3,00 Euro und 

kann auch auf Antrag auf 1,50 Euro ermäßigt werden (vgl. 

www.dvu.de). Der altersbedingte Mitgliederrückgang konnte nicht 

durch junge Mitglieder ausgeglichen werden (vgl. Bundesministeri-

um des Innern 2006, S. 99). 

Diese negative Mitgliederentwicklung hat seit 1992 die Partei voll 

in Griff . Zudem sind die meisten Mitgl ieder der DVU Karteileichen. 

Im Jahr 1993 hatte die DVU noch 26.000 Mitglieder (vgl. Kail itz, 

2004, S. 45). Im Jahr 2004 hatte die Partei mit nur noch ca. 9000 

Mitglieder einen Tiefststand erreicht (vgl. Bundesministerium des 

Innern 2005. S. 93). Folgende Tabelle (Abbildung 2) zeigt die Dra-

matik des Mitgliederverlustes der DVU. 

Abbildung 2:  Mitgliederentwicklung der DVU 

  Jahr Mitglieder   Jahr Mitglieder   Jahr Mitglieder 

1993 26.000 1998 18.000 2003 11.500 

1994 20.000 1999 17.000 2004 11.000 

1995 15.000 2000 17.000 2005 9.000 

1996 15.000 2001 15.000   

1997 15.000 2002 13.000   

Quelle: Abb. nach Kail i tz 2004,  S.  45 vom Verfasser erweitert  



Denis Ugurcu 34

34

Gegenwärt ig hat die Partei ca. 9000 Mitglieder und ist immer noch 

die „mitgliederstärkste rechtsextremist ische Partei“ (ebd., S. 93) in 

der Bundesrepublik Deutschland. 

4.2.2 Das DVU-Parteiprogramm

Das Parteiprogramm der DVU, welches so gestaltet wurde, dass 

keine Handhabe für ein Parteienverbot besteht (vgl. Arzheimer 

2004, S. 65), hat nur einen Umfang von sechs Seiten. Im Partei-

programm bekennt sich die DVU ohne Vorbehalt zur freiheit l ichen-

demokratischen Grundordnung (vgl. DVU 1993, S. 1). Es werden 

wenige Themen nur allgemein angesprochen, ohne daraus be-

stimmte polit ische Handlungsweisen ableiten zu können. Dabei 

l iegt hier ein Schwerpunkt auf ein überhöhtes Nationalbewusstsein. 

Von zwölf  Kapiteln befassen sich drei Kapitel mit der Stellung 

Deutschlands in der Welt. Im ersten Kapitel wird zudem darauf hin-

gewiesen, dass Deutschland das Land der Deutschen bleiben soll.  

So werden fremdenfeindliche Argumentationsmuster Vorschub ge-

leistet, da suggeriert wird, es bestünde die Gefahr, dass dies nicht 

der Fall wäre (vgl. ebd. 1993, S.1). 

Durch die Zustimmung im Parteiprogramm zum Grundgesetz ist aus 

dem Parteiprogramm eine extremistische Grundhaltung nur durch 

eine Interpretation möglich zu erkennen. Allerdings würde es sehr 

verwundern, wenn in einem Parteiprogramm verfassungsfeindliche 

Thesen formuliert würden. Abhilfe können die Zeitung des Vorsit-

zenden Frey und Redebeiträge von Abgeordneten bringen. 

4.2.3 Parteizeitung und Internet

Über eine originäre Parteizeitung verfügt die DVU nicht.  Allerdings 

kann die National-Zeitung / Deutsche Wochen-Zeitung (NZ) des 

Verlegers und Parteivorsitzenden Freys mit einer geschätzten Auf-

lage von 40.000 „als das Presseorgan der Partei angesehen wer-

den, dass deren programmatische Linie widerspiegelt" (ebd., S. 

94). Die National-Zeitung / Deutsche Wochen-Zeitung ist ein Zu-
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sammenschluss zweier Zeitungen: der „ Deutschen National - Zei-

tung" und der „Deutschen Wochen-Zeitung" im Jahre 1999 (vgl. 

Kail itz 2005, S. 4). Die Zeitung ist nicht nur die mit der größten 

Auflage im rechtsextremen Spektrum, sie erscheint zudem noch 

wöchentl ich und ist als Abonnement für 8,25 Euro im Monat zu er-

halten (vgl. www.dvu.de) Hauptagitat ionsfeld waren neben der Aus-

länderhetze auch der Revisionismusgedanke und Vergangenheits-

bewält igung (vgl. Kail itz 2004, S. 43). Viele Beiträge mit rechtsext-

remist ischen Agitat ionsmustern beweisen, dass es nicht um demo-

krat ische Part izipation geht, sondern um „Angriffe gegen wesentli-

che Prinzipien der freiheit l ichen demokratischen Grundordnung" 

(Bundesministerium des Innern 2004, S. 69). Einige Beispiele aus 

ausgewählten Titeln belegen den rechtsextremen Hintergrund: „Wie 

Ausländer bevorzugt werden" (ebd. S. 70), „Israels (un)heimliche 

Macht" (ebd., S. 71), „KZ Dachau: Lügen ohne Ende?" (ebd., S. 71) 

oder „Sollen Ausländer die Deutschen ersetzen" (ebd., S. 70). 

Neben der Zeitung des Verlegers Frey hat die DVU noch ein ande-

res Sprachrohr - das Internet. Das Internet wird von verschiedenen 

rechtsextremistischen Organisat ionen benutzt, entweder als so ge-

nanntes Mailboxsystem oder einfach nur zur Agitat ion. Dabei wird 

von vielen konstatiert, dass die Naziszene besser vernetzt sei (vgl. 

Schröder 2000, S. 50). Diesem „neuen" Medium hat sich die DVU, 

wie andere Parteien auch, zugewandt. Im Internet ist die Bundes-

partei DVU unter der Adresse www.dvu.de zu f inden. Von einem 

gelungenen Ausschöpfen des polit ischen Potenzials des Internets 

kann man nicht sprechen, obwohl sogar sich die Erwartungshaltung 

zum Potenzial des Internets generell als zu euphorisch herausge-

stellt hat (vgl. Gellner / Strohmeier 2002, S. 167). Auf der Internet-

seite werden folgende Navigationselemente angeboten: Links, Info-

Material, Terminankündigungen über Email-Kontakt, Pressemittei-

lungen und das Parteiprogramm als pdf-Datei zum Herunterladen 
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(vgl. www.dvu.de). Auf der Startseite bef inden sich mehrere Artikel 

von Abgeordneten, wie dem Bürgerschaftsabgeordneten Tittmann 

oder andere Themen, die weiterhin rechtsextremistische Tendenzen 

deutlich machen. Der Titel „Deutsche Waffen für Israel - Wie der 

Aggressor in Nahost aufgerüstet wird" (www.dvu.de) zeigt dies ent-

sprechend. Der Internetauftritt des Landesverbandes Bremen ist 

analog zur Bundes-DVU ausgerichtet und bedient sich derselben 

Bausteine. Ein neues Element ist hier ledigl ich der Hinweis auf die 

Redebeiträge des Abgeordneten Tit tmann und die diesbezüglichen 

Abschriften. Zudem wird der Abgeordnete dem Internetuser vorge-

stellt (vgl. www.dvu-bremen.de).  

Auch neue Errungenschaften des World Wide Web werden von der 

DVU nicht eingesetzt, wie das podcasting, blogging oder das Be-

reitstellen von Audiodateien. Hier sind andere Parteien wie die 

SPD, aber auch das Bundeskanzleramt, weiter.  

