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Einleitung 
 
Rechtsextremismus kann sich in vielfältigen Formen zeigen und auch zur ganz konkreten 
Belastung für einzelne Menschen und ganze Gemeinden werden. Rechtsextreme Einstellungen 
und Verhaltensmuster werden beispielsweise durch die Hetze gegen bestimmte 
Menschengruppen, durch die Verherrlichung von NS-Gewalt oder -Persönlichkeiten und durch 
Einschüchterungsversuche gegen Menschen, die sich für Demokratie und Menschenwürde 
einsetzen, sichtbar. Wenn die Abwehrmechanismen des demokratischen Rechtsstaates versagen, 
kann Rechtsextremismus für die Demokratie gefährlich werden. Rechtsextremismus beschädigt 
den sozialen Frieden und zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Die Stadt Wunsiedel war von extrem rechten Aktivitäten massiv betroffen – sie hat es geschafft 
das Problem zu thematisieren, anzupacken und zurückzudrängen. „Wir haben dann mit der 
Haltung ‚Hinschauen statt Wegschauen!’ damit begonnen, zu den jährlich stattfindenden Neonazi-
Aufmärschen Gegenaktionen zu planen.“, sagt der Wunsiedler Bürgermeister Karl-Willi Beck 
(CSU). 

Die Wunsiedeler haben sich nicht weggeduckt vor der Zumutung des Rechtsextremismus, der sich 
die Stadt mitsamt ihrer Attraktivität zueigen machen wollte. Sie haben sich verbündet – junge und 
alte Menschen, Initiativen, Kirchengemeinschaften, Parteien und Bürgermeister. Die 
Stadtgemeinde hat sich entschieden, nicht wegzuschauen, sondern stattdessen 
Rechtsextremismus aktiv entgegen zu treten und für eine lebendige Demokratie und tolerante 
Gesellschaft einzutreten. Die sogenannte Wunsiedler Doppelstrategie „Wunsiedel ist bunt – nicht 
braun!“ war geboren.  

Heute sind die Rechtsextremen, die Jahr für Jahr in großer Zahl aufmarschierten, wenn nicht 
verschwunden, so doch deutlich zurückgedrängt. Und: Die Stadt hat sich zum Positiven verändert. 
Die Menschen sind in sich gegangen, haben miteinander gesprochen und diskutiert. Sie haben 
klar Position bezogen und begonnen, Demokratie aktiv zu leben. Damit sind sie selbstbewusster 
geworden, sie haben den Zusammenhalt der Gemeinde gestärkt und das Bild der Stadt geprägt. 
Wunsiedel steht heute für  Vielfalt und Weltoffenheit. Insgesamt zeigt der Erfolg der Stadt, wie 
zielführend politische und zivilgesellschaftliche Vernetzung und Zusammenarbeit ist. 

Im Jahr 2007 wurde das bayernweite Wunsiedler Forum als jährlich stattfindendes  
Vernetzungstreffen aus der Taufe gehoben. Ziel des Forums ist es, auch über Wunsiedel hinaus 
eine umfassende Vernetzung der kommunalen und bürgerschaftlichen Aktivitäten in Bayern zu 
ermöglichen. Mit der gewachsenen Sensibilität gegenüber der Gefahr des Rechtsextremismus und 
vor dem Hintergrund des im Jahr 2013 neu gewählten bayerischen Landtags hatte sich das 
sechste Wunsiedler Forum die Aufgabe gestellt, Bausteine und Handlungsansätze für ein 
landesweites „Handlungskonzept Rechtsextremismus“ zu erarbeiten. Vor dem Hintergrund der 
eigenen Erfahrungen lud das Forum Experten und Interessierte aus Praxis und Politik unter dem 
Titel „Erfolgreich gegen Rechtsextremismus in Bayern. Politik und Zivilgesellschaft im Gespräch“ 
ein. 

Das Forum begann mit Eröffnungsreden, es folgten Fachvorträge und eine offene Diskussion. 
Anschließend vertieften die Teilnehmenden in Workshops einzelne Handlungsfelder. In den 
Workshops wurden Thesen zum jeweiligen Handlungsfeld und gute Beispiele aus der Praxis 
vorgestellt. Die TeilnehmerInnen diskutierten mit ImpulsgeberInnen die Fragen: „Was machen 
wir?“, „Was können wir noch tun?“ und „Was brauchen wir?“ Abschließend wurden die jeweiligen 
Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Ihren Abschluss fand die Veranstaltung mit der Filmvorführung 
„Der blinde Fleck“ im Beisein des Journalisten und Drehbuchautors Ulrich Chaussy und des 
Regisseurs Daniel Harrich. 



 

5 

Eröffnungsreden 
 
Die Eröffnungsreden hielten: 
 
Margit Widenmayer (CSU), dritte Bürgermeisterin von Wunsiedel 
 
Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des bundesweiten Bündnisses für Demokratie 
und Toleranz (BfDT) 
 
Peter Meyer (FREIE WÄHLER), Vizepräsident des Bayerischen Landtags 
 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin a.D. und Beiratsmitglied 
im Bündnis für Demokratie und Toleranz 
 
 

 
Margit Widenmayer (CSU), dritte Bürgermeisterin 
von Wunsiedel, eröffnete das sechste Wunsiedler 
Forum. Sie begrüßte die zahlreich erschienenen 
VertreterInnen aus Politik und Zivilgesellschaft, sowie 
weitere Teilnehmende, darunter Lehrkräfte, Sozial-
arbeiterInnen, MitarbeiterInnen von Behörden und 
WissenschaftlerInnen, die sich über geeignete 
Strategien im Umgang mit dem Rechtsextremismus 
austauschen wollten und auch Wunsiedler 
SchülerInnen. Widenmayer rief dazu auf, das Forum 
zur gemeinsamen Problemanalyse, zum produktiven 
Austausch und zur Ideensammlung für ein 
landesweites Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus zu nutzen. 
 

 
Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle 
des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, 
hob hervor, dass die Bedeutung zivilgesellschaftl-
ichen Engagements für eine funktionierende 
Demokratie zunehmend stärker von der Bundes- 
und Länderpolitik anerkannt wird. Dies zeige auch 
der Abschlussbericht des NSU-Unter-
suchungsausschusses im Deutschen Bundestag, 
der fraktionsübergreifend eine stärkere Unter-
stützung von zivilgesellschaftlichem Engagement 
fordert.  Er betonte, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Politik und Zivilgesellschaft eine wichtige 
Voraussetzung für ein effizientes und nachhaltiges 
Vorgehen gegen Rechtsextremismus sei. Dr. 
Rosenthal lud ein, das Wunsiedler Forum zu 
nutzen, um einen offenen, kontroversen und 

respektvollen Austausch von Politik und Zivilgesellschaft über Erwartungen und 
Handlungsspielräume zu führen. Hier und im Nachgang könnten Perspektiven miteinander 
entwickelt werden. Neben gegenseitiger Anerkennung sei eine Verständigung über zentrale 
Aufgabenfelder erforderlich. Gefragt werden müsse zudem, was Politik und auch Verwaltung tun 
könnten, um zivilgesellschaftliches Engagement zu unterstützen. Dr. Rosenthal betonte die 
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Notwendigkeit, differenziert und, wenn nötig problemorientiert, Ortsstrukturen zu betrachten. 
Notwendig sei es, Schulen und Jugendeinrichtungen als Ort besonders gefährdeter Gruppen ernst 
zu nehmen. Beratung müsse flächendeckend angeboten werden, sie sei zu vernetzten und ein 
auch niederschwelliger Zugang zu Hilfe und Beratung müsse ermöglicht werden. Wunsiedel sei 
heute ein bundesweites Vorbild für gelungene Vernetzungsarbeit. Trotz vieler positiver Ansätze 
und Signale sei der Weg hin zu einer gut vernetzten und nachhaltigen 
Rechtsextremismusbekämpfung allerdings nicht immer einfach – man müsse sich stets neu auf 
den Weg machen und auf aktuelle Herausforderungen individuell und gemeinsam mit den örtlichen 
Akteuren reagieren. 
 
Mit Anerkennung für die Leistung der Stadt 
Wunsiedel im Widerstand gegen Rechts-
extremismus appellierte Peter Meyer (FREIE 
WÄHLER), Vizepräsident des Bayerischen 
Landtags, beim Druck auf Rechtsextreme nicht 
nachzulassen. Meyer lokalisierte Schwachstellen 
aktueller Bekämpfungsstrategien im Feld der 
Prävention und bei der Ursachenanalyse. 
Besonders empfänglich für rechtsextremes 
Gedankengut seien ländliche Regionen, die von 
Abwanderung und Arbeitslosigkeit betroffen sind. 
Hierauf werde zu wenig reagiert. Es sei die 
gemeinsame Aufgabe von Eltern, Schulen, Kirchen 
und Kommunalpolitik, den Nährboden für rechtsextreme Gesinnungen klein zu halten. Dies sei 
eine politische und erzieherische Verantwortung und müsste von Verantwortlichen aus den 
Bereichen Bildung, Integration, Erinnerungsarbeit und innere Sicherheit gemeinsam angenommen 
werden.  
Ein erstes Fundament, um die nötige Querschnittsarbeit anzugehen, solle mit dem diesjährigen 
Wunsiedler Forum gelegt werden. Beispielhaft für bisherige Kooperationen sei das Bayerische 
Bündnis für Toleranz, dem der Bayerische Landtag seit 2009 angehöre, und das Mitveranstalter 
des Forums ist. Zudem unterstrich der Landtagsvizepräsident die Bedeutung einer nachhaltigen 
Wertschätzung demokratischen Engagements: „Beispiele vorbildlicher Zivilcourage brauchen 
öffentliche Würdigung und Anerkennung – nicht nur einmal, sondern immer wieder“. 
Meyer machte ferner darauf aufmerksam, dass es sich bei Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus keineswegs um Randprobleme handele. Stattdessen seien diese Phänomene 
in der Mitte der Gesellschaft präsent. Nicht die Reibungsfläche von verschiedenen Kulturen müsse 
im Vordergrund stehen, sondern der tolerante und offene Umgang. Als Vertretung des 
Bayerischen Landtags lud Meyer zum offenen Gespräch ein und plädierte für eine partei- und 
akteursübergreifende Zusammenarbeit: Diese sei zielführend für eine tolerante Gesellschaft und 
den sozialen Zusammenhalt. 

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD), 
Parlamentarische Staatssekretärin a.D. und 
Beiratsmitglied im Bündnis für Demokratie und 
Toleranz, berichtete vom produktiven 
Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure im Fall 
Wunsiedel. Das Engagement der Stadt sei nicht 
unbeschwerlich gewesen. So seien die Versuche des 
Bürgermeisters Karl-Willi Beck, die Neonazi-
Aufmärsche gesetzlich zu unterbinden, vorerst mit 
Verweis auf das Versammlungsrecht gescheitert. Das 
hätten rund 50 Wunsiedler aus Zivilgesellschaft, 
Politik und Kirche dann zum Anlass genommen, um 
mit der Politik in Berlin ins Gespräch zu kommen und 
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ein Verbot gegen die Heß-Aufmärsche und Neonazi-Pilger zu erwirken. Voraussetzung für eine 
Verbesserung der Lage in Wunsiedel und anderen Neonazi-Pilgerstätten sei die Änderung des 
Strafgesetzes gewesen. Ziel war es zunächst, das Versammlungsrecht zu ändern, ohne die 
Meinungsfreiheit oder das Demonstrationsrecht zu verletzen. Zu Gunsten der Menschenwürde der 
Opfer des Nationalsozialismus wurde schließlich 2005 nach Verhandlungen in Bundesrat und -tag 
der Strafrechtsparagraph §130.4 um das Verbot der Verherrlichung nationalsozialistischer Gewalt 
erweitert. 2008 bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. 
Fortan können Neonazi-Aufmärsche in Wunsiedel und weiteren Pilgerorten Rechtsextremer in 
Deutschland verboten werden.  

Explizit lobte Dr. Sonntag-Wolgast das außerordentlich engagierte Verhalten der Wunsiedler 
Gemeinschaft. Tatsächlich sei Wunsiedel ein Paradebeispiel für demokratisches Engagement 
sowie für eine erfolgreiche Kooperation von Politik, Zivilgesellschaft und Justiz. Hand in Hand 
wurden gemeinsame Ziele in Gesetzesform umgewandelt. Dr. Sonntag-Wolgast konnte ihre 
Doppelrolle als Vorsitzende des Innenausschusses und als Beiratsmitglied des Bündnisses damals 
nutzen, um die Gesetzesänderung zur Verbesserung der Wunsiedler Situation voranzubringen.  
Als Herausforderungen für die Zukunft der Rechtsextremismus-Bekämpfung markiert Dr. Sonntag-
Wolgast: das lang diskutierte NPD-Verbot, eine dauerhafte Bundesförderung für Initiativen und 
Vereine gegen Rechtsextremismus, mehr Aufmerksamkeit für die Problematik in der Bundespolitik, 
aber auch eine humane Flüchtlingspolitik auf EU-Ebene. 
 
 
 

„Wunsiedel, ein Pilotprojekt mit Vorbildcharakter“ 
CHRONIK der Ereignisse in WUNSIEDEL (stark gekürzt) 
August 
1987 

Rudolf Heß, damaliger Stellvertreter 
Hitlers, stirbt im Kriegsverbrecher-
gefängnis Spandau. Es wird 
bekannt, dass er in Wunsiedel 
beerdigt werden soll.  
Er ist der einzige aus der NS-
Führungsriege, der seine letzte 
Ruhe in einem Grab gefunden hat. 

August 
2002 

Beim „Heß-Gedenkmarsch“ nehmen ca. 
2.500 Neonazis teil. Es gibt getrennte 
Gegenveranstaltungen von der Ver-
einigung der Verfolgten des Nazi-
regimes (VVN) und der Interessen-
gemeinschaft „Aktionen zum 17.08.“ 
bestehend aus allen Fraktionen des 
Wunsiedler Stadtrates sowie den ev. 
und kath. Kirchengemeinden unter dem 
Motto „Wunsiedel ist bunt“ mit 1.000 
Teilnehmenden. 
 

August 
1987 

Auf dem Wunsiedler Friedhof kommt 
es zu einer Ansammlung von ca. 
500 neonazistischen Heß-
Anhängern. Die Beerdigung wird 
ausgesetzt. 
 

2003, 
März 
2005  

Gründung der „Jugendinitiative 
gegen Rechtsextremismus“, 
Gründung der Bürgerinitiative 
„Wunsiedel ist bunt“. 

August 
1988 

Die Kundgebung „Trauerfeier für 
Rudolf Heß“ in Wunsiedel mit ca. 
150 Neonazis wird mit Unterstützung 
des Neonazi-Rechtsanwalts Rieger 
gerichtlich durchgesetzt. Es gibt 
keine Gegenveranstaltung. 

24.03. 
2005 

Der Deutsche Bundestag beschließt 
den neuen Absatz 4 des Paragrafen 
130 StGB: „Verbot der Verherrlichung, 
Billigung oder Rechtfertigung der 
nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft.“ Auf dieser 
(vorläufigen) Grundlage werden die 
„Heß-Gedenkmärsche“ nun verboten. 
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August 
1989 

Wie im Vorjahr wird das Verbot der 
Heß-Kundgebung durch das 
Landratsamt Wunsiedel vom Ver-
waltungsgericht Bayreuth aufge-
hoben. Es werden ca. 200 Neonazis, 
200-300 antifaschistische Gegen-
demonstrierende, sowie 200 Teil-
nehmende einer Gegendemo von 
Grünen und weiteren Organisationen 
und 2.000 Schaulustige. 
 

August 
2005-
2009 

Der „Tag der Demokratie“ mit großer 
Beteiligung der Bevölkerung, aller 
gesellschaftlichen Gruppen und 
ranghoher PolitikerInnen findet statt.  

August 
1990 

Bei einer Heß-Kundgebung mit ca. 
1.000 Neonazis und ca. 2.500 
Gegendemonstranten kommt es zu 
Krawallen mit Sachbeschädigung 
und Verletzten. 

Nov. 
2009 
und 
Okt. 
2010 

Die NPD veranstaltet (in Reaktion auf 
das BVG-Urteil) einen Gedenkmarsch 
zu Ehren des inzwischen verstorbenen 
Neonazi-Rechtsanwalts Rieger. Das 
„Wunsiedler Bündnis gegen Rechts-
extremismus“ organisiert Gegen-
veranstaltungen mit dem Motto „Wir 
gedenken der Opfer und nicht der 
Täter“. 
 

1991-
2000 

Aufgrund der Ereignisse von 1990 
werden Versammlungen in 
Wunsiedel verboten. Die Neonazis 
weichen auf andere Orte in 
Deutschland und ins Ausland aus. 
 

Juli 
2011 

Im Einvernehmen mit den Angehörigen 
wird das Heß-Grab aufgelöst. 

August 
2001 

Rieger setzt Neuauflage der „Heß-
Gedenkmärsche“ gerichtlich durch, 
an der 800 Neonazis teilnehmen. Es 
gibt eine Gegenveranstaltung mit 
150 Teilnehmenden von 
zivilgesellschaftlichen 
Organisationen der Region.  
 

Nov. 
2011 
und 
2012 

Neonazis veranstalten ein 
„Heldengedenken“, 
Gegenveranstaltungen werden vom 
„Bündnis gegen Rechtsextremismus“ 
organisiert, ein Gottesdienst findet auf 
der Straße statt (2012). 

Quelle: Chronik der Ereignisse, in: Hasse/Rosenthal/Twisselmann (Hrsg.): Wunsiedel ist bunt – nicht braun! 
Die Auseinandersetzungen um das Heß-Grab verändern die politische Kultur. Bad Alexandersbad/Berlin 
2013, S. 18-20 (zusammengestellt von Karl Rost, hier: stark gekürzt). 
 

