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Programm und Einstieg
Programm des Fachtages
ab 8.30 Uhr

!
!
9.30 Uhr

Einlass und Einstiegsaktion
Es entsteht eine Bunte Landkarte der Aktiven gegen Rechtsextremismus und der
Initiativen und Projekte zur Stärkung von Zivilcourage, Demokratie und Toleranz im
Landkreis
Teilnehmende am „Tag der Demokraten“ am 18. November 2006 in Seelow
schildern ihre Eindrücke
Begrüßung

!
!
!

Grußwort Gunter Fritsch - Landtagspräsident
Gernot Schmidt – Landrat Märkisch-Oderland
Jürgen Brauns – Vorsitzender KKJR MOL e.V.

ca. 09.50 Uhr Einstiegsreferate
„Rechtsextremismus – Herausforderung für die Zivilgesellschaft“
– Engagement für Zivilcourage, Demokratie und Toleranz (Frau Prof. Dr. Karin Weiss – Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg)
anschließend Nachfragen und Diskussion
„Rechtsextremismus – Herausforderung für den Staat“
– Möglichkeiten und Grenzen der Justiz (Herr Andreas Müller – Richter am Amtsgericht Bernau)
anschließend Nachfragen und Diskussion
„Rechtsextremismus – Herausforderung für Märkisch-Oderland“
- aktuelle Entwicklungen zum Rechtsextremismus in Märkisch-Oderland (Herr Ray Kokoschko – Mobiles Beratungsteam Tolerantes Brandenburg)
anschließend Nachfragen und Diskussion
ca. 12.00 Uhr Unterstützung durch Beratung
Verschiedene Beratungsträger stellen sich und ihre Angebote in der Arbeit gegen
Rechtsextremismus vor und bieten Unterstützung für Träger, Kommunen, Initiativen
usw. an.
12.30 Uhr

Mittagpause

!
!
13.30 Uhr
[Workshop 1]

Raum für Gespräche und Verabredungen
Infothek der Beratungsträger
Rechtsextremismus und Zivilcourage in verschiedenen Bereichen:
Kommune

Der Workshop soll einen Überblick über vorhandene Netzwerke und kommunale
Handlungsstrategien im Landkreis geben. Dabei steht die Diskussion zur praktischen Vernetzung
von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft im Vordergrund, um ein wirksames Handeln gegen
Rechtsextremismus zu organisieren.
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Zielgruppe :
Moderation:
[Workshop 2]

lokal handelnde Akteure aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik
Robin Kendon, Mobiles Beratungsteam Frankfurt/Oder
Kommunalwahlen 2008

Der Workshop soll über Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit rechtsextremen Organisationen
und Bündnissen im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 2008 informieren. Dabei steht die
Entwicklung praktischer Hilfsangebote für Kommunalpolitiker demokratischer Organisationen im
Vordergrund.
Zielgruppe :
Moderation:
[Workshop 3]

Kommunalpolitiker, Parteien und Wahlbündnisse auf Ortsverbands- und
Landkreisebene
Ray Kokoschko, Mobiles Beratungsteam Frankfurt/Oder
Elternarbeit

Der Workshop diskutiert Möglichkeiten zur Sensibilisierung und Stärkung von Eltern im Umgang
mit rechtsextremistischen Jugendlichen. Dabei stehen praktische Handlungsmöglichkeiten zur
Motivation und Einbindung von Eltern in die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund.
Zielgruppe :
Moderation:
[Workshop 4]

Eltern, Elterninitiativen, ErzieherInnen, SchulsozialarbeiterInnen
Katarina Reichmann, Mario Feist, Projekt Elternwege Institut DEMOS
Schule

Der Workshop bietet einen Einblick in Projekte und Unterstützungsmöglichkeiten für Schulen im
Umgang mit Rechtsextremismus oder rechtsextremistischen Tendenzen. Dabei wird die
besondere Situation von Schule als Lernort für Kinder und Jugendliche berücksichtigt. Während
des Workshops werden praktische Handlungsempfehlungen im Umgang mit
rechtsextremistischen Tendenzen in der Schule entwickelt.
Zielgruppe :
Moderation:
[Workshop 5]

ElternvertreterInnen, SchülerInnen, LehrerInnen
Angela Fleischer-Wetzel, Michael Schwandt RAA Brandenburg
Jugendarbeit

Der Workshop bietet eine Diskussion zu Möglichkeiten und Grenzen im pädagogischen Umgang
mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Dabei werden insbesondere die unterschiedlichen
Bereiche der Jugendarbeit, wie selbst verwaltete Jugendräume, Jugendverbände, Fahrten und
Freizeitangebote angesprochen.
Zielgruppe :
Moderation:
[Workshop 6]

MitarbeiterInnen in der Jugendhilfe, ehrenamtliche JugendleiterInnen und
ÜbungsleiterInnen
Sascha Quäck, SPI und Katja Hoffmann
Erwachsenbildung – politische Bildung

Der Workshop gibt Einblicke in Bildungsbausteine zur historischen Arbeit. Dabei werden
geschichtliche Argumentationen rechtsextremistischer Organisationen aufgeklärt und
Möglichkeiten zur praktischen Auseinandersetzung mit lokaler Geschichte aufgezeigt.
Zielgruppe :
Moderation:

MultiplikatorenInnen
Gerd-Ulrich Hermann, Leiter Gedenkstätte auf den Seelower Höhen

15.15 Uhr

Kaffeepause

15.45 Uhr

Abschlussplenum und Zusammenfassung des Tages

16.30 Uhr

Ende
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Einstieg:
Lore Beusch
...ein persönlicher Eindruck
Allein die Tatsache, dass so etwas nötig ist, ist traurig und objektiv betrachtet wegen unserer
Vergangenheit peinlich, bedrückend und alarmierend. Eigentlich wollte ich nach Halbe fahren, um
dort meine demokratische Einstellung zu bekunden. Da sich aber die Situation so plötzlich geändert
hatte, war ich natürlich in Seelow. Mein erster Eindruck, bevor ich überhaupt etwas Genaues gesehen
hatte, war das Gesicht einer Freundin, kreidebleich, elend, ihr war speiübel. Was war geschehen?
„Ich habe dieses Pack gesehen. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie diese Typen aussehen. Dazu noch
schwangere Frauen im Zug. Geschmackloser kann es wohl nicht zugehen.“
Auf der Kreuzung im Zentrum, wo viele viele Menschen versammelt waren, versuchte ich mir ein Bild
des Geschehens zu machen. Plakate kündeten von der eindeutigen Ablehnung den Neonazis
gegenüber. Hinter den Menschen Polizisten in Doppelreihen, die eine undurchdringliche Mauer
bildeten. Das vermittelte ein starkes Gefühl der Sicherheit. Was sich auf dem Puschkinplatz abspielte,
konnte ich weder sehen noch hören, zu laut war die Beschallung von zwei Seiten. Bei dem
Familienfest der Demokraten war die Stimmung ausgezeichnet. Beeindruckt hat mich die
Einmütigkeit der Menschen: Immer dort, wo die ungebetenen Gäste eine der Straßen kreuzten,
bildeten sie sofort eine Mauer, ohne Absprache, einfach verblüffend. Auffallend war auch die
Freundlichkeit aller: Man lächelte sich an, sprach miteinander, man war sich einig. Eine ruhige,
friedliche Atmosphäre kennzeichnete die Szene, ein angenehmes Gefühl. Es gelang mir nicht, die
Verursacher unserer Empörung zu Gesicht zu bekommen. Dank der guten Absperrung musste ich
den Hals recken und konnte dann nur von Ferne die braune Suppe dahinschwappen sehen, eskortiert
von hellen Punkten, den Helmen der Polizisten. Wie dankbar bin ich, dass mir ein Blick aus der Nähe
erspart geblieben ist, nachdem eine andere Freundin zufällig eine Konfrontation erleiden musste, die
verursachte, dass sie völlig aufgelöst und zitternd nach Hause fuhr. Wie schlimm müssen Menschen
aussehen, die eine solche Wirkung hervorrufen. Meine beiden Freundinnen sind sicher nicht die
einzigen, denen es so ergangen ist. Dass die Seelower Bevölkerung eine so unglaublich gute
Organisation in nur vier Tagen auf die Beine stellte, und die Dörfer ringsum ihre Solidarität
bekundeten, vermittelt ein unsagbar gutes Gefühl, und die Einmütigkeit im Widerstand gibt Hoffnung
für die Zukunft. Erfreulich fand ich auch die Anwesenheit so vieler junger Menschen, die in
Sprechchören ihre Ablehnung laut demonstrierten. Interessant, welche Äußerungen manch ein
Bürger tat: Ein Mann stellte die berechtigte Frage: „Haben die keine Eltern? Denen gehört kräftig der
Hintern versohlt.“ Meine Neugierde ließ mich zum Friedhof gehen, nachdem dieser Ort wieder frei
war. Wären die frischen Blumen auf den an die Friedhofsmauer gelehnten Kränzen nicht gewesen,
man hätte meinen können, die Schleifen, die mir ein Lachen über so viel Irrsinn entlockten, stammten
aus längst vergangener Zeit. Besonders einen Aufdruck fand ich sehr zynisch. Er lautete sinngemäß:
„Ihr kämpftet für uns, wir kämpfen für Euch.“ Am liebsten hätte ich die Schleife abgerissen, denn von
den vielen jungen gefallenen Soldaten, zum Teil noch Kinder, hat mit Sicherheit keiner für diese Typen
gekämpft. Für die Bürger war es sehr beruhigend zu wissen, dass die Kränze bis zum nächsten
Morgen verschwunden waren. Ich empfinde ein Gefühl der Dankbarkeit, und das ganze Ereignis hat
eine überaus positive Nachwirkung: Die Hoffnung auf Standhaftigkeit der Bürger ist gestärkt, die
meisten haben sich zu ihrer Verantwortung bekannt. Im nächsten Jahr werden, falls notwendig, noch
viel mehr Menschen ermutigt sein, ihre Ablehnung deutlich zu demonstrieren. Der Kehraus war eine
großartige Geste, den braunen Dreck aus der Stadt zu fegen.
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Ute Wunglück:
Leserbriefe über den geplanten NPD-Aufmarsch am Sonnabend, den 18.11.2006 in Seelow
Werner Raabe aus Groß-Neuendorf:
Haben diese Verbohrten nichts gelernt? Welche Verhöhnung der Millionen Opfer der ehemaligen
Nazi-Diktatur im Zweiten Weltkrieg ist das? Leider ist es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich, an der Protestaktion gegen diesen Neonazi-Aufmarsch in unserer Oderregion
teilzunehmen. Doch ich frage an dieser Stelle: Haben diese jungen, verbohrten Leute nie die Bilder
gesehen, wie damals durch die Nazis die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt wurde? Millionen
junge Menschen starben auf den Schlachtfeldern. Auch meine Familie hatte damals viel Leid zu
ertragen, so verloren wir zwei Brüder und vier Cousins, unser Haus lag in Schutt und Asche. Meine
Frau war Vertriebene, verlor ihr Elternhaus und ihre Heimat. Das alles sollten sich die Neonazis vor
Augen halten, gegen deren Aufmarsch ich hiermit protestiere.
Käthe Bratke aus Gusow:
Bilder des Schreckens – es war kurz vor dem Kriegsende, und ich war 14 Jahre alt, als ich etwas
erlebt habe, was ich nie mehr vergessen konnte. Am Ortseingang von Diedersdorf waren junge
Männer an Strommasten aufgehängt worden, sie hatten Schilder um den Hals, auf denen stand:
„Wegen Feigheit vorm Feind“. Diese Bilder verfolgen mich bis heute, und nun so etwas – haben
diese Neonazis nichts begriffen?

Begrüßung
Grußwort des Landtagspräsidenten, Gunter Fritsch:

Sehr geehrte Damen und Herren,
anlässlich des 6. Integrationsfachtages des Landkreises Märkisch-Oderland, zu dem das Netzwerk
für Toleranz und Integration eingeladen hat, begrüße ich Sie ganz herzlich in der Kreisstadt Seelow.
Ich bin froh und dankbar, dass sich dieser Fachtag zu einer guten Tradition entwickelt hat und eine
feste Größe im Veranstaltungskalender in Märkisch-Oderlandgeworden ist. Ein großes Kompliment
dafür an die Verantwortlichen: Immer wieder greifen sie aktuelle Themen auf, bringen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Probleme näher ins Bewusstsein und fordern sie heraus, selbst
Vorschläge und Ideen für mögliche Lösungswege zu entwickeln. Ich bin überzeugt, dass das auch
heute so sein wird. Gemeinsam wollen Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, über den Umgang
mit Rechtsextremismus und die Stärkung der Zivilcourage in unserem Landkreis diskutieren.
„Märkisch-Oderland – geradeaus gegen den rechten Weg“ lautet das Motto des Tages.
Rechtsextreme Handlungen und Einstellungen, Fremdenfeindlichkeit und Wahlerfolge der NPD sind
besorgniserregend. Deshalb ist es dringend notwendig, Antworten zu finden, wie mit solchen
antidemokratischen, rechtsextremen Begegnungen umzugehen ist. Dafür ist der 6.
Integrationsfachtag mit seinen Fachvorträgen und Workshops hervorragend geeignet. Lassen Sie
uns also miteinander ins Gespräch kommen und Handlungsstrategien entwickeln. Ich bin gespannt
auf die Ergebnisse des Workshops und freue mich auf eine konstruktive Diskussion während des
Abschlussplenums. Ich wünsche Ihrer Tagung einen erfolgreichen Verlauf, viele Erkenntnisse und
interessante Gespräche.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Gunter Fritsch, Landtagspräsident und Schirmherr der Veranstaltung
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Grußwort des Landrates, Gernot Schmidt

Sehr verehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie recht herzlich zum 6. Integrationsfachtag hier im Kreiskulturhaus Seelow. Das
Netzwerk für Toleranz und Integration hat diesen Tag organisiert, um sich intensiv mit den Themen der
Bekämpfung von Rechtsextremismus, generationsübergreifender Zivilcourage und, was gerade in
unserem Landkreis sehr wichtig ist, der Stärkung von Erinnerungskultur auseinandersetzen. Ihr hattet
ja einleitend einige Bilder der letzten Demo hier in Seelow an die Wand geworfen und ich muss sagen,
was mich damals sehr erfreut hat, und was auch gegen gängige Klischees gesprochen hat, ein
Großteil der Menschen der Region hat damals gegen „Rechts“ protestiert, gegen diesen Sumpf, und
wir haben hier, entgegen auch vieler landläufiger Meinung, gerade auch in der älteren Bevölkerung
starke Ablehnungen solcher Geisteshaltungen. Heute werden Sie als Praktiker über den Umgang mit
Rechtsextremismus diskutieren und viele interessante Workshops dazu nutzen, um
a) fachlich informiert zu werden und
b) natürlich unsere eigenen Gedanken und Vorschläge einzubringen.
Denn jeder wird ja mit diesem Phänomen auch in seinem Umfeld, seinem Lebensumfeld konfrontiert.
Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg!
Unser Landkreis beteiligt sich aktiv im Rahmen des Bundesprogramms „Jugend für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ an der
Erarbeitung von Strategien gegen den rechten Weg. Dazu wird eine enge Zusammenarbeit mit
demokratisch handelnden Vereinen, Verbänden, Institutionen, Parteien, Gemeinden und Städten,
Initiativen, Netzwerken, interessierten Bürgerinnen und Bürgern organisiert, indem ein lokaler
Aktionsplan für Vielfalt, Toleranz und Demokratie erarbeitet wird. Der durch unseren Kreistag ins
Leben gerufene Begleitausschuss wird die Umsetzung und Steuerung des Aktionsplans organisieren,
und seit dieser Woche läuft die Ausschreibung für Projekte zur Stärkung der lokalen Verantwortung
und der Förderung demokratischen Handelns in unserem Landkreis. Hier erwarten wir wirklich
vielfältige Ideen, für die der heutige Integrationsfachtag auch ein Wegweiser sein soll.
Deshalb möchte ich auch diesen Anlass nutzen, Sie alle aufzurufen, sich an diesen Projektideen zu
beteiligen. Alle Initiativen und Institutionen im Landkreis Märkisch-Oderland, die die demokratische
Grundordnung akzeptieren und für ein demokratisches und tolerantes Handeln eintreten, sind
angesprochen, ihre Ideen einzubringen. Schon am 11. Oktober wird unser Begleitausschuss die
interessantesten Projekte auswählen und deren Umsetzung ab 2008 auf den Weg bringen.
Allen Teilnehmern und Referenten und den Organisationen wünsche ich natürlich heute gutes
Gelingen, interessante Erkenntnisse und im Rahmen unserer Zusammenarbeit viele gute Vorschläge
für mehr Toleranz und Zivilcourage, und auf dass unser Projekt auch bei den Menschen Erfolg hat!
Das ist im Endeffekt das Wichtigste, wir müssen uns nicht immer mit uns selber beschäftigen.
Danke.
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Begrüßung durch Jürgen Brauns,
Vorsitzender des Kreis-Kinder- und
Jugendring MOL

Ich danke dem Landrat für seine netten Begrüßungsworte und freue mich auch über das Grußwort
des Landtagspräsidenten Gunter Fritsch. Das zeigt doch, dass wir hier in den letzten Jahren uns
deutlich artikulieren konnten und auch eine gute Wertschätzung erfahren haben. Liebe
Tagungsteilnehmer, liebe Gestalter dieses 6. Integrationsfachtages, ich möchte auch Sie hier in
Seelow im Kreiskulturhaus recht herzlich begrüßen – die Atmosphäre ist mittlerweile, das sei mir
gestattet, dass man das hier mal erwähnt, familiär geworden, insofern sind die letzten Worte vom
Landrat – es soll für uns auch sehr wichtig sein, dass wir die anderen mit erreichen – sicher sehr
bedeutend, dass wir wirklich sagen können, was nehmen wir dann nach diesem Tag mit raus? Wie
setzen wir das um, was hier erarbeitet wurde, und ähnliches. Da es sich bereits um den 6. Fachtag in
Folge handelt, darf man sicher davon sprechen, dass hier eine gute Tradition begründet wurde, und
das Fachtags-Motto, auch schon mehrfach erwähnt - „MOL – geradeaus gegen den rechten Weg“ - ist
bewusst so gewählt, dass wir den regionalen Bezug zum Landkreis herstellen.
Das ist uns also sehr wichtig, dass wir sagen, wir tun hier was auf Landkreisebene, ist auch einiges
schon gesagt worden... Mit dieser Veranstaltung passen wir gut in das Bild der vielen Aktivitäten
gegen den Rechtsextremismus.
Lassen Sie mich an dieser Stelle aktuell auf das soeben erschienene Handbuch des Potsdamer
Mendelssohn-Zentrums „Rechtsextremismus in Brandenburg“ verweisen, das 40 Beiträge
verschiedener Autoren und einen Service-Teil, der auch über antifaschistische Organisationen
informiert, enthält. Ich habe hier einen recht interessanten kleinen Artikel in der Berliner Zeitung
gefunden, aus dem ich gerne zitieren möchte. „Überrascht zeigten sich die Herausgeber, neben
Christoph Köpke und Lars Rensmann von der Vielzahl staatlicher und ziviler Institutionen, die sich in
Brandenburg gegen Rechtsextremismus engagieren. Ein Dokument des toleranten Brandenburgs so die Herausgeber. Die Initiativen seien aber nach wie vor zu wenig vernetzt.“ An dieser Stelle
möchte ich das Zitat beenden, der Artikel sagt noch mehr, auch etwas zum Vergleich mit dem
Bundesland Sachsen, gar nicht so uninteressant zu lesen, mich interessiert hier das Thema
Vernetzung.
Wir haben uns hier vor über sieben Jahren auf den Weg gemacht, Politik, Verbände und
Einzelpersonen gemeinsam, und dieses Netzwerk für Toleranz und Integration, das heute mit als
Veranstalter zeichnet, gegründet. Wenn wir uns die aktuelle Entwicklung ansehen, und was man so
fordert, dann denke ich, war das ein weitsichtiger Schritt, und wer die ganzen Fachtage mit begleitet
hat, der wird also feststellen, wie sich hier vieles von der Qualität her doch sehr gut entwickelt hat. Alle
Fachtage wurden vom NTI gestaltet, und es sind aus diesem Netzwerk auch eine Reihe von anderen
Initiativen entstanden. Besonders erfreulich ist, dass wir inzwischen überregional sehr gut
wahrgenommen werden, was sich z.B. in der Übernahme der Schirmherrschaft durch
Landtagspräsident Gunter Fritsch zeigt, für die ich ja bereits dankte.
Die Referentin, Frau Prof. Dr. Karin Weiss, Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, Herr
Andreas Müller, Richter am Amtsgericht Bernau, und Herr Ray Kokoschko vom Mobilen
Beratungsteam sind heute unsere Gäste, nicht nur Referenten, auch unsere Gäste, und wir danken
ihnen, dass wir sie hier für diese Aufgaben gewinnen konnten. Auch die gute Zusammenarbeit mit der
Koordinierungsstelle des Toleranten Brandenburg unter Leitung von Angelika Thiel-Vigh soll hier
erwähnt werden, weil sich da in letzter Zeit einiges doch recht gut und fruchtbringend entwickelt hat.
Mein besonderer Dank, und das ist von mir sicher nicht anders zu erwarten, gilt natürlich der
Vorbereitungsgruppe dieses Fachtags. Hier möchte ich nennen: Kathrin Tenner, Maren Köpke, Ute
Wunglück, Gert-Ulrich Hermann, Kerstin Niebsch, Jens Lawrenz, Birgit Gruber, Sandra Spielmann,
Steffen Adam, Robin Kendon, Ray Kokoschko und natürlich die Koordinatorin des Netzwerk für
Toleranz und Integration, Kerstin Dickhoff.
Euch noch einmal herzlichen Dank für die über Monate geleistete Arbeit. Ich wünsche nun unserm
Fachtag viel Erfolg und hoffe, dass es ein sehr wirksamer Tag, auch in der Außenwirkung gegen den
Rechtsextremismus wird.
Dankeschön.
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Einstiegsreferate
„Rechtsextremismus – Herausforderung für
die Zivilgesellschaft“
– Engagement für Zivilcourage, Demokratie und Toleranz -