4.2.4 Wahlkampf in Bremen und Bremerhaven 2003

Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 

im Jahre 2003 und der Bürgerschaftswahl 2003 

beteil igte sich die DVU wieder massiv am Wahl-

kampf. Hierfür wurden vor allem Briefwurfsendun-

gen, Plakate und Flyer eingesetzt.  Wahlkampf-

veranstaltungen wurden nicht durchgeführt. Die 

Plakate der DVU hatten wieder ein eindeutiges 

fremdenfeindliches Gesicht. Mit Plakatsprüchen 

wie „Deutsche Arbeitsplätze zuerst für Deutsche" 

(s. Abbildung 3) und „Scheinasylanten raus" wird 

suggeriert,  dass die Ursachen für die Probleme 

die Ausländer sind. Dies wurde mit den Plakaten „Noch mehr Aus-

länder? Nein! Die Quittung für die Bonzen!" unterstrichen und zeigt 

die Aggressivität des DVU-Wahlkampfes (vgl.  Jesse 2004b, S. 112). 

Quelle:  

www.aak.antifa.

de 

Abbi ldung 3: DVU-

Plakat 
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Hiermit hat man sich rechtsextremer Argumentationsmuster be-

dient. Mit dem Plakat „Schnauze voll  - Quittung für die Bonzen" 

wurde versucht einzureden, dass die regierende polit ische Klasse - 

also die Vertreter der Demokratie - einen Denkzettel verdient hät-

ten. Das Personenplakat des Abgeordneten Tittmann „Ein Mann, 

ein Wort, ein Tittmann" bediente, dass im rechten Spektrum weit 

verbreitete Ansinnen nach einem starken Führer. 

In Briefe an die Wähler wurden die rechtsextremen Ansichten der 

DVU auf den Punkt gebracht, so hieß es u.a. „Nicht noch mehr Aus-

länder rein. Ausländerzahl runter. Das deutsche Volk soll ihr eige-

ner Herr im eigenen Haus sein!“ (vgl. Jesse 2004b, S. 112). Ferner 

wurde darauf hingewiesen, dass man für jeden Arztbesuch zahlen 

muss, Asylbewerber es aber grat is bekämen (vgl. ebd., S. 112). 

Damit wurde versucht, Fremdenfeindlichkeit in der deutschen Be-

völkerung zu schüren. 

4.3 Die DVU in der Stadtverordnetenversammlung in der Legis-
laturperiode 2003/2007

Die DVU ist seit  der Wahl zur Bremerhavener Stadtverordnetenver-

sammlung am 13. September 1987 in dieser vertreten – also seit 

gut 19 Jahren. Bei der Wahl zur Bremerhavener Stadtverordneten-

wahl 2003 konnte die DVU ihr letztes Ergebnis noch weiter aus-

bauen und sitzt in der 15. Wahlperiode für die Jahre 2003 bis 2007 

mit vier Stadtverordneten im Bremerhavener Kommunalparlament. 

In der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung liegt die 

Mehrheit bei der Koalit ion zwischen der SPD und der CDU. Als Op-

posit ionsparteien fungieren die Bündnis 90 / Die Grünen, die FDP 

und die Deutsche Volksunion. Bei der Analyse der Arbeit der DVU 

im Bremerhavener Kommunalparlament kann selbsterklärend die 

Legislaturperiode nicht abschließend analysiert werden, sondern 

nur der Zeitraum vom Oktober 2003 bis zum 18. Mai 2006, da bis 

hier die Protokolle zur Verfügung standen. 
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4.3.1 Fraktion

Die Mitglieder der Frakt ion sind Rudolf  Bargmann, Fred Braune, 

Siegfried Tittmann und Anatoli Wolf. Die Fraktion wird von Siegfried 

Tittmann geführt, der zugleich der einzige DVU Abgeordnete in der 

Bremischen Bürgerschaft ist. Stellvertretender Fraktionsvorsitzen-

der ist Rudolf  Bargmann. Die DVU ist in allen Ausschüssen der 

Stadtverordnetenversammlung mit einem Stadtverordneten vertre-

ten. Sie stellt weder im Magistrat einen ehrenamtlichen Stadtrat, 

noch ein Mitgl ied im Vorstand der Stadtverordnetenversammlung. 

Folgende DVU-Stadtverordnete sind in den einzelnen Fachaus-

schüssen (s. Abbildung 4) der Stadtverordnetenversammlung or-

dentliche Mitgl ieder. 

Abbildung 4:  Ausschussbesetzung 

Ausschuss Stadtverordneter 

Schule und Kultur Bargmann 

Gesundheit Wolf 

Verfassung, Geschäftsordnung, Petit ionen, 

Frauen, Bürgerbeteil igung und Ausländer 

Tittmann 

Bau und Umwelt Braune 

Öffentliche Sicherheit Braune 

Finanzen und Wirtschaft Braune 

Jugend, Famil ie  Wolf 

Sport und Freizeit Wolf 

Arbeit,  Soziales, Senioren und Schwerbehin-

derte 

Bargmann 

Personal- und Organisation Bargmann 

Quelle: www.bremerhaven.de 

4.3.2 Parlamentsinit iativen

In der aktuellen Legislaturperiode hat die DVU in den Sitzungen 

der Stadtverordnetenversammlung von Oktober 2003 bis Juli 2006 
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23 Anträge, zwei Anfragen nach § 36 und eine Anfrage nach § 36 a 

gestellt.  Nach der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenver-

sammlung haben die Fraktionen das Recht Anträge einzugeben, 

sowie Anfragen an den Magistrat zu stellen, die er beantworten 

muss (vgl. GOStvv 2003, S. 12 f .). In Anfragen nach § 36 a dürfen 

höchstens 2 Fragen gestellt werden, die vom Magistrat mündlich 

beantwortet werden müssen. Die Anfragen nach § 36 a haben den 

Charakter einer öffentlichen Befragung und werden oft dazu ge-

nutzt, um die eigene Frakt ion gut zu posit ionieren. Bei Anfragen 

nach § 36 ist die Anzahl der Fragen nicht l imit iert und werden vom 

Magistrat schrift l ich beantwortet. Eine Aussprache ist hierzu statt-

haft (vgl. GOStvv. 2003, S. 13), wird allerdings als Instrumentarium 

selten genutzt. In den einzelnen Ausschüsse der Stadtverordneten-

versammlung hat die DVU überwiegend keine Anträge gestellt .  Die 

Abbildung 5 zeigt, dass die DVU in einigen Ausschüssen kaum ak-

tiv ist. 

Abbildung 5:  Anträge in den Ausschüssen 

Ausschuss: Anträge Redebeiträge 

Schule und Kultur 0  Ja 

Gesundheit 0 k.A. 

Verfassung, Geschäftsordnung, Petit i-

onen, Frauen, Bürgerbeteil igung und 

Ausländer 

k.A. Ja 

Bau und Umwelt 0 k.A. 

Öffentliche Sicherheit k.A. k.A. 

Finanzen und Wirtschaft 0 k.A. 

Jugend, Famil ie  0 Ja 

Sport und Freizeit 0 Nein 

Arbeit,  Soziales, Senioren und 

Schwerbehinderte 

k.A. Ja 

Personal- und Organisation 0 

Quelle: Eigene Recherche 
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Die einzelnen bis jetzt eingereichten DVU-Anträge in der Stadtver-

ordnetenversammlung lassen sich in einer Matrix (siehe Abbildung 

5) wie folgt darstellen: 

Abbildung 6:  Themenfelder der Anträge bis 18.05.2006 

Themenfeld Anträge 

Soziales 5 

Magistrat 1 

Bildung 4 

Wirtschaft 7 

Gesundheit 1 

Sonstiges 5 

Quelle: Eigene Auswertung der Protokolle der Stadtverordnetenversamm-

lung 

Die DVU hat nicht alle Bereiche gleichermaßen bearbeitet und aus 

anderen Bereichen (wie z.B. aus Sport, Öffentliche Sicherheit, Bau 

oder Umwelt) sind keine Anträge gestellt worden.  

Ebenso lasen sich die einzelnen Abstimmungsergebnisse der DVU 

in einer Matrix gut nachvollziehen. Die von der DVU eingebrachten 

Anträge erhielten, wie Abbildung 6 zeigt, entweder keine Mehrheit  

in der Stadtverordnetenversammlung und wurden somit abgelehnt 

oder wurden überwiesen bzw. zurückgezogen. 