 

Interviews mit den Organisatoren des Forums 
 
Wie erleben Sie Rechtsextremismus in Wunsiedel? 
Margit Widenmayer: Derzeit ist Rechtsextremismus in Wunsiedel nicht sichtbar. Es gibt keine 
Gastronomie, die als Anlaufstelle dient, keine Neonazis, die im täglichen Leben der Stadt auf-
treten. Allerdings findet seit Jahren am Samstag vor dem Volkstrauertag ein Marsch von Neonazis 
statt, der von der NPD oder dem Freien Netz Süd angemeldet wird und nicht verboten werden 
kann. Trotzdem ist es ein großer Erfolg für die Stadt Wunsiedel, die Neonazi-Aufmärsche drastisch 
minimiert zu haben. 
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Was macht Wunsiedel speziell bezüglich des Engagements gegen Rechtsextremismus? 
Margit Widenmayer: Es gibt zwei Prinzipien, die unser Engagement gegen Rechtsextremismus 
erfolgreich gemacht haben. Erstens, hinschauen statt wegschauen. Und zweitens, alle 
gesellschaftlichen Kräfte in der Stadt zu bündeln: Bürgerinnen und Bürger, beide großen Kirchen, 
Stadtrat und Bürgermeister stehen zusammen. Zum Erfolg des bürgerlichen Engagements 
Wunsiedels gehörte auch die Änderung des Strafgesetzbuches, das von unserem früheren 
Landrat Dr. Peter Seißer mit initiiert wurde und das nunmehr die Verherrlichung von Nazigrößen 
verbietet. Alle Schulen unserer Stadt tragen das Prädikat "Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage". Der "Tag der Demokratie"  wurde nach Ende der großen Heßaufmärsche gefeiert, 
zunächst im Stadtzentrum, dann in den Schulen. Wir beobachten bis heute aufmerksam 
Immobilienverkäufe in der Stadt. Darüber hinaus fördern wir Integration in vielen Bereichen, 
sodass wir Nazis den Boden für ausländerfeindliche und rassistische Begründungen entziehen. 
Dr. Gregor Rosenthal: Ich möchte vor allem die Tatsache hervorheben, dass sich hier 
zivilgesellschaftliche und kommunale Aktivitäten in vorbildlicher Weise vernetzt haben. Zum einen 
hat sich die Kommune mit dem Bürgermeister an der Spitze in der örtlichen Bürgerinitiative 
engagiert, zum anderen waren vielfältige und das tägliche Zusammenleben mitprägende zivil-
gesellschaftliche Akteure sehr aktiv und haben mit der Kommune seit dem gemeinsamen Ziel 
eines Strategiewechsels vom Wegschauen zum Hinschauen eng kooperiert.  
Peter Meyer: Wunsiedel hat es, denke ich, geschafft, durch massives und - im positiven Sinne - 
penetrantes Auftreten das Bewusstsein zu schärfen. Das war natürlich auch ein sehr intensiver 
Anlass in Wunsiedel, mehr als es vielleicht bei anderen Orten der Fall war. Wunsiedel hat schnell 
gemerkt, welche grundsätzliche Bedeutung der Kampf gegen Rechtsextremismus hat. Dieses 
Engagement haben sowohl die Stadt Wunsiedel als auch die Bürger über all die Jahre in 
exzellenter Weise aufrecht erhalten. 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast: Ich bin immer wieder beeindruckt von der Hartnäckigkeit, mit der 
die Wunsiedler ihren Kampf gegen die unsäglichen Rudolf-Heß-Gedenk-Aufmärsche von Neonazis 
aus dem In- und Ausland und allgemein gegen den Rechtsextremismus über Jahre hinweg geführt 
haben und das auch weiterhin tun! Ich kenne manche Initiativen, die kurzzeitig Vitalität und 
Ideenreichtum entfalten, dann aber spürbar in ihrem Engagement ermatten. Die Wunsiedler sind 
konstant, so als sei der Kampf gegen Rechtsextremismus sozusagen zu ihrem Markenzeichen 
geworden. Deshalb unterstützen wir im bundesweit agierenden "Bündnis für Demokratie und 
Toleranz" die Wunsiedler schon seit langem und wollen das weiter tun. Es lohnt sich. 

 

Julia Hasse, Gregor Rosenthal, Joachim Twisselmann (Hrgs.):  
Wunsiedel ist bunt – nicht braun! Die Auseinandersetzungen um das 
Heß-Grab verändern die politische Kultur. Bad Alexandersbad/Berlin 
2013. 
Es ist ein spannender und vielfältiger Band, den das Bündnis für 
Demokratie und Toleranz und die Bayerische Projektstelle gegen 
Rechtsextremismus veröffentlicht haben. Auf 270 Seiten dokumentieren 
verschiedene Autoren den Kampf der Stadt Wunsiedel gegen 
Rechtsextremismus. „Die einzelnen Beiträge dieses Bandes machen den 
internen Diskussionsprozess und die inneren Konflikte sichtbar, die jede 
Stadt, die rechtsextremistischen Aktivitäten etwas entgegensetzen möchte, 
auf die eine oder andere Art und Weise aushalten und austragen muss.”, 
erklären die Herausgeber.       Kostenlos zu bestellen unter buendnis@bpb.bund.de 
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Hat es Wunsiedel geschafft, die öffentliche Wahrnehmung von der „Stadt mit den Nazi-
Aufmärschen“ hin zu einer „Stadt des Engagements gegen Rechtsextremismus“ zu 
wenden?  
Peter Meyer: Also in meinem Bewusstsein ganz sicher, da ich ja die ganzen Jahre mitbekommen 
habe, dass die Stadt keineswegs ein braunes Nest ist. Die Stadt hat immer deutlich gemacht wie 
sehr sie darunter leidet, und dass sie nicht von Rechtsextremen instrumentalisiert werden möchte. 
Ich kann jetzt zwar schlecht beurteilen, wie die Meinung im Ausland ist, aber ich denke doch, dass 
in der Gesamtschau die Stadt deutlich machen konnte: „Wir sind das Zentrum des Widerstandes“ 
und nicht das „braune Zentrum“. 

 
Was erwarten Sie sich von der heutigen Tagung? 
Margit Widenmayer: Diese Tagung dient dem Erfahrungsaustausch, der Entwicklung von 
Strategien und der Wissensvermittlung. Es geht darum, sich gegenseitig zu beraten, unter-
schiedliche Sichtweisen zu diskutieren und ein Verständnis der Beteiligten untereinander zu 
wecken, damit eine bessere Zusammenarbeit zwischen Politik und Kommunen ermöglicht wird. 
Dr. Gregor Rosenthal: Ich wünsche mir vor allem, dass Politik und Zivilgesellschaft in einen 
offenen Dialog treten. Auch aus diesem Grund bin ich den engagierten Teilnehmern aus der 
Politik, beispielsweise aus den Landtagsfraktionen, die heute hier sind  dankbar für  ihre Bereit-
schaft, die aufgenommenen Impulse bereits in die parteiliche Willensbildung für ein landesweites 
Handlungsprogramm zur Rechtsextremismusprävention einfließen zu lassen. 
Peter Meyer: Wir haben ja gemerkt, besonders jetzt, wo die Diskussion so hoch gekocht ist, dass 
bei Austausch, Vernetzung und Kontaktpflege immer Luft nach oben ist. Es gibt immer neue 
Facetten, jeder macht mal örtlich neue Erfahrungen oder will Erfahrungen, die andere bereits 
gemacht haben, nicht machen müssen. Deshalb ist so ein Vernetzungsforum eigentlich immer das 
„optimalste“, was man haben kann. 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast: Es kommen ja diejenigen zusammen, die bereits wissen, worum 
es geht, und ihre eigenen Erfahrungen und Ideen einbringen und untereinander austauschen 
können. Zusätzlich erhalten sie von den Wissenschaftlern, die hier auftreten, fachlich ihr "Futter" 
für ihre Argumentation nach innen und außen - und lernen noch dazu. Das jedenfalls erhoffe ich 
auch für mich selbst. 

 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft mit Blick auf die Arbeit gegen Rechtsextremismus? 
Margit Widenmayer: Für unsere Stadt wünsche ich mir, dass die alljährlichen Naziaufmärsche 
ganz aufhören. Wir halten das Verbot der NPD und des Freien Netz Süd für überfällig und fordern 
die eindeutige politische Ausgrenzung der NPD. Wie wir aus verschiedenen Studien wissen, ist 
rechtsextremes Gedankengut auch in der Mitte der Gesellschaft anzutreffen. Da wird in Zukunft 
der Schwerpunkt unserer Aufklärungsarbeit liegen. 
Dr. Gregor Rosenthal: Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass dieser Dialog an anderer Stelle 
fortgesetzt und so zu einem Ausgangspunkt für eine tiefgehende Auseinandersetzung zwischen 
allen Akteuren, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, wird. Außerdem hoffe ich, dass 
sich noch mehr Menschen in diesem Feld einbringen und dass die Vielfalt der Beteiligten nicht nur 
erhalten bleibt, sondern sich noch weiter erhöht. Die Einbeziehung besonders von jungen 
Menschen, zum Beispiel über die örtlichen Schulen, ist hier ein wichtiger Schritt, ebenso die 
Beteiligung der Wirtschaft in Form von ansässigen Unternehmen. Bei der Arbeit im Forum sollte 
nicht ausschließlich die Entwicklung von einheitlichen Positionen zu einzelnen Problemstellungen 
im Vordergrund stehen. Das Forum kann als Arena für mitunter auch kontroverse Diskussionen 
einen wichtigen Raum für die zivilgesellschaftliche Entwicklung in Bayern bieten und so auch 
bundesweiten Modellcharakter entwickeln. 
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Peter Meyer: Ich wünsche mir zunächst einmal, dass das Engagement der Bürgerschaft nicht 
nachlässt. Zudem habe ich - frei von jeglichem Vorwurf gegen irgendwelche staatlichen Organe 
oder die Rechtsprechung – Wünsche betreffs der Rechtslage. Ich empfinde sie manchmal als noch 
nicht ganz befriedigend. Da ist ein Spannungsfeld zwischen den Grundrechten, die natürlich auch 
den Rechtsextremen zustehen, und dem dringenden Wunsch vieler aufrechter Bürger, den 
Feinden der Demokratie Einhalt zu gebieten. Es ist manchmal sehr schwer, den Bürgerinnen und 
Bürgern klar zu machen, dass der Rechtsstaat dann auch mal den Kürzeren zieht und 
möglicherweise eine Veranstaltung nicht auflösen kann. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr 
Erfolg des Rechtsstaates, wobei ich auch weiß, wie schwierig das ist. 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast: Dass sie auf andere, bisher noch passive Menschen abfärbt. 
Dass sie sich zu einer gesellschaftlichen Bewegung ausweitet, deutlich über die Gruppe der 
ohnehin schon Engagierten hinaus. Es gibt ja in Deutschland gottlob mittlerweile viele Gruppen, 
Initiativen oder Einzelpersonen, die sich etwas einfallen lassen und auch in die Tat umsetzen. Sie 
sollten aber noch mehr Unterstützer und Nachahmer bekommen. Und: Erfolgreiche Projekte 
sollten vom Bund längerfristige Förderung erhalten, damit sie verlässlich planen können. Das ist 
eine alte, aber weiterhin aktuelle Forderung. 

 

   

 
Wann erweisen sich Kooperationen zwischen verschiedenen politischen Ebenen als 
sinnvoll? 

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast: Mir hat an den Wunsiedlern immer das Zusammenspiel von 
kommunalen Repräsentanten und der Zivilgesellschaft imponiert. Das eindrucksvollste Erlebnis 
hatte ich während meiner Amtszeit als Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses. Da 
rückten Bürgermeister, Landrat, Jugendgruppen, Lehrer, kirchliche Vertreter gemeinsam in Berlin 
an, verlangten eine Anhörung - und schilderten beredt ihre Probleme mit den alljährlichen Nazi-
Aufmärschen. Wir steckten zwar als Parlamentarier schon in den Beratungen, wie wir das Gesetz 
so ändern könnten, dass so etwas gerichtsfest verboten werden könnte. Aber letztendlich haben 
die Schilderungen der rund 50-köpfigen Delegation aus Wunsiedel kräftig Argumentationshilfe 
geliefert. Es kam ja im Jahr 2005 dann auch zur Gesetzesänderung. Also: Es gibt Situationen, in 
denen das Zusammenspiel von Staat und Kommune mit der Zivilgesellschaft effektiver ist als die 
Arbeit von "NGO"s allein - so richtig und wichtig deren Engagement auch ist. Beide Formen sollten 
praktiziert werden. 
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Wie gestaltet sich ihrer Meinung nach die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und 
Politik in Bayern im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland? 

Dr. Gregor Rosenthal: Ein Vergleich ist in diesem Zusammenhang oft schwierig. Das 
zivilgesellschaftliche Engagement in Bayern ist sehr groß und vielfältig, dies häufig auch 
unabhängig von einer staatlichen Förderung. In meinen Augen ist es wichtig, dass dieses 
bürgerschaftliche Engagement unterstützt, wertgeschätzt und als wichtige Ergänzung zu den 
Angeboten staatlicher Behörden verstanden wird. Es kann und sollte diese allerdings nicht 
ersetzen, da es für die staatlichen Akteure auf kommunaler, Landes- und Bundesebene m.E. 
eigene originäre Aufgaben und Zuständigkeiten überwiegend präventiver, aber auch repressiver 
Natur gibt.  
 
 
 
 

Vorträge, Analyse und Diskussion 
 
ReferentInnen waren:  
 
Prof. Dr. Fabian Virchow, Leiter des Forschungsschwerpunktes Rechtsextremismus/ 
Neonazismus, FH Düsseldorf 
 
Martin Becher, Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz - Demokratie und 
Menschenwürde schützen und Leiter der Projektstelle gegen Rechtsextremismus im 
Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum  
 
Dr. Miriam Heigl, Leiterin der Fachstelle Rechtsextremismus der Landeshauptstadt München 
 
Moderiert hat Dr. Britta Schellenberg, Centrum für Angewandte Politikforschung an der Ludwig-
Maximilians-Universität München.  
 
 

Handlungsoptionen aus der Perspektive der Wissenschaft 
Prof. Dr. Fabian Virchow, Leiter des 
Forschungsschwerpunktes Rechtsextremismus/ 
Neonazismus, FH Düsseldorf, markierte vor dem 
Hintergrund wissenschaftlicher Analyse 
Handlungsoptionen für die Politik. Er unterstrich, 
dass die „NSU“-Morde und Anschläge in vielen 
Bundesländern intensive Diskussionen über 
Maßnahmen gegen extrem rechte Einstellungen 
und Verhaltensweisen provoziert haben. 
Landesprogramme, die Hinweise auf 
Arbeitsschwerpunkte, Maßnahmen und konkrete 
Projekte und Trägerstrukturen beinhalten, seien 
das Ergebnis.  

Zunächst reflektierte Virchow Grundsätzliches: Zentral für Erfolg versprechende Strategien sei 
die Schwerpunktsetzung auf das Syndrom der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“. Diese 
ermögliche den Rechtsextremismus und seine einzelnen Dimensionen, etwa Antisemitismus, 
Feindlichkeit gegen Muslime und Rassismus, im Kern zu bekämpfen. Gleichwohl sei eine 



 

13 

Förderung von Demokratie-Kompetenzen zentral. Virchow mahnte, nicht vor der Umsetzung neuer 
Erkenntnisse zurückzuschrecken und forderte dazu auf, auch Erwachsene, etwa LehrerInnen, als 
Zielgruppe der Maßnahmen zu bedenken. 

Als Konsequenz aus dem jahrelangen Verkennen der „NSU“-Aktivitäten forderte Virchow 
Communities von MigrantInnen stärker in die Strategieentwicklung gegen Rechtsextremismus 
einzubeziehen. Im Fall des „NSU“ seien sie die einzigen Akteure gewesen, welche unbeirrt, etwa 
in der Kölner Keupstraße, Neonazis als Täter vermuteten. Insgesamt gelte es für Strategien gegen 
Rechtsextremismus, die soziale Distanz zwischen Mehrheitsgesellschaft und migrantischem Leben 
aufzuheben. Professionelle Kräfte im Bereich „Demokratie und Toleranz“ stünden heute auch 
aufgrund der aktuell zunehmenden Flüchtlingszahlen in Deutschland vor einer ernsthaften 
Bewährungsprobe. Hier gelte, es sensibel und intelligent zu reagieren, damit sich rassistische 
Ausschreitungen wie zu Beginn der 90-er Jahre nicht wiederholten. Wie an verschiedenen Orten, 
etwa in Berlin-Hellersdorf sichtbar, arbeiten extrem rechte Kräfte, wie die NPD, heute in diese 
Richtung. 

Als zentrale Punkte für erfolgreiche Intervention nannte Virchow:  

Verantwortung zeigen: Rassistischer Agitation wie Neonazi-Aktivitäten muss in den Kommunen 
aktiv entgegengetreten werden. Es geht um eine klare Positionierung von Politik und Gesellschaft.  

Finanzielle Unterstützung für Kommunen durch Land, Bund und EU: Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung von Flüchtlingen kostet Geld. Insbesondere der Bund steht als Hauptakteur zur 
Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für die Kommunen in der politischen Pflicht.  

Sachkenntnis ist das Fundament wirksamer Handlungsstrategien: Die organisatorische Struktur 
und inhaltliche Ausrichtung extrem rechter Gruppierungen im kommunalen und regionalen 
Rahmen muss analysiert und transparent dargestellt werden. Als Grundlage werden systematisch 
gesammelte Informationen gebraucht.  

Vorbeugung und Aufklärung betreiben: Bevor Kampagnen der extremen Rechten Wirkung zu 
entfalten drohen, müssen Vorbeugung und Aufklärung einsetzen. Von zentraler Bedeutung sind 
hierbei sozialräumlich etablierte „Mittler“ zur Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement und 
zur Festigung des demokratischen Zusammenlebens - gerade in problembelasteten Stadtteilen 
und Gemeinden. 

Engagement von unten stärken: Eine Kommune, die offensiv und aktiv die demokratische 
Gemeindekultur stärken will, braucht ein breites und vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement 
unterschiedlicher Organisationen. Von Bedeutung ist die Kooperation zwischen öffentlichen und 
kommunalen Einrichtungen mit Bürgerhäusern und Nachbarschaftsheimen, Volkshochschulen, 
Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Schulen, Jugendzentren, interkulturellen Begegnungsorten, 
Vereinen, antirassistischen und antifaschistisch orientierten Initiativen und 
Migrantenselbstorganisationen. 

Bündnisse gegen Rassismus fördern: Die Etablierung von  Bündnissen für demokratische Vielfalt 
und Akzeptanz ist zu fördern. Hierin müssen Vertreter von Zuwanderer-Vereinigungen eine aktive 
und sichtbarere Rolle spielen (etwa Integrationsräte und Selbstorganisationen).  

Demokratische und interkulturelle Identifikationsangebote schaffen: Ein kommunales Leitbild kann 
helfen, Zuwanderung als Normalität zu begreifen. Auf dieser Grundlage können Zielvorgaben zur 
Verbesserung und Institutionalisierung von Maßnahmen erarbeitet werden. Die inzwischen vielfach 
beschworene Willkommenskultur darf dabei nicht nach Nützlichkeitskriterien gestaffelt werden. 

Integrationspolitik muss aktiv gestaltet werden: Integration von Zugewanderten ist eine politische 
Querschnittsaufgabe. Eine nachhaltige Integrationspolitik ist ein zentrales Mittel zur Vorbeugung 
gegen rassistische Hetze. Es sind finanzielle und politische Anstrengungen vonnöten, um 
kommunale Handlungspotentiale zu stärken und die rechtlichen und sozialen Benachteiligungen 
zugewanderter Bevölkerungsteile zu beseitigen.  
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Interkulturelle Konflikte und „Angst-Themen“ müssen offensiv diskutiert werden: Eine 
Einflussmöglichkeit erhält die populistische und extreme Rechte dort, wo sie politische Leerstellen 
besetzen kann. Integrationspolitische Fragen und Probleme müssen deshalb offen unter 
demokratischen Vorzeichen erörtert werden. Hierzu gehören auch kritische Fragen zu Problemen 
im Zusammenleben verschiedener „Kulturen“, die keineswegs als homogene Blöcke verstanden 
werden dürfen. Auch hier ist es vielversprechend, Interessengruppen von Zugewanderten in die 
Diskussion zu integrieren. 
Resümee und Ausblick: Virchow verwies darauf, dass rechtsextreme Propaganda und Agitation 
es am schwersten haben, wenn sie mit einer gefestigten demokratischen Einstellung konfrontiert 
werden. Daher gelte es, BürgerInnen „mit ‚Selbstwirksamkeitserfahrungen’ für gesellschaftliche 
und politische Teilhabe zu gewinnen, und damit unsere Demokratie zu stärken“. Als Beispiel für 
demokratische Aushandlungs- und Gestaltungsprozesse, die in verschiedenen Lebensumfeldern 
zu ermöglichen seien, nannte Virchow die Etablierung einer demokratischen Schulkultur. Die 
Forschung zeige, dass ein direktes Erleben einer partizipatorischen Gesellschaftsordnung 
demokratische Überzeugungen stärke. Gerade in marginalisierten Gesellschaftsteilen, die sich 
ökonomisch ausgegrenzt und abgehängt fühlen, können entsprechende Demokratieerfahrungen 
fehlen. Hier zeige sich eine besondere „Anfälligkeit“ für Rechtsextremismus. Virchow bedauerte, 
dass für diesen Bereich erst noch Handlungsmaßnahmen der Intervention entwickelt werden 
müssten. 

