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Grußwort des Staatssekretärs im Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg – Koordinator des Handlungskonzeptes „Tolerantes Brandenburg
für eine starke und lebendige Demokratie“ der Landesregierung Brandenburg.

iebe eserinnen und eser
es freut mich hnen Einblicke II als eine rt neuen er stattbericht
des randenburgischen nstituts f r emeinwesenberatung orstellen u nnen. ierin beschreiben die obilen eratungsteams in
randenburg um weiten al unterschiedliche und interessante
spe te ihrer rbeit und lassen uns teilhaben an ihrem gesammelten
intergrundwissen aus den egionen. ie ermitteln damit so ialwissenschaftlich re e tierte insch t ungen ber ntwic lungen im
emeinwesen - und dies nicht nur um hema echtse tremismus.
er unser demo ratisches emeinwesen a ti mitgestalten will
braucht nregung und nterst t ung.
ls die randenburgische andesregierung
das andlungson ept olerantes randenburg entwic elte waren sich achleute
und politisch erantwortliche darin einig dass die neuen undesl nder in besonderer eise nterst t ung und rderung f r die tabilisierung einer demo ratischen i ilgesellschaft brauchen. eitdem
unterst t en die eratungsteams des nstitutes i ilgesellschaftliches
ngagement in brandenburgischen ommunen. nsbesondere andatstr ger ommunalpoliti er ffentliche erwaltungen die
glich eiten einer ritischen useinanderset ung mit rscheinungsformen on echtse tremismus und ewalt und die eteiligung ieler
rgerinnen und rger an der estaltung einer humanen und demoratischen esellschaft suchen nden hier nterst t ung.
ir wissen wie wichtig die erteidigung und estaltung demoratischer erte und der insat f r die im rundgeset festgelegten
enschenrechte ist. ir wissen auch ie sp rbar positi e ntwic lung im demo ratischen elbst erst ndnis erdan en wir or allem
dem hohen ehrenamtlichen ngagement ieler randenburgerinnen
und randenburger or rt.
Einblicke II bietet daher nicht nur inblic e in die rbeit der obilen eratungsteams sondern auch insichten und uersichten in
gesellschaftliche ro esse randenburgs. ch empfehle hnen diese

e t re. ie animiert um ittun sie eigt bei brennenden ragen
und hemen im ande auch erspe ti en und sungsans t e wie sie
on enschen or rt gefunden werden.
u dan en habe ich allen die sich t glich diesen nforderungen
stellen und denen die am ustande ommen dieses uches mitgewir t haben.
an besonders her orheben m chte ich in diesem usammenhang das gro e ngagement der itarbeiterinnen und itarbeiter in
den obilen eratungsteams und or allem des eiters der obilen
eratungsteams errn olfram
lsemann.

Burkhard Jungkamp
Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport des Landes Brandenburg

Vorwort

s ist ein eheimnis nachdem unser erster er stattbericht inblic e sehr rasch unter interessierte eserinnen und eser gebracht
worden war sahen wir uns bald ermutigt einen weiten and usammen ustellen. iederholtes achfragen aus unterschiedlichen ichtungen best r te uns in dieser bsicht.
ennoch hat es lange gedauert bis wir uns entschlie en onnten den and mit den nun orliegenden austeinen aus der and
u geben. ie er gerung hatte iele r nde ie hemenschwerpun te wechselten. tuelle ufgaben berlagerten das orhaben.
wischen eitlich er nderten wir rbeitsstru turen und erst ndigten uns ber die ro le unserer rbeit neu ie
randenburg
und das on uns gebildete randenburgische nstitut f r emeinwesenberatung sind nun on eptionell eigenst ndig aber partnerschaftlich unter dem ach des gemeinsamen r gers emo ratie und ntegration randenburg e. . ereint.
icht er ndert hat sich unsere ufgabe nterst t ung des andlungs on eptes olerantes randenburg f r eine star e und lebendige emo ratie der andesregierung.
iese nterst t ungsm glich eit wird in wischen reichlich abgerufen. as roblem ist nicht leiner geworden
as aber noch wichtiger ist immer mehr enschen er ennen echtse tremismus und
emo ratiefeindlich eit als rundprobleme unserer esellschaft die
sie aus eigener ufmer sam eit beschreiben nnen. nser eratungsangebot or rt als
ilfe ur elbsthilfe wird deshalb h u g als
passgenaues ngebot angefragt.
ie eitr ge des uches folgen unterschiedlichen erspe ti en und
widmen sich ielen hemen. o ielf ltig die e te sind so ielf ltig
sind die ufgaben und der lebendige is urs der itarbeiterinnen
und itarbeiter unseres nstituts. ie hemen und ragestellungen
leiten sich meist aus der unmittelbaren eratungspra is in den eiten
des andes randenburgs ab die sie umge ehrt auch wieder bef rdern sollen. ur im ustausch on ragen und ntworten werden wir
wir lich weiter ommen. enn unsere inblic e mit da u beitragen
nnen w re dies u begr en.
Wolfram Hülsemann
Leiter von „demos – Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Demos - Brandenburgisches
Institut für Gemeinswesenberatung im November 2007
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Rechtsextremismus – oder:
Worüber reden wir eigentlich?