Abbildung 7:  Eingebrachte Anträge bis zum 18.05.2006 

Zustimmung Ablehnung Überweisung Zurückgezogen

Anträge 0 17 3 3 

Wahlvorschläge 0 1 / / 

Quelle: Eigene Auswertung der Protokolle der Stadtverordnetenversamm-

lung 

In der aktuellen Legislaturperiode hat die DVU keine ablehnende 

Fundamentalhaltung an den Tag gelegt. Sie hat überwiegend den 
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Anträgen anderer Frakt ionen, ob aus der Koalit ion oder der ande-

ren Opposit ionsparteien entweder zugestimmt oder sich enthalten. 

Folgende Auflistung (siehe Abbildung 7), die keine zurückgezoge-

nen oder überwiesenen Anträge beinhaltet, zeigt dies offensicht-

l ich. 

Abbildung 8:  Abst immungsverhalten der DVU vom 12.11.2003 bis 

09.03.2006 

Zustimmung 

durch DVU 

Ablehnung 

durch DVU  

Enthaltung 

Anträge ohne DVU 42 11 5 

Anträge Gr.Koa. 23 5 2 

Quelle: Eigene Auswertung der Protokolle der Stadtverordnetenversamm-

lung 

In mehreren Redebeiträgen hat die Deutsche Volksunion nach ihrer 

Ansicht auf Fehlentwicklungen hingewiesen und ihren Standpunkt 

deutlich gemacht. Zudem wurde in mehreren Sitzungen der Stadt-

verordnetenversammlung Krit ik an der Großen Koalit ion und dem 

Magistrat geübt (vgl. Seestadt Bremerhaven 2004).  

4.3.3 Ausgewählte Reden der Fraktionsspitze

Die Redebeiträge der DVU zu analysieren ist aufgrund der Quellen-

lage nicht einfach, da die Protokolle der Stadtverordnetenversamm-

lung nicht wörtl ich sind. Wörtl iche Protokolle werden nur bei den 

Haushaltsdebatten angefertigt.  Zudem bemüht sich die DVU in Re-

debeiträgen keine antisemit ischen oder ausländerfeindlichen Äuße-

rungen kundzugeben. Aus diesem Grunde werden z.T. Redebeiträ-

ge des Stadtverordneten Tittmann aus der Bremischen Bürgerschaft 

übernommen, dadurch wird einerseits das Problem der Originalzita-

te umgegangen und andererseits das Sammelsurium an Reden er-

weitert.  
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Auf die fremdenfeindliche Ausrichtung können folgende Äußerun-

gen hindeuten.  

In einer Rede zum demograf ischen Wandel in Bremen und Bremer-

haven erklärte der Abgeordnete Tittmann in der Bremischen Bür-

gerschaft: „... Daran können Sie erkennen, dass Ihre sehr teure In-

tegrationspolit ik erbärmlich gescheitert ist. Meine Damen und Her-

ren, bei einer Fortsetzung Ihrer verfehlten Polit ik ist eine bevölke-

rungspolit ische Katastrophe in Bremerhaven und Bremen so sicher 

wie das Amen in der Kirche. Sie können sich jetzt schon einmal 

Gedanken darüber machen, wie man die deutsche Bevölkerungs-

minderheit in Bremen und Bremerhaven in die Ausländermehrheit 

integrieren kann. Wenn Ihr demograf ischer Wandel so aussieht, na 

dann gute Nacht! Da hilft nicht einmal mehr ein tägl iches intensives 

Beten. - Ich danke Ihnen!“ (www.dvu-bremen.de)  

In einem Redebeitrag zur Praxisgebühr erklärte der Abgeordnete 

Tittmann am 23.03.2006: „Unsere Krankenkassen geben Unsum-

men für Fremde aus, die in ihrem Heimatland leben. So werden 

nachweislich Ausländer bevorzugt. Damit sind also die polit isch 

Verantwort l ichen der Altparteien für ihre selbst verschuldete und 

selbst gezüchtete so genannte Ausländerfeindlichkeit  in Deutsch-

land verantwortl ich, aber nicht die Deutsche Volksunion!“ 

(www.dvu-bremen.de)  

Ein weiterer Auszug aus einem Beitrag am 14.06.2006 zum Thema 

„Öffentlich wahrnehmbarer Drogenhandel im Lande Bremen“: „... 

Die Mehrzahl der Drogendealer sind Ausländer schwarzafrikani-

scher Herkunft, und die Mehrzahl der todkranken drogensüchtigen 

jugendlichen Menschen sind Deutsche ...“ (www.dvu-bremen.de) 

Im Redebeitrag vom 15.06.2006 zum Antrag „Sonderkommissionen 

Gewalt an Schulen", der in die Bremische Bürgerschaft und in die 

Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, heißt es: „...  
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Hier sage ich in aller Deutl ichkeit, gerade in Richtung Bündnis 

90/Die Grünen: Die niederträchtigen Rufe „Tötet die Scheißdeut-

schen", oder wenn unsere Mädchen als Hurentöchter bezeichnet 

werden, sollte für alle Poli t iker der Altparteien Anlass sein, sich 

endlich von den multikulturellen Träumereinen (sic) zu verabschie-

den" (www.dvu-bremen.de) oder weiter „Das ist wirkl iche Volksver-

hetzung! Das ist Deutschenhass an deutschen Schulen. Diese Tat-

sache ist eine t ickende Zeitbombe vor der Explosion." ne t ickende 

Zeitbombe vor der Explosion.“ (www.dvu-bremen.de). In der Stadt-

verordnetenversammlung erklärte Tittmann dazu, dass es in der 

Mehrzahl ausländische Schüler sind, die keine Wertenormen mehr 

besitzen und es zu Übergriffen kommt (vgl. Seestadt Bremerhaven 

2006, S. 1125). Zu den Redebeiträgen Tittmanns ist noch zu er-

wähnen, dass er als Quelle für seine Zitate oft die National-Zeitung 

des Verlegers Frey angibt. 

Für den Beweis des Antisemit ismus kann folgender Redebeitrag 

des Stadtverordneten Bargmann gelten. In der Haushaltsdebatte 

am 09. März 2006 für den Haushalt  2006/2007 wurden folgende 

Einsparungsvorschläge zur Haushaltskonsolidierung eingebracht: 

„Auf den Schocken Preis kann man bestimmt wegen der schlechten 

Haushaltslage wenigstens mal für 2 Jahre verzichten. Mögliche Er-

sparnis hier 17.500 Euro“ (Seestadt Bremerhaven 2006, S. 1042). 

Die Ernsthaftigkeit  kann man daran ablesen, dass die Neuver-

schuldung bei ca. 125 Mill ionen Euro liegt.  Der Schocken Preis ist  

ein Preis gegen das Vergessen der Bücherverbrennung im Jahre 

1933 in Bremerhaven und für die Erinnerung an der nat ionalsozia-

list ischen Barbarei. Die Namensgeberin wurde 1941 mit anderen 

Bremerhavenern jüdischen Glaubens nach Minsk deportiert und 

dort ermordet (vgl.  Kulturamt der Stadt Bremerhaven 2001, S. 93 

f .).  

Ferner plädierte der Stadtverordnete Bargmann für die Kürzung des 

Zuschusses an die jüdische Gemeinschaft mit dem Hinweis, dass 
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die „... Jüdische Gemeinde im Lande Bremen eine durch einen 

Staatsvertrag geschützte Zuwendung von jährl ich 250.000 Euro" 

(Seestadt Bremerhaven 2006, S. 1042) erhalte. „Mögliche Erspar-

nis dadurch: 3.000 Euro" (ebd., S. 1042), so Bargmann. Dieses 

spezielle Kürzen im Bereich der jüdischen Gemeinschaft und bei 

einem Preis gegen das Vergessen der Verbrechen der Nationalso-

zialisten gegen Juden ist als ein Indiz des Antisemitismus zu se-

hen. 