Prof. Dr. Karin Weiss,
Integrationsbeauftragte Land Brandenburg
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich bin
gebeten worden, einige Äußerungen zu machen zum Thema Rechtsextremismus und
Zivilgesellschaft. Ich bin auch gebeten worden, ein aktivierendes Referat zu halten, was immer ein
aktivierendes Referat ist – ich denke, aktivierend ist, wenn man mal vielleicht versucht, auch ein paar
geliebte Begriffe in Frage zu stellen, und ich denke, der Begriff Zivilgesellschaft ist durchaus etwas, wo
man mal langsam anfangen müsste, ein paar Fragen dran zu stellen, weil Zivilgesellschaft als
Allheilmittel, als Wunderwaffe – ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich so die richtige
Idee ist. Aber vielleicht erstmal in der Tat ein paar Zahlen: Wir haben nach wie vor einen Anstieg an
politisch motivierter Kriminalität im Land Brandenburg, die Zahlen sind angestiegen kontinuierlich von
980 im Jahr 2002, 2003 waren es dann schon fast 1.000, das geht so weiter, 2005 waren es fast 1.300,
2006 sind wir bei 1.400 angelangt, also durchaus ein kontinuierlicher Anstieg politisch motivierter
Kriminalität, aber wir alle wissen, dass politisch motivierte Kriminalität, wie sie erfasst wird, ja nur einen
kleinen Ausschnitt des Problems darstellt. Auch im Gewaltbereich, also Gewaltverbundene
rechtsextremistische Taten können wir leider überhaupt keine Entwarnung geben, es gibt eine
gewisse Tendenz, dass sich das stabilisiert, aber es stabilisiert sich nach wie vor auf einem sehr hohen
Niveau. Eine Folie wollte ich doch zeigen, dann höre ich auch auf mit irgendwelchen Zahlen, nämlich
die Folie, wo die Bundesländer einmal im Anteil von Pro-Kopf-Straftaten, Gewalttaten mit
rechtsextremistischem Hintergrund, also nur mit Gewalt verbundene Straftaten sind hier gemeint, im
Vergleich der Bundesländer aufgeführt sind. Ich denke, wir sehen sehr deutlich, dass wir in der Tat
nach wie vor hier ein besonderes Problem in Ostdeutschland haben; Brandenburg stand bisher immer
an der Spitze, wir sind insofern besser geworden, als wir jetzt auf Platz zwei abgerutscht sind, aber wie
man sehr deutlich sieht, ist doch das Gewaltpotenzial nach wie vor in den ostdeutschen
Bundesländern sehr deutlich vorhanden, wirklich grundsätzlich hat sich hier leider gar nichts
geändert.
Dennoch denke ich, müssen wir anfangen, Rechtsextremismus nicht nur immer auf dem wirklich
extremistischen Spektrum zu sehen. Wir hören immer wieder völlig zu recht, denke ich, dass rechtes
Denken wir längst in der Mitte der Gesellschaft finden, was immer die Mitte der Gesellschaft hier sein
mag. Rechtsextremismus hat sehr unterschiedliche Erscheinungsformen, es gibt sicherlich
gewalttätige, nicht gewalttätige, die wir hier zu unterscheiden haben, aber die Basis im Denken,
nämlich die Akzeptanz von Ungleichheit, die Akzeptanz oder das Vertreten von Ungleichheit
bestimmter, ja, Rassen mag ich gar nicht sagen, obwohl wir es jetzt im AGG haben, aber bestimmter
Unterschiede im Aussehen von Menschen, bestimmter kultureller Unterschiede, bestimmter
politischer Auffassungen, das finden wir leider weit verbreitet.
Kardinal Meissner hat gerade sehr von sich reden gemacht mit dem schönen Begriff der entarteten
Kunst, und er hat sich bisher nicht von dieser Wortwahl distanziert, Eva Hermann hat laut über die
Werte der Nazizeit hinsichtlich Mutterschaft und Familie philosophiert, Peter Gauweiler,
Bundestagsmitglied der CSU hat vor einigen Tagen in einem Interview mit der Süddeutschen das
rechte Denken als zu schützende Gedankenfreiheit verteidigt.
Aber wir finden es natürlich auch unter den ganz normalen Bürgern; als ich noch an der
Fachhochschule war, habe ich es durchaus ziemlich verbreitet auch unter Studierenden gefunden,
dass schließlich die NPD eine zugelassene Partei ist, damit das Recht hat, auch angehört zu werden.
Also hier werden auch bestimmte demokratische Rechte, die in sich richtig sind, aber denke ich
möglicherweise auch in einer falschen Art und Weise verteidigt. Wir haben überall die Äußerungen
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von Bürgern, die sehr deutlich die Ablehnung vom Fremden, die Ablehnung vom Andersdenkenden,
die Ablehnung vom Andersaussehenden zeigen. Ich denke, wenn wir nur von Rechtsextremismus
reden, lenken wir von der Gesamtheit des Problems vom rechten Denken schlicht ab. Tatsächlich gibt
es Unterschiede in den Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, die zwischen Ost und West
sehen wir hier sehr deutlich. Wir haben ganz sicher eine höhere Gewaltbereitschaft im Osten - in den
Einstellungen, so die verschiedensten Studien, haben wir längst nicht die großen Unterschiede, es
gibt auch hier ein bisschen Unterschiede in den Ausprägungen; Antisemitismus ist etwas, was in den
westdeutschen Bundesländern deutlich stärker verbreitet ist als in den ostdeutschen Bundesländern,
die allgemeine Fremdenfeindlichkeit ist sicherlich in den ostdeutschen Bundesländern etwas höher
als im Westen, je nachdem welche Studie, welche Definition wir hier heranziehen, kommt man da
eben auch zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen. Aber ich denke, zwei Sachen sind ganz
deutlich über alle Studien hinaus: Rechtsextremismus ist kein Jugendproblem. Das Gewaltproblem ist
ein Jugendproblem, die Täter sind nach wie vor die jungen Männer, das Denken finden wir in allen
Altersgruppen, und teilweise gerade bei den Älteren höher als bei den Jüngeren, das dürfen wir nicht
vergessen. Der zweite Punkt: es sind mitnichten nur die bildungsfernen Schichten – wir finden dies
Denken in allen Bildungsschichten, wir haben inzwischen explizit sich als rechte Studierende
definierende Studenten an den Hochschulen, die neuen Mitglieder der NPD sind alle oder zum großen
Teil akademisch qualifiziert. Ich denke, es wäre ein eklatanter Fehler, Rechtsextremismus immer nur
mit gewaltbereiten bildungsfernen jungen Männern zu verbinden. Das tun wir gerne, das hat nämlich
die praktische Lösung, dass wir dann über die anderen Dinge überhaupt nicht mehr reden müssen. Ich
halte das für sehr gefährlich.
Die rechte Szene, das denke ich werden Sie hier sicherlich auch merken, differenziert sich immer
stärker aus, die Angaben vom Brandenburger Verfassungsschutz weisen das sehr deutlich aus, dass
wir eine breite Szene von organisiertem Rechtsextremismus haben, genau wie von nicht
organisiertem, dass wir auch eine Tendenz haben, dass gerade die NPD zunehmend an Mitgliedern
gewinnt, es gibt einen Zulauf. Die NPD, so der Verfassungsschutz, plant auch flächendeckend sich für
die Kommunalwahlen im nächsten Jahr im Land Brandenburg aufzustellen. Die Musikszene boomt,
und gerade die Musikszene als Rekrutierungsfeld für Rechtsextremismus denke ich, wissen wir alle
wie gefährlich sie ist, hier ist gerade Brandenburg auch breiter vertreten als andere Bundesländer. Es
gibt allein in Brandenburg nach den Angaben vom Verfassungsschutz inzwischen 22 explizit
rechtsextremistisch orientierte Bands. Rechtsextremismus, noch einmal, tritt in den
unterschiedlichsten Erscheinungsformen auf und etwas, was mir eigentlich bei vielen Diskussionen
über „Rechts“ fehlt, ist eigentlich die Diskussion über das, was ich den ganz banalen Alltagsrassismus,
die Alltagsausgrenzungen nenne, denn ich denke, das bildet auch die Basis, die Legitimationsbasis
für vieles, was wir dann, wenn es zugewalttätigen Übergriffen kommt, auch erst wirklich wahrnehmen.
Der ganz banale Alltagsrassismus drückt sich weniger in Gewalt aus, sondern in den ganz alltäglichen
Ausgrenzungen, die wir auch immer, gerade in meinem Tätigkeitsbereich natürlich von Zuwanderern
und Zuwanderinnen erzählt bekommen, aber es betrifft ja längst nicht nur die – gerade in Brandenburg
ist der Rechtsextremismus inzwischen auch in den Auseinandersetzungen zwischen „Links“ und
„Rechts“, Antifa und Anti-Antifa-Bewegung durchaus aktiv geworden, und die letzten Überfälle in
Sachsen richteten sich gegen einen jungen Künstler, der eine Punkfrisur hatte, das hatte dann
weniger was mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, wohl aber was mit Ausgrenzung von jemand, der anders
aussieht und möglicherweise anders denkt. Es ist diese latente Ablehnung des anderen, diese
Ablehnung von Differenz, möchte ich mal sagen, die wir oft beobachten, die in meinen Augen die Basis
bildet für den gewalttätigen Rechtsradikalismus. Es sind diese ganz alltäglichen Einstellungen, die
dann auch den Nährboden bieten für Anderes. Ich sehe hier einen dringenden Handlungsbedarf,
wirklich Antidiskriminierungsarbeit flächendeckend im Land Brandenburg viel stärker in den
Blickwinkel zu nehmen. Wir haben seit einem Jahr das Antidiskriminierungsgesetz, das allgemeine
Gleichstellungsgesetz, viel diskutiert in der Presse als überflüssig, nicht handhabbar, brauchen wir
nicht wirklich – ich denke, wir brauchen sowas, ich denke, wir brauchen eine Untersetzung der
Strukturen für so etwas, wir brauchen Anlaufstellen im Lande, weil seit es das AGG gibt, bemerken
nicht nur wir in unserem Büro, sondern auch auf Bundesebene, langsam eine zunehmende Anzahl
von Beschwerden, von Klagen, von Anfragen aufgrund von Vorfällen im Bereich der Ausgrenzung und
Diskriminierung, und zwar über alle Diskriminierungsmerkmale hinweg.
Ich denke, wir brauchen hier andere Strukturen, breitere Strukturen als die, die wir bisher haben.
Rechte fremdenfeindliche Einstellungen finden wir in der ganz normalen Gesellschaft. Wir finden sie
in Behörden und Institutionen, bei Pädagogen, bei Handwerkern, bei Angestellten, beim Bäcker und
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auch sonst überall. Ich erlebe es immer wieder, dass Begriffe wie „der Neger“, „der Fitschi“ völlig
selbstverständlich benutzt werden, überhaupt nicht reflektiert wird, was für eine Haltung eigentlich
dahinter steht, und wie gesagt, ich finde diese Begrifflichkeiten auch bei hoch gebildeten Leuten. Das
ist für mich etwas, wo ich sage: das darf man nicht akzeptieren. Ich höre, wenn ich Praxisbesuche
mache in einer Berufsvorbereitenden Maßnahme, in der ein schwarzer Jugendlicher vorhanden ist,
dass mir da berichtet wird: na ja, die weißen Jugendlichen weigern sich beim Essen, sich neben den
Schwarzen zu setzen, „aber was sollen wir denn machen, das ist eben so“. Da wird oft das Übliche
erzählt: die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg, die Polen sind alle Diebe, und so weiter und so fort,
wir brauchen eine starke Hand, die Demokratie hat versagt, das Soziale ist nicht mehr da, „die da
oben“ - „wir hier unten“. Das sind alles Denkansätze, die letztendlich schleichend, leise in rechtes
Denken überleiten, wenn wir hier nicht ansetzen. Ich halte es für dringend notwendig, dass wir da
anfangen, auch mit pädagogischen Programmen, wo sich Dinge entwickeln, und nicht erst dann
eingreifen, wenn die Sache schon so weit gediegen ist, dass es wirklich zu gewalttätigen Übergriffen
kommt. Die Rechten, denke ich, wissen dieses Alltagsdenken strategisch sehr gut zu nutzen. Wir
beobachten flächendeckend neue Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, das genau an
diesen Alltagshandlungen ansetzt. Der Verfassungsschutz Brandenburg geht davon aus, dass die
NPD, die in letzter Zeit zunehmend Mitglieder gewonnen hat in Brandenburg, sich wirklich
flächendeckend zur Wahl stellen wird im nächsten Jahr. Laut Verfassungsschutz gibt es viele neue
Mitglieder, und diese neuen Mitglieder sind in der Tat eher jung, aber vor allen Dingen sind sie
akademisch gebildet, treten rhetorisch sehr geschickt auf, und treten unter dem Image des guten
Nachbars von nebenan auf. DIE ZEIT hatte so eine schöne Überschrift vor kurzem in einem Artikel,
nämlich die Überschrift: „Jetzt kommen die guten Nazis“.Sie treten als Vertreter der Benachteiligten
und Zurückgelassenen auf, sie helfen in der Gemeinde, wir hören immer wieder, dass dort Angebote
kommen, die Kita neu zu streichen, bei der Altenarbeit zu helfen, die Einkäufe für den Nachbarn zu
erledigen, und so weiter und so fort. Also eine ganz andere Strategie, nämlich die Strategie, sich
wählbar zu machen, weg vom extremistischen Image hin in die Mitte der Gesellschaft. Sie gehen
zunehmend gerade in kleineren Orten auch auf ganz normale Bürger der Stadt zu, die man, wo sie
gerade auch nicht genügend eigene Personen haben, als Kandidaten aufstellen könnte. So
zumindest der Verfassungsschutz Brandenburg, ist es eine neue Strategie, dann eben zu bekannten,
akzeptierten Bürgern in der Gemeinde hinzugehen, und die dazu zu bewegen, dass sie sich für die
NPD dann auch zur Wahl stellen lassen. Der Verfassungsschutz Brandenburg nennt das die Strategie
der kommunalen Verankerung, und ich denke, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir viel
stärker noch in den Blick nehmen müssten. Nicht mehr die bösen gewalttätigen, jungen, ungebildeten
Leute, sondern die anständigen Nachbarn, die da helfen, wo der Staat versagt, die fast schon
klassische soziale Arbeit leisten, die einen nicht alleine lassen, wenn man Hilfe braucht, und die man
genau deswegen also durchaus wählen kann.
Und jetzt kommen wir und erwarten, dass die Zivilgesellschaft dieses alles löst. Die Zivilgesellschaft
ist zu einer Art Allheilmittel geworden, ich kann die Tagungen, zu denen ich eingeladen werde, über
Zivilgesellschaft, ehrenamtliches Engagement, usw. kaum noch zählen. Es ist eigentlich ein Wort, das
wir überall da finden, wo wir mit den bisherigen Lösungen nicht wirklich weiter kommen. Aber was ist
denn überhaupt „die“ Zivilgesellschaft? Die Zivilgesellschaft ist zunächst erstmal nichts anderes als
der Zusammenschluss von Bürgern zur eigenen Interessenvertretung. Die eigenen Interessen zu
vertreten ist notwendig, es ist auch völlig legitim, aber es ist nicht automatisch demokratisch. Wenn ich
eine Bürgerinitiative bilde, die verhindern soll, dass in meinem ruhigen Wohnviertel eine
Durchgangsstraße gebaut wird, dann heisst das in der Regel, dass dann diese Durchgangsstraße
woanders gebaut werden wird, und möglicherweise in einem anderen Viertel, wo die Bürger einfach
nicht genug fähig waren, sich genauso zu organisieren. Die Interessen einer Bürgerinitiative sind nicht
automatisch die Interessen der Allgemeinheit. Das müssen sie auch nicht sein, die Idee der
Bürgerinitiative ist die Vertretung der eigenen Interessen, erst einmal. Ob diese Interessen dann
wirklich allgemeine Interessen sind, demokratisch vertreten werden, ist für mich völlig offen. Ich
denke, die Vorgänge um die wunderbar viel zitierte Mc Donalds-Filiale in Kreuzberg hat durchaus
gezeigt, dass Bürgerinitiativen nicht unbedingt mit demokratischen Mitteln vorgehen, von den
verschiedensten beteiligten Seiten. Und die Frage, ob es nun in einem Wohnviertel wie Kreuzberg
eine Mc Donalds- Zentrale geben darf oder der Kultur des Viertels widerspricht, ist auch eine Frage,
wo in meinen Augen linke Ansätze durchaus auch etwas mit Ausgrenzung zu tun haben,
Nichtakzeptanz von Andersdenkenden, und Ähnlichem, und ich bin wirklich kein Mc Donalds-Fan.
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Wer legt also fest: was sind denn die Interessen der Gemeinschaft, wer hat welches Recht wie welche
Interessen zu vertreten? Wir kennen jede Menge Gruppierungen, Vereine, die zwar
zivilgesellschaftlich organisiert sind, aber nicht per se demokratisch und zum Wohle der Allgemeinheit
orientiert, sondern eben zur Vertretung der eigenen Interessen – völlig legitim, solange sie die
üblichen Wege einhalten. Die Zivilgesellschaft ist ein sehr breiter Begriff, wir verstehen darunter den
frei organisierten Jugendclub genauso wie die großen Parteien, die großen Träger der freien
Wohlfahrt, all das ist Zivilgesellschaft. Organisationen wie Opus Dei gehören dazu, der sehr
konservative, rechtskatholische, äußerst hierarchische und keineswegs demokratisch organisierte
Ordensverband der katholischen Kirche – all das ist Zivilgesellschaft. Der Elternverein gehört dazu,
der sehr häufig natürlich zunächst erstmal die Interessen der eigenen Kinder vertritt, genauso wie der
Sportverein, der örtliche Anglerclub, das Frauencafé, der kleine Heimatverein gehört dazu genauso
wie große Organisationen wie die Bertelsmann Stiftung, die gerade im vorigen Jahr durchaus mal
unter dem Verdacht stand, „den“ Staat zu instrumentalisieren und politisch zu beeinflussen. Und nach
den jetzigen Begrifflichkeiten – Zivilgesellschaft ist das, was nicht Staat ist – kann man auch die Mafia
als zivilgesellschaftliche Organisation bezeichnen. Also, Zivilgesellschaft ist nicht automatisch
demokratisch, nur weil sie zivilgesellschaftlich organisiert ist, mehr steckt da eigentlich gar nicht
dahinter. Der Fußballverein, die Freiwillige Feuerwehr, der Heimatverein, das wissen wir, glaube ich,
aus vielen Beispielen, sie können demokratisch sein im Denken und Handeln, sie müssen es nicht.
Das beste Beispiel, denke ich, ist die Verbrennung des Tagebuchs der Anne Frank durch den örtlichen
Heimatverein im vorigen Jahr zur Sonnenwendfeier in Sachsen-Anhalt. Und wir beobachten gerade
eine neue Strategie der Rechten, genau diese Zivilgesellschaft für sich einzunehmen und für sich zu
nutzen. Der nette Nachbar von nebenan, der sich für das Gemeinwesen einsetzt, die soziale Arbeit als
politische Strategie, das bürgerschaftliche Engagement zur Durchsetzung politischer Interessen. Die
neuen, anständigen Rechten. Rechte sind in Heimatvereinen vertreten, Anhänger der NPD nahmen
ganz offen und ausgestattet mit T-Shirts der NPD am Radeln gegen Rechts um den Scharmützelsee
teil, sie sind in den Fußballvereinen, sie sind in der Freiwilligen Feuerwehr, sie sind in allen möglichen
Heimatvereinen. Und laut Verfassungsschutz ließ sich einer beim Tag der offenen Tür der
Landesregierung auch einmal auf dem Stuhl von Matthias Platzeck nieder, um sich dort fotografieren
zu lassen, so zumindest in einem Bericht, ich war selber nicht dabei.
Was will ich sagen, Zivilgesellschaft ist nicht automatisch demokratisch, es kommt auf die Ziele des
betreffenden Vereins und der betreffenden Organisation an, und auf die Form der Organisation. Da
gucken wir aber häufig gar nicht mehr so genau hin. Wir müssen genauer hingucken, wenn wir von
„der“ Zivilgesellschaft reden, und wirmüssen uns in meinen Augen dringend differenziertere Begriffe
suchen. Das, was wir im Moment darunter verstehen, ist so schwammig, ist so breit, dass ich denke,
dieses Konzept kommt hier nicht wirklich weiter. Die Zivilgesellschaft kann in meinen Augen auch kein
Allheilmittel sein, um all das zu richten, was der Staat oder die Gesellschaft versäumt hat oder nicht
mehr finanzieren kann, oder sich aus anderen Gründen nicht mehr hieran beteiligt. Die
Zivilgesellschaft hier, die gute Zivilgesellschaft, der Staat auf der anderen Seite, ich denke diese
Polarisierung ist einfach nicht realistisch. Zunächst einmal, Staat und Zivilgesellschaft sind eng
miteinander verwoben: der Bürger, der morgens in der staatlichen Institution arbeitet, engagiert sich
nachmittags im Verein, in der Zivilgesellschaft. Es sind dieselben Menschen, wir sind nicht anders,
wenn wir morgens auf dem Amt arbeiten, und nachmittags dann im Fußballverein sind. Und genau wie
die Zivilgesellschaft pluralistisch ist, ist es auch der Staat. Die Ausländerbehörde ist staatlich genauso
wie die Erziehungsberatungsstelle, und meine Tätigkeit als staatliche Integrationsbeauftragte
unterscheidet sich in ihrer Zielsetzung sehr deutlich von der einer Ausländerbehörde – bei beiden
handelt es sich um staatliche Institutionen. Das kommunale Gemeinwesen-Zentrum ist Staat
genauso wie der zentrale Abschiebe-Gewahrsam, das Zollamt, die Bundeswehr genauso wie das
staatlich angestellte Quartiersmanagement oder der Erziehungshelfer. In allen diesen Funktionen
gibt es bindende Regelungen genauso wie Handlungsspielräume. Und diese Handlungsspielräume
kann ich demokratisch nutzen oder auch undemokratisch. Das ist nicht automatisch demokratisch,
nur weil es Staat ist. Wir alle haben genügend Beispiele auch für Rassismus in Behörden und
Ausgrenzungsstrategien von Behörden. Die Parteien als zivilgesellschaftliche Organisationen sind es
doch auch letztendlich, die dann die Politik und damit das Handeln des Staates bestimmen – wenn sie
denn gewählt sind. Zivilgesellschaft und Staat sind also nicht zwei voneinander getrennte Dinge,
sondern sehr eng miteinander verbunden. Noch viel entscheidender ist, denke ich, dass die
Zivilgesellschaft in vielen Fällen abhängig ist vom Staat, abhängig von der Finanzierung durch
öffentliche Mittel, und eben damit auch überhaupt nicht unabhängig, wirklich unabhängig agieren
kann. Fast alle Organisationen und Institutionen der Zivilgesellschaft sind auf die eine oder andere
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Weise mit dem Staat verbunden. Es gibt nur sehr wenige Vereine, die nicht durch öffentliche Mittel
gestützt werden. Wir alle kennen das Problem, dass wir jedes Jahr neu überlegen, unter welchen
Schlagwörtern wir welche Projekte beantragen können, damit der Verein überhaupt weiter tätig
bleiben kann, also orientieren wir uns automatisch an dem, was der Staat vorgibt.
Zivilgesellschaft unabhängig und frei? - ich würde da ein ziemlich großes Fragezeichen dahinter
stellen. Ich würde auch fragen: ist die Zivilgesellschaft soviel kompetenter im Lösen von Problemen
als der Staat, nur weil sie Zivilgesellschaft ist? Oder steht nicht hinter der Betonung der
Zivilgesellschaft ein stückweit auch schlicht die Tatsache, dass der Staat vieles nicht mehr finanzieren
kann, zivilgesellschaftliche Institutionen kostensparender arbeiten, schneller wieder aufgelöst
werden können als eine verbeamtete Institution, wenn sie nicht mehr nötig ist? Also viel flexibler
eingesetzt werden kann, umgesetzt werden kann, und dann eben nicht mehr unabhängig handelt.
Das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft, denke ich, ist mindestens ambivalent zu nennen, ich
bin überzeugt, dass die Zivilgesellschaft sehr wohl in mancher Hinsicht kompetenter ist als „der
Staat“, da sie dichter an den Problemen ansetzen kann, flexibler reagieren kann, aber sie ist eben
genauso auch abhängig vom Staat, und es wäre ein Fehler, diese Abhängigkeit nicht sehr genau zu
sehen.
Der Staat stellt richtigerweise die Mittel zur Verfügung, die die Zivilgesellschaft braucht, um sich z.B.
mit dem Problem Rechtsextremismus auseinanderzusetzen, und stellt auch wieder richtigerweise
Forderungen auf, wer was mit diesen Mitteln macht. Damit werden aber dann natürlich letztendlich
auch die bestehenden Strukturen der zivilen Gesellschaft in gewisser Weise verstaatlicht, nämlich
unter staatliche Leitung gestellt, über die Abhängigkeit der Finanzierung. An den neuen Programmen
gegen Rechts kann man das sehr deutlich sehen: Die Aktionspläne sind an die Kommunen
gebunden, das ist meines Erachtens auch richtig so, aber damit werden natürlich die
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten an das kommunale Handeln gebunden....
Das Kriseninterventionsprogramm legt eine in der Regel staatliche Koordinierungsstelle fest, es ist
diese staatliche Koordinierungsstelle, die letztendlich entscheidet, was eine Krise ist, und wie lange
und mit welchen Organisationen an dieser Krise gearbeitet wird. Und die zivilgesellschaftlichen
Institutionen, die dann für die Krisenintervention eingesetzt werden, müssen in regelmäßigen
Berichten ausweisen, was sie getan haben. Natürlich muss diese Kontrolle auch sein, der Staat ist
verpflichtet, zu kontrollieren, ob die staatlichen Mittel auch zweckgemäß und effizient eingesetzt
werden, aber von einer unabhängigen, autonomen Zivilgesellschaft kann dann doch wohl in keiner
Weise die Rede sein. Wir sollten also anfangen, die Zivilgesellschaft und ihr sicherlich vorhandenes
Potenzial, aber eben das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft etwas realistischer zu
betrachten. Es ist natürlich auch eine staatliche Entscheidung, wieviele Mittel wofür eingesetzt
werden. Die Zivilgesellschaft ist gefordert, immer dann, wenn es gegen Rechts geht, die Mittel werden
aber nicht danach bewilligt, wieviel nötig ist, sondern danach, welche politischen Prioritäten gesetzt
werden. Und ich möchte nur einmal eine Zahl nennen, für das Programm „Vielfalt tut gut“ stehen 19
Mill. € zur Verfügung, für die Kriseninterventions- und Beratungsprogramme weitere 5 Mill., macht 24
Mill. € für das gesamte Bundesgebiet. In der vorigen Woche hat das Forschungsministerium für drei
kulturwissenschaftliche Forschungsschwerpunkte, eines davon ist ein theaterwissenschaftliches
Forschungsprojekt in Berlin, 28 Mill. € bewilligt. Mir kommen Zweifel an diesen Prioritäten. Und ich
denke, hier wäre Zivilgesellschaft mal gefordert, mal zu sagen: wer bestimmt denn, welche Gelder
wohin kommen?
Dennoch, obwohl ich also eigentlich sagen will, wir müssen diese ganzen Konzepte, diese
Wunderwaffe Zivilgesellschaft, anfangen zu überdenken, wir müssen das Verhältnis zum Staat neu
bestimmen. Wir müssen die Abhängigkeiten in den Blick nehmen und vielleicht auch gucken, wie wir
uns in dieser Ambivalenz zwischen Staat und Zivilgesellschaft wirklich auch aufstellen. Dennoch
denke ich, das dauert Zeit, das muss getan werden, aber wir haben auch angesichts der anstehenden
Kommunalwahlen sicherlich eine Menge zu tun, bevor wir so eine Grundsatzdebatte führen, wir
müssen das parallel tun. Es wäre vermessen, denke ich, zu glauben, die Zivilgesellschaft alleine kann
es richten, hier sind Staat und Zivilgesellschaft gemeinsam gefordert, und partnerschaftlich, und nicht
hierarchisch. Ich denke, dass die kommunale Ebene in der Auseinandersetzung mit Rechts eine ganz
zentrale und bedeutsame Rolle spielt, und sie muss diese Rolle annehmen und sich ihrer
Verantwortung bewusst werden, das ist nicht flächendeckend der Fall. Rechtsextremismus ist genau
nicht etwas, was „die“ Zivilgesellschaft im Auftrag des Staates dann erledigen kann. Die Kommune
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muss koordinieren, aktivieren, offensiv mit diesen Problemen umgehen, und wie gesagt gemeinsam
und gleichberechtigt mit der Zivilgesellschaft nach Lösungen suchen, und nicht die Zivilgesellschaft
da einsetzen, über die Finanzierungsbedingungen, wo der Staat es eben genau für richtig hält. Und
die Zivilgesellschaft wiederum muss die Kommune in die Pflicht nehmen, sie nicht aus der
Verantwortung entlassen, sondern die Verantwortung einfordern. Und beide zusammen müssen
hinsehen, nicht wegsehen, ich denke das Beispiel Mügeln hat sehr deutlich gezeigt, wie gerade die
kommunale Ebene wegschaut, nicht offensiv mit einem Problem umgeht. Die Zitate des
Bürgermeisters von Mügeln, solche Sprüche kommen jedem mal über die Lippen, denke ich, sind in
der Presse ja sehr breit getreten worden. Herr Milbradt rechtfertigt das auch gerade wieder, was dort
passiert ist, indem er sich jetzt äußert, dass wir von einer Hetzjagd auf Mügeln und nicht von einer
Hetzjagd in Mügeln reden. Nun ist die Rolle der Medien bei solchen Ereignissen durchaus ambivalent,
auch ich halte überhaupt nichts davon, jedesmal wenn etwas passiert, eine große Medienshow
daraus zu machen, und hinterher können wir uns alle auf die Schultern klopfen und sagen, jetzt haben
wir erstmal wieder Ruhe.Das ist sicherlich nicht die Lösung, dennoch denke ich, müssen wir Dinge
angehen und dürfen sie nicht verstecken, und das ist nach wie vor nicht selbstverständlich auf der
kommunalen Ebene. Ich denke aber, darüber hinaus neben den Jugendprogrammen, neben den
Rechtsextremismus-Programmen, was wir brauchen ist das Erlernen eines anderen alltäglichen
Umgangs mit dem mir Unbekannten, mit dem mir Fremden, mit dem Andersseienden. Wolfgang
Thierse hat gerade gestern auf einer Konferenz der SPD das Recht auf Differenz eingefordert, und
dass wir eine Kultur des Umgangs mit Differenz brauchen. Also weg von der Idee der homogenen
Leitkultur hin zum Recht auf Pluralismus – das ist auch etwas, was in unserer Verfassung steht.
Das schon reflexartige Einfordern von neuen Bundesprogrammen nach jedem Vorfall, denke ich,
bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir es nur dabei belassen. In meinen Augen fängt Erziehung
gegen Rechts im Elternhaus an, in der Kindertagesstätte, in der Grundschule, in der Schule – hier
müsste viel mehr passieren und dazu können nicht die Bundesprogramme gegen Rechts alleine
dienen. Ich sitze selber mit im Förderbeirat im Toleranten Brandenburg und wir haben immer öfter
Anträge von Kommunen, wo Geld beantragt wird für den „Tanz für Toleranz“ mit der Begründung, es
ist ja eine brasilianische Jugendgruppe dabei – das kommt natürlich aus der Not heraus, dass für das,
was früher mal unter Jugendarbeit, unter Kulturarbeit gelaufen ist, einfach keine Gelder mehr da sind.
Also finden wir dann so nette Überschriften wie den „Tanz für Toleranz“, um so etwas noch machen zu
können. Aber das ist nicht automatisch eine Initiative gegen Rechts, so wichtig ich
Tanzveranstaltungen habe, und wir müssen hier eigentlich viel stärker vorgehen wirklich mehr
Jugendarbeit, mehr Kulturarbeit einzufordern, um prävantiv wirken zu können. Kulturelle Vielfalt,
Pluralismus, das Recht auf Differenz, wie Herr Thierse sagte, als Querschnittsthema, halte ich für
dringend notwendig. Ich denke, wir brauchen interkulturelle Pädagogik gerade da auch, wo keine
Zuwanderer sind. Nicht, weil wir so moralisch höherwertig sind, weil die Kinder, die heute
heranwachsen, wenn die einmal groß sind, werden sie in einer kulturellen Vielfalt leben, egal ob sie
heute aufwachsen in einer Gegend, wo kulturelle Vielfalt nicht so vorhanden ist. Wir werden
interkulturelle Kompetenzen brauchen, und ich halte es für fatal, wenn wir heute sagen, interkulturelle
Pädagogik brauchen wir nicht wirklich in Brandenburg, weil hier gibt es so wenig Zuwanderer.
Da, wo Zuwanderer sind, sollten wir sie viel stärker auch in die ehrenamtliche Tätigkeit mit
einbeziehen, nicht als Zielgruppe, sondern als Mitstreiter. Einmal, weil die das können, weil sie es
wollen, wir haben eine zunehmende Zahl von Migrantenorganisationen auch im Land Brandenburg,
sondern weil wir einmal jeden brauchen, aber auch, weil auch das ein Weg für Integration, Akzeptanz
und Gleichberechtigung ist. Es gilt, unterschiedliche Formen von Engagement zu unterstützen, nicht
jeder ist bereit, kontinuierlich dreimal die Woche irgendwo hinzugehen. Aber solche Sachen, wie Sie
es gezeigt haben, im vorigen Jahr mit Seelow, wie vor kurzem in Halberstadt, wo eine ganze Stadt
spontan einfach da ist, öffentlich ist, den öffentlichen Raum genau nicht den Rechten überlässt. Auch
das sind Aktionen, wo wir viele für brauchen, vielleicht für einen Tag, für zwei Tage, die aber sehr
wirksam sein können. Wir brauchen alle in der Bürgerschaft, die bereit sind zum Engagement, aber
dieses Ehrenamt, dieses Engagement muss auch gestützt, begleitet werden. Ehrenamt ohne
Unterstützung durch Hauptamt halte ich für eine Idee, die nicht funktionieren kann, Ehrenamt ohne
eine Grundfinanzierung, die zumindest Ausgaben ersetzt, halte ich für eine völlig herbeigezogene
Forderung: „der Bürger soll ehrenamtlich ohne Geld das machen, was der verbeamtete Kollege nicht
mehr bereit ist zu leisten“ - das ist eine Forderung, die geht nicht. Und ich denke, wir brauchen
kontinuierliche, verlässliche Programme, nicht alle drei Jahre ein neues
Modellprogramm, das dann wieder auch bei guten Sachen abgeschafft wird. Die Programme, die sich
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bewährt haben, müssen in eine Regelfinanzierung überführt werden, wir können nicht dieses Problem
mit immer neuen Modellprogrammen regeln. Was wir hier brauchen, ist Kontinuität, ist Nachhaltigkeit,
und die erreichen wir nicht über immer neue Modellprojekte.
Zivilgesellschaft alleine kann es nicht richten, nur wenn Staat und Zivilgesellschaft gemeinsam und
partnerschaftlich arbeiten, kann es uns gelingen, dieses Problem von rechtem Denken und
Rechtsextremismus in den Griff zu bekommen.
Herzlichen Dank.
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„Rechtsextremismus–Herausforderung für
den Staat“
– Möglichkeiten und Grenzen der Justiz -