enn ber echtse tremismus gesprochen wird werden h u g erschiedene h nomene in den lic genommen b w. ausgeblendet.
m olgenden wird ge eigt wie erschiedene spe te gewissermaen unterschiedliche so iale usformungen des echtse tremismus
ffentlich wahrgenommen werden. ies ist insofern on elang da
differierende roblemde nitionen u unterschiedlichen ewertungen
und andlungsoptionen f hren nnen. ereits die beiden eitlinien
ampf gegen echtse tremismus einerseits und t r ung eines
demo ratischen elbst erst ndnisses der
rgerinnen und
rger
andererseits weisen auf unterschiedliche chwerpun te fachorientierter wie i ilgesellschaftlicher ufmer sam eit hin.

Die NPD
ie
ist gegenw rtig in besonderer eise im o us der ffentlich eit. ie orderung nach ihrem erbot bewegt sich seit einigen
ahren in ellen durch ffentlich gef hrte is urse. as f r und
wider ndet eweils gute rgumente.
ie
und ihre achwuchsorganisation
haben sich onseuent einer rt oppelstrategie hinsichtlich des ufbaus der tru turen erschrieben einerseits ist man bem ht als aderpartei mit laren
hrerprin ipien u wachsen. ndererseits wird eine rt raswur elstrategie im emeinwesen erfolgt. ementsprechend werden auch
die politischen ptionen in doppelter eise beschrieben ach innen
gelten die be annten programmatischen
erfassungsfeindlichen
ptionen un er ndert. ach au en aber will man um neue
hlerschichten f r sich u erschlie en an orstellungswelten des historischen ationalso ialismus nicht an n pfen. uch die ersonalpoliti
der
ist offensichtlich bem ht fr here un tionstr ger aus
o er l rt die orsit ende des ing ationaler rauen
itta ch ler
im tern
er ationalso ialismus hat mit unserer oliti nichts u tun.
. .
.

arteien in chl sselstellungen u bringen. ie so ialre olution re
fundamentale apitalismus riti aus der mar istischen olit onomie abgeleitet ist eilen der
und der sogenannten reien r fte
also der nicht parteiorganisierten echtse tremen mehr als nur ein
ta tisches an er es ist eil ihrer biographischen elbstbest tigung
on rete gesellschaftliche roblemfelder und on i tlagen in
ommunen haben sich als effe ti e n n pfungspun te in der itte
der esellschaft bew hrt. er ugang u unterschiedlichen legislati en benen ommunale arlamente und andtage hat sich auf
diese eise er ffnet. ass sich die
- pit e ffentlich on brutalen
traftaten distan iert und sich andererseits selbst als pfer on ufmord ampagnen sehen will geh rt ebenso u diesem strategischen
on ept. nauff lliger bem hen sich ugleich ertreter nh nger
mpathisanten der
oder ihnen nahe stehende ersonen um inuss in erb nden und ereinen in irchgemeinden ewer schaften.
eitab on pla ati en
- orderungen nehmen sie nteil an releanten hemen des allgemeinen
rgerdis urses. n undesl ndern
wie randenburg und achsen- nhalt sieht man deshalb den anstehenden ahlterminen
mit einiger orge entgegen. ie
obwohl noch im brandenburgischen andtag ertreten er eichnet
bereits weniger ffentlich eit als ihre on urrierende chwesterpartei. hr fehlen asisorganisation b w. ug nge u nichtparteilichen
rganisationsformen. ie hier s i ierte ntwic lung ist f r die allgemeine ffentlich eit recht m helos wahr unehmen.