4.4 Die DVU im Fokus des Verfassungsschutzes

Die DVU ist seit mehreren Jahren unter Beobachtung des Bundes-

amtes für Verfassungsschutz. Grundlage für die Beobachtung der 

DVU durch den Verfassungsschutz ist  das Bundesverfassungs-

schutzgesetz (BverfSchG) in seiner geänderten Fassung vom 

16.08.2002. Dabei l iegen die Aufgaben des Bundesverfassungs-

schutzes u.a. im Schutz „der freiheit l ichen demokrat ischen Grund-

ordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der 

Länder" (BverfSchG §1 (1)). Um dem nachzukommen, ist es die 

Aufgabe der Verfassungsschutzämter, Informationen über Bestre-

bungen gegen die freiheit l iche demokrat ische Grundordnung zu 

sammeln und auszuwerten (vgl. BverfSchG §3 (1)). 

Im jährlich erscheinenden Verfassungsschutzbericht werden Aus-

künfte über die DVU gegeben und ihre Vorgehensweise und Ziele 

dargestellt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt die DVU 

zu den rechtsextremistischen Parteien, da sie verfassungsfeindlich 

geprägt ist. Dabei wird festgestellt,  dass die DVU „bei ihren verfas-

sungsfeindlichen Bestrebungen im Wesentlichen [auf, d. Verf.] die 

typischen rechtsextremist ischen Agitationsfelder“ (Bundesministe-

rium des Innern 2004, S. 69) zurückgreift. In diesem Zusammen-

hang werden im Verfassungsschutzbericht die Schwerpunkte der 

DVU in den Bereichen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Anti-

amerikanismus und Revisionismus lokalisiert.  
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4.5 Kurzzusammenfassung

Die Geschichte der DVU ist relat iv kurz. Es wurde ein erster Ver-

such unternommen, die kurze Geschichte in Phasen zu gliedern – 

in die Vereinsgründungsphase, die Radikalisierungsphase, die Par-

teigründungsphase und die Phase des wechselhaften Verlaufs. Die 

Partei erlebt zurzeit einen Abstieg und kann weder im Osten noch 

im Westen richt ig Fuß fassen. Ein Bündnis mit der NPD kann zuun-

gunsten der DVU verlaufen und ihren Abstieg beschleunigen. Die 

Partei wird von Gerhard Frey autokratisch geführt. Das Parteipro-

gramm ist nur sechs Seiten stark und umfasst ledigl ich zwölf  Kapi-

tel. Die Parteizeitung ist im Prinzip die National-Zeitung des Vorsit-

zenden Frey. Hier werden revisionistische, antisemit ische und aus-

länderfeindliche Artikel verbreitet. Ein aktives Mitgliederleben be-

steht nicht und die Mitgl iederentwicklung ist negativ. Innerhalb von 

einer Dekade hat die Partei fast die Hälfte ihrer Mitgl ieder verloren. 

Die Partei hat sich im Wahlkampf mit ausländerfeindlichen Parolen 

und Plakaten sowie durch das Bedienen rechtsextremistischer Äu-

ßerungen hervorgetan. In der Stadtverordnetenversammlung ist die 

DVU mit vier Stadtverordneten vertreten. Sie unterstützt Anträge 

anderer Opposit ionsparteien wie Anträge der Großen Koalit ion. Au-

ßerdem wurde den Anträgen des Magistrats zugestimmt. Aus vielen 

Ausschussbereichen kommen keine Anträge. Anfragen, die dazu 

dienen Hintergrundinformationen zu sammeln, werden kaum getä-

tigt. Die Redebeiträge des Abgeordneten Tittmann in der Bremi-

schen Bürgerschaft sind häufig ausländerfeindlich und beziehen 

sich oft auf Artikel der National-Zeitung. Der Stadtverordnete 

Bargmann scheut auch vor antisemit ischen Schachzügen nicht zu-

rück, indem er die Zuschüsse für die jüdische Gemeinschaft kürzen 

will,  um den Haushalt zu retten. 

Die DVU wird seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet und 

zu den rechtsextremen Parteien hinzugezählt.  
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5. Die Umfrage 

Die Umfrage wurde zur vorgezogenen Bundestagswahl 2005 in 

Bremerhaven durchgeführt. Die Umfrage erhebt keinen Anspruch 

darauf repräsentat iv zu sein, sie ist  eher als eine Stichprobe zu 

handhaben.  

5.1 Fragestellung und These

Die Fragestellung lautete: Wie wird die DVU durch den Bremerha-

vener Bürger wahrgenommen?  

Die dazu passenden weiterführenden Fragen sind: Wird die DVU 

überhaupt wahrgenommen? Wo wird über diese Partei diskut iert? 

Wird die Partei vom Wähler anderer Parteien gleichermaßen wie 

vom DVU-Wähler als rechtsextrem angesehen? Sind Forderungen 

der DVU bekannt? Können die Befragten Namen von DVU Funktio-

nären nennen? 

Damit das Bild abgerundet werden konnte, wurden Fragen nach 

dem polit ischen Interesse gestellt und wie ihre Meinung über Poli-

t ik und Parteien sind. Dazu wurden Fragen nach der persönlichen 

und allgemeinen wirtschaftl ichen Lage gestellt .  Abgeschlossen 

wurde der Fragebogen mit den üblichen persönlichen Fragen und 

der Zusatzfrage, ob man die NPD/DVU gewählt hatte. 

Mit der Stichprobe sollte vor allem die These bestät igt werden, 

dass die DVU in Bremerhaven kaum wahrgenommen wird. Die Er-

gebnisse der Befragung ermöglichen die These zu verif izieren.  

5.2 Methodik

Bei der Auswahl der Wahllokale wurde nicht danach gegangen, wie 

man eine gleichmäßige auf die ganze Stadt verteilte Stichprobe 

durchführen kann. Die Wahllokale wurden nicht nach der Sozial-

struktur der Bevölkerung gewählt , sondern nach der in absoluten 

Zahlen höheren Stimmergebnisse der DVU bei der Stadtverordne-

tenwahl am 28.09.2003. Dabei wurden nur Wahllokale ausgesucht, 
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die Stimmergebnisse über 49 Stimmen für die DVU hatten. Diese 

Wahllokale wurden aus mehreren Gründen ausgesucht. Erstens ist 

die Wahrscheinlichkeit groß, Wähler der DVU zu befragen, und so-

mit Vergleiche zu erstellen, wie die DVU-Wähler ihre Partei haupt-

sächlich sehen und alle Befragten. Zweitens kann dadurch ein Ver-

gleich gezogen werden, wie die Einstellungen zwischen DVU-

Wählern und allen Befragten in Bezug auf Einf luss auf die Regie-

rung und die Parteien sind. Zudem musste beachtet werden, dass 

zur Bundestagswahl 2005 einige Bezirke verändert worden sind. So 

wurden Wahlbezirke z.T. zusammengelegt.  

Insgesamt wurden 9 Wahllokale aufgesucht und z.T. l ief die Stich-

probe von 10:00 bis 17:00 Uhr. Am Schluss konnten 381 Fragebö-

gen gezählt werden, die von einigen Helfern ausgegeben worden 

sind. Dabei wurden die Wähler direkt im Anschluss ihres Urnen-

ganges gebeten den Fragebogen auszufüllen. Hierzu wurden Mög-

lichkeiten in den Wahllokalen oder unmittelbar davor geschaffen.  

Der Fragebogen ist so konzipiert , dass neben Einfachnennungen 

und Mehrfachnennungen auch die Möglichkeit bestand, die Antwor-

ten schrift l ich zu geben. Insgesamt gab es 25 Items im Fragebogen 

(siehe Anhang). Die persönlichen Fragen und die Frage nach der 

getät igten Wahl wurden mit Absicht am Schluss gestellt,  um die Be-

fragten nicht zu Beginn zu verschrecken. Es wurde zu Beginn des 

Fragebogens darauf hingewiesen, dass es sich um einen anonymen 

Vorgang handelt .  

Der Fragebogen wurde mit dem Programm Grafstat 2 der Bundes-

zentrale für polit ische Bildung (2005) erstellt .  In dieses Programm 

wurden die Ergebnisse eingetragen und diese dann vom Programm 

ausgewertet. Bei der Auswertung der einzelnen Items wurde darauf 

geachtet, Verbindungen bzw. Korrelationen mit anderen Items zu 

f inden.  
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Abbildung 9:  Die Wahrnehmung der DVU in 

den letzten 5 Wochen 

5.3 Ergebnisse

Von den 381 Fragebögen waren 368 für die Auswertung verwertbar. 

