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Die seltsame Rechte
Rechtspopulistische Mobilisie-
rungen in Wiesbaden und Mainz

Seit etwa einem Jahr finden in Wiesbaden und 
Mainz Mobilisierungen statt, die Titel wie „Mer-
kel muss weg“, „Beweg Was“, „Hand in Hand“ oder 
„Gelbwesten“ und „Wir sind viel mehr“ trugen bzw. 
tragen. Der Kreis der Aktiven war dabei stets sehr 
ähnlich.

Die tragenden Personen beschreiben sich selbst als 
politische Newcomer, die „nicht rechts, nicht links“ 
seien. In ihren schrillen Behauptungen greifen sie 
jedoch rechte Desinformationskampagnen sowie 
menschenfeindliche Hetze auf und verbreiten die-
se. Ihre öffentlichen Auftritte bewegen sich poli-
tisch diffus zwischen Rechtspopulismus und Ver-
schwörungsglauben.

Wie soll sich die demokratische Wiesbadener Stadt-
gesellschaft gegenüber diesen Mobilisierungen 
verhalten? Unsere Referenten, die Politikwissen-
schaftler Fabian Jellonnek und Pit Reinesch, haben 
sich die Mobilisierungen auf der Straße sowie die 
Aktivitäten der Organisator*innen und Unterstüt-
zer*innen in den sozialen Netzwerken angesehen 
und geben Antworten auf Fragen wie:

• Welches Netzwerk von Akteur*innen steht hinter 
diesen Mobilisierungen? Wie sind sie politisch 
einzuordnen?

• Auf welche extrem rechten Kampagnen beziehen 
sich die Mobilisierungen?

• Gibt es Bezüge zu Rechtspopulist*innen in den 
Parlamenten oder anderen Akteur*innen der ex-
tremen Rechten?

Veranstaltungsraum:  
Hochschule RheinMain, Gebäude G, Raum G102
Kurt-Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden



Fabian Jellonnek und Pit Reinesch sind Politikwis-
senschaftler, die mit Achtsegel.org neue Konzep-
te für die Vermittlung demokratischer Inhalte und 
journalistischer Formate im Netz erproben und Stra- 
tegien gegen Hate-Speech und rechtspopulistische 
Online-Propaganda entwickeln.

Eine Veranstaltung im Rahmen von WIR in Wies-
baden zum Begleitprogramm der Wanderaus-
stellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Ge-
schichte“

V.i.s.d.P.: Martin-Niemöller-Stiftung e.V., Steingasse 9, 65183 Wiesbaden



Wir überlassen  
der Neuen Rechten 
weder die öffentlichen 
Räume noch den  
öffentlichen Diskurs!

momentmal.org

www.facebook.com/MomentmalWi

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von 
ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, und 
Personen, die rechtsextremen Parteien oder 
Organisationen angehören, der rechtsextre-
men Szene zuzuordnen sind oder bereits in der 
Vergangenheit durch rassistische, nationalisti-
sche, antisemitische oder sonstige menschen-
verachtende Äußerungen in Erscheinung 
getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser auszuschließen.