„Freie Kräfte“
chwieriger wird es beim ahrnehmen und eschreiben der sog.
reien r fte. ie hier gierenden haben meist ein gefestigtes rechtse tremes eltbild wollen sich aber nicht in einer parteilichen rganisationsform binden. eben der
ege und ergewisserung der
eigenen ber eugungen und on reten erabredungen spielen hier
offensichtlich so iale rundbed rfnisse nach
ergemeinschaftung
in hoher innerer bereinstimmung
estigung des so ialen et es
ompensation on scheinbaren usgren ungserfahrungen in der
ehrheitsgesellschaft u. a. eine wichtige olle. iese reien r fte
haben in wischen effe ti e ommuni ations- und ooperationsnet e aufgebaut und ooperieren e nach edarf mit der
. ie
sind erfahrungsgem dem unmittelbaren obilisierungspotential der
u urechnen agieren aber auch selbstst ndig. olche ruppie-

rungen w rden on einem etwaigen
- erbot nicht dire t ber hrt.
ls politisches otential werden sie insbesondere bei ffentlichen
emonstrationen sichtbar. hre ideologischen ptionen beschaffen
sie gleicherma en aus den l isch-na istischen deologiedepots wie
denen der so ial-re olution ren ewegungen des
. ahrhunderts.
ie arti ulieren sich anti apitalistisch in
l ischer egren theit
d.h. nationalistisch und so ialistisch nut en dabei auch mboli en
und ituale einstiger lin er ewegungen.
er inn bisheriger erbote on sogenannten ameradschaften arf einerseits nicht unter
sch t t werden ie emo ratie mar iert mit erboten deutlich die
ren en hinter denen sie die erst rung ihrer inneren ubstan er
ennt und deren erlet ung sie deshalb nicht tolerieren ann. nde
rerseits eigt diese rfahrung dass das erschlagen on festen rga
nisationsstru turen eine eltbilder ndert und politische nergien
nicht absorbiert adi alisierte G
G
staltungsformen.
uff llig ist dass diese ruppierungen on der allgemeinen ffentlich eit weitgehend unbeachtet bleiben und nicht thematisiert werden
wenigstens solange sie im eweiligen rt einen rger machen.

Gewaltakte
n der allgemeinen ffentlich eit aber auch in oliti erreden erbindet sich
echtse tremismus meist mit brutaler ewalt b w.
rassistischen bergriffen. eben s mboltr chtigen emonstrationen
der echtse tremen werden die on einer sich martialisch gebenden
rechtse tremen ub ultur ins enierten sogenannten ngstr ume in
der egel wahrgenommen und debattiert. enschliches itgef hl mit
den pfern aber auch die rage der uf- und magebesch digung des
eweiligen emeinwesens b w. des andes spielen dabei eine olle.
rfreulicher eise wird in randenburgs ommunen unehmend der
offensi e mgang mit den a ten als ewinn f r das eigene mage
bewertet.
he ue ara- - hirts ohne den roten tern auf der be annten as enm t e
ampfrufe f r die reiheit ord oreas und ubas gegen die
gerichtet
. . auf einer emonstration in athenow im
tober
.
eispielhaft ist hier die tadt heinsberg u nennen deren tadt erwaltung und
iele
rgerinnen im ahmen einer u unfts onferen die lo alen robleme
onstru ti angingen.

undierte inweise dass eine erwahrlosung . . in eilen der l ndlichen lltags ultur und eine damit erbundene h here ewaltbereitschaft nicht immer und ohne weiteres dem echtse tremismus u uordnen sind m ssen eachtung nden.
ier die in wischen schon
sprichw rtliche
echtse tremismus eule
u schwingen hat sich
l ngst als unangemessen erwiesen. erst r te politische uf l rung
oder ampagnen gegen echtse tremismus greifen hier nicht. ine erharmlosung dieser so ialen h nomene aber ist auch aus politischen
rw gungen nicht sinn oll. hne orschnellen nalogien das ort
u reden sollen hier dennoch rinnerungen lterer randenburger
rw hnung nden die beschrieben dass in den
rfern und leinen
t dten unge
nner h u g wischen den sich gewaltsam be mpfenden ormationen der
und des oten ront mpferbundes
wechselten. ie eweiligen echsel hatten mit er nderten politischen
insichten nichts u tun. ine ocussierung der etrachtung auf brutale
rechtse trem b w. rassistisch moti ierte ewalt war unumg nglich.
rde man sich damit begn gen und nicht auch einen tremismus
im o ial erhalten auf die genda set en w rde man intergr nde
und ntriebe delin uenten erhaltens au er cht lassen.