Der Rest wurde entweder gar nicht ausgefüllt oder derjenige, der 

abgegeben hat, nach eigener Anmerkung auf dem Fragebogen, 

noch nicht 18 Jahre alt war. In dieser Arbeit werden aus mehreren 

Gründen nicht al le Ergebnisse verwertet. Ein wicht iger Grund ist, 

dass einige Fragen für die Arbeit doch nicht so relevant erschei-

nen, wie es zu Beginn der Erstellung des Fragebogens aussah. 

Zum anderen würde eine komplette Interpretat ion der ausgewerte-

ten Daten den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

5.3.1 Wahrnehmung 

Die DVU wurde laut 

Stichprobe in den letzten 

5 Wochen hauptsächlich 

über Plakate 

wahrgenommen. Zu 

dieser Frage waren 

Mehrfachnennungen 

möglich. 179 Mal wurden 

Plakate als entsprechen-

des Medium genannt. Am 

zweit Häufigsten wurde 

mit 77 Nennungen das 

Fernsehen angegeben. Infostände (23), Lokalzeitung (33) und In-

formationsmaterial (30) erhielten keine häufigen Nennungen. Die 

schlechtesten Werte erhielten das Internet (13), überregionale Ta-

geszeitungen (12) und Wochenmagazine (5). Die Abbildung 9 zeigt 

das Übergewicht der Plakate und des Fernsehens deutl ich. 



Die rechtsextremis t ische Oppos it ionspar te i  DVU - 49 -  

Aus diesem Ergebnis lässt sich schließen, dass sich der massive 

Einsatz von Plakaten durch die DVU lohnt. Hierdurch ist eine große 

Erreichbarkeit gegeben. Auch der Einsatz des Fernsehens scheint 

lohnend. Die beiden Medien zusammen ergeben ca. 86 % der Nen-

nungen. 

Über die Forderungen der DVU, die u.a. über die Medien Plakate, 

Fernsehen und Informationsmaterial ien transport iert  wurden, wurde 

hauptsächlich im Bekanntenkreis (62,5 %) geredet. Auf der Arbeit 

haben 32,86 % über die Forderungen der DVU gesprochen und im 

engsten Familienkreis lediglich 21,07 %. Auch hier waren Mehr-

fachnennungen möglich. 88 Befragte gaben zu dieser Frage keine 

Antwort ab. 

5.3.2 Einordnung der DVU und Erkenntnisstand der Befragten

Den Erkenntnisstand der Befragten soll te vor allem mit 3 Fragen 

(Frage 3, 4 und 5) entschlüsselt werden. Dabei spielte die Einord-

nung der DVU und es sollten die Unterschiede in diesem Punkt 

zwischen allen Befragten und dem NPD / DVU-Wähler offen gelegt 

werden. Hierzu waren Mehrfachnennungen möglich, sodass Kombi-

nationen möglich waren. Insgesamt erklärten 77,84 % der Befrag-

ten die DVU als rechtsextrem, ledigl ich 2,82 % ordneten die Partei 

als eine demokrat ische Partei ein. Immerhin 7,39% meinten die 

DVU wäre eine Volkspartei. Allerdings empfanden 11,95 % die DVU 

als eine ganz normale Partei, wie jede andere auch. Die Abbildung 

10 zeigt die Werte nochmal zusammenfassend.  

Von den 13 Befragten, die der NPD/DVU ihre Stimme gegeben ha-

ben, wurde die DVU als rechtsextreme Partei ledigl ich von ca. 16,7 

% benannt. Als Volkspartei empfanden ca. 41,7% der Befragten die 

DVU. Fast 33% der DVU-Wähler waren der Meinung, dass die DVU 

eine ganz normale Partei, wie jede andere auch ist.  Der Rest 

machte keine Angabe (16,7%) oder meinte, die DVU wäre eine de-
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mokratische Partei (ca. 8,3 %). Die folgenden Abbildungen 10 und 

11 lassen sich gut vergleichen. 

Abbildung 10: Wenn Sie die DVU beschreiben sol lten, dann ist die DVU 

eine . . .  

Abbi ldung 11 :  Einordnung durch die DVU-Wähler 
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Beim Erkenntnisstand der Befragten, wie lange die DVU in der 

Stadtverordnetenversammlung oder in der Bremischen Bürgerschaft 

vertreten sind, offenbarte sich ein Wissensdefizit. Lediglich ca. 10 

% der Befragten konnten richt ig beantworten, dass die DVU seit 18 

Jahren (zum Zeitpunkt der Befragung) in der Stadtverordnetenver-

sammlung sitzt. Fast 50 % der Befragten gaben offen zu, nicht zu 

wissen seit wann die DVU in der Stadtverordnetenversammlung ist.  

Ca. 5 % waren der Ansicht, dass die DVU noch gar nicht in der 

Stadtverordnetenversammlung vertreten ist. Für die Frage seit,  

wann die DVU in der Bremischen Bürgerschaft sitzt, ergab sich ein 

ähnliches Bild. Fast 56 % Befragten gaben zu, es nicht zu wissen. 

Ebenfalls 5 % waren der Meinung die DVU wäre noch nicht in der 

Bürgerschaft vertreten gewesen und lediglich fast 5 % kannten die 

Antwort, also noch weniger richtige Antworten als in der vorange-

gangenen Frage.  

5.3.3 Polit ischer Informationsstand über die DVU

Zu diesem Themenkomplex gehörten 3 Fragen (Frage 6,7 und 8). 

Hier wurde danach gefragt,  ob sie sich an best immte Forderungen 

aus diesem oder letzten Wahlkampf erinnern können, ob es Polit ik-

felder gibt, die die DVU problemlösend gestalten könnten und ob 

sie bekannte DVU-Polit iker nennen können. Alle Fragen mussten 

handschrift l ich beantwortet werden.  

An Forderungen der DVU bezüglich der Abschiebung von Ausländer 

erinnerten sich immerhin 47 Personen der Befragten. Die Forde-

rung „Arbeit zuerst für Deutsche“ nannten 22 Personen der Befrag-

ten. 70 Personen der Befragten beantworteten die Frage explizit 

mit „Nein“. 5 konnten sich an die Forderung nach der Abschaffung 

des Euros erinnern. 
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Bei der Frage, ob es ein Poli t ikfeld gibt, die die DVU problemlö-

send bearbeiten könnte, gaben 152 Personen explizit „Nein" an. 

Nur wenige nannten die Bereiche Innere Sicherheit oder Ausländer-

frage. Der größte Teil der restl ichen Personen beantwortete die 

Frage gar nicht.  

Bei der Frage nach bekannten DVU-Polit ikern gab es eine Überra-

schung: Der Stadtverordnete und Bürgerschaftsabgeordnete Titt-

mann ist ca. 21 % der Befragten namentlich bekannt. Die übrigen 

Stadtverordneten haben einen sehr niedrigen Bekanntheitsgrad von 

unter 1 %. Dies gilt gleichermaßen für den Verleger und Bundes-

vorsitzenden der DVU, Frey.  

An die Hauptthemen der DVU „Ausländer raus" und „Arbeit zuerst 

für Deutsche" können sich zusammen gerechnet 69 Befragte expli-

zit erinnern, dass sind fast 20%. Viele der Befragten können sich 

nicht an Forderungen der DVU erinnern. Trotzdem ist der Wert 20 

% für eine Partei,  die weder im Bundestag noch in den meisten 

Landtagen vertreten ist, nicht zu unterschätzen. Der DVU werden 

zudem keine Kompetenzen zur Problemlösung zugebil l igt. Der Be-

kanntheitsgrad des Abgeordneten Tittmann verwundert.  Die DVU 

wird nicht von der gesamten Bevölkerung wahrgenommen, jedoch 

von ca. 20 %.  