Abschließend betonte der Wissenschaftler, dass neben der Prävention und Intervention auch der 
Repression eine große Bedeutung zukomme. Die Forschung belege die Wirksamkeit von Verboten 
rechtsextremer Organisationen. Diese seien ein wichtiger Beitrag zur politischen und 
gesellschaftlichen Ausgrenzung. Allerdings könne die Repression präventive Maßnahmen nur 
ergänzen. Für die Demokratie sei ein umfassendes Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure in 
Kooperation mit der Politik zentral - schließlich könne Demokratie auf Dauer nur von den 
Bürgerinnen und Bürgern aktiv gelebt und wirkungsvoll gegen ihre Feinde verteidigt werden. 
 

Impulse der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) 
Martin Becher, Geschäftsführer des Bayerischen 
Bündnisses für Toleranz - Demokratie und 
Menschenwürde schützen und Leiter der Projektstelle 
gegen Rechtsextremismus im Evangelischen 
Bildungs- und Tagungszentrum, stellte 
Grundgedanken für ein „Handlungskonzept 
Rechtsextremismus“ der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern (ELKB) vor. Becher betonte, dass 
das Thema „Rechtsextremismus“ die Kirche aktuell 
außerordentlich beschäftige. 

Auf einer Tagung der evangelischen Landessynode 
im Jahr 2012 in Hof entstand erstmals die Idee in der 
evangelisch-lutherischen Kirche Bayern, ein eigenes 
Handlungskonzept zu entwickeln.  
Schnell initiiert waren Solidaritätsprojekte in Oberprex in Kooperation mit Münchner 
Umlandgemeinden zur finanziellen Unterstützung der Diakonenstelle sowie präventive, reaktive 
und pro-aktive Jugendprojekte. Ein Fragenkatalog zur Auswertung der Arbeit der Kirche gegen 
Rechtsextremismus wurde entwickelt und verteilt. Bis heute seien die Rückmeldungen und das 
Interesse am Thema enorm. Trotz vielfältiger Tätigkeiten der Kirche und facettenreicher Ideen 
verwies Becher dennoch darauf, dass die tragenden Kosten der Kirche eigentlich aus öffentlichen 
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Mitteln bereitgestellt werden sollten.  
Historische und gesellschaftliche Perspektiven: Mit München als der „Hauptstadt der 
Bewegung“ und Nürnberg als dem Austragungsort des Reichsparteitages habe Bayern während 
des Nazi-Regimes von Beginn an eine prominente Rolle gespielt. Die ELKB und ihre Pfarrer 
begegneten dem NS-System ambivalent. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sei der 
Rechtsextremismus in Bayern weiter virulent – sichtbar etwa beim Münchener Oktoberfest-
Attentat, dem Mord an dem Ehepaar Levin-Poeschke in Erlangen oder dem tödlichen 
Brandanschlag von Schwandorf 1989. Erst spät setzte sich die ELKB mit ihrer Rolle im „Dritten 
Reich“ auseinander. Doch könne sie auch auf dem Erbe um Dietrich Bonhoeffer, Karl Steinbauer 
und anderen mutigen Menschen aufbauen. Heute positioniere sich die ELKB eindeutig. 
„Rechtsextremismus“ verstehe sie  

„als Sammelbezeichnung, um neonazistische oder ultra-nationalistische politische Ideologien und 
Aktivitäten zu beschreiben. Ideologischer Kern des Rechtsextremismus ist die Vorstellung von der 
Ungleichheit, der Ungleichwertigkeit von Menschen. Der Rechtsextremismus orientiert sich an der 
ethnischen Zugehörigkeit, stellt die rechtliche Gleichheit von Menschen in Frage und ist geprägt 
von einem antipluralistischen, antidemokratischen und autoritären Gesellschaftsverständnis. 
Politischen Ausdruck findet dies in Bemühungen, den Nationalstaat zu einer autoritär geführten 
„Volksgemeinschaft“ in einem rassistischen Sinn umzugestalten.“ 

Rechtsextremismus werde als umfassende physische und psychische Bedrohung für das 
Individuum und die heutige Gesellschaft verstanden. Allerdings seien die Neonazis nur der 
gewalttätige bzw. gewaltbereite Teil des Rechtsextremismus. Vorurteile und feindselige wie 
ausgrenzende Einstellungen und Verhaltensweisen beträfen breitere Teile der Bevölkerung. 
Insbesondere in strukturschwachen Gegenden sei eine vermehrte Aktivität der Rechtsextremen zu 
beobachten, die zum Teil breiteren Anklang fänden. Die Entwicklungen in ländlichen Regionen 
machten auch vor der Kirche nicht halt. Wenn die Kirche auf die Abwanderung und einen Mangel 
an Gemeindemitgliedern mit Rückzug reagiere, eröffne auch sie einen Raum für 
Rechtsextremisten.  
Schwerpunktsetzungen und Praxisbeispiele: Insbesondere betreibe die ELKB Jugendarbeit. 
Sie engagiere sich zunehmend aber auch im Bereich der Frauen-, Männer und Familienarbeit. Das 
Frauenwerk Stein e. V. etwa setze seinen Schwerpunkte 2014 auf „Frauen im Rechts-
extremismus“. In der Hochschularbeit sei etwa das Engagement der Studentengemeinde 
Bamberg, die sich klar gegen problematische Burschenschaften positioniere und durch ihre 
präventive und pro-aktive Arbeit im Asylbereich auffalle, hervorzuheben. Auch engagiere sich die 
Landeskirche im Bereich „Arbeitswelt“, oft gemeinsam mit Gewerkschaften. Von besonderer 
Bedeutung sei zudem die Aussiedlerarbeit, ebenso wie zunehmend die Arbeit mit MigrantInnen 
aus Südosteuropa. Diese könnten als Opfer und Träger von Rassismus doppelt betroffen sein, 
was einen besonders differenzierten Umgang von Seiten der Kirche fordere.  

Über die Zielgruppenarbeit hinaus engagiere sich Kirche in inhaltlichen Bereichen wie sozialer 
Arbeit, Umwelt, Sport, Theologie und Seelsorge.  Ein Standbein sei die Diakonie mit ihrer sozialen 
Arbeit, Erziehung und Asylbegleitung. Jedoch könnte die Ausbildung und Vorbereitung der 
Engagierten und Erzieher, die sich heute vermehrt mit Neonazis konfrontiert sehen, verbessert 
werden. Auch im Bereich Umweltarbeit, in dem Neonazis wie in Niederbayern versuchen, durch 
grüne Parolen an Einfluss zu gewinnen, müsse die Kirche klarer Stellung beziehen. Der Sport 
hingegen stelle schon heute einen der essentiellen Präventionsbereiche für die Jugend dar, in dem 
die Kirche als wichtiger Bündnispartner fungiere.  

Gerade da rechtsextreme Ideologien sich nicht nur als Weltanschauung, sondern als Religion und 
Glaube verstehen, müsse Kirche sich mit dem Phänomen auch auf theologischer Ebene 
auseinandersetzen. Aktuell beschäftige sich ein kirchlicher Arbeitskreis sowohl mit dem 
Neuheidentum als auch mit der germanischen Medizin, die für Neonazis attraktiv seien. Becher 
betonte zudem, dass auch der Bereich Seelsorge zentral sei, indem u.a. die Thematiken der 
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Dorfpfarrer, der Polizei- und Gefängnisseelsorge eine Rolle spielen. Da sich Rechtsextreme 
vermehrt auf dem Land versuchen auszubreiten, käme DorfpfarrerInnen eine bedeutende Rolle bei 
der Bekämpfung rechtsextremer Ideologien zu. Daneben müsse Kirche weiterhin auch 
PolizistInnen, die direkt mit Neonazis konfrontiert seien, unterstützen. Auch innerhalb der 
Gefängnisseelsorge könne Kirche ihren Zugang nutzen, um die Kommunikation zu 
Rechtsextremen zu suchen. Die Position der evangelischen Landeskirche zur 
Rechtsextremismusbekämpfung lasse sich wie folgt zusammenfassen:  

„Die ELKB ist in Bayern fast flächendeckend in den Bündnissen gegen Rechtsextremismus 
präsent und bildet gemeinsam mit anderen aus dem kirchlichen und gewerkschaftlichen Bereich 
an vielen Orten das Rückgrat vieler Bündnisstrukturen. Die ELKB sieht ihre Rolle innerhalb dieser 
Bündnisse gegen Rechtsextremismus oder Bündnisse „bunt statt braun“ als Hüter des Verfahrens:  
sie übernimmt Verantwortung dafür, dass diese Bündnisse vor Ort in den Zusammenschlüssen die 
vereinbarten Regeln einhalten und ist darin ein kontinuierlicher und verlässlicher Partner. Ihr ist 
bewusst, dass die Arbeit in diesen Bündnissen für das Gemeinwesen vor Ort eine im Sinne der 
Demokratie, der Vielfalt und der Toleranz reiche Quelle darstellt. Für die Rechtsextremisten ergibt 
sich ein ernüchterndes und paradoxes Resultat: ihr Auftreten und ihre System- und 
Menschenfeindlichkeit führen dazu, dass sich Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Gesellschaftsbereichen und –schichten, mit unterschiedlicher Weltanschauung und Religion 
plötzlich dessen bewusst werden, welche Werte sie einen. Die Erfahrung, gemeinsam aufzutreten 
und Widerstand gegen Neonazis zu zeigen, bringt diese unterschiedlichen Menschen auch 
emotional zusammen.“ 

Anders als die Zivilgesellschaft oder der Staat selbst lebe die Kirche von ihrer Doppelstruktur, so 
Becher. Einerseits sei sie Amtskirche, repräsentiert durch die Landes- und RegionalbischöfInnen, 
auf der anderen Seite sei sie „Kirche vor Ort“. Sie sei gleichwohl Partner des Staates und 
zivilgesellschaftlicher Akteur im Gemeinwesen, womit sie „nah am Staat und nah an der 
Zivilgesellschaft“ sei. Die Kirche wolle diese Doppelstruktur im Sinne der Zivilgesellschaft nutzen. 
Auch der einzelne Dorfpfarrer nehme eine Doppelrolle ein, die ihn für die Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus prädestiniert: In den ihnen zugewiesenen Gemeinden seien sie erstmal 
Fremde, jedoch mit einem akzeptierten Status. Diese „akzeptierte Fremdheit“ müsse thematisiert 
werden, da sie sich zur Imitation anbiete.  
Partnerschaften und Selbstverständnis: Für die Auswahl ihrer Partner seien Gewaltverzicht, 
das Überwältigungsverbot ebenso wie das Gebot der Kontroversität für die ELKB unabdingbar. 
Der Verzicht auf Gewalt gehe mit einer Akzeptanz des staatlichen Gewaltmonopols einher. 
Allerdings gäbe es Kontroversen bezüglich des Umgangs mit „zivilem Ungehorsam“. Der Begriff 
„Überwältigungsverbot“ ebenso wie der der „Kontroversität“ komme aus der politischen Bildung 
des „Beutelsbacher Konsens“ von 1976. Untersagt sei, dass Lehrer Schülern ihre Meinung 
aufzwingen, das Gebot sei die Ermöglichung von Eigenständigkeit und Kontroversität. Becher 
verwies an dieser Stelle auf den großen „Schatz der Bündnisse“ gegen Rechtsextremismus, die 
durch unterschiedliche Weltanschauungen, Traditionen und Motivationen geprägt seien. Auch hier 
gebe es ein Indoktrinationsverbot und es ergeben sich Kontroversen und Dilemmata. Gut sei es, 
dass beispielsweise ein NPD-Verbot kontrovers debattiert werde. Wie Lehrer gegenüber ihren 
Schülern befänden sich auch Bündnispartner in dem Dilemma, konflikthafte oder diverse 
Positionen ohne Klärung aushalten zu müssen. 

Mit dieser ihnen inhärenten Potenz und Vielfalt seien die Bündnisse per se „Widerstand gegen 
Rechtsextremismus“. Becher plädierte dafür, den persönlichen Beweggründen von Menschen oder 
Institutionen in entsprechenden Bündnissen werturteilsfrei gegenüberzustehen. Er verstehe die 
Bündnisse als „Laboratorien der Demokratie“.  

Für die evangelisch-lutherische Kirche ergeben sich entsprechend dieser Überlegungen 
Partnerschaften zu Akteuren aus dem religiösen, staatlichen, politischen und ökonomischen 
Leben. Die am nächsten stehenden Partner sind die katholische Kirchen sowie jüdische und an 
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bestimmten Orten muslimische Gemeinden. Partner seien zudem etablierte gesellschaftliche 
Institutionen wie Gewerkschaften und Verbände. Staatliche Partner umfassten PolitikerInnen und 
Parteien, Ministerien und Verwaltungen, sowie Behörden wie die Polizei. Im Bereich der 
zivilgesellschaftlichen Bündnisse und Projekte erstrecke sich die Zusammenarbeit von engagierten 
Einzelpersonen, Gedenkstätteninitiativen, Verfolgtenverbände bis hin zu Vereinen und Netzwerken 
wie „Bunt statt braun!“  

 

Landesprogramme im Vergleich: Impulse für München und Bayern 
Dr. Miriam Heigl, Leiterin der Fachstelle Rechtsextremismus 
der Landeshauptstadt München, berichtete über ihre 
Eindrücke während einer mehrtägigen Studienreise nach 
Berlin, Brandenburg und Köln, und zog Resümee.  
Gemeinsam mit Abgeordneten sammelte sie  Impulse für die 
Entwicklung von Handlungsstrategien gegen 
Rechtsextremismus für München und Bayern. Dabei suchte 
die Bayerische Delegation kleine Fach- und Koordinierungs-
stellen gegen Rechtsextremismus auf, ebenso wie Behörden 
und Ministerien, die sich mit dem Thema befassen. So 
konnten die Besucher Einblicke in die Themenkomplexe und 
Arbeitsbereiche gewinnen, welche andere Städte und Länder 
mit dem Ziel der Rechtsextremismusbekämpfung bearbeiten. 
Das Interesse galt insbesondere der Identifizierung guter 
Praxis. Es stellte sich die Frage, was sich möglicherweise 
nach Bayern übertragen ließe.  

 
Dr. Heigl fasste folgende Beobachtungen zusammen: Über die bundesweit längste Erfahrung 
verfügen die Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus in Berlin (seit 10 Jahren) und  
Brandenburg (seit 15 Jahren). Die früh eingeführten Handlungskonzepte wurden kontinuierlich 
weiterentwickelt. So fänden sich heute vorzeigbare Gesamtstrategien, die nicht nur 
unterschiedliche Themenbereiche und Perspektiven abdeckten, sondern auch einen Strauß an 
konkreten Einzelmaßnahmen in verschiedenen Arbeitsbereichen böten. Die Einzelmaßnahmen 
werden von unterschiedlichen Akteuren durchgeführt.  

Die Erfahrung der Bundesländer und Städte zeige, dass es, um das Thema umfassend zu 
bearbeiten, nicht allein um eine vordergründige Auseinandersetzung mit einem inhaltlich nicht 
weiter definierten Phänomen „Rechtsextremismus“ gehen kann.  Stattdessen würde man sich dem 
Grundproblem der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ stellen und damit verschiedene 
Einzeldimensionen des Problems (etwa Rassismus, Antisemitismus, Neonazi-Aktivitäten) in einem 
logischen Zusammenhang bearbeiten. Die Programme enthielten vier zentrale 
Bearbeitungsebenen: 

1. Die öffentlich-politische Auseinandersetzung. Sie fußt auf Symbolpolitik, u.a. verschiedenen 
Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit . 
2. Die Repression. Sie umfasst prinzipielle Perspektiven der Gefahrenabwehr und die 
Strafverfolgung.  
3. Die soziale Integration. Der Schwerpunkt wird auf ein „Miteinander“ gelegt. Demokratische 
Kompetenzen sollen vermittelt werden und demokratische Teilhabe ermöglicht. 
4. Die institutionelle Weiterentwicklung. Die Handlungskonzepte sind als Prozess angelegt und 
beziehen sich auch auf die Entwicklung von Behörden. Aktuelles Thema ist etwa die „interkulturelle 
Öffnung“. 
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Der erste Schritt hin zu einem Handlungskonzept war sowohl in Berlin als auch in Brandenburg die 
Defizitanalyse. Bewusst habe man Angebotslücken in der bereits vorhandenen Regelförderung 
identifiziert. Mängel wurden insbesondere bei der Unterstützung der Zivilgesellschaft sowie bei 
staatlichen Präventions- und Interventionsangeboten (Mobile Beratungsteams), aber auch bei der 
Unterstützung der Opfer rassistischer und extrem rechter Gewalt (Opferberatung) entdeckt. 
Deutliche Lücken wurden im Bereich Schule und Jugendarbeit erkannt. So fehlte es prinzipiell an 
Unterstützung, ebenso an Fortbildungsangeboten und der Entwicklung innovativer Projekte. 
Identifiziert wurde die breite Kompetenz zivilgesellschaftlicher Akteure im Bereich Dokumentation 
und Recherche, was zu Überlegungen der Zusammenarbeit führte. Ein weiteres Defizit wurde in 
der mangelnden Bündnis- und Vernetzungsarbeit gefunden. Inzwischen habe sich einiges getan: 
Einzelne zivilgesellschaftliche Akteure erhielten heute projektbezogen finanzielle Unterstützung, 
andere seien als sogenannte „Strukturprojekte“ etabliert. Dabei werden sie als weitgehend 
unabhängige Partner wahrgenommen und nicht von den jeweiligen Landeskoordinierungsstellen 
gesteuert. Als beispielhaft für gute Herangehensweisen nannte Dr. Heigl den „Berliner Ratschlag 
für Demokratie“ und das Berliner Beratungsnetzwerk. Mit öffentlichen Geldern unterstützt wird u.a. 
auch ein „Berliner Netzwerk gegen Diskriminierung  von Muslimen“. In Brandenburg habe  sich das 
„Aktionsbündnis Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ 
formiert.  