Rechtsextreme Jugendszenen
ie isten on rechtse tremen ugends enen l sst sich seit ahren
an einschl gigen mbolen und oden leicht er ennen. ber erst die
ffentliche roblematisierung mobilisierte eine ritische ufmer sameit in der e l erung und in der politischen ffentlich eit. as wiederum f hrte ur ber eugung echtse tremismus nne als ugendproblem erstanden und entsprechend angegangen werden. elbst
das gegenw rtige rogramm der undesregierung das sich mit ragen
des echtse tremismus besch ftigt nennt ugend als ielgruppe
obwohl alle eteiligten wissen dass dies irref hrend ist.
ie on-

gl. ichael ohlstruc
nna erena
nch
essi e ewaltt tig eiten
politisch moti ierte aten er ordfall arinus ch berl in erliner ebatte
nitial
.
. - .
ugend f r ielfalt oleran und emo ratie
gegen echtse tremismus
remdenfeindlich eit und ntisemitismus ist der itel eines seit anuar
laufenden
rderprogramms des undesministeriums f r amilie
enioren
rauen und ugend http www.bmfsf .de oliti bereiche inder-undugend did
.html et ter ugriff
. .
.

rete usgestaltung des rogramms be ieht sich wohlweislich dann
doch nicht nur auf unge enschen als ielgruppe. n wischen weist
sich ede is ussion als fach undig aus wenn darin festgestellt wird
dass das roblem in der itte der esellschaft liege b w. diese itte
erreicht habe oder auch erst auf dem eg in die itte der esellschaft
sei. as damit gemeint sein und was dies eweils f r onse uen en
haben nnte bleibt meist im ngef hren.

Eine problematische Normalität
eratungs onta te in den chulbereich und u ugendfrei eiteinrichtungen in unterschiedlichster r gerschaft lassen den chluss u dass
sich ugendliche selbst h u g eineswegs als
echte einordnen.
nd dieses elbstbild teilt auch ein ro teil der ffentlich eit. iele
unge enschen nicht die ugend ennen sich aber in der rechtse tremen usi landschaft in der edeutung on eichen und mbolen gut aus. nsbesondere die mit der usi sub utan erbundenen ert orstellungen ber aterland asse und uden a igr en
deutsches oldatentum wie auch assgef hle werden ohne gr ere
emmschwelle onsumiert. nwieweit die so aufgenommenen nhalte
eigene orstellungen best tigen ann nicht erallgemeinernd beurteilt
werden. insichtlich der ir weise gibt es selbst erst ndlich einen
linear angelegten utomatismus wischen usi onsum instellungen und erhaltensweisen. ber in leinst dtischen und d r ichen
ilieus muss insbesondere on eranwachsenden eine erhebliche
npassungsleistung erbracht werden. em ufolge gilt hier hinsichtlich
rechtse tremer instellungen h u g als normal was noch or ehn
ahren als ormabweichung oder als noch nicht ommuni ierbar
gelten musste. enn eine ensterscheiben lirren und ein ensch u
chaden ommt stellen sich f r icherheit und rdnung eine ragen.
iese rt
ormalit t schafft eine uff llig eiten die poli eilich u
san tionieren w re. iese neue ormalit t wird
nftig m glicherweise ur gr ten erausforderung politischer ildung werden.