5.3.4 Einstellungen zu Regierung und Parteien

Ein weiterer aufzuklärender Sachverhalt ist, ob es Unterschiede 

zwischen DVU-Wählern und allen Befragten in Bezug auf ihre Ein-

stellungen zu Regierung und Parteien gibt. Die dazugehörenden 

Fragen 14 und 15 hatten folgende Ergebnisse. Während der Satz 

„Leute wie ich haben so oder so keinen Einf luß darauf, was die 

Regierung tut.“ bei allen Befragten fast mit 35 % auf Zustimmung 

stieß, wurde dieser Satz von 46% der DVU-Wähler unterstützt. Der 
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Abbildung 12: Alterstruktur

Abbildung 13: Bi ldungsstand 

Satz "Die Parteien soll ten sich nicht wundern, wenn sie bald keiner 

mehr wählt." wurde von fast 40 % aller Befragten unterstützt. Der 

Anteil der DVU-Wähler, die diesen Satz unterstützen, lag bei fast 

70 %. Die DVU-Wähler sind eher von ihrer Einf lusslosigkeit gegen-

über der Regierung überzeugt und haben eine deutl iche Antipathie 

zur Parteienlandschaft. DVU-Wähler würden eher zustimmen, dass 

die Parteien sich nicht wundern sollten, wenn sie bald keiner mehr 

wählt. Bei der Wahl der DVU kann der Protest gegen die demokra-

tischen Parteien und Vertreter des Parteienstaates eine Rolle spie-

len. Diese Vermutung kann aufgrund dieser einen Fragen nicht ab-

schließend geklärt  werden, außerdem ist der vorhandene Daten-

satz viel zu klein, um eine abschließende Klärung vorzunehmen. 

5.3.5 Sozialstruktur

Die Sozialstruktur der Befragten 

kann man an drei Datensätzen ab-

lesen. Insgesamt untertei lte sich 

die Geschlechtervertei lung in 47,7 

% weiblich und 52,3 % männlich. 

Die Altersstruktur war relativ 

gleichmäßig vertei l t  und zeigt, dass 

hier keine repräsentative Angaben 

möglich sind. In Abbildung 12 ist 

dies nachzuvollziehen.  

Die Frage nach dem Abschluss wurde ebenfalls gestellt und es er-

gab sich das in Abbildung 13 

abgebildete Bild. Zu beachten ist, 

dass die größte Gruppe der 

Wähler zur Gruppe der Fach- bzw. 

Abiturienten gehören. Speziell bei 

der Gruppe der NPD / DVU-

Wähler ergibt sich ein anderes 
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Abbildung 14: NPD/DVU gewählt? 

Bild. Die NPD / DVU-Wähler mit Fachabitur bzw. Abitur bildeten nur 

ca. 16%. Die größte Gruppe der NPD / DVU-Wähler rekrutierte sich 

aus der Gruppe mit einem Realschulabschluss (ca. 54 %). Die NPD 

/ DVU-Wähler mit keinem oder Hauptschulabschluss bildeten den 

Rest von ca. 30%. Leider sind die Datensätze zu gering, um daraus 

bestimmte Schlüsse zu ziehen. 

Das Ergebnis der Stichprobe machte deutlich, dass die NPD / DVU-

Wähler insgesamt von über 89 % nicht gewählt wurde. Die 

NPD/DVU hat innerhalb dieser Stichprobe bei den Zweitstimmen 

3,4 % erhalten. Hinzu kommen im Prinzip die einen oder anderen, 

die das Feld k.A. angekreuzt haben. Bei einigen, die k.A. ange-

kreuzt, waren Ähnlichkeiten mit anderen Antworten von NPD/DVU- 

Wähler deutlich. Zum Beispiel könnte man vermuten, dass diejeni-

gen die keine Angaben 

geleistet haben und 

zudem die DVU als 

Volkspartei ansehen 

sowie negative 

Einstellungen zur 

Regierung und zu den 

Parteien haben, 

potenziel l NPD / DVU-

Wähler wären.  

Im Vergleich zum 

Wahlergebnis der 

NPD/DVU in Bremerhaven war das Ergebnis der Stichprobe in der 

Tat höher. Bei der Bundestagwahl 2005 erhielt die NPD/DVU in der 

Stadt Bremerhaven 1,99 % der Zweitstimmen (vgl. Statistisches 

Landesamt Bremen 2005, S. 43).  
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5.4 Kurzusammenfassung

Die Umfrage ist im Form einer St ichprobe und nicht in Form einer 

repräsentat iven Studie gehalten. Die Datensätze reichten für eine 

repräsentat ive Umfrage nicht aus. Die Kriterien an einer repräsen-

tative Umfrage wurde zudem bewusst nicht eingehalten, um so viel 

NPD / DVU-Wähler zu erreichen wie möglich. Insgesamt wurden 

368 Fragebögen beantwortet.  Die Ergebnisse zeichneten ein sehr 

ambivalentes Bild. Einerseits konnten ca. 76 % daran erinnern, wie 

sie die DVU in den letzten 5 Wochen wahrnahmen. Hier wurde auch 

offenbart, dass der massive Einsatz der Plakatwerbung und der 

Fernsehwerbung sich anscheinend auszahlt. Andererseits konnte 

die Mehrheit der Befragten nicht beantworten, seit wann die DVU in 

der Stadtverordnetenversammlung und in der Bremischen Bürger-

schaft sitzen und welche Forderungen die DVU vertreten. Jedoch 

konnte ein Teil von 20 % der Befragten sich an Forderungen erin-

nern und kannten den Frakt ionsvorsitzenden Tittmann. Bei der Fra-

ge nach problemlösender Kompetenz wurde der DVU auf Bundes-

ebene von einer signif ikanten Mehrheit keine Kompetenz zu get-

raut. Ferner zeigte sich, dass die NPD / DVU-Wähler andere Ein-

stellungen zur Regierung und Parteien vertraten als die gesamte 

Stichprobe. Bei den Abschlüssen konnte erkannt werden, dass sich 

die größte Gruppe derjenigen, die NPD / DVU gewählt haben, sich 

aus der Gruppe mit Realschulabschluss rekrut ierten.

6. Schlussfolgerungen und neue Fragen 

Nachdem der deskript ive, hermeneutische und empirische Teil der 

Arbeit abgeschlossen ist, ist der Zeitpunkt gekommen die richt igen 

Schlüsse aus den gesammelten und erarbeiteten Ergebnissen zu 

ziehen. Dabei wird hauptsächlich auf die drei Thesen aus der Ein-

leitung eingegangen, die mit der Arbeit bewiesen werden soll ten. 

Dabei ist während der Arbeit herausgekommen, dass von den drei 

Thesen ledigl ich zwei Thesen bestät igt werden können. Eine These 
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konnte durch die stichprobenart ige Umfrage widerlegt werden und 

eine andere Schlussfolgerung gezogen werden. 

6.1 DVU als rechtsextremistische Partei

Die These, dass die DVU eine rechtsextremistische Partei ist,  

konnte bestätigt werden. Die DVU ist somit nicht „nur“ rechtsradikal 

oder „nur“ rechtspopulist isch, sondern eindeutig verfassungsfeind-

lich. Das von der DVU vertretene vorbehalt lose Lippenbekenntnis 

zur freiheit l ichen-demokratischen Grundordnung im Parteipro-

gramm kann über diesem Befund nicht hinwegtäuschen.  

Die DVU hat über ihr Sprachrohr National-Zeitung mehrere frem-

denfeindliche, ant isemitische und revisionist ische Art ikel veröffent-

l icht und somit ihre rechtsextremen Argumentationsfelder kundge-

tan. Dabei wird auf Volksverhetzung nicht Rücksicht genommen. 