Andreas Müller, Richter am Amtsgericht Bernau

ich wurde gebeten, auf dem 6. Integrationsfachtag in Märkisch-Oderland zum Thema
Rechtsextremismus zu referieren. Nachdem wir zuvor Frau Prof. Weiss gehört haben, was die
Zivilgesellschaft machen kann oder auch nicht machen kann, habe ich nun die Aufgabe, über die
Herausforderung für den Staat, dessen Möglichkeiten und Grenzen, und hier im Bereich der Justiz zu
sprechen. Da ich nunmal, wie Ihnen bekannt ist, in erster Linie Jugendrichter bin,werde ich meinen
Vortrag thematisch darauf beschränken, darzulegen, wie mit rechtsextremistischen, fremdenfeindlich
handelnden jungen Menschen im jugendrichterlichen Strafverfahren umgegangen wird bzw.
umgegangen werden sollte. Die meisten der Taten, die in die Statistik eingehen, ich sag es gleich an
dieser Stelle, werden von Jugendlichen und Heranwachsenden begangen, die schließlich vor den
Jugendrichtern landen, und nicht vor den allgemeinen Strafrichtern.
Um die Arbeit des Jugendrichters zu verstehen, eine kurze Beschreibung meiner jugendrichterlichen
Arbeit: Ein Jugendrichter hat in einem Bezirk Strafverfahren gegen junge Menschen zu führen, und
zwar im Alter von 14 bis 21 Jahren. Der Jugendrichter hat im Jahr, je nach Pensum, je nach
Anforderung, je nach Belastung oder Unterbelastung der Justiz, um die 700 bis 800 Verfahren gegen
junge Menschen zu führen. Er hat auf strafbares Verhalten zu reagieren und zwar überwiegend mit
den Mitteln des Jugendgerichtsgesetzes, sofern Jugendstrafrecht Anwendung findet, wie in den
meisten Fällen und im rechtsextremistischen Bereich fast immer, hat er zu erziehen und nicht zu
bestrafen. Dem Jugendrichter stehen im Rahmen seiner Strafverfahren die unterschiedlichsten
Möglichkeiten zur Verfügung. Er kann Weisung erteilen hinsichtlich der persönlichen Lebensführung,
er kann junge Menschen in Heimen unterbringen, er kann ihnen sagen, dies oder jenes darfst Du nicht
machen. Er kann schließlich mit Arbeitsauflagen und Geldauflagen reagieren, und sofern auf dieser
unterschwelligen jugendrichterlichen Sanktionsmöglichkeit nicht weiter agiert werden kann,
mittlerweile schädliche Neigungen bei den jungen Menschen vorliegen oder aber die Schwere der
Schuld die Verhängung von härteren Strafen erforderlich ist, kann er schließlich zu Arrest greifen.
Arrest, der dann in einer Jugendarrestanstalt, nachdem er ausgeurteilt wurde, sechs bis acht Monate
später vollstreckt wird. Ziemlich erziehend. Er kann schließlich Jugendstrafe verhängen, wenn er
Jugendstrafe verhängt, dann in aller Regel zunächst auf Bewährung, um dem jungen Menschen noch
Chancen zu geben. Schließlich, wenn man merkt, dass diese Chancen nicht genutzt werden, hat er
die Jugendstrafe auch zu vollstrecken bzw. eine solche zu verhängen, die nicht mehr zur Bewährung
ausgesetzt werden kann. Das kurz skizziert zu einer Tätigkeit. Zurück zur Fragestellung: Angesichts
der deutschen Geschichte ist jede rechtsextremistische, ausländerfeindliche und Menschen
herabwürdigende Tat eine Herausforderung für den Staat und seine Zuständigen, einer davon steht
vor Ihnen. Damit natürlich auch immer für die Gerichte und insbesondere für die Jugendgerichte, die
nach Ermittlungsarbeit durch Polizei, Staatsanwaltschaft das Verhalten dieser Täter sanktionieren
müssen. Aber haben wir Richter überhaupt die Möglichkeit? Im Strafverfahren oder wie skizziert im
jugendrichterlichen Verfahren Einfluss auf die Gedankenwelt der jungen Leute zu nehmen, die vor
uns stehen? Dies wird oftmals von uns erwartet, auch von mir. Ich nehme es vorweg: Aus meiner
langjährigen Erfahrung muss ich Ihnen leider bereits zu Beginn mitteilen, dass es kaum möglich ist,
mit den mir bzw. uns Jugendrichtern gegebenen Mitteln die Gesinnung der jungen Menschen zu
ändern. Denn wir können in einem Strafverfahren die Köpfe der Menschen, auch wenn wir es oftmals
versuchen, kaum verändern. Dies gilt auch für das jugendrichterliche Verfahren, wo wir eigentlich
erziehen müssten. Es scheitert bereits hier an der hierfür notwendigen Zeit. Doch auch wenn wir
Zuständigen im Strafverfahren die Köpfe nicht verändern können, bzw. deren Inhalte, so ist es uns
dennoch möglich, im Rahmen der uns gegebenen Grenzen die Herausforderung anzunehmen. So ist
es möglich, das Begehen von Straftaten im fremdenfeindlichen, rechtsradikalen Bereich teilweise zu
verhindern und darüber hinaus auch einzudämmen. Es kann dafür gesorgt werden, dass es weniger
Straftaten, sowohl Gewalttaten als auch Propagandadelikte in diesem Bereich gibt. In Beispielen von
drei Verfahren, die ich persönlich in den letzten zehn Jahren geführt habe, möchte ich Ihnen kurz
darlegen, was gemacht werden kann.
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Im Jahre 1998: die Hochzeit fing an, in Brandenburg loszugehen, Springerstiefelträger überall, an den
Bahnhöfen, oft in den Parks, beim Zelten.. Am Rohlsdorfer See trafen sich etwa 20 Personen aus der
rechtsradikalen, teilweise Kameradschafts-Szene, um den sogenannten Herrentag zu feiern. Das
sind ja alles keine Herren, aber sie feiern ihn trotzdem. Zeitgleich fand sich am See auch eine Gruppe
junger Leute aus Berlin, drei Mädchen, drei Jungs, 17 bis 19 angereist mit drei Fahrzeugen, die
wollten nichts anderes als einen netten Abend verbringen. Sie zündeten ein Feuer an und schließlich
kam die Gruppe der Rechtsradikalen, und sonenne ich sie, auf die Gruppe zu, stellten sich in den
Halbkreis auf, und ohne Vorwarnung trat einer der jungen Menschen mit seinen Springerstiefeln in
das Gesicht eines 17 jährigen Jungen. Die Jugendlichen flüchteten voller Angst und versuchten ihre
Autos zu erreichen, auf dem Weg dorthin wurden die männlichen Jugendlichen weiter von ihren
Verfolgern geschlagen. Als sie dann bei den Autos ankamen, folgte noch eine räuberische
Erpressung, ein Autoradio wurde unter Einschlagen einer Heckscheibe gefordert. Zwei Mädchen
rannten stundenlang in Todesangst durch den Wald. Einer der Täter hinterließ am Tatort eine
Brieftasche, die auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund schließen ließ. Man fand darin NPDAufkleber, einen Aufruf zur nächsten Hess-Demo, auch einen Personalausweis. Deshalb konnte die
Polizei innerhalb weniger Tage und, damals mit hervorragender Ermittlungsarbeit, sämtliche
Haupttäter stellen, die Staatsanwaltschaft schaltete sich frühzeitig in diesen Fall ein, und es kam
schon bald, etwa drei Monate nach der Tat, zu einer Gerichtsverhandlung. In der Hauptverhandlung
mussten die 17jährigen Mädchen als Zeugen aussagen, da die Tatbeiträge geklärt werden mussten.
Ich stellte fest, dass eines dieser Mädchen ein Signal erlitt und während ihrer Vernehmung am
gesamten Leibe zitterte. Ich holte sie in mein Büro und fragte, was passiert sei. Sie sagte mir, sie sei
vor der Tür von Springerstiefelträgern belästigt worden, man hätte ihr Angst gemacht. Von diesem
Zeitpunkt an wurden die Zeugen unter Polizeischutz gestellt, sie wurden zum Bahnhof begleitet, vom
Bahnhof ins Gerichtsgebäude. Seitdem hat nie wieder ein Springerstiefelträger meinen Gerichtssaal
betreten. Das Ergebnis dieserHauptverhandlung war, zwei Täter landeten im Knast mit einer
längeren Jugend- und Freiheitsstrafe, vier Täter erhielten Bewährungsstrafen. Als
Bewährungsauflage erteilte ich erstmals und bundesweit zum ersten Mal das Verbot, Springerstiefel
zu tragen, hiervon wurden später auch Verwaltungsprozesse beeinflusst. Was wurde mit diesem
Verfahren erreicht? Ich habe mit Sicherheit nicht die Köpfe verändert, weil diese Täter auch nach
Jahren – und ich habe einige getroffen – rechtsradikales Gedankengut in sich tragen. Allerdings
wurde aus dieser Szene, die wir damals rasch zur Räson gebracht hatten, keine weiteren
fremdenfeindlichen Gewaltakte mehr verübt. Schließlich wurden die verhängten Bewährungsstrafen
überwiegend zur Bewährung ausgesetzt.
Der zweite Fall, 2000: Auf der Party der örtlichen Skinhead-Szene wurde viel getrunken,
rechtsradikale Musik gehört nach dem Motto „Schlag den Neger tot“, „macht Kreuzberg wieder
Deutschland“, und so weiter. Die Rechtsradikalen betrunken zum Bahnhof, hier kamen sie am
indischen Restaurant gegenüber vom Amtsgericht vorbei, einer der Skinheads trat mit seinen Stiefeln
die Schaufensterscheibe des Ladenlokals, und schoss zweimal mit der Gaspistole. Glücklicherweise
hielten sich zu diesem Zeitpunkt weder Mitarbeiter noch Kunden im Restaurant auf. Kurz nach dem
Vorfall rief mich der indische Wirt an und sagte, dass seine Mitarbeiter aus Angst nicht mehr arbeiten
wollten. Ich habe dann bei der Polizei nachgefragt, ob sie wüssten, wer der Täter oder die Täter
waren. Die Polizei sagte mir, sie wüssten wer das wäre. Ich rief unverzüglich bei der
Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder an und sagte sinngemäß: Ich will die Sache so schnell wie möglich
auf den Tisch. Und der Staatsanwalt brachte sie mir, im Rahmen des sogenannten beschleunigten
Verfahrens, sodass ich die Hauptverhandlung in dieser Sache zehn Tage später, und nachdem ich
dem Angeklagten einen Verteidiger bestellt hatte, durchzog. Das Urteil lautete neun Monate
Freiheitsstrafe wegen Sachbeschädigung ohne Bewährung. Die Szene, die noch nie ein so schnelles
Verfahren gesehen hatte und bislang immer dachte, wenn irgendwas passiert von uns, dann dauert
es im Normalfall ein Jahr, eineinhalb Jahre, war aufgeschreckt und sie hatten gemerkt, der Staat
reagiert. Der junge Mann ist nie wieder strafrechtlich in Erscheinung getreten, nach einer
Alkoholtherapie erhielt er schließlich und zwar zu Recht durch das Landgericht Frankfurt/Oder eine
Bewährungschance. Er hat jedoch Jahre gebraucht, um seine im Kopf vorhandenen
fremdenfeindlichen rechtsradikalen Gedanken zu beseitigen. Heute würde ich sagen, er hat sie weg.
Der dritte von mir skizzierte Fall ereignete sich im Landkreis Barnim und zwar in der Gemeinde
Biesenthal. Im Zeitraum des Jahres 2004 und 2005 wurde ein von Vietnamesen betriebenes
Kleidergeschäft regelmäßig von örtlichen Jugendlichen aus unserer Mitte dergestalt angegriffen,
dass man während der Abend- und Nachtstunden mittels schwerer Steine die Fensterscheiben des
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Ladenlokals einwarf. Ziel: wir wollen keine Ausländer. Es fiel auf, dass sich die Taten insbesondere an
Gedenktagen der rechten Szene ereigneten, so fanden einige Sachbeschädigungen am 20.04.,
Hitlers Geburtstag, am Tag der deutschen Einheit sowie am 9. November statt. Der Eigentümer des
Lokals, ein ortsansässiger Biesenthaler, erstattete regelmäßig Anzeige bei der Polizei, dennoch kam
es im Laufe von über einem Jahr zu bald zehn Anschlägen. Erst als die Presse darüber berichtete,
folgten umfassende und schnelle Ermittlungen durch die Polizei. Manchmal ist die Presse doch
tatsächlich die vierte Gewalt und ist auch unheimlich wichtig sowohl für die Zivilgesellschaft, damit sie
Geld kriegt - wie man sie jetzt ja auch interpretiert, definiert, es kann dahin gestellt bleiben – ich wollte
nur diesen Einschub gerade machen, manchmal ist es wichtig, und das ist fast hart gesagt, dass
irgendwas richtig durch die Presse geht, weil dann fühlen sich Politiker genötigt, mal wieder darüber
nachzudenken, ob sie tatsächlich genügend Geld in die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsradikalismus geben. Ich komm zurück zum Fall: Letztlich konnte man den später bei mir
angeklagten vier Tätern nur eine Sachbeschädigung nachweisen. Nachdem die Anklage erhoben
wurde führte ich die Verhandlung als einziger Jugendrichter vor dem Amtsgericht Bernau über
insgesamt drei Verhandlungstage durch. Das Ding hätte man auch in 45 Minuten machen können. Im
Rahmen der Beweisaufnahme konnte noch eine weitere Tat den Angeklagten, die allerdings nicht
angeklagt war, zugeordnet werden. Es wurde deutlich, dass die Angeklagten aus
ausländerfeindlichen Motiven ihre Taten begangen hatten, und höchstwahrscheinlich auch an den
weiteren Taten beteiligt waren. Nach der umfassenden Hauptverhandlung verhängte das Amtsgericht
Bernau gegen zwei der nicht geständigen Täter jeweilsJugendstrafen ohne Bewährung. Zwei weitere
Täter wurden mit Arrest und Auflagen sanktioniert. Die Angeklagten, die zur Jugendstrafe verurteilt
wurden, gingen in die Berufung und erhielten unter Aufhebung des Urteils schließlich nach geraumer
Zeit wegen Zeitablauf Besserung, dann auch Arbeits- und Geldauflagen. Diesen Fall schildere ich
insbesondere deshalb, weil er deutlich macht, dass erst das Eingreifen des Staates eben vorliegend,
durch dann allerdings viel zu spät gekommene polizeiliche Ermittlungsarbeit, und sodann durch
umfassende Arbeit bei Staatsanwaltschaft und Gericht dem bösen Treiben vor Ort ein Ende bereitet
hat. Nach meiner Kenntnis, ich habe neulich nochmal den Anzeiger getroffen, ist da nichts mehr
passiert. Alle Fälle zusammen zeigen, dass vor allen Dingen schnelles Vorgehen im gesamten
Strafverfahren dazu führen kann, dass die Täter und deren Umfeld vor weiteren Taten abgeschreckt
werden. Es dient zugleich auch immer dem Schutz der regelmäßig betroffenen Minderheiten vor Ort,
und auch der Opfer, die darüber hinaus ja regelmäßig darauf warten, dass endlich mal sanktioniert
wird, dass ihr Verhalten, dass das Verhalten der Täter durch eine staatliche Institution zumindest
beurteilt wird. Obwohl ich wie bereits zu Beginn meines Vortrags dargelegt, durch meine Tätigkeit
letztlich nur dafür Sorge tragen kann, dass aus bestimmten Szenen nicht weiter strafrechtlich gegen
andere agiert wird, habe ich dennoch versucht, auch im Jugendstrafverfahren die Gesinnung der
Angeklagten zu verändern. Was könnte man als Jugendrichter nicht alles machen, wenn man
genügend Zeit hätte. Das hat man aber leider nicht. „Erziehen mit Auschwitz“ bedeutet, ich lasse die
Täter Aufsätze über entsprechende Themen schreiben, ich verpflichte Jugendliche in Begleitung,
wenn wir eine solche haben oder die Eltern da sind, irgendwelche Betreuer da sind, ehemalige
Konzentrationslager aufzusuchen. Ich nehme mir ein wenig mehr Zeit und rede mit ihnen. Wozu
könnte das im jugendrichterlichen Verfahren gut sein? Es ist sicherlich nicht gut, bei strammen
Rechtsradikalen, die bereits Mitglied in der Kameradschaft sind, die bei der NPD sind. Es kann aber
Erfolge zeigen bei Menschen, die einfach mal so ein Hakenkreuz irgendwo hinmalen, die „Sieg Heil“
rufen, die mit anderen Worten von der nationalsozialistischen Zeit, also von 1933-45 aufgrund unserer
besonderen Bildungsarbeit in diesem Bereich teilweise nicht die geringste Ahnung haben. Ich hoffe,
dass bei den jungen Menschen, bei denen ich diese Mittel einsetze, das rechtsradikale und
fremdenfeindliche Gedankengut noch nicht so fest im Kopf verankert ist, dass sie auf diese Art und
Weise wenigstens ansatzweise lernen, welche Art von Straftat, insbesondere bei Propagandadelikten
sie begangen haben, warum sie schließlich verurteilt wurden. Diese Fälle wurden vorgestellt, weil sie
gezeigt haben, dass man zügig und konsequent die Strafverfahren durchführen muss. Sonst begehen
gerade diese Täter bis zu ihrer Verurteilung erneut Straftaten zu Lasten anderer. Darüber hinaus hat
Schnelligkeit hier auch generalpräventive Wirkung. Generalpräventiv darf man als Jugendrichter
nach dem geltenden Jugendgerichtsgesetz eigentlich gar nicht handeln. Nichtsdestotrotz hat sie eine
generalpräventive Wirkung, weil die Szene aufgeschreckt wird. Schnelle Urteile wirken in die
rechtsradikale Szene hinein. Es ist also klar geworden, mit den vorhandenen Mitteln können wir im
Jugendstrafverfahren nur wenig die Gesinnung verändern. Wenn das gelingen sollte, dann müssten
Jugendrichter wie ich nicht 700 Verfahren, sondern 250 Verfahren bearbeiten, dann hätte ich die Zeit,
vielleicht persönlich mit dem einen oder anderen eine Art Gedankenarbeit zu machen.