West-Ost-Vergleich?
ie hier s i ierten und wohl weitgehend unstrittigen insch t ungen
rechtse tremer ntwic lungen werden unter der rage nach den rsachen permanent on einem st- est- ergleich begleitet. ereinfacht

hei t das in den alten undesl ndern sei alles nachweisbar geringer oder weniger bedrohlich in den neuen undesl ndern dagegen
alles iel schlimmer. istorische geistesgeschichtliche und
osoiale r nde werden f r die i ergen en erantwortlich gemacht
die echtse tremisten der alten undesrepubli h tten als strategisches iel den sten ausgemacht ndere wiederum bestreiten die
erechtigung dieser pauschalierenden uweisungen nachdr c lich.
ie offen liegenden unbestreitbaren nterschiede wischen st- und
estdeutschland sind oftmals beschrieben und m ssen hier nicht
wiederholt werden. ie useinanderset ung in diesen ragen hilft
aum weiter.
iel wichtiger ist wahr unehmen und u ertiefen was in diesem
usammenhang im
randenburgischen onsens der emo ratinnen und emo raten aus allen demo ratischen arteien beschrieben wird n mlich die r enntnis dass der echtse tremismus die
gr te gegenw rtige gesellschaftspolitische erausforderung darstellt.
arum wird partei bergreifend und on ielen gesellschaftlichen
r ften darauf aufmer sam gemacht dass
rgerinnen und
rger
sich als i ilgesellschaft erstehend selbst achtsam und handlungsf hig sein m ssen. nd eben diese
rgerinnen und
rger werden
auch on den echtse tremen angesprochen.

„Wir sagen, was Sie denken …”
ieser
- logan macht deutlich wo on echtse treme ausgehen
ie rechnen mit orhandenen timmungen und unausgesprochener
ustimmung u ihren ielen in eilen der e l erung. ntsprechend
haben sich echtse treme strategisch darauf eingerichtet. hre undamental riti be ieht sich gegenw rtig prim r auf den ereich so ialer roblemlagen tru tur on i te und erspe ti erunsicherungen. abei wollen sie darauf ist wiederholt hingewiesen worden
rgerinnen und rgern nahe ommen. ei denen werden sie bei
un er nderter esamtsituation auch ustimmung nden wenn ein
heute noch halbwegs fun tionierendes abu
w hlt man nicht
st r er als bisher u erodieren beginnt.
ir sagen was ie den en
orrespondiert mit dem anderen at
igentlich haben die echtse tremen a recht .
gl. ichard chr der
burg
.
ff.

ie wichtigsten rrt mer ber die deutsche inheit rei-

eben dieser nn herung an ragen der allgemeinen ebensgestaltung und ebenssicherung in der esellschaft sind f nit ten in der
itte der e l erung u beschreiben wie sie in der eratungsarbeit
immer wieder lar u age treten und durch seri se ntersuchungen
best tigt werden. s sind f nit ten die in timmungen und bereugungen am larsten an tammtischen und bei amilienfesten also
im of i sen oder pri aten ereich ihren usdruc nden s muss
hier nicht ertieft werden dass assismus seine festen ur eln mitten
in der
rgergesellschaft hat. ewiss muss nicht ede enophobe
altung als rassistische instellung diagnosti iert werden. ennoch
herwertig eit der ei en gegen ber den chwar en geh rt u
einem gedan lichen und gef hlsm igen epertoire das uns offensichtlich wenn auch meist uneingestanden und unausgesprochen
ber enerationen aus olonial eiten erhalten geblieben ist. rstaunlich und mitunter best r end was schwar e eutsche aus eigener
ang eiterfahrung hier er hlen
nnen. in esensmer mal des
echtse tremismus ist der assismus und er ndet seine n n pfungen in der esellschaft. ie gewisserma en l ische orstellung on
einer rt homogener bstammung des deutschen ol es grundlegendes er mal des echtse tremismus gilt in eilen der e l erung
unre e tiert als gesicherte r enntnis. remdheit gegen ber demo ratischen erfahren und n erst ndnis auch f r die mitunter begren t
erscheinende ompeten politischer teure innen damit erbunden
die aum u tilgende ber eugung dass autorit re tru turen robleme schneller und besser l sen
nnten insbesondere auch der
h u g unge l rte unsch die a i- ergangenheit in den allgemeinen eschichtsbilderbogen der l er unauff llig ein ugliedern b w.
die angeblichen or ge dieser eit als bedeutsam f r die eschichte
gelten u lassen nicht ulet t das rennen eigener amiliengeschichte
on der
- eschichte dies alles sind eile eines
esonan bodens den die
nach dem otto
ir sagen was ie den en
um lingen bringen ann.
on reter lassen sich die erbreiteten f nit ten u wesentlichen estandteilen rechtse tremer ber eugungen am eispiel des
mgangs mit riegerden m lern beschreiben und belegen mgang
ege und eugestaltung alter riegerden male sind unauff llige
eine rage an einen schwar en deutschen ournalisten ob er pers nlich
bedrohliche rfahrungen gemacht habe erneinte dieser. b er denn nach
inbruch der un elheit allein auf ein bierseliges ol sfest gehen w rde erneinte er ebenfalls entschieden