Artikel, die sich angeblich auf Lügen um Dachau beziehen, zeigen 

deutlich die Absichten. Die ständigen Vergleiche mit Verbrechen 

anderer Nationen sollen die Naziverbrechen relativieren. Neben 

diesem Revisionismus und Relat ivismus machen die Artikelschrei-

ber vor Antisemitismus keinen Halt. Es werden Art ikel verfasst, die 

Ressentiments gegen Juden schüren (vgl. Bundesministerium des 

Innern 2005, S. 94). Zudem wird mit Artikeln, wie „Für Hit ler noch-

mal 100 Mil l iarden zahlen?", unterstellt ,  dass die Deutschen keinen 

Schlussstrich unter die Nazivergangenheit ziehen können. Aber 

durch Hinweise, den Haushalt  Bremerhavens dadurch zu retten, 

dass Zuschüsse für den Villa-Schocken-Preis gestrichen und für 

die Jüdische Gemeinde gekürzt werden sollen, zeigen, dass hier 

Ressentiments gegen Juden geschürt werden. Der Antisemitismus 

ist somit durch mehrere Zeitungsartikel aus der National-Zeitung 

und Äußerungen in der Stadtverordnetenversammlung belegt.  

Ein weiteres Agitat ionsfeld ist für die DVU die Ausländerfeindlich-

keit, die offen an den Tag gelegt wird. Dabei werden Ausländer ne-
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gat ive stereotypische Eigenschaften zugeschrieben, weil sie Nicht-

deutsche sind. Ausländer werden gerne als Deutschhasser darge-

stellt und somit als Widerpart der Deutschen. In mehreren Artikeln 

wird vor einer Überfremdung gewarnt. Ausländische Mitbürger wer-

den durch die ständige Wiederholung von Beschuldigungen als ge-

nerell kriminell bezeichnet. In Reden wird sich des Öfteren auf Arti-

kel der National-Zeitung bezogen. Ferner wird versucht mit Sätzen, 

wie „Die Mehrzahl der Drogendealer sind Ausländer schwarzafrika-

nischer Herkunft, und die Mehrzahl der todkranken drogensüchti-

gen jugendlichen Menschen sind Deutsche ...", Deutsche als Opfer 

ausländischer Gewalt darzustellen. Hier wird Ausländerfeindlichkeit 

massiv geschürt. Durch diese Schuldzuweisungen wird die Intole-

ranz und Fremdenfeindlichkeit deutlich. Auch während der Wahl-

kämpfe werden solche ausländerfeindliche Parolen wiederholt. Die 

Forderung „Arbeitsplätze zuerst für Deutsche" zeigt rassistische 

und ethnozentrist ische Sichtweisen. Eine solche Forderung ist 

nicht nur diskriminierend, sondern verstößt auf eklatanter Weise 

gegen das Gleichheitspostulat des Grundgesetzes. Die Unantast-

barkeit des Menschen und die Menschenwürde sollen für die aus-

ländischen Mitbürger „eingeschränkt und ausgehöhlt werden" (Bun-

desministerium des Innern 2005, S. 95).  

In einer Vielzahl von Artikeln werden der „demokrat ische Rechts-

staat und seine Repräsentanten" (Bundesministerium des Innern 

2004, S. 73) angegriffen. Es wird häufig von der Unfähigkeit staat-

l icher Inst itut ionen gesprochen, um „das Vertrauen des Staatsbür-

gers in die Polit ik und die Werteordnung des Grundgesetzes" (ebd., 

S. 73) zu beschädigen. 

Die DVU ist eine rechtsextreme Partei, weil sie gegen den Werte-

kanon der freiheit l ichen-demokrat ischen Grundordnung des Grund-

gesetzes agiert. Die Einschätzung des Bundesamtes für Verfas-

sungsschutz kann auf die DVU-Frakt ion in Bremerhaven übertragen 
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werden. Für die Mehrheit der Befragten der Stichprobe ist die DVU 

ebenfalls eine rechtsextreme Partei. 

6.2 DVU als Oppositionspartei

In der Bundesrepublik Deutschland hat die Opposit ion vier Aufga-

ben: Krit ik,  Kontrolle, Alternative und Mitbestimmung. Die DVU hat 

sich in der Stadtverordnetenversammlung nicht auf eine fundamen-

tale Gegnerschaft zurückgezogen, auch ihr eigener Anspruch als 

Protestpartei zu agieren, kann nicht bestätigt werden. Diesen An-

spruch hat sie spätestens seitdem sie im Wahlkampf stetig sugge-

riert, dass eine Stimme für sie ein Protest gegen die von ihr als e-

tablierten Parteien bezeichneten wäre. Hierzu hat sie im Wahl-

kampf mit ihren Plakaten aufgerufen „Diesmal Protest wählen!“. Sie 

zieht sich aber nicht auf eine Fundamentalopposit ion zurück, son-

dern st immte 23 Anträgen der Großen Koalit ion zu. D.h., sie nimmt 

ebenfalls die Kontrollfunktion wahr. Die Zustimmung bedeutete an-

scheinend, dass die Anträge aus ihrer Sicht zielführend waren. Aus 

diesem Grund ist dem Anspruch der DVU eine Protestpartei zu 

sein, zu widersprechen. 

Die DVU nimmt die Opposit ionsrolle an und versucht die vier Auf-

gaben wahrzunehmen. Im Parlament versucht sie sich als inhalt l i-

che und personelle Alternative darzustellen und krit is iert  das Han-

deln der Koalit ion (vgl. Seestadt Bremerhaven 2004, S. 266 ff .). 

Eine Vetoposit ion konnte die DVU, wie die anderen Opposit ionspar-

teien, nicht einnehmen.  

Die DVU versucht außerdem an der Gesetzgebung [Anm. d. Verf.: 

hier: Ortsgesetze] oder über eigene eingebrachte Anträge mitzu-

wirken. Insgesamt hat die DVU in der Legislaturperiode 2003 / 

2007 bis zum 18. Mai 2006 23 Anträge eingebracht. Davon wurden 

17 zur Abstimmung gestellt,  der Rest wurde in die einzelnen Fach-

ausschüsse überwiesen oder von der DVU zurückgezogen. Ebenso 

ist der DVU eine Mitbestimmung über die Mitarbeit in den Aus-
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schüssen, in denen sie mit jeweils einem Stadtverordneten vertre-

ten ist, möglich. Auf Nachfrage bei den einzelnen Schriftführern der 

Ausschüsse wurde häufig festgestellt, dass die DVU in diversen 

Ausschüssen keine Anträge gestellt hat und sich selten mit Rede-

beiträgen beteil igt.  In einigen Ausschüssen werden allerdings Re-

debeiträge getät igt.  

Es ist zu konstatieren, dass die DVU in der Tat eine rechtsextreme 

Opposit ionspartei ist. Das ist meiner Auffassung nach ein Parado-

xon. Obwohl sie antidemokrat isch ist, nimmt sie die Aufgaben der 

Opposit ion wahr und unterstützt die Regierungsparteien bei Anträ-

gen. Von einer rechtsextremen Partei hätte man erwarten können, 

dass sie sich dem demokratischen Prozess verwehrt. Dies ist nicht 

der Fall. 

6.3 Schlechter Informationsstand über die DVU

Die DVU wird in der Bremerhavener Bevölkerung hauptsächlich als 

rechtsextreme Partei wahrgenommen. Die These, dass die DVU 

kaum wahrgenommen wird, muss revidiert werden. Erstens konnten 

fast 80 %, die DVU so einordnen, wie das Bundesamt für Verfas-

sungsschutz die DVU einordnet. Zweitens konnten immerhin noch 

fast 20 % Forderungen der DVU richtig wiedergeben. Drittens kann-

ten fast 21 % den DVU-Abgeordneten und Stadtverordneten Sieg-

fried Tittmann. Trotzdem muss eingeschränkt werden, dass ein sig-

nif ikanter Teil der Befragten nicht wussten, seit wann die DVU in 

den einzelnen Parlamenten sitzt. Es waren sogar jeweils ca. 5% 

der Meinung, dass die DVU noch gar nicht in der Stadtverordneten-

versammlung bzw. Bremischen Bürgerschaft sitzt. Bemerkenswert 

ist zudem, dass von 368 Befragten 295 Befragte, die DVU in den 

letzten 5 Wochen in irgendeiner Form wahrgenommen haben. D.h., 

die Mehrheit hat die DVU sehr wohl wahrgenommen. Insgesamt 

lässt sich feststellen, dass die DVU freil ich wahrgenommen wird, 
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aber in der Tat ein schlechter Informationsstand über die DVU 

herrscht. Alle anderen Personen neben Tittmann haben einen be-

deutungslosen Bekanntheitsgrad. Circa 80 % konnten keine Forde-

rungen der DVU nennen und die meisten der Befragten wussten 

nicht, dass die DVU am Tag der Umfrage seit über 18 Jahren in der 

Stadtverordnetenversammlung vertreten ist.  Daraus folgt,  dass a) 

die These 3 widerlegt wurde und b) der Informationsstand der Be-

fragten über die DVU Defizite hat. 

