
Die Verbreitung rechtsradikaler Gesinnungen unter ostdeutschen Jugendlichen wird überschätzt 

 

Berliner Zeitung 09. 09. 98 

 

Jugendliche haben kein Interesse für Politik 

Bezirksamt ließ 13- bis 19jährige befragen 

Claudia Fuchs. Jugendliche in Lichtenberg legen großen Wert auf Demokratie, sind jedoch kaum an Politik 

interessiert. Zu diesem Ergebnis kommt das Privatinstitut für Angewandte Demographie (IFAD) . Im Auftrag des 

Bezirksamtes hatten es 600 Jugendliche verschiedener Schultypen zwischen 13 und 19 Jahren befragt.  

Knapp 40 Prozent der Schüler erklärten, nur geringes oder sehr geringes Interesse an politischen Fragen zu 

haben, Interesse bekundeten lediglich 25 Prozent. IFAD-Geschäftsführer Harald Michel sieht darin einen Trend, 

der derzeit unter vielen ostdeutschen Jugendlichen zu beobachten ist. "Politikverdrossenheit würde ich das 

nicht nennen", so Michel. Vielmehr habe Politik einen veränderten Stellenwert bei den Jugendlichen, berufliche 

Entwicklung und Freizeit seien wichtiger." Außerdem haben sie keine emotionalen Bindungen zu den Parteien." 

"Das allgemeine Desinteresse an Politik hat nichts mit Ablehnung des politischen Systems oder Demokratie zu 

tun", erklärt Michel. So halten mehr als 90 Prozent der Jugendlichen freie Meinungsäußerung für wichtig bis 

sehr wichtig. Befragt nach linken oder rechten Orientierungen gab fast jeder siebente an, sich dem 

rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. "Es gibt in Lichtenberg aber nicht das rechte Potential, hinter diesen 15 

Prozent steckt keine gefestigte Ideologie", so Michel. Man müsse vorsichtig sein, daraus ein gewaltbereites 

Potential abzuleiten. 76 Prozent der Befragten hatten geäußert, rechtsextreme oder rechtsradikale Gesinnung 

abzulehnen.  

 

Tagesspiegel 10. 09. 98: 

 

"Die Verbreitung rechtsradikaler Gesinnungen unter ostdeutschen Jugendlichen wird laut einer Studie des 

Berliner "Privatinstitut für Angewandte Demographie (IFAD)" überschätzt. Bei einer Befragung von mehr als 

600 Lichtenbergern Schülern im Auftrag des dortigen Bezirksamts hätten sich im Herbst 1997 "lediglich 14,8 

Prozent dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet", sagte gestern IFAD-Geschäftsführer Harald Michel. Diese 

Jugendlichen hätten sich entweder selbst als Rechtsextreme bezeichnet oder Sympathie mit Neonazis 

bekundet. 76 Prozent der befragten 13- bis 19jährigen antworten dagegen, dass sie rechtsradikale 

Altersgenossen ablehnen. Laut der Untersuchung finden sich rechtsextreme Jugendliche vor allem an 

Gesamtschulen, während Jugendliche mit linker Einstellung mehrheitlich Gymnasien besuchen. Die meisten 

Neonazis seien Jungen (69,3 Prozent). Das Institut meint aber, dass es sich "keineswegs um gefestigte 

ideologische Positionen" handelt.  

Mit ihrer Verwaltung zeigen sich die Tempelhofer einverstanden und geben ihr auf der Schulnoten-Skala die 

Note 3. Immerhin 43,3 Prozent erwarten nach der Bezirksreform mehr Effektivität, aber nur 18 Prozent eine 

größere Bürgernähe.  

Opfer einer Straftat sind mehr Tempelhofer gewesen, als polizeilich gemeldet wurde. So wurden 24,6 Prozent 

schon mal bestohlen, aber nur 2,4 Prozent erstatteten Anzeige.. Bei 17,8 Prozent wurde eingebrochen, doch 

lediglich 2,3 Prozent wandten sich an die Polizei. Diese Zahlen nahm Hapel zum Anlass, mehr Polizeipräsenz auf 

den Straßen zu fordern. Denn rund 43,6 Prozent der Befragten fühlen sich so bedroht, dass sie abends lieber zu 

Hause bleiben.  

 

dpa 10. 09. 98 

 

Berlin (dpa/ost) - "Rund 15 Prozent der Jugendlichen aus dem Berliner Stadtteil Lichtenberg rechnen sich nach 

einer Umfrage selbst dem rechtsextremen Spektrum zu. Insbesondere an Gesamtschulen sei diese Gruppe 

stark vertreten, hieß es in der am Donnerstag vorgestellten Studie des Privatinstituts für angewandte 

Demographie. Diese Jugendlichen sind nach der Untersuchung insgesamt aber eine Minderheit.  



76 Prozent der befragten Mädchen und Jungen im Alter von 13 und 19 Jahren hätten dagegen rechtsradikale 

oder rechtsextremistische Jugendliche abgelehnt und sie sogar als ihre Gegner bezeichnet. Lichtenberg gilt in 

Berlin als einer der Bezirke, in denen besonders viele rechtsgerichtete Jugendliche wohnen."  

 

 

  