Beeindruckend sei die klar formulierte Basis der Konzepte: die respektvolle Zusammenarbeit 
zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung. Zivilgesellschaft, Behörden und Politik 
arbeiteten als Partner auf Augenhöhe. Hiervon profitierten alle Akteure. Zu beobachten war, dass 
eine professionelle und spezialisierte Zivilgesellschaft die staatlichen Organe und Institutionen 
unterstützt und ergänzt - etwa in Bezug auf Recherche und Dokumentation. Freie und 
spezialisierte Träger ebenso wie zivilgesellschaftliche Bündnisse könnten professionell und 
outputorientiert arbeiten, auch weil die dafür nötigen Gelder bereitgestellt werden.  Als gute Praxis-
Beispiele nannte Dr. Heigl die Mobilen Beratungsteams (MBTs), welche Kommunen, Ministerien 
und Initiativen beraten und mit weiteren Akteuren, etwa Rechtsanwälten, zusammenarbeiteten. 
Weiter erwähnte sie unabhängige Opferberatungsstellen, welche auch eigenständig 
dokumentierten und Öffentlichkeitsarbeit leisteten. Ein großer Erfolg sei zudem das Projekt Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Zivilcourage (SOR-SMC).  

Eine zentrale Rolle nähmen darüber hinaus die Landeskoordinierungsstellen ein. Sie seien das 
koordinierende Element, das das Gelingen des Gesamtprogramms ermögliche. Ihre Aufgaben 
seien insbesondere die Steuerung des Landesprogramms, die Verwaltung der Finanzen und das 
Netzwerken, wie etwa die Einladung der Partner zu Netzwerktreffen. Die Aufgaben umfassten 
sowohl die Steuerung der freien Träger als auch die Abstimmung über Zielvereinbarungen mit 
zuständigen Ministerien. Wichtig sei, dass die Unabhängigkeit der freien Träger gewahrt bleibe. 
Für die Effektivität der Arbeit sei es hilfreich, dass staatliche und nicht-staatliche Experten gleich-
berechtigt sind. Flankiert würden die Netzwerke in Berlin und Brandenburg durch Personen des 
öffentlichen Lebens, die sich lautstark gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und 
Weltoffenheit einsetzen.  

Finanziell seien die Programme gut aufgestellt, da Berlin 1! pro Einwohner und Jahr aufwendet 
und in Brandenburg 0,75! pro Einwohner und Jahr in das Landesprogramm fließen. Neben der 
finanziellen Ausstattung und inhaltlichen Ausformung sei es, nach Dr. Heigl, entscheidend, wo eine 
Landeskoordinierungsstelle angesiedelt ist. Hierdurch würde bereits die Problemwahrnehmung 
des Landes sichtbar. Zu beantworten wären Fragen wie: Handelt es sich beim 
„Rechtsextremismus“ dominant um ein sicherheitspolitisches Problem? Ist es ein jugendpolitisches 
Problem? Haben wir es mit einem bildungspolitischen Problem zu tun? Oder handelt es sich bei 
der Bearbeitung des Problems um eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe?  

Je nach Einschätzung müssten die Verortung vorgenommen und Kompetenzen verteilt werden. 
Die strukturelle Ansiedlung entscheide, ob effizient und innovativ gegen Rechtsextremismus 
vorgegangen werden könne.  
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Resümierend schlug Dr. Heigl vier grundlegende Überlegungen für eine zu entwickelnde 
Landeskonzeption gegen Rechtsextremismus vor:  

- Erstens sei zu entscheiden, ob die Bearbeitung des Rechtsextremismus 
gesellschaftspolitisch oder rein sicherheitspolitisch vorgenommen werden solle.  

- Zweitens müsse bestimmt werden, ob sich verschiedene gesellschaftliche Akteure (aus 
Politik, Zivilgesellschaft, Behörden) hierarchisch oder auf Augenhöhe gegenüberstehen 
sollten.  

- Drittens müsse eine Defizitanalyse der Strategieentwicklung vorangestellt werden.  
- Viertens sei zu entscheiden, wie viel Geld für die Bearbeitung des Problemkomplexes in 

die Hand genommen werden soll.  
Dr. Miriam Heigl zeigte sich von den vorgefundenen Kompetenzen und den gesammelten 
Erfahrungen beeindruckt und entschlossen, München und Bayern im Feld der Rechtsextremismus-
bekämpfung nach vorne zu bringen. 
 

   

 
 

Diskussion 
 
Prof. Dr. Virchow begrüßte den Vorschlag von Martin Becher, „DorfpfarrerInnen“ bei 
Überlegungen zur Rechtsextremismusbekämpfung stärker zu berücksichtigen. Sie hätten eine 
lokale Verwurzelung in den Gemeinden, wodurch sie Möglichkeiten böten, den spezifischen 
Bedingungen ruraler Lebensräume gerecht zu werden. Virchow verwies auf die im ländlichen 
Raum oft magere zivilgesellschaftliche Akteurslandschaft. Dies sei auch ein Grund für fehlende 
Information und Dokumentation extrem rechter Aktivitäten, etwa Übergriffe. 

Zu der von Dr. Heigl aufgeworfenen Frage, wo eine Koordinationsstelle anzusiedeln sei, fügte Prof. 
Dr. Virchow hinzu, dass das Thema in einigen Ländern zwar bei der Staatskanzlei aufgehängt ist, 
es jedoch auch ein Beispiel – Hessen – gibt, wo es an einer Universität beheimatet ist. Dies böte 
eine gewisse Unabhängigkeit. Eine notwendige Handlungsgrundlage seien neben einer 
kontinuierlichen materiellen Förderung zivilgesellschaftlicher Akteure ein belastbares Vertrauens-
verhältnis zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Der Diskutant brachte die Idee einer 
Rechenschaftspflicht ins Spiel, die bereits im Land Brandenburg praktiziert wird. Sie fördere 
Vertrauen und ermögliche Transparenz, Austausch und Verständigung über zukünftige Pläne. 
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Zudem betonte Prof. Dr. Virchow die Notwendigkeit geschlechterspezifischer Zugänge: Nicht nur 
die Rolle der Frauen, sondern auch insbesondere eine tiefer gehende Untersuchung extrem 
rechter Männlichkeitskonstruktionen versprächen wertvolle Erkenntnisse. 

Mitra Sharifi Neystanak, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und 
Integrationsbeiräte Bayerns und stellvertretende Vorsitzende des Migranten- und 
Integrationsbeirats der Stadt Bamberg, lobte die Forderung, Migranten und ihre Organisationen 
stärker in das Engagement gegen Rechtsextremismus einzubinden. Auch begrüßte sie die 
explizite Erwähnung des Themas „Rassismus“. Aktive Anti-Rassismus-Arbeit sei notwendig, um 
den Kampf gegen die extreme Rechte zu gewinnen. Die Bagatellisierung von Alltagsrassismus sei 
eine fruchtbare Grundlage für rechtsradikale Agitation und letztlich für extrem rechte Aktionen. 
Heute zeige sich, dass Klagen und auch Anzeigen von körperlichen Übergriffen durch 
Rechtsextreme häufig nicht ernst genommen und daher kaum verfolgt werden. Neystanak forderte 
neben Sensibilisierungsmaßnamen für professionelle Kräfte klare rechtliche Schritte, etwa die 
Etablierung eines Tatbestandes der Vorurteilskriminalität. Positiv wertete Neystanak die mit dem 
Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Die Signal-
wirkung die hiervon ausgehe, auch gegen die extreme Rechte, sei nicht zu unterschätzen.  

Michael Helmbrecht, Vorsitzender der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion 
Nürnberg, mahnte dringenden Verbesserungsbedarf beim Schutz zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und Einzelpersonen vor Neonazi-Übergriffen an. Wenn Menschen, die gegen 
Rechtsextremismus, wie von der Politik oft eingefordert, offen Gesicht zeigen, anschließend von 
Neonazis ihrer Privatsphäre beraubt werden und sich ihrer persönlichen Sicherheit nicht mehr 
gewiss sein können, müsse ein Umdenken stattfinden. Rechtsextreme führten heute einen 
bewaffneten Kampf gegen Migranten und politische Gegner, was zu neuen politischen und 
juristischen Maßnahmen führen müsse. „Es geht also zum Beispiel auch darum, mit unseren 
Staatsanwälten zu reden. Es müssen vor dem Hintergrund dieser Realitäten neue Fragen gestellt 
und Antworten gefunden werden.“  

Ein weiteres deutliches Hindernis für ein effektives Engagement gegen Rechtsextremismus stelle 
der häufige Pauschalverdacht gegen das antirassistische Engagement, es sei „linksextrem“, dar. 
Weil zivilgesellschaftliches Engagement immer wieder diffamiert und in die „Schmuddelecke“ 
gestellt wird, lasse sich eine praktische Handlungsfähigkeit oft nur sehr eingeschränkt und 
verbunden mit vielen Reibungsverlusten herstellen. Wenn die Politik die Expertise 
zivilgesellschaftlicher Akteure nutzen und gemeinsam effektiv gegen Rechtsextremismus vorgehen 
möchte, müsse die Ausgrenzung durch den Extremismusverdacht beendet werden. Wichtig sei es, 
dass zivilgesellschaftliche Ressourcen stärker genutzt werden und zivilgesellschaftliche Akteure in 
demokratische Entscheidungsfindungsprozesse einbezogen werden. Helmbrecht schlug vor, 
ähnlich wie es bei internationalen Menschenrechtsberichten der Fall sei, die offizielle 
Dokumentation rechtsextremer Aktivitäten durch das Innenministerium durch einen 
zivilgesellschaftlichen „Schattenbericht“ zu unterstützen. Diese Expertise sollte im Parlament 
vorgetragen werden. 

Zum Engagement gegen Rechtsextremismus gehöre auch die Erinnerungsarbeit, betonte Ernst 
Grube. Der Bezug auf die nationalsozialistische Gewaltherrschaft müsse integraler Bestandteil des 
Engagements gegen Neonazis sein. Er wünsche sich eine angemessene Handhabe gegen das 
Auftreten von Neonazis und kritisierte, dass auf Münchner Straßen öffentlich durch die Partei Die 
Freiheit und politically incorrect gegen den Bau einer Moschee mit menschenverachtenden 
Argumenten, die an die NS-Zeit erinnerten, gehetzt werden dürfe. 

Dr. Christoph Rabenstein, Mitglied der SPD-Fraktion (MdL) im bayerischen Landtag und 
Sprecher gegen Rechtsextremismus der SPD-Fraktion, betonte, dass in jüngster Vergangenheit 
das Bewusstsein lokaler politischer Verantwortungsträger geschärft wurde und Politik und 
Zivilgesellschaft oft Hand in Hand gegen rechtsextreme Umtriebe aktiv werden.  
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Zivilgesellschaftliche Akteure würden heute nicht mehr als 
„schmuddelig“ gelten. Das ungleich stärkere 
Mobilisierungspotential der demokratischen Seite bei Aktionen 
gegen rechtsextreme Veranstaltungen unterstreiche diese 
Tatsache. Rabenstein schlug vor, Kompetenzen und 
Aktivitäten zu bündeln und zu verbessern, indem man auch in 
Bayern eine Koordinierungsstelle auf Landesebene etabliert. 
Problematisch sei heute vor allem die mangelhafte Offenheit 
der mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus beauftragten 
Behörden. Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 
und eine bessere Vernetzung der einzelnen Akteure, 
besonders in der Informationsbeschaffung und –weitergabe, 
sei unerlässlich.   
Wie schwierig die Kommunikationslage zwischen staatlichen Behörden und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren ist, habe gerade ein rechtsextremes Konzert in Scheinfeld mit über 1.000 Teilnehmern 
illustriert. Rabenstein wunderte sich, dass Behörden es nicht registriert hätten, dass sich 1.000 
Personen an einem Ort einfanden. Um die dringend notwendige Gegenwehr zu organisieren, wäre 
es nötig, dass staatliche Behörden ihre Erkenntnisse über bevorstehende rechtsextreme 
Veranstaltungen mit betreffenden zivilgesellschaftlichen Initiativen besprechen. Scheinfeld sei 
Sinnbild für Schwäche und Scheitern. Rabenstein forderte: Die Behörden müssten dazu 
verpflichtet werden, Bürger und Parlamente über rechtsextreme Umtriebe zu informieren. 

Dr. Miriam Heigl, Leiterin der Fachstelle Rechtsextremismus der Landeshauptstadt München, hob 
hervor, dass ihre Arbeit von der Kooperation mit verschiedenen Akteuren profitiere, ebenso wie 
von der direkten organisatorischen Anbindung an das Büro des Oberbürgermeisters. Eine 
Benachrichtigung durch das zuständige Ordnungsamt im Fall der Anmeldungen rechtsextremer 
Veranstaltungen sei in München unkompliziert möglich. Auch die Weitergabe von 
nichtpersonenbezogenen Informationen über offizielle Veranstaltungen an zivilgesellschaftliche 
Akteure sei möglich. Die Fachstelle bekäme im Gegenzug auch Hinweise von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren wie der antifaschistischen informations-, dokumentations- und 
archivstelle (a.i.d.a.), etwa über private Veranstaltungen. Auch den rechtspopulistischen Aktivitäten 
in München versuche die Stadt zu begegnen. Die Verwaltung verteile zum einen Handreichungen 
zur Aufklärung über die Agitation durch Personen wie Michael Stürzenberger (Die Freiheit). Zudem 
habe die Stadt - nach schlechten Erfahrungen – die Initiatoren rechtspopul-istischer 
Kundgebungen mit Auflagen belegt: Etwa um Bildaufnahmen zu verhindern, die Gegen-
demonstranten im Internet persönlich an den Pranger stellen und damit der Öffentlichkeit 
preisgeben. Tatsächlich würden verschiedene ordnungsrechtliche und politische Maßnahmen 
genutzt. 
Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, 
betonte, dass ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Sicherheitsbehörden und Zivil-
gesellschaft sehr wichtig sei. Dr. Rosenthal forderte dazu auf, zivilgesellschaftliche Akteure in ihrer 
Buntheit und Vielfalt nicht nur als Kooperationspartner zu akzeptieren, sondern sie als Akteur, der 
wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahrnimmt, mit einzubeziehen. Selbstverständlich 
müsse es sein, dass diese Akteure, wenn sie bedroht und physisch attackiert werden, nicht alleine 
gelassen, sondern geschützt werden. Bei der Wahrnehmung bedeutender gesellschaftlicher 
Aufgaben, müssten jene, die sich einsetzen, besonders geschützt werden. 

Um die Zivilgesellschaft handlungsfähiger zu machen, müssten ihr Ressourcen, materieller wie 
immaterieller Art, zur Verfügung gestellt werden. Ein staatliches Handlungskonzept könne eine 
belastbare, langfristige Planungssicherheit für zivilgesellschaftliche wie politische Akteure sein, um 
auf verlässlicher Basis die gemeinsame Kooperation zu gestalten. Zum andern müsse ein 
Handlungskonzept aber auch Flexibilität erlauben. So sollte das Konzept zum Beispiel dem Gefälle 
zwischen ländlichen und urbanen Räumen Rechnung tragen und praktikable Handlungsansätze 
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bieten. Ein zukunftsweisendes Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus könnte als ein 
„Werkzeugkasten“ konzipiert werden, der verschiedene Konzepte für die vielfältigen 
Problemstellungen in Bezug auf das Thema Rechtsextremismus offeriert. Sowohl „der Hammer, 
als auch die Zange und der Schraubenzieher“ müsse enthalten sein – man habe dann jeweils die 
Möglichkeit, das passende Werkzeug einzusetzen. 

Dass die Informationspolitik gegenüber der Zivilgesellschaft ein großes Thema ist, bestätigte 
Reinhard Kunkel, Polizeipräsident Oberfranken. Dr. Heigl habe berichtet, dass dies in München 
ganz gut geregelt ist. Dies sei eine Stärke der Stadt München, weil dort alles zusammenläuft und 
gebündelt wird. Die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren gestaltet sich für die 
Polizeikräfte besonders außerhalb des Raums München schwierig, da hier die Zuständig-
keitsbereiche zwischen Verwaltung und Sicherheitsbehörden sehr viel komplizierter sind. Die 
fehlende Bündelung von Kompetenzen und der ungleich schwierige Informationsfluss, mache eine 
effiziente Kooperation mit der Zivilgesellschaft schwer. Zudem stünden essentielle Kapazitäten wie 
zum Beispiel Fachanwälte auf dem Feld des Versammlungsrechtes oft nicht zur Verfügung. 
Schwierig werde es auch dann, wenn Demonstrationen etwa Freitagnachmittag angemeldet 
werden und zu diesem Zeitpunkt kein Personal mehr vorhanden ist, das die Informationen 
weiterleiten kann. 

Ein weiteres Problem in Bezug auf den Informationsaustausch mit nichtstaatlichen Akteuren sei die 
Unbestimmtheit von Erkenntnissen und deren Herkunft, was eine Weiterverbreitung erschweren 
könne. Darüber hinaus habe die Polizei keinen Einfluss auf die Weitergabe von Informationen, 
wenn die zuständige Kommune sich der Kommunikation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 
entzieht. Schließlich würden Versammlungen der Polizei oft nicht bekannt, weil sie im Innenbereich 
stattfinden und so nicht meldungspflichtig sind. 

Stefan Handl, Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus im Landesamt für 
Verfassungsschutz (BIGE), betonte, dass „wir (Autoren: als BIGE) heute, wenn es um das Thema 
Fortschreibung des bayerischen Handlungskonzeptes geht, ja entsprechend dem Tagungstitel in 
einer Zuhörerrolle“ sind. Ihnen ginge es darum, „Informationen, Wünsche und Forderungen aus 
der Zivilgesellschaft aufzunehmen und die in die staatlichen Diskussionsprozesse einzuführen“. Er 
verwies darauf, dass es in Bayern seit dem Jahr 2009 ein staatliches Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus gibt. Es könne als Basis für das Engagement gegen rechtsextreme Aktivitäten, 
etwa alle fünf Jahre, fortgeschrieben und erneuert werden. Zum Thema „Scheinfeld“ sagte Handl, 
er habe am Tag vor dem Konzert in Scheinfeld mit Bürgermeister und Kommune gesprochen. Sie 
hätten versucht dies zu unterbinden, was rechtlich nicht möglich gewesen sei. Sie hätten erst 
einen Tag vor dem Konzert hierüber Kenntnis gehabt. Die fehlende juristische Handhabe gepaart 
mit dem Umstand, dass das Ministerium erst einen Tag vor Veranstaltungsbeginn von den Plänen 
der Organisatoren erfuhr, habe es unmöglich gemacht, die Veranstaltung zu unterbinden. 

Dr. Elisabeth Preuß, Bürgermeisterin von Erlangen (FDP), stellte fest: Die Tatsache, dass 
besagtes Konzert in Scheinfeld stattfinden sollte, war seit Juli bekannt und wurde von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren öffentlich gemacht.  

 

Man hätte reagieren können, selbst wenn die ganz genauen 
Koordinaten – wie bei rechtsextremen Konzerten üblich - noch 
nicht bekannt waren. Die entsprechenden Informationen 
hätten auch der BIGE vorliegen müssen, wunderte sich Dr. 
Preuß.  Eine zentrale Herausforderung für den 
Informationsfluss zwischen zivilgesellschaftlichen und 
politischen Akteuren stelle die Fülle und die Vielfältigkeit der 
beteiligten Organisationen dar. Um diese Vielzahl heterogener 
Initiativen effizient zu vernetzen und wirkungsvollen Austausch 
zu garantieren, wäre eine festgelegte „Informationskette“, die 
alle wichtigen Akteure umfasst, eine gute Lösung.  Eine solche 
engere Kooperation könnte auch bedeutende Synergieeffekte  
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zwischen den unterschiedlichen Partner erzeugen, sodass etwa zivilgesellschaftliche Akteure die 
Absenz von staatlichen Angestellten in der Verwaltung an Wochenenden ausgleichen könnten. 
Tatsächlich werde diese Abwesenheit außerhalb der Geschäftszeiten oft von rechtsextremen 
Organisatoren ausgenutzt. 