6.4 Neue Fragen und Ausblick

Die Examensarbeit  hat mehrere Antworten gebracht und die Tatsa-

che deutl ich gemacht, dass es a) zu wenig Material speziell über 

die DVU gibt und b) dass noch lange nicht alle Aspekte erforscht 

sind. Neben den gewonnenen Antworten ergaben sich aber 

daneben mehrere neue Fragestellungen, die in dieser Arbeit nicht 

mehr beantwortet werden können. Folgende Fragen wären dafür 

beispielhaft: Gibt es eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung der 

Bürger und der parlamentarischen Realität? Ist die DVU im Parla-

ment schon längst etabliert? Wird sie aber trotzdem als Protestpar-

tei durch den Bürger wahrgenommen? Hat die DVU in Bremerhaven 

ein konkretes festes Stammwählerpotenzial? Wenn ja, aus welchen 

Gründen? Was sind die Gründe für die Wahl der DVU auf kommu-

naler Ebene? Treffen bestimmte Aussagen von DVU-

Stadtverordneten auf Zustimmung? Welche Bedeutung hat die be-

sondere Sozialstruktur in Bremerhaven auf das Wählerverhalten 

insbesondere in Bezug auf den DVU-Wähler? 

Diese Fragen müssten in einer anderen weitergehenden Arbeit  viel-

leicht im Rahmen einer Promotionsarbeit behandelt werden. Für 

mich habe ich entschieden, dass die nächste Stadtverordneten- 

und Bürgerschaftswahl am 13. Mai 2007 ein willkommener Anlass 

ist, eine entsprechend modif izierte Umfrage in Bremerhaven durch-

zuführen. 
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Die DVU sieht sich mit einer ungewissen Zukunft konfrontiert. Sie 

hat innerpartei l ich mit einem enormen Mitgl iederschwund zu kämp-

fen und sie schafft es, im Gegensatz zur NPD, nicht neue junge 

Mitglieder zu gewinnen. Die recherchierten Indizien, wie z.B. der 

massive Mitgl iederschwund und die Nicht-Etablierung als Wahlpar-

tei, sprechen m.E. für einen Abstieg in die Bedeutungslosigkeit . Die 

kommende Wahl in Bremen und Bremerhaven kann hierfür ein 

Markstein sein. Vor allem sieht sich die DVU in Bremen und Bre-

merhaven mit der Linkspartei einer verschärften Konkurrenz am 

linken Rand gegenüber, die auch das Feld der polit ischen Ent-

täuschten und polit isch Desintegrierten besetzen möchte. Die DVU 

wird aber mittelfr ist ig aufgrund der Struktur und des Erstarkens der 

NPD eher in die Bedeutungslosigkeit abdriften. Das Zusammen-

spiel zwischen DVU und NPD wird sich m.E. negativ auf die DVU 

auswirken. Eine weitere Steigerung ihres Extremismuspotenzials 

könnte die Folge sein. 

7. Zusammenfassung 

Zwischen den Begriffen Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus 

und Rechtspopulismus gibt es erhebliche Unterschiede. Rechtsra-

dikale wollen lediglich die Probleme an der Wurzel packen und sind 

nicht gegen die freiheit l ich-demokratische Grundordnung. Der Beg-

riff  Rechtsradikalismus ist nicht mehr zeitgemäß für die Bestim-

mung von Verfassungsfeinden und eher ein catch all term gewor-

den. Rechtspopulismus ist eher eine Bezeichnung für einen Polit ik-

sti l als für eine Ideologie. Rechtsextremismus, welches aus dem 

Extremismuskonstrukt stammt, ist  gegen die freiheit l ich-

demokratische Grundordnung aus einer rassistischen und ethno-

zentrist ischen Perspektive heraus, indem der Antisemitismus sei-

nen Platz f indet. Die DVU ist eine rechtsextreme Partei. Dieser Be-

fund wird nicht durch die Lippenbekenntnisse der Partei im Partei-

programm widerlegt. Bestätigt wird dieser Befund durch die Wahl-
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kämpfe, durch die Redebeiträge, Art ikel in der National-Zeitung und 

die Geschichte der DVU. Die DVU hat eine vergleichsweise kurze 

Geschichte. Es wurde der erste Versuch unternommen die Ge-

schichte in vier Phasen zu unterteilen. Die Situation der DVU in der 

Gegenwart kann man durchaus als äußerst schwierig bezeichnen. 

Sie hat damit zu kämpfen, weder in Ostdeutschland noch in West-

deutschland richt ig Fuß zu fassen. Auch ist die Bindung in der na-

zist ischen Szene nicht gegeben, da der Führungssti l des Parteivor-

sitzenden Frey nicht akzeptiert wird. Durch den autokrat ischen 

Führungssti l konnte sich kein aktives Mitgl iederleben etablieren. 

Zudem hat die Partei mit einem dramatischen Mitgliederschwund zu 

kämpfen. Der pathologische Befund könnte in ein paar Jahren lau-

ten, dass die Partei die Wende nicht geschafft hat und das neuerl i-

che Bündnis mit der NPD der letzte Stoß in die Bedeutungslosigkeit 

der DVU war. Die Arbeit der DVU in der Stadtverordnetenversamm-

lung ist davon geprägt, dass die DVU ihre Opposit ionsrolle mit den 

vier Aufgaben Kontrolle, Krit ik, Alternative und Mitbestimmung 

wahrnimmt und sich nicht auf eine Fundamentalopposit ion be-

schränkt. Ganz im Gegenteil: Selbst dem Anspruch Protestpartei zu 

sein, konnte widersprochen werden. Die DVU hat der Mehrzahl der 

Anträge der Großen Koalit ion zugestimmt. Insgesamt lassen auch 

die Redebeiträge des Abgeordneten Tittmann in der Bremischen 

Bürgerschaft und in der Stadtverordnetenversammlung nur einen 

Befund zu, die DVU ist eine rechtsextremistische Opposit ionspar-

tei. In den Redebeiträgen wird sich oft auf die National-Zeitung des 

Verlegers und Parteivorsitzenden Frey berufen. Dabei ist die Zei-

tung nicht nur als Parteizeitung und Sprachohr der DVU zusehen, 

sondern auch als eine Zeitung, die rechtsextremistische Inhalte, 

wie Antisemit ismus, Fremdenfeindlichkeit, Revisionismus und Rela-

tivismus transportiert. 

Die Stichprobe, die durchgeführt wurde, um die Wahrnehmung der 

Wähler zu bestimmen, hat mehrere Ergebnisse zutage gebracht. 
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Erstens, die DVU wird wahrgenommen über Plakate und das Fern-

sehen, insofern zahlt sich der massive Einsatz von Plakaten aus. 

Zweitens, die DVU wird von einem nicht zu unterschätzenden Teil 

der Bevölkerung sehr wohl wahrgenommen. Es verwunderte, dass 

der Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende einen Bekanntheitsgrad 

von ca. 21 % hat. Bestimmte Forderungen der DVU konnten im-

merhin 21 % der Befragten wiedergeben. Insgesamt werden der 

DVU aber keine Kompetenzen zugestanden, sodass die Vermutung 

nahe liegt, dass die Wähler der DVU, die anscheinend sich von der 

Regierung und den allgemeinen Parteien enttäuscht fühlen, die 

DVU auch aus Protest wählen. 
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