glich eiten niederschwellig und scheinbar unspe ta ul r die
rechtse tremen otschaften om notwendigen ampf on hre und
reue ur eimat u re ulti ieren.
nsbesondere in l ndlichen egionen sorgen sich ngeh rige der
ameradschaften um diese steinernen eit eugen und unterrichten sich ia nternet gegenseitig on ihrem em hen diese rte des
eden ens wieder angemessen in den lic der ffentlich eit u
nehmen
m . ai trafen sich nationale ti isten aus den eihen der
und
der ungen ationaldemo raten
um ein hrenmal im aum erden
on ildbewuchs und n raut u befreien. it ereinten r ften wurde
das niehoch stehende n raut gem ht. ...
ach der uberungsa tion wurde in einer w rde ollen eden feier ein estec u hren den
deutschen efallenen niedergelegt. in unger amerad er l rte den
nwesenden die intergr nde ber den . ai und hlte iele eispiele daf r auf da der . ai ein ag der efreiung war sondern
einer der schlimmsten age in der deutschen eschichte. on einem
anderen ameraden wurde dann noch der let te
ehrmachtsbericht
erlesen und mit einer chweigeminute wurde die eden feier beendet.
iederlagen feiert man nicht wig lebt der oten atenruhm
nsere
ro
ter waren eine erbrecher

as em hen um riegerden m ler muss nicht wingend mit rechtse tremen mtrieben u tun haben. un chst ist es eher usdruc des
unsches nach uholen was u
- eiten bedauerlicher eise
unterdr c t war das ffentliche rauern um die eigenen oten des
rieges aus amilien achbarschaft und reundschaft in
rfern und
t dten. it diesem unsch gehen er l rlicher eise auch ragen
nach dem inn dieses terbens seiner ewertung einher.
u g n pft man an den steinernen orlagen aus der eit nach
dem rsten elt rieg an und bernimmt ielleicht gedan enlos die
prache ener eit
eldengeden en . ber nicht nur ai it t mangelnde ensibilit t oder schlichte n enntnis eranlassen
rgerinnen und
rger solche
ti it ten u unterst t en. s ist der tiefer
sit ende unsch nach dem h u g dis utierten chlussstrich hinter
dem dann die rage nach der ntstehung und den rsachen des f r
eutschland so erheerenden rieges erstummen.
emplarisch wird hier eine web site der
iedersachsen aus dem ahr
itiert. ie chreibweise des riginals wurde beibehalten.
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hrend also in der of iellen politischen ultur der weite elt rieg als
ein on eutschland ausgegangener
aub- und ernichtungs rieg bewertet
wird ehrt man nun in tein gehauen
seit ein paar ahren unwidersprochen
auch die f rs aterland
efallenen als elden in an bareit.
hrend sich in albe emoratinnen und emo raten aus allen
politischen agerungen gegen ein on
echtse tremen ins eniertes eldengenden en auf dem dortigen riedhof
wehren lernen unge enschen beim
nt iffern restaurierter en m ler . .
im nicht weit entfernten uben andreis ahme- preewald was es mit
den deutschen oldaten unter itlers
efehl auf sich hatte.