„Das existierende Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus ist mit Blick auf die 
Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Politik, als unzureichend zu bezeichnen“, 
bemängelte Florian Hiermeier, Referent für Strategien gegen Rechtsextremismus, Fraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen im Bayerischen Landtag. Gerade diese zentrale Komponente der 
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus fehle im Konzept. Das Bewusstsein, dass es 
sich bei der Rechtsextremismusbekämpfung um eine gesamtgesellschaftliche Querschnitts-
aufgabe handelt, sei nicht vorhanden. Dieser Umstand werde sichtbar in der ablehnenden Haltung 
der staatlichen Akteure in Bayern gegenüber einer Kooperation auf Augenhöhe mit den relevanten 
zivilgesellschaftlichen Partnern. So müsse es wieder einmal verwundern, wenn Vertreter des 
Innenministeriums – „wie gerade geschehen“- gönnerhaft den hier diskutierten, drängenden 
Verbesserungsbedarfs aufnehmen wollen. Dies markiere drängende Probleme im Umgang mit 
dem Rechtsextremismus, beim Verständnis von Zivilgesellschaft und von den Bürgern in Bayern. 
Es sei auch ein Schlaglicht auf den Zustand der parlamentarischen Demokratie. 

Strukturelle Voraussetzungen für einen effektiven Umgang 
müssten erst noch geschaffen werden. Ein Antrag der grünen 
Landtagsfraktion, der eine explizite Aufnahme der Kooperation 
mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in ein Handlungskonzept 
gegen Rechtsextremismus forderte, sei bislang, auch von der 
Staatsregierung, abgelehnt worden. Die Fraktion habe mehrere 
Vorschläge für die Förderung zivilgesellschaftlichen 
Engagements in Bayern vorgelegt: So etwa die Etablierung von 
Opferberatung und mobiler Beratung. Bezugnehmend auf Dr. 
Heigl, meinte Hiermeier abschließend: „Wenn Berlin 1 Euro pro 
Einwohner für das Engagement gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus und für die Entwicklung demokratischer 
Kultur aufwendet, dann merkt man erst, wie viel Bayern tun 
könnte“. 

 

 

 

Die aktuelle Situation des Rechtsextremismus in Bayern 

Interview mit Rüdiger Löster, Chefredakteur von Endstation rechts Bayern 
 
Wie bewerten sie die aktuelle Situation der extremen Rechten in Bayern? 

Im Moment gibt es in diesem Bereich interessante Veränderungen: Vor allem weitere 
Radikalisierung und zunehmende Übergriffe auf Menschen, die dem Rechtsextremismus kritisch 
gegenüber stehen, sowie vermehrt auch wieder auf Flüchtlinge. Daneben wird anti-muslimische 
Hetze zum Alltagsphänomen. 

In Bayern haben wir es mit dem zahlenmäßig größten Landesverband der NPD zu tun, der 
allerdings in den letzten zwei Jahren durch die Austritte sehr aktiver Mitglieder geschwächt wurde. 
Ein Großteil von ihnen ist nun im Freien Netz Süd organisiert. Ursache hierfür war die Strategie 
des „seriösen Radikalismus“, implementiert durch den inzwischen zurückgetretenen NPD-
Bundesvorsitzenden Holger Apfel. Die Abgrenzung zu den Neonazi-Kameradschaften, die Apfel 
betrieb, stieß in Bayern auf wenig Gegenliebe. Auch daher ist das Freie Netz Süd zur 
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bedeutendsten Neonazi-Organisation in Bayern aufgestiegen. Eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Organisationen war allerdings im Münchener Raum stets die Regel. Hier wie 
in Nürnberg wurde das etwa durch Aktivitäten und Personal der in den Stadträten vertretenen 
Bürgerinitiative Ausländerstopp (BIA) sichtbar. 

Letztes Jahr beschloss der bayerische Landtag einstimmig einen Verbotsantrag gegen das Freie 
Netz Süd. Im Sommer diesen Jahres folgten bayernweit Hausdurchsuchungen bei führenden 
Mitgliedern der Organisation. Die lange Zeitspanne zwischen dem Beschluss und den 
Durchsuchungen gab den Neonazis die Chance entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 
Gegründet wurde zudem die Partei Der dritte Weg. Beiträge dieser Organisation sind zum Teil 
deckungsgleich mit denen auf der Internet-Seite des Freien Netz Süd. Auch bei der Neonazi-
Demonstration in Wunsiedel in diesem Jahr wurde die Verbindung deutlich: Kader des Freien Netz 
Süds zeigten Transparente des Dritten Wegs. 

Aktuell versuchen die Neonazis, gegen Flüchtlinge Stimmung zu machen. Die massiven Proteste 
gegen Migranten allgemein ist im Moment das Hauptbetätigungsfeld der Neonazis in Bayern. 
Aktuell erhitzt sich der Landesvorsitzende der NPD über die Aufnahmewerbung der freiwilligen 
Feuerwehr für Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
 

Gibt es aus ihrer Sicht eine spezifisch bayerische Ausformung des Rechtsextremismus?  

Spezifische Ausprägungen kann ich kaum erkennen. Der bundesweite Austausch innerhalb der 
Neonazi-Szene ist hoch. So sind einige wichtige Führungskader, besonders in der bayerischen 
NPD, ehemalige Mitarbeiter der sächsischen NPD-Landtagsfraktion. Diese Funktionäre kommen 
zum Teil aus Bayern, haben sich in den Landtagsfraktionen in Mecklenburg-Vorpommern oder 
Sachsen weiterentwickelt und sind anschließend (wieder) nach Bayern gekommen. Andere 
Aktivisten, wie z. B. Martin Wiese oder Matthias Fischer haben ihre „Laufbahn“ in den neuen 
Bundesländern begonnen und sind erst später nach Bayern gekommen.  

Eine Besonderheit, die sich im Münchener Raum im Vergleich 
zu anderen Regionen dennoch beobachten lässt, betrifft den 
Grenzbereich des „Rechtsextremismus“, der auch als 
„Rechtspopulismus“ bezeichnet wird. Hierzu zählen die 
Aktivitäten auf der Internetseite politically incorrect, sowie von 
Michael Stürzenberger und seiner Partei Die Freiheit. Fast 
wöchentlich gibt es auf den Straßen Infostände gegen den 
Moscheebau in München und die angebliche „Islamisierung“ 
Deutschlands. Hier zeigt sich vielleicht eine bayerische oder 
Münchener Eigenheit. Mit ihren rassistischen und 
fremdenfeindlichen Argumentationsmustern schlagen diese 
Kräfte in eine ähnliche Kerbe wie Neonazis.  
 

Was beobachten Sie im Hinblick auf rassistische und politisch rechts motivierte Kriminalität 
im Freistaat? 

Insgesamt lässt sich ein Anstieg der Neonazi-Attacken seit der Aufdeckung der NSU-Morde 
feststellen. Besonders augenfällig ist der Anstieg der Gewalttaten in Mittelfranken gegen 
Menschen, die sich gegen „Rechtsextremismus“ engagieren. Diese Aktivitäten zeichnen sich 
besonders nach Bekanntwerden des NSU ab, können aber zudem auch mit der Entlassung einer 
Schlüsselfigur der Neonazi-Szene in Bayern, Matthias Fischer, zusammenhängen. Dieser drohte 
engagierten Menschen ganz offen. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis erfolgten 
zahlreiche Übergriffe auf Menschen, die sich gegen „Rechtsextremismus“ engagieren. Das 
Fahrzeug des Sprechers des Gräfenberger Bürgerforums wurde zerstört. Alle Reifen wurden 
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zerstochen und Buttersäure ins Wageninnere gesprüht. Inzwischen attackierten Neonazis mehrere 
Einrichtungen in Fürth und Nürnberg. Die Angreifer zerstörten beispielsweise Fenster und weitere 
Fahrzeuge. München, wo der Prozess gegen den „NSU“ und Frau Zschäpe stattfindet, ist 
besonders betroffen. So wurden beispielsweise die Kanzlei einer bekannten Anwältin, die als 
Vertreterin der Nebenklage am Prozess teilnimmt, Ziel eines Angriffs, ebenso wie das Büro einer 
Organisation, die an der Planung einer Großdemonstration zu Beginn des Gerichtsverfahrens 
beteiligt gewesen war. Betroffen von Neonazi-Attacken war andernorts auch die Sprecherin des 
Bündnisses Kunterbunt in Bayreuth und Kulmbach. Sie erhielt, nachdem ihre private Anschrift 
veröffentlicht worden war, wochenlang fast täglich eine große Anzahl nicht bestellter Lieferungen: 
von neuen Türen bis hin zu Waschmaschinen. Das ist übrigens eine verbreitete Form von 
Psychoterror gegen die Menschenrechts-Engagierten. Ziel ist es, Menschen Angst einzujagen und 
von ihrem Engagement gegen Neonazis abzubringen.  

Zu beobachten ist insgesamt, dass sich die Neonazi-Gewalt in Bayern neben den typischen 
Opfergruppen inzwischen auch stark gegen Journalisten, die kritisch über die Szene berichten, 
richtet. Auch ich habe das persönlich erlebt: Man wird physisch angegriffen, es wird versucht 
Aufnahmen zu verhindern und Fotoausrüstungen zu beschädigen. Vor kurzem wurde ein Team 
des Bayerischen Rundfunks Opfer eines solchen Übergriffes. Uns traf es auch. Im Sommer diesen 
Jahres erschien auf der Seite des Freien Netz Süd unter der Überschrift „Die Macher von 
Endstation Rechts“ ein detaillierter Artikel über die Autoren unserer Homepage (Endstation Rechts 
Bayern). Die teilweise präzisen Informationen legen nahe, dass intensiv recherchiert wurde und wir 
vermutlich auch observiert wurden. Dass man bei der Berichterstattung vor Ort angerempelt wird, 
mit Namen angesprochen und mit zukünftigen Übergriffen bedroht wird, ist keine Seltenheit. Auf 
Neonazi-Internetseiten erscheinen dann diffamierende Berichte über kritische Journalisten mit 
Klarnamen. Zum Teil werden auch Fotos veröffentlicht, wie es bei einem ehemaligen Journalisten 
der Nürnberger Nachrichten  der Fall war.  

Doch auch direkte physische Gewalt ist verbreitet. Viel passiert im Umfeld von 
Gedenkveranstaltungen. Eine Demonstration in Amberg für einen von Neonazis aufgrund seiner 
Homosexualität Ermordeten etwa wurde durch einen Trupp von etwa 40 Neonazis mehrfach 
angegriffen. Die Gruppe versuchte wiederholt, die Polizeiketten zu durchbrechen und die 
Demonstranten zu attackieren. Gewalttaten richten sich heute zudem besonders gegen 
Flüchtlinge. Beispiel ist ein Angriff vermummter Neonazis auf eine Flüchtlingsunterkunft. Neben 
der Gewalt wurden die Bewohner mit Neonazi-Parolen eingeschüchtert. Leider mangelt es im 
Bereich der Neonazi-Gewalt häufig an konsequenter Strafverfolgung. Bislang gab es kein 
Verfahren - die Neonazis machen weiter.  

Häufig wird zu wenig zum Schutz der Betroffenen getan. Leider werden viele Verfahren gegen 
Neonazis eingestellt. Die zahlreichen gewalttätigen Anschläge und Übergriffe im Raum Nürnberg-
Fürth Ende des Jahres 2011 sind zum Beispiel bis heute allesamt nicht aufgeklärt worden. Diese 
komplette Absenz eines Ermittlungserfolges erscheint mir als sehr beunruhigend. 
 
Was unterscheidet den ländlichen und urbanen Raum? 

Ein Zentrum der Neonazi-Gewalt ist mit dem Großraum Nürnberg-Fürth eine urbane Region. In 
ländlichen Gegenden ist weniger bekannt. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass Neonazis 
dort oft von Anfang an die Hoheit über die Straße innehatten und diese nicht erst erkämpfen 
mussten. In Oberprex, einem kleinen Ortsteil von Regnitzlosau mit ungefähr 100 Einwohnern, 
kaufte zum Beispiel die Mutter eines FNS-Kaders eine leer stehende Gaststätte. Sie dient seitdem 
als „Nationales Zentrum Hochfranken“. Seit einigen Jahren werden dort Schulungen und 
Veranstaltungen organisiert. Gegen diese Landnahme durch „Rechtsextreme“ gab es keinen 
Widerstand aus der ansässigen Bevölkerung. Wenn engagierte Menschen die Lage vor Ort in 
Augenschein nehmen und Gegenaktivitäten organisieren wollten, wurden diese von Teilen der 
Bevölkerung als Störenfriede geschmäht und entsprechend behandelt. Die Gesinnung der neuen 
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Nachbarn, war und ist in dieser Gemeinde bislang kein Grund für eine Gegen-Positionierung. 
Immer noch gibt es Gemeinden, die sich nicht wehren. 

Meiner Meinung nach zeigt sich hier eine Taktik: Die Szene versucht, „die Städte aus den Dörfern 
heraus zu erobern“. Wie schon länger in Mecklenburg-Vorpommern sollen durch den Erwerb 
einiger Immobilien auf dem Land Brückenköpfe geschaffen werden, um anschließend die 
Umgebung für sich zu vereinnahmen. Es ist wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Kalkül 
nicht auch in Bayern aufgeht, weder in den genannten Gegenden, noch in Ost- und Niederbayern. 
Diese Gebiete verfügen bereits heute über eine erkleckliche Anzahl aktiver Kameradschaften, die 
Teil des Freien Netz Süd sind. Außerdem lässt sich hier mancherorts eine Verschränkung mit dem 
Rockermillieu, den Bandidos in Regensburg etwa, und den Hells Angels beobachten. 

In den Städten wiederum ist das politische Klima ein völlig anderes: Hier gibt es großen Protest 
gegen Neonazis. Auf entsprechenden Demonstrationen, wie zum Beispiel in Nürnberg, 
versammeln sich schnell hunderte, teils sogar mehr als tausend Menschen. 
 

Wie bewerten Sie die Kooperation verschiedener Akteure bei der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus? 

Die Bildung von Bündnissen gestaltet sich in Bayern regional sehr unterschiedlich: Während sich 
überall Bündnisse gründen, muss man doch sagen, dass sie sich zum Teil erheblich 
unterscheiden: In einigen Gegenden ist die Teilnahme der Partei Die Linke etwa ein 
Ausschlusskriterium für ein Mitwirken der örtlichen CSU. In anderen Regionen ziehen alle 
Initiativen und auch Parteien an einem Strang: Zum 1. Mai 2012 zum Beispiel formierte sich in Hof 
ein breites Bündnis. Vertreten waren sowohl die CSU als auch die DKP. Aktivitäten gegen 
Neonazis, einschließlich eines „Stand(es) der Demokratie“ mit Informationsmaterial aller beteiligten 
Partner gegen den Aufmarsch der Neonazis wurden gemeinsam geplant und durchgeführt. 
Insgesamt zeigt sich, dass es immer mehr Menschen aus allen Parteien interessiert, dem 
„Rechtsextremismus“ etwas entgegen zu setzen. 

Ein großes Hindernis ist in diesem Zusammenhang leider die Arbeit der Bayerischen 
Informationsstelle gegen Extremismus beim Bayerischen Verfassungsschutz (BIGE). Sie 
konterkariert Aktivitäten gegen „rechtsextreme“ Umtriebe oft durch Abwiegeln oder erstickt 
Gegenengagement im Keim durch Berichte über angebliche Beteiligung oder zu erwartende 
Gewalt von „Linksextremen“. Das schreckt natürlich viele regionale und kommunale Akteure von 
einem Engagement gegen „Rechtsextremismus“ ab. Positiv ist aber, dass ich im Gegenzug merke, 
dass unsere Arbeit immer mehr Zuspruch erfährt. So bestätigen viele meiner Zuhörer, die übrigens 
parteiübergreifend oft selbst akute Probleme mit Neonazis vor Ort artikulieren, dass die durch uns 
vermittelten Informationen hilfreich sind und – anders als das Angebot der BIGE - eine 
tiefergehende Analyse und vorausschauende Einschätzung der Neonazi-Aktivitäten ermöglichen. 

 

   



 

27 

World-Café-Phase 
 

I. Öffentliche Einrichtungen und Aktivitäten 
Vorgestellt wurde die Arbeit der/des:  
 

1. Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus im Landesamt für  
Verfassungsschutz, BIGE (staatliche Einrichtung)  

 
2. Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz (staatliche Akteure) 

 
3. Bayerischen Jugendring, BJR (öffentlich-rechtliche Einrichtung) 

 
4. Fachstelle gegen Rechtsextremismus München (kommunale Einrichtung) 

 

1. Die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE) im Landesamt für 
Verfassungsschutz wurde 2009 als Resultat der Strategieüberlegungen infolge der Messerattacke 
auf den Passauer Polizeidirektor Alois Mannichl etabliert. Ihre Gründung ist somit Teil der 
inhaltlichen und finanziellen Antwort der Staatsregierung zur Rechtsextremismus-Bekämpfung. 

Die BIGE bündelt die Kompetenz der Polizei und des Verfassungsschutzes im Bereich 
„Extremismus“. Zu ihren Themenfeldern gehören der Rechtsextremismus und der 
Linksextremismus. Die Stelle ist beim Verfassungsschutz angesiedelt und dem Innenministerium 
unterstellt. Sie arbeitet darüber hinaus eng mit dem Kultusministerium zusammen. Die Mitarbeiter 
kommen vom Verfassungsschutz und der Polizei. Zu ihren Aufgaben gehören:  

- die Ansprache und Beratung von Bürgern, Kommunen und Schulen 
- das Betreiben der Internetportale www.bayern-gegen-rechtsextremismus.bayern.de sowie 

www.bayern-gegen-linksextremismus.bayern.de - gemeinsam mit der Bayerischen 
Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit 

- die Mitsprache im Beratungsnetzwerk für Demokratie und Toleranz an Bayerns Schulen 
- die Vernetzung von verschiedenen Institutionen  
- die Beteiligung an demokratischen Bündnissen 
- die Mittlertätigkeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz. 

Darüber hinaus bietet die Stelle Aussteiger- und Elternberatung an. Zuständig ist die BIGE nicht 
alleine für die Information staatlicher Behörden, des Parlaments und einer breiteren Öffentlichkeit, 
sondern auch für das Feld der Prävention. In diesem Sinn besuchen Mitarbeiter Schulen und 
sprechen Schulleitungen und Lehrende an. 

Die BIGE hat 10 hauptamtliche Mitarbeiter. 

Die Referentin, Doris Tschauner, ist stellvertretende Leiterin der Bayerischen Informationsstelle 
gegen Extremismus.  