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Natürlich waren die vorgestellten Beispiele Musterfälle; die Realität sieht leider, und auch in meinem
Zuständigkeitsbereich, bisweilen anders aus. Nämlich, ewig lange Verfahren, die sich teilweise ein bis
zwei Jahre hinziehen, ich habe öfter mal Anrufe auch von Presseleuten, die mich fragen, wie kann das
alles so sein. Wenn wieder die Presse über die böse, böse Justiz und Richterschaft stimmt, schreibt,
dann stellt man sich die Frage: warum können die das nicht schneller? Warum ist das alles so? Dann
rufen sie mich an, und ich erkläre ihnen dann zunächst einmal, dass im Jugendstrafverfahren ein
Verfahren bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis im Durchschnitt acht bis zehn Monate, manchmal
über ein Jahr dauert. Ein simpler Diebstahl wird bei mir teilweise nach einem Jahr, im Jugendstrafrecht
wohlgemerkt, behandelt. Auch wenn ich selber noch so schnell bin, zweiMonate, ich habe gute
Verfahrenszeiten, dann lag die Akte fünf Monate zuvor bei der Kripo, vier Monate weiter bei der
Staatsanwaltschaft, und dann kann ich so schnell wie möglich sein, es geht nicht schneller. Es geht
schon, aber das ist der Durchschnitt.
Wenn es dem Staat im Bereich von Rechtsextremismus nicht gelingt, die menschenverachtend
handelnden Täter möglichst rasch zur Verantwortung zu ziehen, dann führt das dazu, ich hatte es
gesagt, dass es weitere Opfer gibt. Hinzu kommt, dass auch die Täter teilweise sehr geschult sind, und
nicht mehr wie früher, im Jahre 2000, einfach sagen: „Ich hab' den verkloppt, weil er Ausländer war.“
Oder: „Ich bin rechtsradikal.“ Oder: „Ich beleidige Ausländer, weil ich will, dass die Deutschland
verlassen.“ Alle gehörten Sprüche. Wo liegen die Gründe dafür, dass es oftmals nicht klappt, die Täter
schnell und mit der nötigen Härte zur Rechenschaft zu ziehen? Liegt es am Strafrecht selber?
Brauchen wir also eine Verschärfung des Strafrechts, müssen wir das Merkmal niedrige
Beweggründe, schlechte Gesinnung, Rechtsradikalismus, extremistisches Handeln – wie auch immer
man es nennen will, in die verschiedensten Delikte einbauen? Die Länder Brandenburg und SachsenAnhalt, die statistisch gesehen die meisten fremdenfeindlichen rechtsradikalen Übergriffe
verzeichnen, haben gerade in dieser Woche im Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Verschärfung
des Strafrechts bezüglich rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Taten eingebracht. So wollen
die genannten Bundesländer nach amerikanischem Vorbild eine sogenannte Hass-Gesetzgebung
erreichen; „Hate-Crime“ lautet das Stichwort. So sollen Täter, die aus ausländerfeindlichen und
diskriminierenden Gründen gehandelt haben, härter bestraft werden. Sie sollen keine
Bewährungschance mehr bekommen, und auch hinsichtlich der Höhe der zu verhängenden Strafe
sollen die detailliert ins Gesetz eingefügten Beweggründe zur Erhöhung der Strafen führen.Brauchten
wir aus Sicht eines erfahrenen Jugendrichters, und so kann ich über mich reden, eine solche Änderung
und Verschärfung, um der Herausforderung des Staates durch Rechtsextreme im Strafverfahren Herr
zu werden? Ich kann es ganz deutlich sagen: Ich halte diese Gesetzesinitiative für einen untauglichen
Versuch, der von den eigentlichen Problemen ablenkt. Sie schadet im Ergebnis mehr, als dass sie
nach meiner Auffassung bringen würde.
Die Verfahren würden sich noch mehr verzögern, da nicht nur Richter, sondern auch Polizei und
Staatsanwaltschaft als Teile des Strafverfahrens hinsichtlich der Gesinnung, aus der die Tat
entsprungen ist, wesentlich umfangreicher prüfen müssen. Verteidigung und Angeklagter würden im
Strafverfahren noch mehr kämpfen, was zu weiterer Verzögerung führen würde. Insgesamt erachte
ich die Gesetzesinitiative letztlich, und so sage ich es deutlich, als eine populistische politische
Initiative, die von den wahren Schwierigkeiten im Strafverfahren ablenkt. Im übrigen, und das ist kaum
einem aufgefallen, führen sie noch nicht einmal dazu, dass es härtere Straftaten gibt; nämlich deshalb,
weil die beabsichtigten Veränderungen im Jugendgerichtsgesetz gar nicht gelten. Hat man wohl
übersehen; generalpräventive Wirkung im Jugendgerichtsgesetz gibt es nicht, die geänderten
Paragraphen stehen im allgemeinen Strafgesetzbuch.
Die oben skizzierten Fälle haben bereits gezeigt, dass das vorhandene Strafrecht wie auch das
Jugendrecht auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle Möglichkeiten beinhaltet, die wir brauchen, um
auf solche Taten adäquat zu reagieren. Wir haben bereits heute einen Paragraphen §46
Strafgesetzbuch, in dem steht, der Richter soll bei Strafzumessung natürlich auch und immer das
Motiv des Täters beachten. Auch haben wir die Möglichkeit, zur Verteidigung der Rechtsordnung, und
diesen Paragraphen habe ich angewandt, kurze Freiheitsstrafen auch ohne Bewährung zu
verhängen. Was wir doch jetzt nicht haben, wir haben es heraus gearbeitet, eine effektive und in
diesem Bereich unheimlich wichtige und notwendige schnelle, mit allen Mitteln vorgenommene
Ermittlungsarbeit bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Wir haben zu lange Verfahrensstände auch bei
Strafgerichten. Hieran muss gearbeitet werden, und nicht an den Gesetzen, die im Ergebnis kaum eine
Tat zu verhindern helfen. Ich ärger' mich als Praktiker immer wieder, wenn Politiker auf irgendeine Art
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was verändern wollen, dann rufen sie nach Verschärfung des Strafrechts. Wir haben wahnsinnig viele
Verschärfungen des Strafrechts immerdann, wenn irgendwas durch die Presse geht, wenn ein
bisschen mehr durch die Presse geht, wird verschärft, verschärft, verschärft. Aber die wirklichen
Ursachen, da geht man nicht ran. Das ist leicht. Haben wir Handlungsbedarf? Vielleicht im Bereich der
Zuständigen? Im persönlichen Bereich der Richter, Staatsanwälte, Polizisten? Nicht jeder ist
engagiert und macht alles so, wie man es sich wünschen würde. Ich habe in den vergangenen Jahren,
ich sage natürlich nicht von wem, Sprüche gehört wie: „Ich lege mich doch nicht an. Wieso soll ich
meinen Arsch aufreißen, wenn der Staat mir gleichzeitig das Weihnachtsgeld kürzt? Die können
meinen Sold mal kürzen, dann mache ich Dienst nach Vorschrift. Warum sollte ich rechtsradikale
Delikte eigentlich anders behandeln als sonstige Verfahren, z.B. gegen sexuellen Missbrauch? Gebe
ich Bewährung, wird das Urteil rechtskräftig und ich brauche nicht so viel zu schreiben.“
Ist das verständlich? Manchmal ja, auch ich erlebe in meinem Arbeitsalltag Frustration, z.B. wenn ich
darum kämpfen musste, zur Durchführung eines schnellen Verfahrens überhaupt einen Saal zu
erlangen. Dabei entstehen natürlich Frustrationen, und jeder Richter kann davon ein Lied singen. Ein
möglicher Weg würde führen über die diensthabenden Präsidenten der Oberlandesgerichte, der
Generalstaatsanwaltschaften, über die Beurteilung. Desweiteren müssten die Strukturen
selbstverständlich geändert werden. Wir müssen unbedingt die Länge der Verfahren verkürzen, wir
müssen die Staatsanwaltschaften in diesem Bereich besser ausstatten. Ich habe mit Staatsanwälten
gesprochen, gerade in Sachsen und Sachsen-Anhalt, Oberstaatsanwälte, deren Justizminister neue
Gesetzesinitiativen machen, die darum gefleht haben, mehr Personal zu kriegen. Die umfassende
Verfahren haben, und mit dem vorhandenen Personal das gar nicht auf die Schnelligkeit kriegen. Die
kriegen dann einen Maulkorb. Zwar haben wir in Brandenburg in den letzten Jahren eine Menge
geschafft, doch zeigen die Beispiele, ich hatte es aufgeführt, in Sachsen und Sachsen-Anhalt, dass es
nicht unbedingt überall der Fall ist, und auch nicht überall in Brandenburg. Und auch nicht immer in
meinem Amtsgerichtsbezirk, ich mache es deutlich. Wir haben politische Staatsanwaltschaften, wo
schnell agiert und tatsächlich das Notwendige gemacht wird, doch insgesamt haben wir auch immer
noch zu lange Verfahren. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wird, egal ob eine Tat
ausländer- oder fremdenfeindlichen Hintergrund hat, ob es sich um einen komplizierten Fall handelt
oder nicht, für einen Richter und Staatsanwalt gleich bewertet. Dies muss geändert werden, und nicht
die Strafgesetze. Mir wäre lieber, ein Staatsanwalt, der in diesem Bereich arbeitet, sitzt einmal in der
Woche einen ganzen Tag in seinem Büro und trinkt nur Kaffee und telefoniert mit seiner Freundin,
aber wenn's denn losgeht, dann kann er sofort agieren. Die Staatsanwaltschaften sind die Dreh- und
Angelpunkte, die über jedes rechtsradikale und fremdenfeindliche Delikt, Propagandadelikte
eingeschlossen, sofort informiert werden müssen, dann können sie die Polizei kontrollieren, und die
notwendigen Ermittlungen mitbestimmen. Das fördert auch die schnelle Arbeit bei der Polizei. Auch
können sie gegebenenfalls Druck auf die Gerichte machen. Zusammenfassend kann ich Ihnen aus
der Sicht eines Jugendrichters nur sagen, dass die Zuständigen im Strafverfahren denen an sie
gestellten Herausforderungen leider nicht immer gerecht werden, nämlich durch schnelles
Reagieren. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass die meisten der Kollegen versuchen, es zu
machen. Und nur die bösen, bösen Fälle gehen dann, wie immer, durch die Presse. Aber insgesamt,
trotzdem, trotz Engagement, dauert es zu lange. Desweiteren kann es im Jugendstrafverfahren
begrenzt gelingen, aus Rechtsextremisten ordentliche Demokraten zu machen, und zwar ganz
begrenzt. Dies kann, trotz aller Anstrengung, und genügender Initiative der Beteiligten, wie
Jugendgerichtshelfer, Anwälte und Richter, nur imabsoluten Einzelfall sich ereignen. Es sprengt die
Grenzen der Justiz, die Köpfe hier zu verändern. In diesem Bereich ist wie Sie, Frau Professorin
Weiss, hier zu recht ausführten, die Zivilgesellschaft gefragt, und auch die staatliche Gesellschaft,
angefangen tatsächlich bei Kitas, bei Schulen, auf allen Ebenen, ich kann Ihnen alles bestätigen, was
Sie vorhin gesagt haben.
Abgesehen hiervon ist natürlich auch regelmäßig die Politik gefragt, sie haben nicht nur
Sonntagsreden zu halten, und am Montag genau das Gegenteil zu machen. Deren Repräsentanten
haben wiederum zur Unterstützung der Zivilgesellschaft, wie auch durch Unterstützung der und in der
Justiz und in der Polizei - Herr Schönbohm, wo baut der gerade wieder ab? Bei der
Jugendkriminalpolizei – die haben die notwendigen Mittel auch zur Verfügung zu stellen. Ich könnte
noch viel erzählen, tausende von Fällen, aber ich bin, glaube ich, genau zwei Minuten über der mir
gegebenen Zeit, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, nach wie vor, auf eine noch
bessere Gesellschaft. Wir werden nie eine perfekte Gesellschaft bekommen, aber wir haben
regelmäßig im Rahmen unserer jeweiligen Tätigkeiten, ob zivil oder amtlich, zu helfen. Dankeschön.
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Anfragen und Diskussion aus dem Publikum
Lore Beusch
Ich bin Lore Beusch aus Groß-Neuendorf, gehöre zum NTI. Was Sie gesagt haben, fand ich erstmal
sehr interessant, was Ihre Tätigkeit betrifft, und im Grunde tun Sie aber nichts Anderes, als auf das zu
reagieren, was Ihnen geboten wird. Das ist für meine Begriffe ein Teil des ganzen Problems. Ich
denke, man muss das Denken da ansetzen, wie können wir Sie arbeitslos machen? So, das wäre
optimal.
A. Müller
Oh, ich habe da jahrelang dran gearbeitet, aber es klappt irgendwie nicht.
Lore Beusch
Ich glaube, wir schaffen das auch nicht. Aber damit will ich sagen, wir müssen doch ganz woanders
ansetzen. Sie haben es auch schon angedeutet, das fängt an in den Familien, Kitas, Schule usw. Das
ist einmal das Bildungsproblem, wo es für meine Begriffe sehr im argen liegt.
Grundsätzlich muss der Staat was für die Prävention tun, damit Sie arbeitslos werden. Und da ist
meine Frage: Wie können wir das bewegen, in die Gänge bringen, dass der Staat sich mal rührt? Denn
im Grunde sagen die Rechten doch eigentlich genau, benennen das, wo es fehlt, und da greifen die
ein, und das hört sich dann manchmal ganz schön an für's Volk, und alle laufen mit. So, das ist jetzt so
ein einfach gestricktes Muster. Warum, frage ich mich immer, gucken unsere Politiker nicht hin und
sagen: „Hoppla, die sagen ja, wo es im argen liegt, wollen wir denen doch das Wasser abgraben.“ Und
dann denke ich, wenn wir mal so weit wären, dann hätten wir das große Problem, glaube ich, im Griff.
Andreas Müller
Soll ich dazu kurz ausführen? Das war leider nicht mein Thema, ich sollte über das Strafverfahren
berichten ... ich kann natürlich auch darüber berichten, warum die Jungs so sind, warum natürlich die
Bildungsarbeit so schlecht ist. Wir haben ja gestern wieder mal über Pisa gehört, zwar auf höherer
Ebene, usw., alles das spielt natürlich eine Rolle, ich wünsche mir, dass meine Arbeit jedenfalls in
diesem Bereich, so das kleine Klauen, oder ein Kaugummiautomataufbruch, in diesem Bereich
irgendwann mal ein Ende haben wird, und das wird natürlich von anderen gesellschaftlichen
Ursachen abhängig sein; es wird davon abhängig sein, wie wir im Flächenland Brandenburg wieder
Frauen ansiedeln möglicherweise; die Männer, die keine Frauen mehr haben, und dann noch eine
schlechte Bildung haben, neigen zu mehr Aggressivität, sie sind anfällig für fremdenfeindliche
Gedanken. Alles das, Bildungsarbeit, spielt natürlich eine enorme Rolle. Wenn wir Kinder haben, das
sind zwar nicht anschließend die Führer der rechtsextremen Szene, die jahrelang von Hartz IV leben
müssen, aus schlechten Verhältnissen kommen, dann haben wir natürlich Rechtsextremismus. Und
den werden wir auch weiter haben, und in jeder Gesellschaft wird es den geben, nur was wir hier
haben in Deutschland: eine besondere Verantwortung, aus der Geschichte heraus. Ich glaube
einfach, es wird nie zu Ende gehen, aber es kann sich reduzieren in den nächsten Jahren a) dadurch,
dass es weniger Arbeitslosigkeit gibt, und b) sind wir alle, die hier sind, permanent ja dabei, was zu
machen. Jede einzelne Geschichte, die gemacht wird, ist eine wichtige Geschichte, auf welcher
Ebene nun immer, sonst würd's vielleicht noch wesentlich höher gehen. Mehr kann ich im Moment
dazu nicht sagen.
Christoph Reinhold
Mein Name ist Christoph Reinhold, ich bin beim Kinderring Neuhardenberg beschäftigt,
Jugendsozialarbeiter. Also was Herr Andreas Müller gesagt hat, „erziehen statt strafen“, spricht mir
aus dem Herzen, auch aus der Erfahrung in der Jugendsozialarbeit, und ich möchte auch gerne noch
etwas zu Frau Prof. Weiss sagen. Auch was sie in kurzen Punkten gesagt hat, hat mir voll aus dem
Herzen gesprochen, ich finde, das regt auch ziemlich an, zu diskutieren, wie man ansetzen soll
präventiv zu arbeiten. Also mein Statement ist, erstmal die Kriminalität zu beseitigen, und den Boden,
auf dem das gedeiht, auch zu beseitigen.
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Andreas Müller
Um das aufzugreifen, kann ich einfach nur sagen: Präventiv ist natürlich außerordentlich wichtig, nur
wir wissen alle, Prävention kostet in aller Regel mehr Geld als die Repression, und mit Repression
kann jeder Justizminister oder jeder Innensenator letztlich mehr glänzen. Ich nehme nur jetzt mal das
Beispiel: Im allgemeinen Jugendstrafrecht ist es so, man hat jahrelang gefordert, schlimme
Intensivtäter, Wiederholungstäter, möglichst schnell wegzusperren, in Berlin sind mittlerweile die
Knäste voll, sie sind überbelegt, und nun haben wir das nächste Problem, die Knäste sind voll, daran
denkt natürlich kein Politiker. Dass es daraus resultierend auch wieder weitere Straftaten geben kann.
Für mich ist Präventionsarbeit die wichtigere Arbeit, als die, die ich mache.
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„Rechtsextremismus – Herausforderung für
Märkisch-Oderland“
- aktuelle Entwicklungen zum Rechtsextremismus
in Märkisch-Oderland -