o auch beispielsweise in ies au
and reis lbe- lster
n diesem usammenhang ist insbesondere fest ustellen dass sich
in einem der uns be annten rte
an dieser rage ein ernsthafter treit
ent ndet hat. irchgemeinden und
demo ratische
arteien auch die
ffentliche resse sehen hier offenbar
ein gr eres roblem. ls r nde
daf r sind on esinteresse bis hin
ur inhaltlichen ustimmung ielerlei
glich eiten den bar.
ermutlich
bef rchten insbesondere demo ratische inrichtungen einen in seiner
ir ung un berschaubaren on i t in
der e l erung aus ul sen.
as immer wieder orgetragene rgument dass es solche en m ler
schlie lich im esten auch g be ann nicht greifen ergleichbare
westdeutsche en m ler stammen meist aus den fr hen f nf iger
ahren des origen ahrhunderts. ine ritische useinanderset ung
mit dem ationalso ialismus set te erst sp ter ein. amit wurden
solche riegs erharmlosenden nterpretationen nicht mehr a eptiert.
m egenteil in ielen t dten gibt es an diesen rten inweise dass
dieses eden en nicht mehr den heutigen ichtweisen entspricht.
ur c um nlass f r diese robleman eige uch das ef rdern
oder ulden solcher hier beschriebenen estaurationsbem hungen
l sst darauf schlie en dass es in der itte der esellschaft f nit ten
u rechtse tremen orstellungen gibt. nsofern ist aus unserer icht
der hier umrissene esonan boden ein irulenter eil des echtse tremismusproblems.

Fazit: Zur politischen Gestaltung
ewiss ann man einwenden dass die hier orgetragene ichtweise
ber ogen sei. agegen steht die r enntnis dass eine wir same
politische useinanderset ung mit den ptionen der echtse tremen
dort nicht gelingen ann wo unausgesprochene ustimmungspotentiale oder entsprechende timmungen in der itte der e l erung

nicht ur prache gebracht werden. chon die erbreitete bwehr
alles olitischen wie man sie immer wieder u h ren be ommt
muss in allen ereichen der esellschaft besprochen werden. us
einer unpolitischen altung heraus ann es immer wieder m glich
sein dass . . ein i il und moderat erscheinender ungna i ohne
er ennbare politische ption anbietet im ugendclub f r uhe und
rdnung u sorgen. icherheit am u ballplat
nnen auch echtse treme als hrenamtliche garantieren sie m gen auch offene rassistische arolen erhindern weil man sonst trafe aus der ereins asse
an den u ball erband ahlen muss s sind nicht nur in elf lle
wenn echtse treme ersuchen it und timme an runden ischen
f r icherheit u be ommen. ebilderte rfahrungen lie en sich so
fortset en. echtse treme sind dabei sich dort u etablieren wo die
demo ratischen or eichen im inne einer politischen ertegemeinschaft erblassen.
enn der ampf gegen echtse tremismus amilien die rbeitswelt den tammtisch oder das ereinsleben nur in orm on ampagnen und riseninter entionen erreichen w rde
nnte sich die notwendige useinanderset ung mit den hier beschriebenen h nomenen
nicht entwic eln. o demo ratische rundwerte nicht als un err c bare rundlage gesellschaftlichen andelns bewusst sind erlangen
nichtdemo ratische ber eugungen rasch an ewicht und wir en sich
sogar bis auf die pra tische estaltung des emeinwesens aus
ir nnen ber echtse tremismus in eutschland nicht ernsthaft
reden wenn wir diesen orhandenen esonan boden nicht thematisieren und unsere demo ratischen andlungsstrategien nicht darauf
ausrichten er demo ratische is urs die useinanderset ung f ngt
nicht da an wo sich ein
- t t pun t gebildet hat sondern dort
wo demo ratische rundwerte und ber eugungen erlet t werden.
er ampf gegen echtse tremismus gewinnt da an ualit t wo sich
bei unterst t enden ahmenbedingungen
rgerinnen und rger
in die estaltung des demo ratischen emeinwesens und seiner erspe ti en in demo ratisch transparenten ro essen einbringen nnen.
ur das sichert demo ratische dentit t d. h. eine ugeh rig eitserfahrung die durch rechtse treme auernf nger nicht u erst ren ist.
s wird den demo ratischen r ften im ande deutlich sein dass
wir uns relati rasch on der
oder im alle ihres erbotes on
achfolgeorganisationen erabschieden nnen. it rechtse tremen
orstellungswelten und mit dem ed rfnis diesen auch eine politische estalt u geben werden wir in demo ratischer chtsam eit
und larheit leben lernen m ssen.