Zu den Aufgaben der BIGE siehe auch: https://www.bayern-gegen-
rechtsextremismus.bayern.de/ueber-die-bayerische-informationsstelle-gegen-extremismus-bige  

 

2. Regionalbeauftragte für Demokratie und Toleranz  
Es gibt in Bayern insgesamt 15 Regionalbeauftragte für Demokratie und Toleranz. Sie wurden, wie 
die BIGE, in Umsetzung des Beschlusses zum Bayerischen Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus 2009 eingeführt. Seit dem Schuljahr 2009/10 dienen sie Schülern, Eltern, 
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Lehrkräften und Schulleitungen als Ansprechpartner für verhaltensorientierte Prävention im 
Bereich des (Rechts-)Extremismus. Die Regionalbeauftragten werden vom Kultusministerium 
eingesetzt und sind für alle Schularten zuständig.  

Zwischen September 2009 und Februar 2012 gab es insgesamt 650 Aktivitäten gegen 
Rechtsextremismus. Dazu gehörten Einzelstunden oder Projekte mit Schulklassen, Elternabende, 
Aktionsgottesdienste oder Lehrerfortbildungen sowie Einzelfallhilfe bei Schülern, die Gefahr laufen, 
ins extrem rechte Milieu abzudriften.  Es gebe eine lebendige Zusammenarbeit mit 
zivilgesellschaftlichen Trägern. Ziel sei es, möglichst viele Menschen für ein aktives Engagement 
für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsextremismus zu gewinnen. 

Die Arbeit der hauptamtlich tätigen Regionalbeauftragten wird durch ehrenamtliche und 
Honorarkräfte unterstützt. Eine konkrete Zusammenarbeit gab und gibt es bislang mit der 
Landeszentrale für Politische Bildung, der Friedrich Ebert Stiftung, dem Bayerischen Jugendring, 
mit KZ-Gedenkstätten, kirchlichen Jugendstellen und der BIGE. Organisiert wurden gemeinsam 
Ausstellungen, Führungen oder auch Vorträge zu Spezialthemen wie Musik, Internet, Fußball oder 
der Rolle der Frauen im Rechtsextremismus.  

Schulen sind im Bereich der Bildung von Demokratie und Toleranz über den Artikel 131 der 
bayrischen Verfassung und über das bayrische Erziehungsrichtliniengrundgesetz verpflichtet, 
Demokratie und Toleranz bewusst zu fördern. In Bayern gibt es 232 Schulen, die am Projekt 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SMC) teilnehmen. An SMC-Schulen verpflichten 
sich mindestens 70 Prozent der dort tätigen Personen (SchülerInnen, LehrerInnen, 
MitarbeiterInnen) dazu, sich künftig gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv 
einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen. 
Es ist eine Herausforderung, dieses Engagement kontinuierlich am Laufen zu halten. Darüber 
hinaus gibt es Unicef-Schulen sowie Schulen, die sich das Profil „Mobben stoppen – Werte 
stärken“ geben und Schulleiter wie Lehrer, die ganz gezielt gegen Gewalt an ihren Schulen 
vorgehen.  

Die Referenten, Axel Hocke und Dr. Helmut Volk, sind Regionalbeauftragte für Demokratie und 
Toleranz in Oberfranken und Oberbayern. 

 

3. Die Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus (LKS) wurde im Jahr 
2007 im Rahmen des Bundesprogramms „Kompetent. Für Demokratie - Beratungsnetzwerke 
gegen Rechtsextremismus“ des BMFSFJ etabliert. Für Bayern ist die zuständige Landesbehörde 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Stand 2013). Sie benannte den 
Bayerischen Jugendring als ausführende Stelle. Seit 2010 wird die finanzielle Förderung der 
Landeskoordinierungsstellen durch das neue Bundesprogramm „Toleranz fördern – Kompetenz 
stärken“ fortgeführt.  

Die Stelle steuert Lösungs- und Beratungsangebote zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, 

   



 

29 

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in Bayern. Gemäß des bundesweiten Förderprogramms 
hat sie folgende Aufgaben: 

- Konzeptionalisierung, Einsetzung und Begleitung des landesweiten Beratungsnetzwerkes 
- Funktion als zentrale, landesweite Anlaufstelle zur Anzeige von Krisensituationen auf 

kommunaler Ebene 
- Koordinierung und Umsetzung der Einsätze Mobiler Beratungsteams in Bayern 
- Dokumentation erfolgreicher Maßnahmen und Weitergabe von Erfahrungen 
- landesweite Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung des Beratungsnetzwerkes, lokaler Netz-

werke sowie Zusammenarbeit mit der bundesweiten Zentralstelle in Schleife. 
Seit Januar 2010 gibt es zusätzlich drei Regionale Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus 
(RBS), um die Arbeit der Landeskoordinierungsstelle zu unterstützen. Die RBS sind in Nürnberg 
(Mittel-, Unter- und Oberfranken), Ebersberg (Oberbayern und Schwaben) und Weiden (Oberpfalz 
und Niederbayern) angesiedelt. Die LKS vermittelt eingehende Anfragen z.T. an die Regionalen 
Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus sowie die Elternberatung und die Opferberatung 
B.U.D.. 

Die Referentin, Nicola Hieke, ist Leiterin der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen 
Rechtsextremismus beim Bayerischen Jugendring.  
 
4. Die Fachstelle gegen Rechtsextremismus der Landeshauptstadt München wurde durch 
einen Stadtratsbeschluss im Jahr 2010 gegründet. Sie ist direkt dem Büro des Oberbürgermeisters 
unterstellt, koordiniert das städtische Verwaltungshandeln zum Thema und sorgt für die 
Vernetzung von Zivilgesellschaft und Verwaltung. Zu ihren Aufgaben gehören im Detail:  

- Unterstützung und Beratung des Oberbürgermeisters bei Beobachtung und Analyse 
rechtsextremer Aktivitäten in München  

- Koordination für das Münchner Bündnis für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit  

- Beratung und Unterstützung, sowie Koordination und Steuerung der Aktivitäten der Stadt-
spitze und der städtischen Referate in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremis-
mus 

- Vernetzung diverser Akteure im Raum München (insbesondere Zivilgesellschaft und 
Bezirksausschüsse) und Informationsaustausch 

- Transfer und Umsetzung von bewährter Praxis und Werbung für lokale Ansätze und 
Initiativen. 

Ferner ist sie für die städtische Berichterstattung und das Verfassen von fachlichen 
Stellungnahmen verantwortlich. Die Fachstelle ist Teil des Münchner Netzwerks gegen 
Rechtsextremismus. Zu diesem Netzwerk zählen u.a. die Fachinformationsstelle beim Feierwerk 
e.V., die sich dominant mit Recherche, Dokumentation und Information beschäftigt, sowie das 
Netzwerk demokratische Bildung, welches städtische Bildungsträger miteinander vernetzt. 
Inzwischen wurde die Fachstelle um die Position eines Juristen aufgestockt sowie durch einen 
Bezirksausschuss-Beauftragten ergänzt. Ziel ist es, Netzwerke auf der Bezirks-Ebene zu 
etablieren und sie mit einem umfassenden Rechtsschutz auszustatten. Für das Jahr 2014 ist die 
Weiterentwicklung des Münchener Netzwerkes durch die strukturierte Erfassung sämtlicher 
Aktivitäten gegen Rechtsextremismus in der Landeshauptstadt und eine umfassende 
Defizitanalyse ebenso wie die Einrichtung einer Opferberatungsstelle geplant. 

Die Fachstelle hat aktuell 1" hauptamtliche Mitarbeiter und " Teamassistenz. 

Die Referentin, Dr. Miriam Heigl, ist Leiterin der Fachstelle Rechtsextremismus der 
Landeshauptstadt München.  
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II. Gute Praxis der Zivilgesellschaft: Aufgabenfelder für ein Handlungskon-
zept. 
 
Folgende Handlungsfelder wurden bearbeitet: 
 

1. Öffentlichkeit herstellen 
 
2. Aussteiger motivieren und begleiten 
 
3. Menschen beraten und stärken 
 
4. Lokale und regionale Bündnisse gründen und koordinieren 
 
5. Schule und Jugendarbeit aufeinander beziehen 
 
6. Erinnern und Gedenken – lokal und überregional 

 
 
1. Handlungsfeld: Öffentlichkeit herstellen 
Beispiel 1: Filmfaktum und der Film „Blut muss fließen“, Peter Ohlendorf 
http://www.filmfaktum.de/de/  

Peter Ohlendorf stellte „Filmfaktum“ als an humanistischen Grundwerten orientierte 
Produktionsfirma vor und strich die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit und Information für eine 
breite Mobilisierung gegen Rechtsextremismus hervor. Filmfaktum wolle mit seiner Arbeit zum 
Hinschauen und Mitdenken anregen und verstehe sich daher als Independant Label. Aktuelles 
Projekt ist der Film „Blut muss fließen“. Es handelt sich um eine knapp 1,5-stündige 
Dokumentation über die deutsche und europäische Rechtsrock-Szene, basierend auf den neun 
Jahre langen Undercover-Recherchen des Journalisten Thomas Kuban. Da sich keine 
Filmförderung fand, musste der Film privat produziert werden. Es entstanden Unkosten von rund 
!200.000, die bislang nur zu einem geringen Teil durch aktuelle Einkünfte beglichen wurden. 
Allerdings finde der Film Anklang beim Publikum, auch werde ihm Anerkennung zuteil. Seit über 
einem Jahr füllt er Säle bei seiner Tour durch Deutschland. Ausgezeichnet wurde er bereits mit 
dem 2. Preis beim Alternativen Medienpreis 2012 sowie dem Georg-Elsner-Preis der 
Landeshauptstadt München.  

Beim Publikum löse der Film rege Diskussionen aus. Im Anschluss der Vorführung spricht 
Filmproduzent Ohlendorf mit den Zuschauern auch über lokale Probleme. Es zeige sich, dass es in 
vielen Gegenden ganz konkrete Gewaltfälle gibt, die jedoch nicht über den lokalen Raum hinaus 
bekannt würden und so nur eine Geschichte vor Ort blieben. Als Beispiel wird der Totschlag eines 
jungen Erwachsenen mit kasachischem Hintergrund durch einen Neonazi in Kaufbeuren genannt, 
der im Sommer 2013 beim dortigen Stadtfest begangen wurde. Die Nachricht davon hätte es kaum 
über das Allgäu hinaus geschafft. Nach den Filmvorführungen zeigten sich viele Menschen 
erschüttert und auch inspiriert. Hier könnte verstärkt Öffentlichkeit hergestellt werden. Eine 
stärkere Zusammenarbeit mit überregionalen Medien könnte eine wichtige Rolle für ein 
selbstbewusstes Engagement gegen Rechtsextremismus und für Demokratie einnehmen. 
 
Beispiel 2: Das Informationsportal Endstation Rechts Bayern, Rüdiger Löster 
http://www.endstation-rechts-bayern.de/kategorie/oberbayern/  

Rüdiger Löster erläuterte die Entwicklung und Inhalte von Endstation Rechts Bayern. Die 
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Informationsplattform gegen Rechtsextremismus ist vor knapp  drei Jahren online gegangen und 
wird von einem kleinen Team ehrenamtlicher Mitarbeiter betrieben. Ziel ist es, Neonazi-Aktivitäten 
zu dokumentieren, über sie zu berichten und zu informieren. Dabei wird regional differenziert 
berichtet. Damit soll die Plattform eine Grundlage zum Handeln der demokratischen Öffentlichkeit 
vor Ort bieten. Endstation rechts wird als Projekt durch die bayerische SPD gefördert. Diese 
Situation ermögliche es etwa, den NSU-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags 
kontinuierlich zu beobachten. Entsprechende Plattformen gibt es auch in den Bundesländern 
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In letzterem wurde das satirische Modelabel Storch 
Heiner gegründet. 

Ein besonderes Problem sieht Löster in mangelnder Information der Öffentlichkeit über 
rechtsextreme Umtriebe. Ein Beispiel sei die Durchführung des bundesweit größten Neonazi-
Konzerts im Jahr 2013 in Scheinfeld/Mittelfranken. Es wurde von zwei bekannten bayrischen NPD-
Funktionären organisiert und von ca. 1000 Leuten besucht. Die Polizei und kommunale Behörden 
hätten zwar Bescheid gewusst, aber die Öffentlichkeit erst hinterher informiert. Das habe viele 
Bürger entsetzt und habe auch zu reichlich kontroversen Diskussionen zwischen 
zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren auf der einen Seite und Sicherheitsbehörden auf 
der anderen Seite geführt (vgl. Diskussion oben). Ein zweites Beispiel sei das Konzert des 
Neonazis Michael Regener (alias „Lunikoff“, der als Landser-Sänger mehrere Jahre im Gefängnis 
saß) im Veitsbronner Ortsteil Bernbach. Das von Aktivisten des neonazistischen Freien Netz Süd 
(FNS) auf einem Privatgrundstück organisierte Konzert hatte etwa 60 Besucher. Nur die Polizei 
wusste Bescheid und führte Kontrollen durch. Weder Bürger noch die kommunale Verwaltung 
waren informiert. So wurde das Ziel der Neonazis, Gegenreaktionen der örtlichen Bevölkerung zu 
vermeiden, erreicht. 

Problematisch sei auch, dass vor Landtags- und Bundestagswahlen in einigen regionalen und 
lokalen Zeitung die NPD-Kandidaten unkritisch neben den demokratischen Parteien vorgestellt 
würden. Kontraproduktiv sei, wenn Zitate der Neonazis unhinterfragt in der Berichterstattung 
wiedergegeben werden. Damit werde ihnen eine scheinbar legitime Stimme im demokratischen 
Prozess verliehen. 

 

   

 
2. Handlungsfeld: Aussteiger motivieren und begleiten 

Beispiel 1: Exit-Deutschland, Fabian Wichmann 

http://www.exit-deutschland.de/  

Exit-Deutschland ist eine nicht-staatliche Aussteigerinitiative. Seit dem Jahr 2000 hilft sie 
Menschen, die mit dem Rechtsextremismus brechen und sich ein neues Leben aufbauen wollen. 
Zugleich setzt sie sich mit den Vorstellungswelten und Verhaltensweisen von Rechtsextremen 
auseinander. Dabei stützt sie sich auf Werte von persönlicher Freiheit und Würde. Bislang hat sie 
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über 500 Menschen beim Ausstieg begleitet und ist damit die größte und erfolgreichste 
Aussteigerinitiative. Neben der persönlichen Beratung und Betreuung von Aussteigern bietet sie 
auch die Beratung von Familienmitgliedern an. Mit ihrer Kompetenzstelle „Deradikalisierung“ 
betreibt sie fallbezogene Forschung und entwickelt Bildungsmodule. Die Initiative hat engen 
Kontakt zu Wissenschaft, Politik und Medien und versteht sich in Abgrenzung zu behördlichen 
Ausstiegsangeboten. Ihr Ziel ist neben der individuellen Hilfe eine breite öffentliche Information 
über den Rechtsextremismus sowie eine Verunsicherung der rechtsextremen Szene. Der Schutz 
des Aussteigers ist ihr der höchste Wert – es gilt kein Risiko einzugehen, so kann etwa ein 
Wohnortwechsel Schutz vor dem Übergriff durch ehemalige Kameraden bieten. 

Inzwischen gibt es neben der Homepage auch ein Journal zur Deradikalisierungsarbeit. 

Gegründet wurde Exit-Deutschland vom Diplom-Kriminalisten und Ex-Kriminaloberrat Bernd 
Wagner und dem ehemaligen, prominenten Neonazi Ingo Hasselbach mit Hilfe der Amadeu 
Antonio und der Freudenberg Stiftung. Unterstützung erhält sie von der Stern-Aktion „Mut gegen 
rechte Gewalt“ sowie durch Spenden und auch vom Bund (BMFSFJ und BMJ). 

 

Beispiel 2: Aussteigerhilfe Bayern e.V., Felix Benneckenstein 

http://www.aussteigerhilfe.de/  

Die Aussteigerhilfe Bayern wurde im Jahr 2011 gegründet und begleitet seither ausstiegswillige 
bayerische Rechtsextreme. Mit ihrem Angebot ist die Initiative die einzige bayerische Alternative 
zur beim Verfassungsschutz angesiedelten Aussteigerhilfe der BIGE. In Bayern fußt die 
zivilgesellschaftliche Aussteigerhilfe ausschließlich auf der Mitarbeit ehrenamtlicher Kräfte. Der 
Referent Benneckenstein war selbst Funktionär der rechtsextremen Szene und ist über Exit-
Deutschland 2010 ausgestiegen. Gemeinsam mit zwei weiteren Aussteigern hat er den Verein in 
Bayern gegründet. Zielgruppe der Aussteigerhilfe sind ideologisch gefestigte Kader. „Wir wollen 
und wir können direkt auf die Szene zugehen“, so Benneckenstein. „Entsprechend haben sich bei 
uns bisher fast ausschließlich Menschen gemeldet, die ganz tief in der rechtsextremen Szene 
verankert waren.“ Diese hätten sich niemals Aussteigerhilfen des Verfassungsschutzes 
zugewandt. Weil Benneckenstein sein Gesicht zeige, wüsste jeder, da „steht ein Mensch dahinter“. 
Potenzielle Aussteiger wüssten, an wen sie sich wenden. Einige würden ihn auch noch aus seiner 
Zeit in der rechtsextremen Szene kennen. Diese Authentizität würde viele potenzielle Aussteiger 
ansprechen.  

Sind die Bayern mit komplexen Fällen konfrontiert, die ihre eigenen Kapazitäten übersteigen, 
können sie sich an EXIT-Deutschland in Berlin wenden. Zwischen den Initiativen besteht eine enge 
Kooperation. Neben der individuellen Aussteigerhilfe, engagieren sich die Mitarbeiter auch an 
Schulen und weiteren bayerischen Bildungseinrichtungen. 

Die Initiativen wünschen sich eine stärkere Vernetzung und einen überregionalen Austausch. In 
Bayern sei das Angebot noch unzureichend, es müsste deutlich ausgebaut werden, sowohl in 
verschiedene Regionen hinein als auch bezüglich des Mitarbeiterstabs. Eine Herausforderung 
stellte zudem die Betreuung und Weiterqualifizierung der eigenen Mitarbeiter dar. 
 