Ray Kokoschko,
Mobiles Beratungsteam Tolerantes Brandenburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
einige Vorbemerkungen vielleicht vorneweg, es ist viel über politische Verantwortung geredet worden,
auch im Kontext der Stellung der LAP, ich will das alles gar nicht wiederholen und zitieren, ich wünsche
mir nur für die Gemeinden, die den LAP nicht bekommen haben, dass sie trotzdem einen lokalen
Aktionsplan entwickeln, ansonsten würde man natürlich sagen, entwickeln sie das nur, weil sie das
Geld haben wollen, oder weil Kommune oder Verwaltung hier eine Problemsicht hat. Ich will diese
Frage gar nicht auf den Landkreis beziehen, die zweite Vorbemerkung: ich hatte versucht, soviel wie
möglich Daten zu sammeln, Informationen zusammen zu tragen, um das auch so nah und so dicht am
Problem Rechtsextremismus in Märkisch-Oderland machen zu können, wie es mir möglich ist. Es gab
da leider einige Schwierigkeiten, zum einen die Zuarbeit der polizeilichen Kriminalitätsstatistiken im
Bereich politisch motivierter Kriminalität ist leider nicht erfolgt durch den Schutzbereich, wie es mir
versprochen wurde; das ist eben auch eine Komponente, die wichtig ist, um allgemeine
Entwicklungen hier auch zu beschreiben im Bereich Rechtsextremismus, eine zweite Geschichte, die
Sie vielleicht erwarten, habe ich von vorneherein ausgelassen, das ist die Auswertung der
Wahlergebnisse und der möglicherweise regionalen Schwerpunktsetzung. Ich denke, das ist ganz
wichtig auch im Kontext der anstehenden Kommunalwahlen, dass das durch die Kommunalpolitik
selbst erfolgt, um einfach mal hinzugucken, wo gibt’s höhere Wahlbereitschaften, klassisch zu den
Bundestagswahlen für die rechtsextremen Parteien, das ist vielleicht auch einmal eine Hausaufgabe,
um noch einmal mit der Perspektive der Kommunalwahlen 2008 hier Themen aufzugreifen.
Ich möchte mit Ihnen folgende Dinge besprechen: Was ist Rechtsextremismus, was sind
rechtsextremistische Inhalte, rechtsextreme Strukturen, Strategien des politischen
Rechtsextremismus und demokratische Handlungsfelder? Ich versuche das natürlich auch etwas
abzukürzen im Hinblick auf die Zeit. Eine Selbstdefinition „was ist Rechtsextremismus“ hat dieser
Mensch auf dem T-Shirt, da steht „Nazi – nett, attraktiv, zielstrebig und intelligent“ als Abkürzung, das
ist also eine Eigendefinition, die wir wahrscheinlich so nicht teilen werden, ich will auch nicht unbedingt
lange auf dem Themenfeld „Definition“ herumreiten, sondern will einfach sagen, Rechtsextremismus
hat immer zwei Komponenten, das eine sind die Orientierungen, das sind die Einstellungen, und das
andere ist natürlich das sich daraus ableitende Verhalten. Wobei Einstellungen schon für sich immer
auch schon ein Problem darstellen, auch wenn es sich nicht unmittelbar auf das Verhalten auswirkt.
Warum ist es wichtig, über den Begriff Rechtsextremismus nachzudenken? Ich will da mal ein Zitat
von einem Kollegen bringen, der sagt: Bei mir in einem Ort definiert der Bürgermeister das Problem
Rechtsextremismus so hoch, dass sein Sohn da gerade noch unten drunter durchlaufen kann.
Also Rechtsextremismus hat immer etwas mit einer Wahrnehmung zu tun, mit einer
Wahrnehmungskompetenz zu tun, Rechtsextremismus kann letztendlich auch immer nur da
stattfinden, wo ihn keiner wahrnimmt und wo keiner eine Auseinandersetzung beginnt. Das ist also ein
großes Problem, das heisst hier haben wir verschiedene Formen des Relativierens, wir haben
verschiedene Formen der nicht adäquaten Problemwahrnehmung, und das kennen Sie aus Ihren
unterschiedlichen Bereichen. Wie gesagt, ich hab' immer gut das Bild des Bürgermeisters, wo der
Sohn praktisch unter dem Arm vom Bürgermeister durchlaufen kann. Rechtsextremismus hat immer
etwas mit einer Hierarchisierung von Unterschieden zu tun. Unterschiede sind ja begründet durch
ethnische Herkunft, durch kulturelle Präferenzen, sexuelle Präferenzen, körperliche Beschaffenheit,
Religionszugehörigkeit, die politische Einstellung und den sozialen Status. Rechtsextremisten gehen
immer davon aus, dass aufgrund dieser Merkmale es eine Elite gibt, jemanden, der dazu gehört, und
alle, die nicht dazu gehören, sind in der Wertvorstellung weniger wert, sind hierarchisiert. Das ist also
dieses Moment gegenwärtig sehr stark in der politischen Diskussion, das Thema „völkisch“, als eine
der grundlegenden Zuordnungen insbesondere der NPD, wer eigentlich zur Gesellschaft dazugehört
und wer nicht.
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Rechtsextremismus hat natürlich auch immer etwas mit einer Verhaltensebene zu tun, hier ist
besonders im Fokus die Akzeptanz von Gewalt, sowohl der Einsatz verbaler, psychischer und
struktureller Gewalt, zur Durchsetzung dieses Naturprinzips, dies wird ohne Einschränkung
befürwortet und offen eingefordert. Wir kennen das, Betonung des alltäglichen Kampfs um's Dasein,
Ablehnung rationaler Diskurse, Ablehnung demokratischer Regelungsformen in sozialen und
politischen Konflikten, und die Betonung autoritärer und militärischer Umgangsformen. Das sind
Dinge, die also diesen zweiten Teil einer begrifflichen Fassung von Rechtsextremismus beschreiben.
Daraus ergeben sich immer subjektive Ideologien, also Rechtsextremismus ist ja keine wirklich
beschreibbare Größe; fragt man 100 Soziologen, wie sie Rechtsextremismus definieren, wird es 100
unterschiedliche Definitionen geben. Fakt ist, dass Rechtsextremismus immer auch etwas mit
subjektiven Ideologien zu tun hat, in denen nationalistische Überhöhungen, rassistische Sichtweisen,
Unterscheidung von Lebenswertem und Unlebenswertem, Behauptung natürlicher Hierarchien,
Betonung des Rechts des Stärkeren, totalitäres Normverständnis, Ausgrenzung des Andersseins
auftreten, oder ein gesellschaftlicher Umbau orientiert sich an dem Staatsgebilde 1933-45. Das sind
Dinge, die oftmals nicht geschlossen auftreten: Herr Richter Müller wird mir zustimmen, dass ja diese
jungen Menschen oftmals über kein geschlossenesrechtsextremes Weltbild verfügen, sondern dass
halt Facetten dieser Orientierungen wie Fremdenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft, sehr stark
verbreitet sind, natürlich antidemokratische Vorstellungen, also Systemverdrossenheit oder
Politikverdrossenheit ist auch eine Kategorie, die man hier natürlich auch mit benennen muss.
Wenn man sich anschaut, welche Inhalte aus diesem Gedankengut produziert werden, so gibt es da
sehr viele, wir haben im Rechtsextremismus bekannter Weise immer zwei Seiten: Wir haben das, was
die Leute wirklich denken, das, was die Leute wirklich meinen, auf der einen Seite, und wir haben
natürlich gerade im Bereich der Politik, im Bereich des politischen Rechtsextremismus das Bestreben,
akzeptiert zu werden, wählbar zu werden. Das heisst, die eigentlichen Gedanken, die hinter
bestimmten politischen Zielsetzungen – der Einsatz für die Familie usw. – stecken, werden oftmals
nicht deutlich. Wir sagen deshalb: liebe Leute, guckt Euch die Gedanken an, die die Menschen wirklich
haben, es gibt aufgrund des Sendungsbewusstseins von Rechtsextremisten immer wieder
Äußerungen in der Öffentlichkeit, die man nachvollziehen kann, die wir versuchen, auch zu sammeln,
weil ich denke, das ist wichtig in der Argumentation klarzumachen, auf welchem nichtdemokratischen
Boden sich Rechtsextremisten befinden. Wenn wir hier z.B. mal Wortlaute des Lanzersängers
nehmen, der NPD-Mitglied ist, und mal da einige Songtexte zitieren, da geht’s natürlich um die Frage:
„Macht die Kommunisten nieder, schlagt sie tot“, oder: „Knoblauchfresser, Kebabfotzen, macht das Ihr
wegkommt, ich find' Euch zum Kotzen; Kanacke verrecke, verfluchter Kanacke, Du bist nichts weiter
als ein mieses Stück ...“, - NPD-Mitglied, weil die NPD sich ja immer auch öffentlich sehr gerne als
gewaltfrei, bürgernah darstellt“.
Wir haben, wenn wir Äußerungen mal verfolgen, natürlich in vielen Äußerungen eine
Verfassungsfeindlichkeit, ich will nur mal einige prägnante Beispiele herausnehmen, z.B. im Bereich
des Pro-Nazismus: „Zweifellos handelt es sich bei Hitler um einen großen deutschen Staatsmann“
(Udo Vogt, NPD-Bundesvorsitzender in der Jungen Freiheit vom 24.09.2004), oder: „Hitler ist
sicherlich der größte Staatsmann, den wir im letzten Jahrhundert gehabt haben“ (Jürgen Rieger,
Bundeskandidat der NPD, Sommer 2005).
Wir haben das natürlich auch im Bereich Antisemitismus, diese Äußerungen, wir haben das im Bereich
Rassismus, das kann man alles noch einmal nachlesen, stellen wir auch zur Verfügung; wir haben das
natürlich im Bereich Gewalt und Militanz: „Dann wird es dereinst einen Sternmarsch nach Berlin
geben, und da wird uns keiner dieser Hochverräter mehr entkommen, da wird jede Ausfallstraße
gesperrt sein, Barrikaden werden stehen, dann ist Deutschland wieder erwacht.“ (Neonazi Dieter
Riefling auf einer NPD-Demonstration, und Udo Pasteur, ging ja auch durch die Medien, die Presse:
„Von uns, das ist auch gewollt, geht eine Gefahr für den Parteienstaat dieses Konstrukts
amerikanischer Siegermacht aus, und der Bürgermeister dieser Stadt, der soll sich gefälligst hinter die
Ohren schreiben, wenn auf den Plakaten, die hier überall andere aufgehängt haben, wahrscheinlich
nicht er selber, geschrieben steht: Gesicht zeigen für die Demokratie und Freiheit – wo ist das Gesicht,
wo ist diese Demokratenfratze dieses Herrn und dieser Leute?“
Die Sprache ist hier eindeutig, das hat also nichts damit zu tun, was man oftmals in den Briefkästen
findet, wo sich also ein Ortsverband der NPD als sehr bürgernah gibt und versucht, den Familien
Frieden und die Probleme des Ortes zu retten – ich denke, das ist wichtig zu wissen, bei aller
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Geschicktheit der Argumentation, dass man auch diese Information hat, darüber verfügt, um in den
Argumentationen den Leuten auch die pseudodemokratische Fratze wirklich dann vom Gesicht
reissen zu können.
Rechtsextreme Strukturen:
Rechtsextreme Strukturen sind vielfältig, das heisst Orientierung führt immer zu Verhalten,
Sendungsbewusstsein führt immer zu Vernetzung, wir haben im Bereich des Rechtsextremismus
verschiedene Strukturformen, die sich abbilden lassen, die Ober-Überschrift des politischen
Rechtsextremismus ist der nationale Widerstand. Nationaler Widerstand formuliert als eine
Möglichkeit, ein Sammelbecken darzustellen, wir wissen, dass rechtsextreme Strukturen und Parteien
immer die Schwierigkeit haben, sich unter einem Dach wiederfinden zu können, weil die
Führungsansprüche der unterschiedlichen Strukturen elitär sind, das heisst auch demzufolge die
Führungsansprüche anderer Rechtsextremisten mitunter ausschließen. Um die etwas zu umgehen,
denen etwas entgegen zu setzen, entstand also die Idee des nationalen Widerstands, man hört das
auch sehr oft bei den Demonstrationen hier regiert oder hier marschiert der Nationale Widerstand,
man versucht sich also analog der Grünen Bewegung oder der Bürgerbewegung als eine
rechtsextreme Bewegung darzustellen, zu etablieren und selbst zu inszenieren, um die
verschiedenen politischen Strukturen unter ein Dach zu bekommen.
Freie Kräfte, auch freie Nationalisten, auch so genannte Neonazis, haben wir da vielfältig: Für diese
Region sind sicherlich auch immer Demonstrationsanmelder wichtig, wie Worch, oder Importe, wie
Sebastian Richter, oder andere Kandidaten. Aus der Region selber kommen weniger Neonazis, wir
haben in Strausberg einige, die man, als Neonazis dieser Art bezeichnen könnte, die sich also auch
wenig um Parteien oder Kameradschaften scheren, sondern sich selber als freie Kraft profilieren. Wir
haben darüber hinaus natürlich die Parteien, NPD, DVU, Republikaner, Schill-Partei würden wir nicht
als rechtsextreme Partei dazu zählen, Republikaner sind hier in der Region, aber zu den Aktivitäten
komme ich dann noch.
Wir haben Kameradschaften hier in der Region, aktiv waren Märkischer Heimatschutz, ANSDAPO ,
Hauptvolk ?(Hauptvolk nicht, sondern mal als ein Beispiel aus einer anderen Region).
Kameradschaften sind also strukturierte Zusammenhänge, die auch mit einem politischen
Sendungsbewusstsein ausgeschrieben sind, sie sind auch entstanden im Rahmen der
Verbotsverfahren gegen verschiedene Vereine und rechtsextreme Strukturen Anfang und Mitte der
1990er Jahre, man hat gesagt, man versucht sich hier zu etablieren, um politisch tätig zu
werdenunterhalb der juristischen Person eines Vereins, wohl wissend, dass aber eine Reihe von
Verbotsverfahren gegen solche Kameradschaften über das Bürgerliche Gesetzbuch,
Vereinsgesetzbuch dann auch durchgesetzt wurden, ohne dass sie als juristische Person eingetragen
waren. Hier gibt’s eine klare Struktur, hier gibt’s politische Aktivitäten, hier gibt’s oder gab es natürlich
auch immer ein Zusammengehen mit den politischen Parteien, also insbesondere der MHS hat bei
den letzten Kommunalwahlen die NPD da, wo sie angetreten ist, sehr stark unterstützt in der
Vorbereitung der Wahlkampfaktivitäten. Wir haben natürlich neonazistische Organisationen,
Hilfsorganisationen für nationalpolitische Gefangene und deren Angehörige; ich hatte mal ein
Klassenprojekt unter anderem auch in Wriezen, und da wissen wir und haben wir deutlich gemerkt, wie
also auch diese Organisation hier in die Justizvollzugsanstalten hereinwirkt. Für Märkisch-Oderland
sind aber ansonsten kaum andere neonazistische Organisationen bekannt. Wir haben eine
rechtsextreme Jugendszene, dazu sage ich dann auch noch was zur Situation in Märkisch-Oderland,
d.h. subkulturell geprägte Jugendliche unterschiedlicher Couleur, die also unabhängig von den
Parteien und von den Kameradschaften agieren, und wir haben natürlich eine Reihe von
Wahlbereitschaften und Unterstützer. Wahlbereitschaft, das ist ja schon gesagt worden,
Rechtsextremismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft - eines der Kriterien, um das zu messen,
sind natürlich auch immer mögliche Wahlerfolge oder Wahlbereitschaften, und wir haben natürlich
auch Unterstützer. D.h. bestimmte Strukturen wie der MHS lebten auch von Sponsoring aus der Mitte
der Bevölkerung, wir haben verschiedene Beispiele, wo halt Dachdeckerfirmen rechtsextreme
Jugendszenen förderten, indem sie ihnen ihre Räume zur Verfügung stellten für Treffen, etc.
Wie sieht's jetzt aus in Märkisch-Oderland? Vorneweg, da sind viele braune Flecken, ist immer die
Schwierigkeit, wer die Nachricht überbringt, soweit sie noch nicht bekannt ist, ist ja auch immer der, der
geköpft wird... Das, was ich hier darstelle, soll die Orte und die Region mitnichten stigmatisieren,
sondern soll aus unserer Sicht einfach auch ein Stückchen Problemsicht oder Entwicklungen im
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Bereich Rechtsextremismus darstellen. Wenn ich also z.B. einen Ort wie Strausberg nehme, da
haben wir ein sehr starkes Aufkommen von NPD-Aktivitäten, aber wir wissen auch, dass wir dort einen
Arbeitskreis gegen Rechts haben, d.h. ich stelle erstmal nur die Seite Rechtsextremismus dar.
Welche politischen Parteien sind in Märkisch-Oderland relevant? Wir haben hier zwei Parteien, die
relevant sind, das ist zum einen die NPD und zum anderen die DVU. Die NPD versucht sich auch im
Kontext der Aktivitäten des stärksten oder aktivsten Kreisverbandes in Brandenburg, dem
Kreisverband Oder-Spree hier aufzustellen, wobei man natürlich immer auch ein Stückchen
unterscheiden muss: der Kreisverband Oder-Spree ist einer der mitgliederstärksten Kreisverbände,
hat ca. 70 Mitglieder, diese Mitglieder beziehen sich aber natürlich auch auf den Landkreis OderSpree und die kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder.
Der Schwerpunkt der Aktivitäten des Kreisverbandes, um das vorneweg zu nehmen, liegen bis jetzt
nicht im Bereich Märkisch-Oderland, sondern im Landkreis Oder-Spree, mit etlichen
Ortsbereichsgründungen, mit etlichen Stützpunktgründungen, mit etlichen Aktivitäten, wir haben also
in diesem Zusammenhang auch Unterstützung vom Bundesvorstand der NPD. Wir wissen, dass wir
den Klaus Bayer als Bundespressesprecher der NPD zu sitzen haben im Kreisverband, der auch
gleichzeitig zusammen mit Lars Bayer im Parlament, im Kreistag in LOS sitzt, wir wissen natürlich
jetzt, dass im Zusammenhang auch mit dem Immobilienerwerb in Rhaun , wo von Rechtsextremen
eine Bildungsstätte errichtet werden soll nach eigenen Vorstellungen, wir ein weiteres
Bundesvorstandsmitglied der NPD hier in der Region haben, den Herrn Mohlau. Als Ex-WaldorfschulLehrer versucht er, den völkischen Gedanken der Waldorf-Schule gerade stark zu vertreten in dieser
Region, das ist alles thematisiert worden, ist bekannt. Und um diese Immobilie betreiben, umsetzen,
überhaupt regeln zu können, ist der Herr Bräuniger, ein weiteres Vorstandsmitglied des
Bundesvorstands der NPD hier vor Ort, aktiver Kroatienkämpfer, Söldner, der einen ganz starken
Kameradschaftsbezug hat und ganz stark in die rechtsextreme Musikszene involviert ist. Wir haben
also die Strategien in der Region, die wir andernorts haben, das ist vorhin bezeichnet worden als
kommunalpolitische Verankerung, d.h. es wird sehr kleinteilig versucht, vor Ort Fuß zu fassen.
Der wie gesagt, Schwerpunkte dieser Aktivitäten liegen weniger in MOL, sondern vielmehr im
Landkreis Oder-Spree, wir haben auch eine Reaktivierung des Kreisverbands in Frankfurt/Oder.
In MOL haben wir also den Versuch der NPD, insbesondere in Strausberg wieder aktiv zu werden, sie
haben eine mittelprächtig gepflegte, eigentlich eine schlecht gepflegte Homepage, die also nicht
wirklich aktualisiert wird, undwir wissen, dass natürlich mit so einer Homepage-Präsenz immer
suggeriert wird, dass da sehr viele Menschen dahinter stehen, wobei die NPD-Strukturen in
Strausberg, die für den gesamten Landkreis dann auch mit zuständig sein sollen, letztendlich eine
Handvoll weniger Akteure ist. Der Ortsbereich ist wiederbelebt worden und soll sich zuständig fühlen
für die ganze Region inklusive Bad Freienwalde.
In Bad Freienwalde wird versucht, oder wurde versucht, einen Ortsbereich oder einen Stützpunkt
aufzubauen, zu gründen, deshalb wurde unter anderem ein so genannter Stammtisch von Strausberg
nach Bad Freienwalde verlegt, der auch relativ gut besucht wurde von ca. 30 - 40 Neonazis, aber im
Ort selber, in Bad Freienwalde ist bezüglich der NPD-Aktivitäten kaum etwas wahrzunehmen. Das
heisst, eine Strategie der kommunalenVerankerung ist auch, dass man da, wo man sich unsicher ist,
natürlich auch die Kandidaten nicht preisgibt und das alles möglicherweise auch konspirativ
entwickelt. Aber man darf auch bestimmte Dinge nicht überbewerten. Strausberg selbst ist
Ortsbereich geworden, mit der Option, dann ins Flächenland Märkisch-Oderland reinwirken zu
können. Man muss dazu auch sagen, dass diese Wahlbereitschaften, oder die
Kommunalwahlendiesbezüglich auch nicht direkt nur über die NPD angegangen werden kann oder
muss, darauf verwies auch Frau Weiss schon, sondern wir rechnen auch damit, bzw. rechtsextreme
Kader haben selbst in der Auswertung des Kommunalwahlkampfes in Mecklenburg-Vorpommern
gesagt: Wir müssen nicht überall als NPD antreten, sondern wir können unsere Kader in die
Wählergemeinschaften, die es im ländlichen Bereich gibt, einbringen. Wir wissen, dass wir ein großes
Problem der demokratischen Parteien haben, der Rückzug der demokratischen Parteien aus den
ländlichen Regionen. Wir haben oftmals Regionen, wo Gemeindevertretungen gewählt werden, wo
also keine demokratische Partei mehr vertreten ist. Das heisst nicht, dass es dort nicht demokratisch
zugeht, es gibt halt andere Wählervereinigungen, da tritt dann die Feuerwehr an, aber Ihr, die Ihr aus
dem Bereich MOL kommt, Ihr kennt das alles selber.
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Die DVU ist doch relativ stark vertreten im Verhältnis auch zu anderen Landkreisen, wobei DVU an
sich momentan sehr schwächelt, vieles hängt nach wie vor vom Vorsitzenden, dem Dr. Frey ab, der
nach wie vor sehr herrschaftlich, fürstenhaft dort regiert und redigiert, und in Entscheidungsprozesse
insbesondere in den Landtagen reinwirkt. Wir haben aber hier die besondere Situation, dass wir jetzt
nicht nur einen Kandidaten im Kreistag zu sitzen haben, den Detlef Sukorow , sondern wir haben
Brandenburg weit die einzigen Kandidaten, die noch im Kommunalparlament sind. Die DVU macht
ansonsten einen wenig kommunalpolitisch bezogenen Wahlkampf, sondern agiert eher mit
flächendeckenden Materialschlachten und stellt sich also wenig den Situationen vor Ort, im
Gegensatz zur NPD, die kleinteilig also wirklich anfangen, vor Ort versuchen die Dinge zu
strukturieren, aufzubauen, Kader zu finden und zu entwickeln, diese zu intellektualisieren, um sie
dann letztendlich wählbar zu machen.
Wir wissen, dass im ländlichen Bereich man mit dem Gesicht haftet, das heisst es ist natürlich auch
eine Schwierigkeit für die NPD, hier Fuß zu fassen, solange sie auch keine Kader vor Ort finden. Wir
haben also zwei DVU-Kandidaten in Gemeindevertretungen, zum einen den Roland Schulz in
Müncheberg und den Herrn Monkowiak in Rüdersdorf. Beide sind relativ gesichtslos in der Arbeit vor
Ort; der Roland Schulz hatte natürlich damals ein paar demokratische Defizite, so will ich es mal
vorsichtig formulieren, in Müncheberg genutzt, hat sich praktisch dann zum Sprecher einer
Bürgerinitiative gemacht und hat praktisch den Schwung genutzt, um dann gewählt zu werden. Wir
haben aber darüber hinaus noch zwei Wahlkreisbüros von Kandidaten der Landtagsfraktion der DVU
in der Region Strausberg, den Norbert Schulze und in Müncheberg noch einmal das Bürgerbüro der
Liane Hesselbart. Liane Hesselbart hat ja einen Sohn, auch einschlägig bekannt, der sich also
mitnichten von der gewaltbereiten rechtsextremen Szene distanziert. Das erstmal so zu den Parteien.
Wichtig ist, dass wir davon ausgehen, zu den Kommunalwahlen wird die NPD antreten, wir vermuten
ganz stark in Strausberg, was darüber hinaus noch passieren wird, ob sie in der Lage sind,
Kandidaten zu finden, Strukturen weiterhin in der Region aufzubauen, die Wahrscheinlichkeit in Bad
Freienwalde scheint sehr hoch zu sein, aber das muss man auch ein Stückchen abwarten. Also hinter
diesen Wahlbekundungen steht natürlich auch oftmals sehr viel Selbstinszenierung und man muss
halt sehen, inwieweit dort die Menschen aktiv werden können, um dort wirklich sich zur Wahl zu
stellen.
Kameradschaften, da sah es mal ziemlich kritisch aus, wir hatten also den Märkischen Heimatschutz
mit der Sektion Märkisch-Oderland, dazu kann man gleich sagen, der Märkische Heimatschutz stand
kurz vorm Verbotsverfahren, und um diesem zu entgehen, haben die sich mal schnell selbst
aufgelöst. Sie waren in Brandenburg und in Berlin verankert, wir hatten in der Region zwei Strukturen,
zwei sogenannte Sektionen, zum einen die Sektion in Märkisch-Oderland, die aber sich selbst
tragend nie wirklich aktiv waren, die wurden also über Balaskiewicz bzw. über Gordon Reinhold zum
Teil mit strukturiert, es gab einige Mitglieder des MHS in Bad Freienwalde, eines dieser Mitglieder sitzt
heute vor Gericht und sieht seiner Verurteilung entgegen wegen eines Übergriffs auf alternative
Jugendliche. Wir haben darüber hinaus eine sehr aktive Sektion gehabt in Strausberg, die sich
natürlich mit der Selbstauflösung des Märkischen Heimatschutzes auch aufgelöst hat. Das heisst
natürlich, dass die Kandidaten - mir ist erzählt worden von Szenekennern, dass also der Märkische
Heimatschutz als Sektion in Strausberg sehr gut aufgestellt war, dass es da sehr fitte Aktivitäten gab.
Eine der bekannt gewordenen Aktivitäten war ja der Versuch, in einer AWO-Kita Fuß zu fassen, wo
man sich bei der Sozialstation gemeldet hatte, um dort ehrenamtlich tätig zu werden, das fand man
natürlich toll, und dann hat man gesagt: „Dann gehen Sie doch mal hier in die AWO-Kita“, dort sind sie
dann hin, haben Teddies abgeworfen und gemalt, und die Kita-Leiterin war so erfreut darüber, dass da
junge Menschen sich ehrenamtlich engagieren – da sind wir beim Ehrenamt – dass sie das in die
Presse gebracht hat, und in der Presse gab's ein Foto, was sie eigentlich nicht so richtig wollten, und
die fitte Zivilgesellschaft vor Ort hat dann doch den einen oder anderen wieder erkannt und hat die
entsprechenden Zuständigen informiert, die an der Stelle natürlich auch gleich reagiert haben. Es gab
dann natürlich ein Nachspiel, die waren natürlich sauer, haben dann ein Flugblatt verteilt, etc., aber
das zeigt natürlich auf die Qualität dieser Kameradschaft, die dort politisch aktiv war, die jetzt als
Kameradschaft nicht mehr aktiv ist. Das heisst natürlich, dass die Kader, die dort aktiv waren,
natürlich noch im sozialen Raum vorhanden sind und sich politisch strukturieren und weiter. Wir
haben eine weitere Kameradschaft in Strausberg gehabt, die ANSTAPO, die ANSTAPO ist verboten
worden durch das Innenministerium, hier haben wir z.B. mal auch so typische Verflechtungen, wie wir
sie oft haben im Kameradschafts- und Neonazi-Bereich, mit bestimmten unternehmerischen
Aktivitäten, also ein Großteil der ANSTAPO-Leute sind Wachschützer in einer bekannten Firma, und

