
In  den  Medien  lässt  sich  täglich  beobachten,  wie  rechtspopulistisches  Gedankengut immer  stärker  an 
Einfluss  gewinnt.  Rassistischen  Hetzern wie  Gerd  Wilders  oder  Thilo  Sarrazin  wird  zunehmend  Gehör 
geschenkt und  islamfeindliche Pro-Bewegungen wie ProNRW schießen geradezu aus dem Boden.  Selbst 
Mitglieder der CDU fordern von ihrer „Partei der Mitte“ ein konservativeres Profil, während die faschistische NPD 
sich den Problemen der Mehrheit anzunehmen scheint, um sich in der Mitte der Gesellschaft einzunisten! Als 
zentrales Medium zur Verbreitung ihres Populismus dienen den Rechten dabei zunehmend Zeitschriften, die sie selbst 
verlegen.
Dies sind zwei dieser Hetzblätter, welche auch in hier in Bühl vertrieben werden:

JUNGE FREIHEIT ZUERST!
Die Wochenzeitung „Junge 
Freiheit“  erscheint  seit 
1986 mit  einer  aktuellen 
Auflage  von  20.000 
Exemplaren. Sie 
bezeichnet sich als Zeitung 
für  „Politik  und  Kultur“ 
mit dem Selbstverständnis, 
„die  große  kulturelle  und 
geistige  Tradition  der 
deutschen  Nation  in 
Ehren“ zu halten. 
Aus  einer  geschichts-
revisionistischen 
Grundhaltung  heraus  arbeitete  die  Zeitung  unter 
anderem  in  Österreich  mit  Mitgliedern  der 
rechtsradikalen FPÖ zusammen. 
Vor allem jedoch fungiert die Zeitung  als Sprachrohr 
der  neuen  Rechten und  dient  als  Scharnier 
zwischen  konservativem  Lager  und 
Rechtsextremismus.  So  werden  extrem  rechte 
Positionen aus ihrer gesellschaftlichen Stigmatisierung 
befreit und auf breiter Ebene salonfähig gemacht. Dies 
macht sie zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft!

Die seit Dezember  2009 
erscheinende  extrem 
rechte  Monatszeitschrift 
„Zuerst!“ erinnert auf den 
ersten  Blick  an  seriöse 
Magazine wie den Spiegel 
oder die NEON. Doch die 
Themen haben es in sich:
Verschwörungs-
theorien, Ausländer-
feindlichkeit, Hetze 
gegen  Homosexuelle  und 
gegen  Politiker wie  den 
Grünen  Cem  Özdemir. 

Ebenfalls wird über die Leugnung des Holocaust 
und über  Geschichtsrevisionismus wohlwollend 
berichtet. 
Diese  seriös  wirkende Zeitschrift  deckt  alle  Themen 
der  extremen Rechten ab und versucht durch ein 
bürgerliches  Erscheinungsbild in  die  Mitte  der 
Gesellschaft vorzudringen um so ihre  Propaganda 
verbreiten zu können. 
Chefredakteur ist Günther Deschner, der schon für die 
reaktionäre Wochenzeitung „Junge Freiheit“ schrieb.

Der kritische Leser sieht, dass es sich hierbei keineswegs um seriöse Zeitschriften handelt, sondern einzig und allein 
um unterschwellige Nazi-Propaganda! Wir fordern deswegen den sofortigen Stopp von Produktion und Verkauf dieser 
Hetzblätter, denn...