3. Handlungsfeld: Menschen beraten und stärken 
Beispiel 1: B.U.D. – Beratung. Unterstützung. Dokumentation. Für Opfer rechtsextremer 
Gewalt, Mike Uhlig 

http://www.bud-bayern.de/  

Im Auftrag der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus berät und begleitet 
B.U.D. Opfer rechtsextremer Gewalt (physisch und psychisch) sowie deren Angehörige, Freunde 
und Zeugen. Anliegen ist es, dazu beizutragen, dass Menschen, die in ihrem Umfeld von 
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Rechtsextremen beleidigt, bedroht oder angegriffen werden, (wieder) ein möglichst freies und 
angstfreies Leben führen können. Die Beratungsstelle arbeitet unter den Prämissen: kostenlos, 
mehrsprachig, freiwillig (Klienten entscheiden, welche Schritte sie wann gehen), vertraulich (ohne 
Zustimmung werden keine Informationen weitergegeben), unabhängig von Behörden und parteilich 
im Einsatz für die Interessen des Klienten. Über die Beratung hinaus werden politisch rechts 
motivierte Übergriffe in Bayern dokumentiert und ihre Folgen längerfristig beobachtet. Ziel sei es,  

 

sowohl auf Opfer durch Beratung und fallbedingte 
Weitervermittlung angemessen zu reagieren, als auch die 
Öffentlichkeit für die Gefahr durch Rechtsextreme zu 
informieren. So gelte es auch, über die rechtsextreme 
Gewalt aufzuklären und sich für die Interessen der 
Betroffenengruppen einzusetzen. Einen Großteil der Arbeit 
nehme die Beratung und Koordination via Telefon und 
Email in Anspruch. Gefördert aus Mitteln für die „Mobile 
Beratung“ aus dem Bundesprogramm „Toleranz fördern – 
Kompetenz stärken“ beschäftigt B.U.D. bis zu zehn 
Honorarkräfte mit einem Arbeitspensum von je zehn 
Stunden im Monat. Der tatsächliche Personalbedarf sei 
deutlich höher und durch Honorarkräfte kaum zu 
bewältigen. Insbesondere die lokale Beratung vor Ort und 
das Monitoring rechtsextremer Gewaltdelikte sei aufgrund 
der geringen finanziellen Ausstattung kaum machbar.  

 
Beispiel 2: Beratung für Eltern, Angehörige und Bezugspersonen, wenn Jugendliche sich 
extrem rechts orientieren, Helga Hanusa  
elternberatung@lks-bayern.de  

Als Antwort auf den steigenden Rechtsextremismus unter Heranwachsenden sowie die 
Ratlosigkeit von Eltern und Fachkräften wurde die „Elternberatung“ auf Initiative der 
Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus 2009 ins Leben gerufen. Beraten 
werden Eltern, Angehörige, Fachkräfte und andere Bezugspersonen von Jugendlichen. Die 
Unterstützung umfasst kostenlose und anonyme Informationen zur rechtsextremen Szene, 
fallabhängige Beratung und Begleitung, sowie ggf. eine Weitervermittlung, etwa an Psychologen. 
Die Beratung erfolgt stets vor Ort und ist absolut anonym. Im Vordergrund der Beratung steht die 
gemeinsame Entwicklung eines Weges für die Betroffenen, also insbesondere Eltern, im Umgang 
mit der Problematik. Ziel sei es, Jugendliche durch erzieherische und pädagogische Eltern- oder 
Fachkräfteberatung von rechtsextremen Szenen zu lösen und wieder in das ursprüngliche Umfeld 
einzugliedern. Neben der Stärkung und Stabilisierung der Eltern für selbstbewusste 
Handlungssicherheit, erweist sich der Einbezug der äußeren Bedingungszusammenhänge von 
Familie, Schule und Freundeskreis in der Konfliktlösung als besonders hilfreich. Darüber hinaus 
sei eine nachhaltige Rückbindung zu nicht-rechten Jugendlichen und zu den Erziehungs-
berechtigten wichtig. Ausstiegsperspektiven werden eröffnet.  

Mit einem Jahresbudget von 30.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Toleranz fördern – 
Kompetenz stärken“, zuzüglich eines kleinen Landesbeitrags, ist es den sechs ehrenamtlichen 
Mitarbeitern nicht möglich, den Bedarf an angefragter Unterstützung zu decken. Zudem fehle es 
nicht nur quantitativ an Kapazität, sondern auch qualitativ an sozialpädagogischen Schulungen für 
Ehrenamtliche.  
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4. Handlungsfeld: Lokale und regionale Bündnisse gründen und koordinieren 
Beispiel 1: Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg, Michael 
Helmbrecht 
http://www.allianz-gegen-rechtsextremismus.de/allianz/  

Die Allianz gegen Rechtsextremismus wurde im Frühjahr 2009 auf Initiative des 
Menschenrechtsbüros und der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V./Ansbach 
Stadt und Landkreis gegründet. Heute ist die Allianz ein Netzwerk aus ca. 140 Städten, 
Gemeinden und Landkreisen und über 140 zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen. 
Die Geschäftsführung wird stundenweise vom Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg 
wahrgenommen. Die Aufgaben werden allerdings weitgehend ehrenamtlich von Menschen, die 
sich neben ihrem Berufsleben für Demokratie und Menschenrechte in der Region einsetzen, 
wahrgenommen. Organ der Allianz ist ein fünfköpfiger Kreis aus Vorsitzenden aus Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Kirchen und Kommunen. Der Koordinierungskreis umfasst etwa 
20 Mitglieder aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Normative Grundsätze 
sind das Eintreten für die Menschenrechte und für Vielfalt. Öffentlicher Positionierung wird ein 
hoher Signalwert zugesprochen. Die Mitglieder wollen Verantwortung für ihr demokratisches 
Gemeinwesen übernehmen. 

In der Metropolregion gelänge die Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen, inklusive 
Wirtschaftsakteuren. Es gebe eine Kultur des Austauschs und 
auch Klärungsgespräche mit der Polizei. Die gute 
Zusammenarbeit zahle sich aus. Man träfe sich nicht nur jährlich 
zu einer Mitgliederversammlung, sondern könne zudem ein 
breites Repertoire an Vorstößen und Angeboten vorweisen. 
Jüngst ist eine eigene Homepage online gegangen. Außerdem 
wurde das Selbstverständnis der Allianz konturiert.  

Die Allianz begreift strukturelle Verbesserungen der Arbeit gegen 
Rechtsextremismus als zentral, diese formuliert sie in ihrem   
„Handlungsprogramm“, aber auch in Gesprächen mit Journalisten und Politikern. Insbesondere der 
Expertise aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft soll – etwa durch das Instrument der 
„Parallelberichterstattung“ (vgl. ausführliche Zusammenfassung unten) – eine nachdrückliche 
Stimme in der Beurteilung und Bearbeitung des Phänomens verliehen werden. Weiter verweist die 
Allianz auf einen für Menschenrechts- und Demokratie-Engagierte besonders notwendigen Schutz 
vor rechtsextremen Übergriffen. Sie versteht die personalisierte Ansprache von Medien als 
zentralen Teil der Bündnisarbeit. In die Öffentlichkeit zu tragen sei allerdings nicht allein ein 
Wissen über rechtsextreme Ideologie und Aktivitäten, sondern auch das eigene demokratische 
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Engagement. Das soll durch Handreichungen und Informationsmaterialien, die Planung und 
Durchführung von Kampagnen wie „Keine Bedienung für Nazis“, welche sich an die örtliche 
Gastronomie richtet, sowie durch Aktivitäten und Angebote, wie Besuchen von Gedenkstätten für 
Opfer des Nationalsozialismus, gelingen.  

 

Beispiel 2: KUnterBunT – Kulmbach und Bayreuth. Farbe bekenne für Demokratie, Toleranz 
und Menschenwürde, Tina Krause 
http://buendniskunterbunt.wordpress.com/  

KUnterBunT ist ein breites Bündnis aus Bürgern, Kirchen, Gewerkschaften, Verbänden, Parteien 
und Jugendorganisationen. Die Mitarbeiter sind ausschließlich ehrenamtlich tätig. Ihr 
hauptsächliches Arbeitsfeld ist die Organisation regelmäßiger Protestaktionen gegen Neonazi-
Aktivitäten in der Region Oberfranken (Ost). Hierzu zählt neben der Vorbereitung und 
Durchführung auch Pressearbeit, die technische Anmeldung, aber auch die Mobilisierung der 
Bevölkerung. Darüber hinaus wird über die lokale Neonaziszene informiert und über 
Rechtsextremismus aufgeklärt. Mitarbeiter des Bündnisses planen Veranstaltungen oder halten 
Vorträge an Schulen, stellen sich für Podiumsdiskussionen bereit oder begleiten 
Multiplikatorenschulungen. Einen großen Bedarf sieht KUnterBunT im Feld der Präventionsarbeit 
und auch in der Stärkung des Problembewusstseins bei staatlichen Akteuren. Ein deutliches 
Defizit wird in der Finanzierung des Engagements gegen Rechtsextremismus erkannt. Sinnvoll 
wäre der Einsatz auch hauptamtlich Tätiger, ebenso wie eine staatliche (Teil-)Finanzierung der 
ehrenamtlich organisierten Aktivitäten. Um kontinuierlich tätig zu sein und für ein schnelles, 
einmaliges Engagement brauche es Geld. Für die Finanzierung, etwa von Informationsmaterialien, 
würden aktuell die Bürger selbst einspringen oder aber Akteure, wie Gewerkschaften und  

 

heimische Firmen.  Jedoch müsse der Staat an der Finanzierung 
der demokratischen Aufgaben seiner Bürger beteiligt werden. 

Zu den Aktivitäten von Bündnissen wie KUnterBunT und der Allianz 
gegen Rechtsextremismus der Metropolregion Nürnberg gehören 
neben der Mobilisierung gegen Neonazi-Veranstaltungen auch 
gemeinsame Aktivitäten zum Thema „Rechtsextremismus“. Diese 
reichten von Kampagnen gegen Rassismus bis hin zur Initiierung 
von „Gedenken an die Opfer der NSU-Verbrecher“ zum Tag der 
Menschenrechte. Durch ihre breite Verankerung in den örtlichen 
Gemeinden gelänge es, soziale und politische Akzente zu setzen.  

 

5. Handlungsfeld: Schule und Jugendarbeit aufeinander beziehen 

Beispiel: Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage, Bertram Höfer**  
Gespräch, u.a. mit dem Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz in Oberfranken, 
Axel Hocke 
Neben der Arbeit der Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz (vgl. oben) sollte auch 
das Projekt “Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage” vorgestellt werden. An rund 1.000 
Schulen in Deutschland setzen sich mehr als 750.000 SchülerInnen für ein demokratisches 
Miteinander ein. "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" ist das größte Schulnetzwerk in 
Deutschland. Es setzt erfolgreich auf die Eigeninitiative und das Engagement von SchülerInnen 
und LehrerInnen. Das Projekt ist in Bayern beim Bezirksjugendring angesiedelt, wie etwa in 
                                                
* Aufgrund einer Erkrankung konnte Bertram Höfer nicht teilnehmen. Martin Stammler, Caritas-Pirckheimer-
Haus in Nürnberg, ist kurzfristig eingesprungen. Informationen zum Projekt sind weitgehend der Homepage 
http://www.bezirksjugendring-mittelfranken.de/?P_ID=2&HNAV_ID=45&NAV_ID=413 (Stand: 7. April 2014) 
entnommen. 
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Mittelfranken, wo Bertram Höfner die Regionalkoordination übernommen hat. Voraussetzung für 
die Mitgliedschaft ist zunächst, dass sich mindestens 70 Prozent aller Menschen, die in einer 
Schule lernen und lehren (SchülerInnen, LehrerInnen und technisches Personal) mit ihrer 
Unterschrift verpflichten, sich künftig gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv 
einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen. 

Thema war insbesondere, wie Schule und Jugendarbeit optimaler aufeinander bezogen werden 
können. Schule solle sich, damit Integration und ein friedliches Miteinander funktionieren, 
gegenüber ihrem sozialen Umfeld öffnen. Hierfür sei es nötig, dass Schule und 
Jugendbildungsarbeit auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Dieser Appell fände sich in der 
Initiative Bildungsregion wieder. Das Ziel der bundesweiten Initiative sei es, die Zukunft junger 
Menschen in der Region mit einem passgenauen Bildungsangebot, das ihnen die Wahrnehmung 
ihrer Bildungs- und Teilhabechancen ermöglicht, zu sichern. Vor diesem Hintergrund erfolge eine 
Vernetzung der Bildungsangebote vor Ort.  

Auch eine demokratische Schulkultur wappne gegen Rechtsextremismus. So könnten etwa durch 
„Schulforen“ die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schülern, Eltern und Vertretern örtlicher 
Gemeinden gestärkt werden. Sinnvoll sei die Einrichtung Runder Tische, an denen Schule, 
Jugendhilfe und örtliche Bündnisse teilnehmen und sich über Themen wie Rechtsextremismus 
beraten. Möglich sei auch die Einrichtung von Jugendparlamenten vor Ort, durch das die Schüler 
Möglichkeiten kennen lernen, sich an der Gestaltung ihrer Umgebung zu beteiligen. Hilfreich für 
das Demokratie-Lernen sei zudem die Erarbeitung eines – ob in Schule oder sogar in der 
Gemeinde - gemeinsamen Wertekonzeptes. Zielführend sei eine Verzahnung von schulischer und 
außerschulischer Jugendarbeit. Allerdings müsse es für die außerschulische Jugendarbeit und die 
Aktivitäten der Schulen durch Förderzusagen Planungssicherheit geben.  

 

6. Handlungsfeld: Erinnern und Gedenken – lokal und überregional!

Beispiel 1: Gedenkstätte Langer Gang in Schwarzenbach, Nanne Wienands 

http://www.schwarzenbach-saale.de/langer-gang/  

Im Jahr 2004 wurde mit dem Engagement des Vereins gegen das Vergessen die Gedenkstätte 
Langer Gang errichtet. Gedacht wird der Todesopfer des KZ-Außenlagers von Flossenbürg und 
dem Todesmarsch von Helmbrechts nach Volary. Hierhin wurden Frauen aus dem KZ 
Ravensbrück gebracht, die von den Nationalsozialisten aufgrund ihres politischen Engagements 
oder ihres Eintretens für Juden verhaftet wurden. Von hier wurden sie zur Zwangsarbeit für die 
Rüstungsindustrie ins Lager Helmbrechts transportiert. Später kamen jüdische Gefangene hinzu.  

 

In dem authentischen Ort findet die Geschichte durch ihre 
künstlerische Aufarbeitung Erinnerung. Das Gebäude wurde saniert 
und es wurden für die Gedenkstätte Bodencollagen, Stahlplastiken 
und Gemälde angefertigt. Das Gebäude ist Besuchern zwei 
Stunden monatlich zugänglich, möglich sind darüber hinaus auch 
individuelle Besichtigungen für Besuchergruppen und Schulklassen. 
Mit rund fünf Mitarbeitern werden Organisation, 
Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung ebenso wie die 
Instandhaltung der Räumlichkeiten bewältigt. Trotz der 
Geldeinnahmen durch die Mitgliedsbeiträge des Vereins gegen das 
Vergessen, private Spenden und die Zusammen arbeit mit der Ver- 

einigung der Verfolgten des Nationalsozialismus (VVN) können die laufenden Kosten nicht 
abgedeckt werden. Wünschenswert wäre eine intensivere Besucherbetreuung und ein erweitertes 
Bildungsangebot, das Erinnerung an die Grauen des Nationalsozialismus mit zeitgemäßer 
Rechtsextremismusprävention verbindet. Auch könnten die Logistik verbessert und die Gebäude 
besser Instand gehalten werden. 
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Schlussbemerkungen 
 
Margit Widenmayer, dritte Bürgermeisterin von Wunsiedel, erklärte, dass sich die Prioritäten und 
Aufgabenstellungen in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus im Laufe der Jahre 
verschoben haben. Während die Stadt früher mit den Heß-Gedenkmärschen und Neonazismus 
beschäftigt war, möchte sie heute stärker auf Bürger zugehen, um Aufklärung zu betreiben und 
diejenigen anzusprechen, die Ängste haben. „Wir müssen unsere Bürger qualifizieren, wir müssen 
sie mobilisieren – auch in Hinblick auf die vor uns liegenden Aufmärsche nächstes Jahr.“ Ein 
Leben mit Fremden, mit Asylsuchenden, mit verschiedensten Nationalitäten sei normal und man 
werde daran gemessen, wie man mit Neubürgern umgehe. Das Motto „Integration statt 
Ausgrenzung“ sei eine Daueraufgabe für die Zukunft.  

Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, 
betonte in seinem Schlusswort die Bedeutung der lokalen Ebene für ein effektives 
zivilgesellschaftliches Engagement. Der Alltag müsse von den örtlichen Akteuren mit Leben gefüllt 
werden, dabei brauche das Engagement Akzeptanz und Anerkennung. Aber auch den 
Bundesländern und natürlich dem Bund käme eine zentrale Rolle zu. Tatsächlich gebe es 
zahlreiche Angebote des Bundes in unterschiedlichen Ressorts. Auch auf Bundesebene werde die 
Frage gestellt, wie diese besser miteinander vernetzt und gemeinsam organisiert werden können.  
Als Ausblick für das Wunsiedler Forum im kommenden Jahr schlug Dr. Rosenthal die Bearbeitung 
des Themas „wie erreichen wir eine Wertschätzungs- und Willkommenskultur“ vor.  
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Resümee. Handlungsempfehlungen 
Es wurde   rege  über aktuelle Anforderungen an ein bayerisches Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus diskutiert. Ausgehen müssten die Strategieüberlegungen von einer klaren 
Phänomenanalyse. So sei dem Rechtsextremismus auf der ideologischen Ebene zu entgegnen, 
ebenso wie bezüglich seiner Aktivitäten. Daher müsse das Phänomen der „gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit“, zu dem insbesondere Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und 
Fremdenfeindlichkeit gehörten, sowie die gewalttätige Aggressivität der Neonazis ins Zentrum der 
Auseinandersetzung rücken. Überlegt wurde zudem, wie zivilgesellschaftliche Angebote 
ausgebaut und eine konstruktive Zusammenarbeit der unterschiedlichen im Feld tätigen Akteure 
ermöglicht werden können.  

 

Mögliche Inhalte  
1. Finanzierung notwendiger Angebote durch Landes- und Bundesmittel. Das 
Handlungskonzept solle für unterschiedliche Träger und Akteure klare Finanzierungsperspektiven 
ermöglichen. Auch könnten Bundesgelder auf der Grundlage einer schlüssigen Landeskonzeption 
besser abgerufen werden. In den Diskussionen wurde deutlich, dass aktuell Privatpersonen, 
Kirchen, Gewerkschaften und Kommunen zu einem erheblichen Teil finanzielle Aufgaben 
wahrnehmen. So berichtete etwa ein Lehrer aus der Region Feucht, dass er von seiner Gemeinde 
ein Budget von !1.000 erhalte, um Aktionen und Projekte im Bereich Anti-Rassismus und Anti-
Rechtsextremismus zu organisieren. Zahlreiche Bündnismitarbeiter betonten, dass sie sich alleine 
durch Spenden von Bürgern und heimischen Firmen finanzieren. Aktuell gebe es massive 
finanzielle Probleme. So scheitern etwa Beratungstermine für Opfer rassistischer und extrem 
rechter Gewalt regelmäßig an fehlenden Geldern für die Fahrkarte. 

2. Unterstützung zentraler Angebote und Aktivitäten der Zivilgesellschaft. Nötig sei ein 
Ausbau der Recherche-, Dokumentations- und Informationsangebote; Beratungsangebote für 
Opfer, Ausstiegswillige, Bezugspersonen rechtsextremer Jugendlicher; Mobile Beratung; 
Präventionsangebote sowie Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote. Zudem solle ein Fonds für 
den schnellen Bedarf unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden (etwa für die Organisation von 
Bündnisaktivitäten und lokale Informationsveranstaltungen).  