27
diese Firma wird auch ganz gerne mal von der Stadt eingekauft, um das Fußballspiel abzusichern,
Hertha BSC gegen die Regionalmannschaft, da muss man natürlich auch immer hingucken, mit wem
hat man eszu tun, und wenn man dann halt ein Festival gegen Rechts organisiert, dann sollte man
sich mal andere Ordner auch zulegen. Gut, das vielleicht erstmal zu den rechtsextremen Strukturen
Kameradschaft, letztlich haben wir noch eine Neugründung der Kameradschaft Märkisch-Oder
Barnim (KMOB), hinter dieser Kameradschaft steht auch ein bekannter Mensch aus der Sektion des
Heimatschutzes, der heute vor Gericht steht, wir schätzen ein, auch die Experten des Staates
schätzen dort ein, dass es hier an Führungsqualitäten fehlt, dass es also kaum zu wirklich
ernstzunehmenden Absprachen kommt und dass also das Niveau einer Kameradschaft bis jetzt noch
nicht erreicht ist. Wichtig ist hier zu sagen, dass es eine überregionale Verbindung gibt in den BarnimBereich, dass also die NPD-Kreisverbände oder überhaupt Aktivitäten immer überregional vernetzt
sind: wir haben ganz klare Affinitäten im Raum Bad Freienwalde – Wriezen klassisch in den Barnim
rein, ich sag da nur Eberswalde, wo es also schon immer gute Kontakte gab. Also man organisiert
auch Stärke, indem man Leute aus der Region einfliegen lässt für bestimmte Vorhaben, also
insbesondere als die Bad Freienwalder Alternative diese Info-Veranstaltung bei sich durchgeführt hat
zum Thema „Information und Aufklärung über den Märkischen Heimatschutz“ waren natürlich dann
die Vertreter entsprechend zusammen gesucht worden.
Das hatte ich vergessen zu sagen: Wir haben natürlich übergreifende Unterstützung, also wir haben
einen ziemlich inaktiven Kreisverband Ortsbereich Strausberg der NPD, wir haben aber sehr starke
Unterstützung aus dem neu gegründeten Kreisverband der NPD Barnim-Uckermark, insbesondere
im Raum Bad Freienwalde – Wriezen. Die wiederum auch qualitativ hochwertig aus rechtsextremer
Sicht eine Homepage haben, die also aktuelle Newsticker bringen, die also auch regelmäßig
Veranstaltungen besuchen von den sogenannten Demokraten, wie sie es dann nennen. Wir hatten
eine Veranstaltung zusammen mit der Böll-Stiftung, da war ein Vertreter des Kreisverbandes BarnimUckermark da, und der hat sich also in der Nacht noch um vier hingesetzt, um dann die Bewertung
dieser Veranstaltung dem geneigten Leser morgens um sechs zur Verfügung zu stellen auf der
Homepage. Also da sind verschiedene ernst zu nehmende Aktivitäten im Bereich des politischen
Rechtsextremismus.
Wir haben darüber hinaus sogenannte unorganisierte rechtsextremistische Jugendszenen, die also
auch sich dadurch kennzeichnen, dass sie nicht oder oftmals nicht parteigebunden sind, sie sind dann
vielmehr mitunter Kanonenfutter für die Demonstration, das heisst man gibt sich dann die Blöße,
wenn man als NPD die Demonstration anmeldet und es kommen nur ein paar Hansels, also das sind
die, die man dann versucht zusammen zu karren, also insoweit gibt es da schon Verbindungen, die
aber selber jetzt nicht in Parteistrukturen irgendwie involviert sind. Diese unorganisierte
rechtsextremistische Jugendszene ist wahrnehmbar, sie definiert sich über Kleidung, also die
klassischen Kleidungsvehikel, die man kennt, ich will die Marken gar nicht alle zitieren, die sind
bekannt, sie sind also in die Musikszene involviert, besuchen Veranstaltungen, bestimmen mitunter
auch das, was in bestimmten Jugendfreizeiteinrichtungen gesagt wird, haben also dort die Hoheit,
wobei das jetzt nicht politisch gesteuert ist, sondern das entsteht halt aus der Gruppendynamik, aus
dem Verständnis des gemeinsamen Wertesystems, wie man dort denkt und nicht denkt. Wir haben
also verschiedene Gruppierungen mal aufgezählt, die wir wahrnehmen konnten im Rahmen unserer
Beratungstätigkeit, dazu gehört natürlich Bad Freienwalde, dazu gehört Wriezen, eine kleine Gruppe
in Neuhardenberg, wir haben welche in Seelow, wir haben welche in Müncheberg, wir haben eine
Gruppe im Bereich Herzfelde-Rüdersdorf, wir haben sehr starke Gruppierungen im S5-Bereich, das
heisst Petershagen-Eggersdorf, Neuenhagen, Fredersdorf, Vogelsdorf, nach Schätzung von
Experten ist aber diese Gruppe, wenn man diese alle zusammen zählt, nicht größer als 200 Leute,
Menschen. Sie sind natürlich aktiv, man trifft sie sehr oft zu den verschiedenen Festen an, jede
Gemeinde hat ihre Festivitäten, und das ist ja in letzter Zeit überregional ein Problem geworden, dass
also solche Festivitäten von der rechtsextremistischen Jugendszene besucht werden, die dann
eigentlich auch die Freude am Feiern nehmen bzw. verblassen lassen. Wir haben immer wieder
diesbezüglich Auffälligkeiten, wir hatten in Bad Freienwalde das Altstadtfest und wie mir die Kollegin
von der Opferperspektive heute mitteilte, das wussten wir jetzt auch noch nicht, gab's da wieder einen
Übergriff auf alternative junge Menschen.
Ich denke, hier ist klar, dass es einen Handlungsbedarf gibt, dass hier auch Handlungsmöglichkeiten
da sind, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Vielfalt von rechtsextremistischen Übergriffen eingehen,
es gibt also da eine Reihe, Bad Freienwalde, wie gesagt, heute findet der Prozess statt,
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Dahlwitz-Hoppegarten, im Kontext einer Diskothek wurde ein Schwarzafrikaner zusammen
geschlagen, wir haben immer wieder Vorkommnisse, ich will das gar nicht alles zitieren, das ist sehr
gut dokumentiert durch die Opferperspektive.
Wenn wir uns rechtsextreme Strukturen ansehen, das ist auch von den Vorrednern immer wieder
betont worden, so haben wir natürlich Einstellungspotenziale in der Querschnittsbevölkerung, ich
verweise da auf die verschiedenen Studien, sowohl die im Land gemacht wurden durch Sturzbächer
im Bereich Jugend, hier ist ein Beispiel bezüglich Niedermeyer und Stöss, es heisst: „Wo
rechtsextreme Potenziale gemessen werden, da haben wir für Brandenburg im Verhältnis dieser
Vergleichsstudie 12% der Menschen, die rechtsextremes Potenzial oder Orientierungen haben, in
Berlin 6%“ . Wenn wir uns das nochmal anschauen, die Ergebnisse der Studie auf den äußeren
Entwicklungsraum in Brandenburg bezogen, so sieht man nochmal, dass die Studie besagt, dass der
ländliche Bereich zu höheren Einstellungspotenzialen neigt als der städtische Bereich, und derOstWest-Vergleich gibt diesbezüglich signifikant also nichts her. Wir haben im Bereich des politischen
Rechtsextremismus unterschiedliche Strategien, also wir haben Engagement bei Feuerwehren, in
Sportvereinen, wir haben Hausaufgabenhilfe für Schüler, wir haben Teilnahme an touristischen
Events, wir haben Hilfe bei Hartz-IV-Anträgen, wir haben Bildungsreisen, wir haben Pflege von Grabund Kriegsdenkmälern, wir haben Frauenreisen zu den Störtebecker-Festspielen, wir haben
Versuche, in Kindergartenvereine einzutreten, wir haben Besuche in Jugendclubs, es werden
Familienfeste organisiert. Sie geben sich also sehr gesellschaftlich engagiert, stellen sich als
bürgernah dar, sie haben natürlich auch ein anderes Gesicht, sie sind politisch agressiv, national
mitdiskutieren bei Veranstaltungen gegen rechts über die bekannte Wortergreifungsstrategie,
geschickte Rhetorik im Kreistag, wenn man sich das mal in LOS anguckt, wo praktisch einem Antrag
der NPD zugestimmt wurde, der sich auf die Schließung dieser Kfz-Meldestelle bezog. Wir haben
Propaganda-Material (Oderlandstimme), wir haben natürlich auch andere Propaganda-Materialien
wie jetzt die neue Schulhof-CD, die auch immer wieder versucht wird, flächendeckend zu verteilen.
Wir haben Störungen von Veranstaltungen demokratischer Parteien, wir haben das Heldengedenken
in Halbe oder jetzt auch das Heldengedenken in Seelow, wir haben CDs an Schulen, wie gesagt, wir
haben Infostände mit aggresivem Schutz gegen alternative Proteste, wir haben Proteste gegen die
Landesparteitage – wenn es nicht zu einer Demonstration kommt, so haben sie sich vorgenommen,
dann wenigstens mit einer Mahnwache dort präsent zu sein, wir haben keine Berührungsängste
zwischen der NPD und der Neonazi-Szene. Die Strategien, die momentan relevant sind, also auch
gerade im Kontext mit den Kommunalwahlen 2008, sind also bekannt, wir haben die Drei-SäulenStrategie der NPD, die um eine vierte Säule erweitert wurde: Kampf um die Straße, Kampf um die
Parlamente, Kampf um die Köpfe, wir haben den Kampf um den organisierten Willen. Ein Beispiel
dafür ist der Deutschlandpakt, wo es also Wahlabsprachen zwischen der DVU und der NPD gibt; was
diese Situation betrifft, so schätzen wir ein, dass dieser Deutschlandpakt nicht mehr lange halten wird,
die NPD wirft natürlich der DVU bei den Wahlergebnissen Schwäche vor, bzw. sie hat eh vor,
kommunalpolitisch sich verankern zu lassen, das als einen Testballon zu nehmen, um zu schauen, ob
sie dann halt bei den Landtagswahlen 2009 antreten werden. Also Kommunalwahlen 2008 sind für die
NPD ein Prüfbrett, inwieweit die vorangetriebene lokale Verankerung Früchte trägt. Ist die lokale
Verankerung erfolgt, wie in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, kann man sich dann auch Chancen
ausrechnen, um letztendlich in den Landtag einzuziehen. Und das ist also bekanntes Ziel, aber man
macht das nicht offensiv, sondern hier geht es um die Rekrutierung im vorpolitischen Raum, das
heisst, gesellschaftliches Engagement, das was ich als Beispiel schon gebracht habe, soll
Bürgernähe bedeuten und suggerieren, und erstmal weg von den großen politischen Themen. Dazu
gehört also Kampf um Legitimation und Akzeptanz: die NPD ist natürlich sehr bemüht, ihr
neofaschistisches und revanchistisches Antlitz zu verlieren, greift demzufolge sehr stark soziale
Themen auf, stellt sich also da auch immer wieder den Diskussionen, stellt sich als einzige Opposition
bezüglich der Regimeparteien dar, versucht sich also als Anwalt des kleinen Mannes zu profilieren.
Wir haben natürlich in dem Augenblick auch die Wortergreifungsstrategie als eines der vielen Mittel,
die Kommunalwahlen anzugehen. Man versucht, aggressiv die Worte oder die Redeführung in
politischen Veranstaltungen des sogenannten politischen Gegners an sich zu reissen, um sich damit
in Szene zu setzen, um die Themen zu besetzen, oder einfach auch nur, um eine öffentliche
Aufmerksamkeit zu erregen - weil auch bekannt ist, dass die rechtsextremen Parteien insbesondere
die NPD ziemlich pleite sind und sie nutzen natürlich jegliche Gelegenheit, sich von den ihnen
verhassten Systemmedien dann auch präsentieren zu lassen, weil sie sagen: „Hauptsache, wir
werden benannt, Hauptsache, wir sind im öffentlichen Bewusstsein“, weil sie auch davon ausgehen,
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dass sie sich darüber ein Stückchen normalisieren, und dass da auch Legitimation und Akzeptanz
erfolgt.
Wir haben also, weil es gerade auch aktuell ist, die Leiterin des brandenburgischen
Verfassungsschutzes Frau Schreiber kann da ein Lied von singen, wir haben also zunehmend
juristische Bedrohung von gesellschaftspolitischen Aktivitäten, man will also politischen
Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen, indem man juristische Mittel und Dinge androht. Sie
haben auch eine Riege von so genannten Star-Anwälten der rechtsextremen Szene, Rieger, um da
mal zu benennen, die halt öffentliche Äußerungen aufgreifen und dann dort mit einer Klage drohen,
wenn die besagten Dinge nicht öffentlich zurück genommen werden.
Eine neue Qualität der Auseinandersetzung ist, lange wurde ja immer gesagt, wir grenzen sie aus, wir
ignorieren sie, wir machen alles, aber setzen uns mit ihnen nicht auseinander - ich denke, dass diese
Zeiten vorbei sind, aufgrund der Aktivitäten und der neuen Strategien werden wir mehr und mehr in die
Notwendigkeit kommen, uns mit den Personen und den Argumenten des Rechtsextremismus
auseinander zu setzen. Es gibt also viele, die dafür plädieren, die inhaltliche Auseinandersetzung zu
führen, überall dort, wo sie öffentlich auftreten oder sich öffentlich positionieren, das bedeutet
natürlich, dass man sich diesbezüglich auch vorbereitet, dass man sich auf die Personen einstellt,
dass man Szenekenntnisse hat, dass man auch weiss, was man tut – da gibt es also diesbezüglich die
Notwendigkeit des Umdenkens, das ist natürlich nicht nur eine Herausforderung für die
Zivilgesellschaft oder für die Pädagogen, das ist also eine Herausforderung insbesondere für die
Kommunalpolitik, das heisst im Kontext der Kommunalwahlen 2008 werden hier, denke ich mal, neue
Anforderungen an die Ortsvereine der demokratischen Parteien oder die demokratischen
Wählergruppen gestellt werden.
Demokratie ist mehr als nur ein System zur Bestimmung der Regierung, also wir haben es natürlich
auch immer mit verschiedenen Formen von Demokratieverständnissen zu tun - ich denke,
Zivilgesellschaft ist eine aktive Form gelebter Demokratie, sie ist also in Märkisch-Oderland gut
erfahrbar. Wir haben ein Grundgesetz und das ist ein Wertesystem, und Fakt ist, dass die NPD
sicherlich eine nach dem Gesetz her, weil sie eben keine verfassungswidrige, sondern nur eine
verfassungsfeindliche Partei ist, trotzdem demokratiefeindlich ist und ein anderes Wertesystem
vertritt als das des Grundgesetzes. Und manche Dinge, das ist auch schon gesagt worden, sind halt
so wichtig, dass man sie dem Staat nicht alleine überlassen sollte, sondern sich dort in der
Mitverantwortung sieht. Es gibt natürlich unterschiedliche Handlungsfelder, d.h. eigene
Veranstaltungen absichern, auch diese Veranstaltung wurde abgesichert im Vorfeld, man macht sich
also Überlegungen, wie geht man damit um, wenn rechtsextreme Kader hier auftreten wollen, sich
positionieren wollen. Wir haben ganz klar das Thema Kommunalwahlen 2008, die Landtagswahlen
2009, wir haben nach wie vor das Thema, Vereine und Verbände gegen Unterwanderung durch
Rechtsextreme zu schützen, wir haben natürlich das Thema, öffentliche Räume demokratisch zu
besetzen, ich will das nur mal als Anregung geben: die Handlungsfelder, die wir meinen, die wichtig
sind, die haben wir versucht auch ein Stückchen in den Arbeitsgruppen abzubilden, sie sind also
schon auch Handlungsfelder, die unterschiedlich betrieben werden. Dazu zählen natürlich
Jugendarbeit, Schule, das hat auch sehr stark mit dem Klientel zu tun, die hier sind, aber ich denke
Schule und Sozialarbeit werden das Problem alleine nicht richten können, genauso wie das die Justiz
nicht richten werden kann und die Polizei, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also
eine Herausforderung für das gesamte demokratische Gemeinwesen.
Es ist klar, wir brauchen für diese Auseinandersetzung einen langen Atem, Rechtsextremismus ist
nicht als ein kurzfristiges Modeproblem zu begreifen, sondern wir brauchen langfristig angelegte
Strategien. Alles was da als Kritik an Förderprogrammen benannt wurde, das will ich alles gar nicht
wiederholen, ich denke, das ist auch allen hier im Raum klar.
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Workshops
– Rechtsextremismus und Zivilcourage in verschiedenen Bereichen

Workshop 1

in der Kommune

Der Workshop sollte einen Überblick über vorhandene Netzwerke und kommunale
Handlungsstrategien im Landkreis geben. Dabei stand die Diskussion zur praktischen Vernetzung
von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft im Vordergrund, um ein wirksames Handeln gegen
Rechtsextremismus zu organisieren.
Moderation: Robin Kendon – Mobiles Beratungsteam Frankfurt (Oder)
Die wichtigsten Aussagen und Thesen während der Diskussion
Was ist Vernetzung? Was ist Koordination?
fördernde Faktoren
hinderliche Faktoren
Kompetenzen
Konkurrenz
Informationsgrundlage
rein dienstlicher Auftrag ohne Engagement
Freiwillig
hierarchisches Denken
Gemeinsame Ziele
Finanzen
Finanzen
Kommunikation
Gegenseitige Anerkennung
Respekt für andere Meinung
Kommunikation muß sichergestellt werden
Beziehungen, Erwartungen und Entscheidungsfähigkeit klären!!!
Praktische Handlungsmöglichkeiten
!
Gedankenwechsel weg vom Reagieren zu Agieren!
!
Strategieentwicklung auf langfristige Sicht
!
An gemeinsamen Themen ansetzen, PartnerInnen suchen- NetzwerkentwicklungNetzwerkentstehung
Beispiele:

!
!
!