Bisher arbeiten die zivilgesellschaftlichen Akteure weitgehend ehrenamtlich. Wenngleich 
ehrenamtliches Engagement genutzt werden sollte, sei die Arbeit etwa der Aussteiger-, Opfer- und 
Elterninitiativen und auch größerer Bündnisse ohne Koordination und Betreuung durch 
hauptamtliche Mitarbeiter nicht effektiv und professionell zu leisten. Mittelfristig sei eine 
Verstetigung der Förderung bewährter Angebote durch eine Abkehr vom Projektcharakter sinnvoll. 
Eine bessere Planungssicherheit könne auch Kompetenzverlust durch Fluktuation des Personals 
verhindern. Finanziell zu berücksichtigen seien explizit die aus einer bestimmten Problemsituation 
vor Ort hervorgegangenen Gruppierungen, die bereits über erhebliche Kompetenzen verfügten. 

3. Analyse als Grundlage der Strategieentwicklung. Festgestellt wurde ein deutlicher Bedarf an 
Analyse. Erstens fehlten Untersuchungen bezüglich der Situation des Rechtsextremismus in 
Bayern, insbesondere Einstellungsuntersuchungen. Zweitens müsse eine systematische 
Bestandaufnahme der Trägerlandschaft ebenso wie der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in 
Bayern vorgenommen werden. Drittens wurde die Etablierung einer „Parallelberichterstattung“ 
vorgeschlagen, um die Analyse des Verfassungsschutzes durch zivilgesellschaftliche Analyse und 
Erfahrungen der Bürger vor Ort zu ergänzen. Der Vorschlag lehnt an Verfahren zur internationalen 
Berichterstattung (entsprechend der Menschenrechtskonventionen) an: Sie umfasst einen 
„Staatenbericht“ (erstellt durch das Innenministerium) und einen „Parallelbericht“ (erstellt durch 
zivilgesellschaftliche Beobachter). Beide Berichte seien dem Bayerischen Parlament vorzustellen. 
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Hierdurch könnten existierende „blinde Flecken“ aufgehellt werden. In der Diskussion um die 
Aussteigerinitiativen wurde zudem die Etablierung einer Deradikalisierungsforschung gefordert, um 
nachhaltige Akzente gegen rechtsextreme Aktivitäten setzen zu können. 

4. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Bürger und Zivilgesellschaft. Durch eine 
umfangreiche Information der Öffentlichkeit über die Ideologie und Aktivitäten der extremen 
Rechten könne das Gegenengagement noch breiter und effektiver werden. Initiativen und 
Bündnisse gegen Rechtsextremismus könnten noch stärker die Medien nutzen, um gefährliche 
Situationen vor Ort und Neonazi-Gewalttaten öffentlich zu machen. Wichtig sei auch, den eigenen 
demokratischen Standpunkt zu verdeutlichen. Aufgefordert wurden die Akteure zudem, kriminelle 
Handlungen und gefährliche Situationen zu filmen, um der eigenen Glaubwürdigkeit Nachdruck zu 
verleihen. Die Notwendigkeit rechtliche Schritte nach Übergriffen durch Rechtsextreme einzuleiten, 
müsse stärker in den Vordergrund gerückt werden. Öffentlichkeit und Fachkräfte in Regel-
strukturen müssten zudem stärker über die Beratungsangebote informiert werden. So müssten 
etwa Lehrer erst in die Lage versetzt werden, Beratungsangebote zu kontaktieren. Bereits existie-
rende Handreichungen des Verfassungsschutzes seien durch entsprechende Verweise zu 
ergänzen.  

5. Angebote im städtischen und ländlichen Raum. Ein Ausbau der Beratungsangebote wurde 
unbedingt gefordert. Die Nachfrage sei sehr hoch, aber nicht abgedeckt. Es fehle an Angeboten 
der Opfer-, Eltern-, und Ausstiegsarbeit, auch die Mobilen Beratungsangebote seien ausbaufähig. 
Während wertschätzend die vorhandenen Angebote hervorgehoben wurden, wurde deutlich, dass 
insbesondere auf dem Land Angebote und Aktivitäten häufig komplett fehlen. So sei bei der 
Fortentwicklung des Handlungskonzepts zu überlegen, wie diese Räume erreicht werden können. 
Aktuell zeige sich, dass es in Bayern nur punktuelle Angebote gebe. Nötig sei der Ausbau des 
Personals, sowie der Qualität wie Quantität des Angebots. Wünschenswert sei ein 
flächendeckendes Netzwerk oder die Etablierung von regionalen „Leuchttürmen“ mit 
Ausstrahlungskraft.  

6. Prävention. Deutliche Leerstellen wurden im Bereich der Präventionsangebote gesehen. 
Prävention sei besonders wichtig, da sie eine offensive Herangehensweise ermögliche und 
effektiver als Interventions- oder Repressionsmaßnahmen sei. Insbesondere die Maßnahmen im 
Bereich der Sekundärprävention seien zu erweitern. Nötig sei das Lernen eines respektvollen und 
toleranten Umgangs von Kindesbeinen an. Ebenso gebe es kaum Angebote zur Arbeit mit 
rechtsaffinen Jugendlichen ohne feste Szenezugehörigkeit.  

a) Prävention durch Gedenkstättenarbeit. Als aktuelle Herausforderung der Gedenkstättenarbeit 
wurden die Gestaltung authentischer Orte und eine zeitgemäße Aufarbeitung der NS-Geschichte 
diskutiert. Authentische Orte seien im lokalen Raum zu identifizieren, um die Anwohner zu 
sensibilisieren. Statt einer textlastigen und wissenschaftsbezogenen Herangehensweise, die viele 
Jugendliche wenig anspricht, müssten Identifikations- und Empathiemöglichkeiten eröffnet werden. 
Es gelte, für Perspektivenvielfalt zu sorgen und interaktiv an die deutsche Geschichte des 20. 
Jahrhunderts heranzuführen. Dabei sei der Bogen von der NS-Ideologie zum modernen 
Rechtsextremismus zu spannen. So könne historische und politische Bildungsarbeit verknüpft 
werden. 

b) Prävention durch die Schule: Die Arbeit der Regionalbeauftragten für Demokratie und 
Toleranz ebenso wie des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courgage“ wurde 
durchweg positiv bewertet. Ihr Wirken sei allerdings deutlich auszubauen. Wichtig sei es, 
Ansprechpartner an noch mehr Schulen zu finden. Zudem sei die Zusammenarbeit mit Experten 
aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft, beispielsweise als Referenten, auszubauen. Zu fördern sei 
auch die Vernetzung der Ansprechpartner an den Schulen. Schließlich wäre es sinnvoll, ein 
Netzwerkprogramm „Demokratie und Toleranz“ zu entwickeln, das Austausch und Kompetenz 
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systematisch fördert. Darüber hinaus könnten Schulen als Teil der lokalen Gemeinden fungieren: 
Über Runde Tische mit Gemeindevertretern, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Behörden 
könnte man besser ins Gespräch kommen, auch über Rechtsextremismus. 

Insgesamt sei die Demokratiebildung in der Schule weiterzuentwickeln. Um Schülern 
Möglichkeiten für persönliches Engagement und Partizipation zu bieten, sollten Schülerparlamente 
eingerichtet werden oder auch eine sogenannte „Zeit-für-uns“-Stunde. In dieser Stunde könnte 
unter Aufsicht der Klassenleitung über alles, was der Klasse wichtig ist, gesprochen werden. 
Elemente der Selbstorganisation seien vielerorts bereits üblich und würden zunehmend von 
Schülern eingefordert. Insgesamt sollte Demokratie in der Schule gelernt und durch die Einführung 
basisdemokratischer Elemente erlebbar werden. 

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, die Themen Ausgrenzung, Rassismus und 
Rechtsextremismus in den Schulunterricht einzubinden. Auch müsse noch mehr geeignetes 
Material für den Unterricht entwickelt werden. Für Lehrer sei es hilfreich, wenn ihnen konkrete 
Empfehlungen bezüglich des Unterrichtsmaterials und kompetenter Referenten zur Verfügung 
gestellt werden. Schulpsychologen und Lehrer wüssten oft nicht, an wen sie sich wenden sollten, 
wenn sie Hilfe suchen.!

7. Qualifizierungsangebote. Fort- und Weiterbildungsangebote sollten ausgebaut werden. 
Hilfreich seien Angebote etwa für Bürgermeister sowie Mitarbeiter der Polizei und Verwaltung. 
Auch ausgewählte Lehrer, Schulpsychologen und Sozialarbeiter sollten geschult werden, 
beispielsweise in der Früherkennung rechtsextremer Orientierungen - auch um rechtzeitig Bedarf 
an Beratungs- oder Ausstiegshilfen signalisieren zu können. Die zivilgesellschaftlichen Akteure 
verfügten über erhebliche Erfahrungswerte und Wissen zur extrem rechten Szene und könnten 
Schulungen ausrichten.  

Gleichwohl benötigten die Mitarbeiter zivilgesellschaftlicher Initiativen Fortbildungen. Insbesondere 
fehlten Angebote für ehrenamtliche Kräfte. Sie seien nötig, um das sozialpädagogische und 
fachliche Wissen der Mitarbeiter auszubauen. Qualifizierte Mitarbeiterbetreuung sei darüber hinaus 
wichtig. Gerade in psychisch komplexen Feldern wie der Opfer-, Eltern- und Ausstiegsberatung 
seien neben einem Austausch zwischen Mitarbeitern auch regelmäßige Supervision und 
Einzelgespräche hilfreich. 

8. Austausch und Vernetzung. Sowohl eine Vernetzung über den lokalen Raum hinaus als auch 
ein besserer Austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren vor Ort wurde gefordert. Durch die 
stärkere Vernetzung mit lokalen Strukturen wie Schulen und Vereinen, aber auch mit sozialen 
Diensten, Polizei und Anwälten würde die Schlagkraft gegen Rechtsextremismus gestärkt und für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt. Vielschichtige Synergieeffekte könnten durch die 
Bündelung der mannigfaltigen Kompetenzen und Ressourcen einzelner Akteuren und Netzwerke 
erzielt werden. Von einem systematischen landesweiten Austausch zentraler Akteure könnte die 
Bekämpfung des Rechtsextremismus in Bayern erheblich profitieren.  

9. Zusammenarbeit mit Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden. Angemahnt wurde eine 
verbesserte Kommunikations- und Informationspolitik der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden 
gegenüber Politik und Zivilgesellschaft. Die örtlichen und regionalen Bündnisse gegen 
Rechtsextremismus seien gerade im Vorfeld rechtsextremer Veranstaltungen für ihre Arbeit auf 
Information angewiesen. Informationen dürften den Kommunen und Initiativen, Politik wie Bürgern 
nicht vorenthalten werden. Stattdessen müssten Gegenwehr und demokratische 
Auseinandersetzung ermöglicht werden. Nötig seien einheitliche, juristisch nicht angreifbare 
Standards für eine verbesserte Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang wurde auch 
vorgeschlagen, einen Fraktionsantrag zu stellen, um eine zeitnahe Veröffentlichung von 
Informationen zu bewirken. Schwierigkeiten der Behörden beim Erkennen rechtsextremer 
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Demonstrationsanmelder oder Versammlungen könnte durch routinemäßige Internetrecherche, 
aber vor allem auch durch verbesserte Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen entgegnet 
werden. 

10. Persönlicher Schutz. Ein großes Problem für die Mitarbeiter zivilgesellschaftlicher Bündnisse, 
engagierte Bürger und Fachkräfte stellt die Frage nach ihrem persönlichen Schutz dar. 
Diesbezüglich wurden politische Akteure und Behörden aufgefordert konkrete Strategien für den 
verbesserten Schutz der gegen Rechtsextremismus Engagierten zu entwickeln. Dazu gehöre 
auch, dass Anzeigen gegen Rechtsextreme stets zu konsequenten und gewissenhaften 
Ermittlungen führen, um den Fahndungsdruck zu erhöhen. Im Zusammenhang der Diskussion 
wurde von einigen ferner dafür plädiert, das Instrument der Organisations- und Parteienverbote zu 
nutzen, um die Handlungsspielräume der Rechtsextremen zu minimieren.  

 

 

Zum Umgang mit der konkreten Situation in Bayern 
1. Kritische Diskussion über die Rolle der BIGE. In der Diskussion wurden die Arbeit und das 
Wirken der BIGE von mehreren Teilnehmern stark kritisiert. Es wurden Kompetenz und Struktur 
der Stelle kritisch hinterfragt. Der Eindruck wurde geäußert, dass die BIGE das gesellschaftliche 
Engagement gegen Rechtsextremismus in Bayern nicht tatkräftig unterstütze. So gebe es in 
Bayern kein Miteinander der zivilgesellschaftlichen Akteure und der Stelle des 
Verfassungsschutzes. Es handele sich um ein ungutes Konkurrenzverhältnis, welches von 
Vertretern der Zivilgesellschaft zu großen Teilen als von Misstrauen geprägt erlebt wird.  

Darüber hinaus wurde kritisiert, dass die BIGE ihren Kompetenzbereich zu stark ausweite: 
Tatsächlich habe der Verfassungsschutz keinen Bildungsauftrag. Wichtig sei es, das 
Trennungsgebot zwischen den Aufgaben eines Verfassungsschutzes und gesellschaftlichen 
Bildungsaufgaben aufrecht zu erhalten – auch im Bereich der Rechtsextremismusprävention. 

Neben grundlegender Kritik an der Arbeit der BIGE wurde aber auch eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe im Sinne der gegenseitigen Ergänzung gefordert. Die Forderung nach einem 
„komplementären Miteinander“ wurde von Mitarbeitern der BIGE begrüßt. In diesem 
Zusammenhang wurde die personelle Ausstattung verschiedener Akteure thematisiert. So fragten 
einige Teilnehmende, warum der Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren ausgebaut 
wurde, während andere wichtige Akteure kaum über Kapazitäten verfügten. Diese könnten die 
große Nachfrage nicht abdecken und müssten hauptsächlich auf ehrenamtliche Mitarbeiter 
zurückgreifen (etwa die Opferberatung, Elternberatung, Ausstiegshilfe).  

2. Ein effektives bayerisches Netzwerk gegen Rechtsextremismus aufbauen. Breit diskutiert 
wurde zudem, wie durch ein bayerisches Netzwerk gegen Rechtsextremismus die Arbeit im 
Freistaat effektiver und nachhaltiger werden könnte. Die bisherige Netzwerkarbeit gelänge nicht 
optimal, weil es am demokratischen Miteinander fehle. Von vielen Teilnehmern wurde die als 
dominant wahrgenommene Rolle der BIGE beklagt. 

Einige Teilnehmende erklärten den Verfassungsschutz und die BIGE dafür verantwortlich, dass 
das sich langsam formierende Netzwerk gegen Rechtsextremismus in Bayern in einer sehr frühen 
Phase kollabierte. Die maßgeblich durch Bundesmittel geförderte Landeskoordinierungsstelle 
gegen Rechtsextremismus, welche im Aufgabenbereich des Bayerischen Jugendrings liegt, habe 
ab 2007 die mit dem Thema „Rechtsextremismus“ befassten Akteure in Bayern gemeinsam an 
einen Tisch geladen. Es seien Viele gekommen, u.a. Vertreter von staatlichen Institutionen und 
Behörden, Professionelle aus der Jugendarbeit, Mitarbeiter von Gedenkstätten und Kirchen, 
Wissenschaftler – dabei waren auch Vertreter des Verfassungsschutzes und der antifaschistischen 
informations- und dokumentations- und archivstelle (a.i.d.a.). A.i.d.a. habe den Teilnehmenden als 
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kompetenter und verlässlicher Partner gegolten, ein grassroot-Akteur, der besser als andere in 
Bayern über die örtliche rechtsextremistische Szene informieren konnte.  

Was maßgebliche bayerische zivilgesellschaftliche Akteure zum Thema „Rechtsextremismus“ 
berichteten, war der überraschende Ausschluss a.i.d.a.s aus dem Netzwerk und seine 
Kriminalisierung. Als die eingeladenen Mitarbeiter des Vereins vor der versammelten Runde 
referieren sollten, hätte der Verfassungsschutz kurzfristig die Absage des Vortrags und gleichzeitig 
den Ausschluss des Akteurs aus dem sich frisch formierten Netzwerk erwirkt.  Sichtbar sei (auch 
im folgenden Rechtsstreit) geworden, dass es im Engagement gegen Rechtsextremismus kein 
Miteinander auf Augenhöhe gebe - damit sei eine koordinierte und produktive Zusammenarbeit 
gegen Rechtsextremismus vereitelt worden. Vor diesem Hintergrund forderten viele Teilnehmende, 
dass eine unabhängige Stellung der verantwortlichen Akteure unbedingt zu gewährleisten sei. Die 
Buntheit des Engagements sei nicht ein Nachteil, sondern ein Abbild der Demokratie - und die 
Essenz des demokratischen Widerstands gegen den Rechtsextremismus. 

Insgesamt wurde ein dringender Handlungsbedarf für eine verbesserte Aufgabenteilung und 
Zusammenarbeit im Gesamtfeld festgestellt. Neben einer Verständigung auf gemeinsame Ziele 
gehörten hierzu auch Regeln für die Zusammenarbeit verschiedener Akteure und eine 
ergebnisorientierte Aufgabenverteilung.  

3. Gute Praxis. Zahlreiche Teilnehmer berichteten von kreativen Aktionen, auch passivem 
Widerstand, gegen Neonazi-Aktivitäten. Die Grundschule Wunsiedel konnte beispielsweise 
positive Signale setzen, als sie anlässlich einer Neonazi-Demonstration mit Farbe die Buchstaben 
„B-U-N-T“ in die Fenster ihrer Grundschule schrieb. Dies hatte den Effekt, dass die anwesenden 
Reporter des Bayrischen Rundfunks nicht allein über den Aufmarsch, sondern sogar hauptsächlich 
über die bunten Fenster und das breite Gegenengagement der Bürger berichteten. Erzählt wurde 
auch von einer Aktion örtlicher Kirchen in einer weiteren Gemeinde. Nachdem die Stadtverwaltung 
nicht zugestimmt hatte, eine rechtsextreme Veranstaltung zu verbieten, wählten die Pfarrer ein 
christliches Signal: Sie ließen während der Neonazi-Kundgebung die Glocken der um den 
Versammlungsort gelegenen Kirchen Sturm läuten. Die Reden der Neonazis waren nicht mehr zu 
hören. 

Positive Erwähnung fand zudem die Kampagne „Keine Bedienung für Nazis“. Nach einem 
Übergriff in einer Regensburger Bar auf eine schwarze Frau und ihr Kind konnte der Barkeeper die 
Angreifer vorerst vertreiben. Jedoch wurde er später in einem „Racheakt“ zusammengeschlagen. 
Daraufhin formierte sich ein Bündnis gegen Rechtsextremismus in der Stadt. Die Kampagne hat 
den Sticker „Keine Bedienung für Neonazis“ produziert, der inzwischen als Ansage in zahlreichen 
Restaurants, Cafes und Bars klebt. Dies erregte starke öffentliche Aufmerksamkeit, die zu 
konstruktiven Diskussionen und einer klaren Zurückdrängung der extremen Rechten vor Ort führte. 
Inzwischen verbreitet sich die Kampagne auch in anderen bayerischen Städten. Allerdings wurde 
festgestellt, dass es gerade die konkrete Situation in der eigenen Stadt war, die zu den enormen 
Solidarisierungseffekten geführt hat. 

  

                                                                                                                