Arbeitskreis Strausberg
Netzwerk für Toleranz und Integration in MOL (NTI)
Tag der Demokraten in Seelow 18.11.2006
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Workshop 2

Kommunalwahlen 2008

Der Workshop sollte über Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit rechtsextremen Organisationen
und Bündnissen im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 2008 informieren. Dabei stand die
Entwicklung praktischer Hilfsangebote für Kommunalpolitiker demokratischer Organisationen im
Vordergrund
Moderation:

Ray Kokoschko, Mobiles Beratungsteam Frankfurt (Oder)

Was kann man tun, wenn Rechtsextremisten zur Kommunalwahl antreten

!

Wo Themen nicht besetzt sind, gibt es Platz für Rechtextreme

!

Probleme der Aktzeptanzgewinnung, rechte Parteien versuchen Probleme der Bürger
aufzugreifen/zu thematisieren

!

Meisten Parteien sind mit neuer Situation überfordert

!

Bestimmte Milieus werden angesprochen, jene die Angst haben, was zu verlieren

!

Nährboden: Politikverdrossenheit, Probleme im ländlichen Regionen bleiben,
Gemeindegebietsreform

!

Parteien wie CDU und SPD haben für Bürger oft versagt (Hartz IV)

!

Recht versuchen, über verschiedene Wege, sich ehrenamtlich zu engagieren, wählbar zu
werden

!

Demokratische Parteien stehen in Verantwortung (Diskrepanz zwischen
Wahlkampfversprechen und Realität

!

Parteien müssen zeigen was sie können bzw. nicht können und sich nicht als „Alleskönner“
präsentieren

!

sollten mit dem Bürger erarbeitet werden

Praktische Handlungsmöglichkeiten

!

Demokraten dürfen keine Freiräume bieten (Bürgergespräche ……..)

!

Parteien müssen Profil haben, erarbeiten, erlebbar werden

!

Einteilung von Pflichtige und Freiwillige Aufgaben aufheben

Gute Beispiele

!

Selbstverpflichtung der Freiwilligen Feuerwehr Neuhardenberg (Keine Nazis in Feuerwehr)

!

Bürgerprojekte

!

Erlebare Politik vorleben
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Workshop 3

Elternarbeit

Der Workshop diskutierte über Möglichkeiten zur Sensibilisierung und Stärkung von Eltern im
Umgang mit rechtsextremistischen Jugendlichen. Dabei standen praktische Handlungsmöglichkeiten
zur Motivation und Einbindung von Eltern in die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund.
Moderation:

Kathariana Reichmann und Mario Feist ,
Institut DEMOS Projekt „Elternwege-Beratungswege“

Die wichtigsten Aussagen und Thesen:

!
!
!
!
!
!

Mit „betroffenen“ Eltern kommt man nur schwer ins Gespräch. Die Haltung der Kinder ist oft
wesentlich von der Haltung der Eltern geprägt. Den Eltern wird die Verantwortung noch zu
oft abgenommen/ sie ist ihnen nicht genügend bewusst.
Junge Eltern brauchen „Handwerkzeug“ weil sie oft ungenügend auf ihre Elternrolle
vorbereitet sind.
Gesellschaftliches Engagement der „Elterngeneration“ ist seltener vorhanden, als das
Engagement der Alten bzw. der Jungen.
Elternrechte/Elternpflichten? – Kinderrechte!
Elternarbeit passiert zumeist in Schule, da Schule für einige Eltern negativ besetzt ist, sollte
sie hie von getrennt werden.
Eltern dürfen nicht „vorgeführt“/entmündigt werden, sondern sie sollen einbezogen und
damit schrittweise Verantwortung übernehmen.

Praktische Handlungsmöglichkeiten

!
!
!
!
!
!

Eltern beraten Eltern (Elternnetzwerk)
Beziehen ihre Kinder ein und unterstützen sie dabei, ihre Interessen zu vertreten, eigene
Ideen ihrem Umfeld umzusetzen
Demokratie, Vielfalt, gegenseitige Achtung…. Vorleben und vor Ort aktiv zu gestalten
Soziale Netze knüpfen, bevor es die rechtextrem Orientierten tun!!! (Krabbelgruppe,
Patenschaften…)
Es braucht soziale Knotenpunkte
Verantwortung übernehmen

Gute Beispiele

!
!
!
!
!
!

Elternschule (Letschin) – Elternbildung
Elternnetzwerk (Uckermark / Demos)
Lokales Netzwerk für Familie („vergrabene Familien“)
Elternstammtisch (Müncheberg)
Veranstaltungen, in denen Kinder Ergebnisse “präsentieren“ (nach Projekttag o.ä.) bzw.
gemeinsame Aktionen mit Kindern und Eltern (Wandertage, Arbeitseinsätze…..)
Zur Aussprache der Eltern vor allem informelle Wege nutzen (individuell u. auf die konkrete
familiär Situation bezogen)

Elternversammlungen

!
!
!
!
!
!
!
!

Andere Wege gehen
Wer lädt ein? – nicht der Lehrer!
Wo finden Zusammenkünfte statt? Nicht Schule
Wie werden möglichst alle Eltern erreicht? – informelle Wege prüfen
Werden Kinder aktiv einbezogen?
Nicht „Versammlung“ sondern z.B. Wandertag, Picknick
Mobilität? (Fahrgemeinschaften)
Betreuung jüngerer Geschwister?
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Workshop 4

Schule

Der Workshop gab einen Einblick in Projekte und zeigte Unterstützungsmöglichkeiten für Schulen im
Umgang mit Rechtsextremismus oder rechtsextremistischen Tendenzen auf. Dabei wurde die
besondere Situation von Schule als Lernort für Kinder und Jugendliche berücksichtigt. Während des
Workshops wurden praktische Handlungsempfehlungen im Umgang mit rechtsextremistischen
Tendenzen in der Schule entwickelt.
Moderation: Angela Fleischer-Wetzel und Michael Schwandt, RAA Brandenburg
Die wichtigsten Aussagen und Thesen:
Erscheinungsformen von „Rechtsextremismus“ z.B.
! Provokationen in der linken Kneipe
! Sachbeschädigung
! Auftreten von ANSDAPO und Heimatschutz
! Wohnort Rauen
! Banaler Alltagsrassismus
Bearbeitung von Situationen aus dem pädagogischen Alltag
Situation:

Schüler malt Hakenkreuz in den Hefter (verbotene Symbole)

Was tun?

Schulleitung informieren
Polizei?
Gespräch mit Schüler – Motivation klären
Grenzen setzen –
Verbote/Regeln
Toleranzvereinbarung
schulische Repressalien

Welche praktischen Handlungsmöglichkeiten gibt es?
Rechtliche Grundlagen:
Pädagogischer Alltag:

!
!
!
!
!
!

Verbotene Symbole sind anzeigenpflichtig
Wie ist die Situation? (Hilfeschrei?!,………..)

trotzdem Grenzen setzen
gemeinsame Handlungsstrategien im Vorfeld erarbeiten und transparent machen
Empfehlung: Film „Der Fall Bielefeld“
päd. Ansatz geht manchmal nicht auf (Gewaltverherrlichung)
Schicksale wirken nicht immer präventiv – lösen manchmal Gegenteiliges aus
Effekte durch „Peerhelper“ – Eltern mit ins Boot holen – Elternschule
# Seminare für Schülersprecher und Engagierte
# Identifikation mit der deutschen Herkunft und gleichwertige Anerkennung von Vielfalt
# Eigene Persönlichkeit stärken (soziale Kompetenzen)
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Workshop 5

Jugendarbeit

Der Workshop regte eine Diskussion zu Möglichkeiten und Grenzen im pädagogischen Umgang mit
rechtsextrem orientierten Jugendlichen an. Dabei wurden insbesondere die unterschiedlichen
Bereiche der Jugendarbeit, wie selbst verwaltete Jugendräume, Jugendverbände, Fahrten und
Freizeitangebote angesprochen.
Moderation: Katja Hoffmann, Sascha Quäck LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork Brandenburg e.V.

Die wichtigsten Aussagen und Thesen
Kernfrage in der Jugendarbeit:
Welches Konzept/Teile von bereits vielfältig vorhandenen Konzepten sind im Umgang mit rechten
Jugendlichen (re Ju) umsetzbar?
Vorgehensweise in der praktischen Arbeit:
1. Wichtig: Zielgruppe definieren, denn danach richtet sich das Handeln
Gruppe A: Alltags-Rechte:
Kennzeichen: unauffällig, vertritt im Alltag jedoch Ansichten rechter Prägung (z.B. Ausländer nehme
Deutschen Arbeitsplätze weg)
Gruppe B. Sendungsbewusste:
Kennzeichen: wollen eigene Einstellung weiter geben, werden in Projekten (ehrenamtlich) aktiv,
wollen „Lufthoheit“ erringen und das Klima bestimmen, wollen bestimmte Sichten in
den Alltag anderer transportieren
Gruppe B verfügt über ein gefährliches Potential, da eine konkrete Abischt/Auftrag
hinter dem Handeln steht.
2. Durch Erfahrungen gesicherte Handlungsmöglichkeiten:
Voraussetzungen zum Handeln:
Interesse an den Jugendlichen
Durch gutes Zuhören und Gespräche entsteht eine Beziehung zwischen Ju und MA, auf deren
Basis die Auseinandersetzung stattfinden kann.
Akzeptanz: gegenseitiges Interesse und Akzeptanz müssen herbei geführt werden (auf Seiten der
Ju und der Mitarbeiter (MA)
Authentizität des MA: Die Ziele der Einrichtung müssen definiert sein.
Der MA muss seine persönlichen Einstellungen und Grenzen kennen, sich damit
auseinandergesetzt haben (Achtung! Evt. Schmerzhaft) und diese auch nach außen glaubwürdig
vertreten.
Er muss konsequent sein, evt. Bis hin zu strafrechtlichen Relevanz (z.B. Bemerkungen
kommentieren anstatt überhören, selbst konfrontieren und Themen besetzen, bewusst Personen
ausgrenzen, um die eigene Lufthoheit zu sichern, Provokation nutzen, insbesondere bei Gruppe B;
usw.)
Nachteil:
Vorteil:

Authentizität des MA macht es nahezu unmöglich, neutral zu bleiben.
Persönliche Positionierung schafft Orientierungsmöglichkeiten für Ju

Hilfreich für das Handeln:
Konfliktarme Treffpunkte für Ju anbieten
Das das Handeln und die Orientierung der Ju die gesellschaftliche Integration zum Ziel hat,
unterstützt und lenkt der MA diese in die gewünschte Richtung.
Was das Handeln erschwert:
Die Ju sind bereits gesellschaftlich integriert und wollen sich nicht zusätzlich integrieren lassen.
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Handlungsweise gegenüber Gruppe A:
Alltags- Rechte „einfangen“, integrieren, ihnen Chancen geben, Gemeinschaft bietern, Identität
anbieten/stiften, den subjektiven Sinn im Handeln des anderen erkennen und durch anderen Sinn
ersetzten
Handlungsweise gegenüber Gruppe B
Sendungsbewusstsein identifizieren, veröffentlichen, isolieren, sich von ihnen trennen
3. Austausch praktischer Tipps: Was hat vor Ort geholfen/verändert/etwas bewegt?

Beispiele
Konflikt:
Dt. Patriotismus wird manmal mit rechtsextremitischen Einstellungen gleich gesetzt, z.B. bei
Sportveranstaltungen (Begeisterung für dt. Fußballmannschaft etc.)
Handlungsmöglichkeit:
Saubere Trennung von dt. Geschichte und aktuellem Geschehen/Anlass
Konflikt:
Wie erhalte ich mich als MA, wenn ich mich von re Ju, insbesondere der Gruppe B, aus
bestimmten Gründen nicht trenne kann oder darf?
Handlungsmöglichkeit:
Ju isolieren, auf Auffälligkeiten reagieren (z.B. ins Einzelgespräch nehmen, besondere Regeln
für den einzelnen aufstellen) Rückhalt durch Team und Träger sichern.
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Workshop 6

Erwachsenbildung politische Bildung

Der Workshop gibt Einblicke in Bildungsbausteine zur historischen Arbeit. Dabei werden
geschichtliche Argumentationen rechtsextremistischer Organisationen aufgeklärt und Möglichkeiten
zur praktischen Auseinandersetzung mit lokaler Geschichte aufgezeigt.
Moderation: Gerd-Ulrich Hermann, Leiter der Gedenkstätte auf den Seelower Höhen
Ziel und Hintergrund des Workshops
In Workshop 6 wurden durch den Leiter der Gedenkstätte Seelower Höhen, Gerd-Ulrich Hermann,
Bildungsbausteine zur historischen Arbeit angeboten und geschichtliche Argumentationen
rechtsextremistischer Organisationen untersucht. Zielgruppe des Workshops waren
Multiplikator/innen, denen Informationen zur praktischen Auseinandersetzung mit lokaler Geschichte
gegeben wurden. Ein Beweggrund, den Workshop anzubieten, war der Aufmarsch von Neonazis in
Seelow im November 2006, der aus Sicht vieler Beteiligter in den Schulen ungenügend vorbereitet
worden war. Aufklärung tue also Not, und es braucht Wissen um historische Zusammenhänge, um in
der Diskussion mit Rechtsextremen deren übliche Argumentationsmuster entkräften zu können.
Hintergründe und Interpretationen der Schlacht auf den Seelower Höhen
Mit Seelow wurde ein „vergangenheitstriefender“ Boden für den Aufmarsch im Jahr 2006 gewählt, als
Ort der letzten Schlacht des Zweiten Weltkriegs und der zentralen jährlichen Gedenkfeier des Bunds
der deutschen Kriegsgräberfürsorge. Mit dem Aufmarsch sollte dem Heldentum der in der Schlacht
Gefallenen gedacht werden, doch wie mag die Wahrnehmung der Soldaten seinerzeit gewesen sein?
Gerd-Ulrich Hermann gab zunächst Einblick in historische Fakten, die in der Diskussion von den
Teilnehmer/innen aufgegriffen und ergänzt wurden. Hierzu zählt die Rolle der damaligen Frontlinie bei
Seelow als letzte Verteidigung vor Berlin, die Schutzlosigkeit der dortigen Zivilisten, die Eliminierung
ganzer Einheiten bei dem Versuch, den Gegner aufzuhalten, die Identifizierung der Bevölkerung mit
den Soldaten, die fragwürdige Rolle der Wehrmacht in diesem Geschehen und Unklarheiten bei ihrer
Fürsorgepflicht gegenüber den Soldaten.
Im folgenden diskutierte die Gruppe aus sieben Teilnehmer/innen über den Begriff „Held“ und das
Spannungsverhältnis zwischen Held, Täter und Opfer. Der Begriff „Held“ ist im Volksmund noch
verbreitet, z.B. im Begriff „Heldenfriedhof“, es stellt sich aber die Frage, was ein Held eigentlich sei. Ist
jemand, der voller Angst und mit „vollen Hosen“ die Patronen „rausrotzt“, ein Held? Oder nicht eher ein
„armes Schwein“, das sich retten will? So wenig wie es eine pauschale Schuld gebe, könne pauschal
von Helden gesprochen werden. Zudem ist der Begriff systemabhängig und gab es z.B. in der DDR
den „Helden der Arbeit“. Ganz allgemein stelle sich also die Frage, wie es sich mit Begriffen verhält,
wenn ein System wechselt und ob man sich dann immer für die Begriffe rechtfertigen müsse?
Aufarbeitung und Erinnerungskultur
In diesem Spannungsfeld wurde auch über den Soldatenberuf gesprochen: Indem er den Eid leistet,
unterwirft sich der Soldat einer Befehlsstruktur und wird, trotz Verweigerungsrecht, zum
Befehlsempfänger. Wo fängt dann das Verbrechen an und wo handelt es sich um die Ausübung des
Berufes? Hierzu wurde angemerkt, dass sich die damaligen 16jährigen, als „Opfer ihrer Zeit“, den
Beruf nicht haben aussuchen können – heutige Soldaten oder auch Polizisten könnten das aber sehr
wohl. Ein Soldat ist als Person in einem historischen Kontext zu sehen, was eine Wertung schwierig
macht: Soldaten des Zweiten Weltkriegs, die glaubten, ehrenhaft handeln zu müssen, sei Respekt zu
zollen, es war aber ein Dienst in einem verbrecherischen Regime. Auch ein heutiger Soldat ist einer
ständigen Wertung ausgesetzt, die sich fortlaufend verändert und bei den Zeitzeugen des Krieges
noch mit viel Emotionalität verbunden ist.
Die Aufarbeitung der Geschichte passiert in Schüben und wird durch unterschiedliche Gruppen, wie
die Generation der 68er oder Ereignisse wie die umstrittene Wehrmachtsausstellung, vorangetrieben.
Betont wurde im Workshop, dass es vor allem darum gehe, der Menschen zu gedenken. Denn, das sei
auch völkerrechtlich verankert, ein Mensch brauche ein ordentliches Grab, und das ständige
Ruherecht des Toten soll Respekt gegenüber dem Verstorbenen zollen. Der Umgang mit den Toten,
z.B. auch die Pflege von Kriegsgräbern, spiegelt daher die Kultur eines Volkes wider.
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Beim Aufmarsch im Jahre 2006 hatte man es wiederum mit anderen Bezugspunkten und
Dimensionen zu tun eine Schlüsselrolle spielt dabei das Unrechtsbewusstsein von
Rechtsextremisten. Damit angemessen umzugehen, sei eine große Herausforderung für alle
Demokraten. Die Aufgabe der Gedenkstätte sei es, mittels Fakten und biographischen Erlebnissen
Impulse zum Nachdenken zu geben und die Erinnerungskultur wach zu halten. Es sei wichtig, einen
Bezug zu aktuellen Problemen wie dem Krieg im Irak zu finden, wobei stets die andere „Qualität“ des
Nationalsozialismus, die Ideologie des „totalen Kriegs“ und des Vernichtungsfeldzugs zu bedenken
sei. Die Diskussion im Workshop hat neue Blickwinkel auf historische Details und Zusammenhänge
eröffnet. Verbindungen zwischen gestern, heute und morgen, zwischen gesellschaftlichen
Herrschafts- und Erziehungsmustern, Ideologien, Zwängen, einzelnen geschichtlichen Situationen
und deren Folgen für den Einzelnen wurden nachdrücklich vor Augen geführt.
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