ndrea

ienhuisen

Rechtsextreme Aufmärsche am Waldfriedhof in Halbe –
der lange Weg eines Bürgerbündnisses zum Erfolg

ls wir im erbst
unsere rbeit in ahme- preewald aufnahmen
wurde uns deutlich dass sich mit dem rt albe und dem in diesem
ahr wieder statt ndenden so genannten eldengeden en ein oni therd in unserem ust ndig eitsbereich auftat. bwohl rechtse treme ufm rsche bereits dire t nach der ende am aldfriedhof in
albe beobachtet wurden hatte es bisher aus dem rt eine on rete
eratungsanfrage an das
gegeben. albe mit seinen
inwohnern war eher ein rt der sich dem reignis u ent iehen schien
und an dem die rger hinter erschlossenen enstern rgerlich oder
erst ndnislos die chseln uc ten w hrend drau en schwar ge leidete emonstranten rechtse treme arolen s andierten. olitische
usammenh nge lie en sich f r ein elne nur schwer herstellen. n der
- eit war der riedhof eine eher a eptierte elbst erst ndlicheit der om taat ur so ialistischen riedenser iehung genut t
wurde. ls in den fr hen er ahren streng gescheitelte unge
nner
und rauen in
- hnlichen niformen mit ahnen und r n en
die rnst- eichmann- trasse hoch marschierten mochten sich iele
wohl wundern und ielleicht einige auch or diesem nblic f rchten. och welche politische ntwic lung und ro o ation diese eher
bi arr wir ende rinnerung an den ationalso ialismus noch nehmen
sollte ahnten damals wohl die enigsten.
ur c
um ahr
erstmalig meldete der rechtse treme
ader und ersammlungsf hrer hristian orch den ufmarsch nicht
f r den sonnt glichen ol strauertag an sondern bereits f r den da or
liegenden amstag. amit hatte er eine eset esl c e gefunden das
onn- und eiertags erbot f r emonstrationen in randenburg u
umgehen. omit onnten die seit
gerichtlich untersagten
eldengeden m rsche im ahre
fortgeset t werden.
ereits wei ahre u or fand in der
he on albe in riedersdorf eine geheime so genannte
eichsgr ndungsfeier statt.
em damaligen
- reis erband preewald gelang es ca. hundert eilnehmer u mobilisieren. as ahr
sollte der ufta t u
einer bisher nicht ge annten obilisierung der rechtse tremen ene
werden. in bewegtes ahr mit auff llig ielen gewaltt tigen ber-

Alte Schule und Denkwerkstatt in der Kirchstraße in Halbe

griffen aus einer u erst selbstbewusst agierenden rechtse tremen
ene. ie lo alen ntifa- ruppen selbst auch betroffen on rands t en werfenden eona is w hrend eines esti als in
nigs usterhausen er annten als erstes die otwendig eit eines dauerhaften
ngagements in albe. ereits
meldeten sie einen nfostand an.
demonstrierten dann schon mehrere hundert ersonen gegen die
geplanten rechtse tremen ufm rsche trot des in diesem ahr noch
geltenden ersammlungs erbots f r die rechtse tremen emonstranten am ol strauertag.
m o ember
wurde nach
- hriger erbotsphase das
rechtse treme eldengeden en erstmalig wieder erlaubt. as
er annte schnell dass hier nun dringender andlungsbedarf gegeben
war da sich die roblemlage or rt u erfestigen drohte.
uff llig war a das scheinbare esinteresse b w. die leichg ltigeit der nwohner in albe die gleich eitige ffentliche riminalisierung der lin en und antifaschistischen emonstrationsteilnehmer und
die damit einhergehende adi alisierung dieser ruppen sowie das
ehlen einer politischen tellungnahme der andesregierung.
er emonstrationsort selbst und hier insbesondere die indenstra e schien f r alle emonstrationsteilnehmer eine ungeheure
s mbolische edeutung u haben.
hrend die echtse tremen
den riedhofs orplat als
hne f r ihre elbstins enierung im lic
hatten ersuchen die demo ratischen und lin s-autonomen ruppen
sie on ihrem so genannten eldengeden en ab uhalten. a wischen
die oli ei die ihrerseits mit gewaltiger r sen ersucht die unterschiedlichen emonstrantengruppen in dem leinen rt auseinander

u halten und dees alierend u wir en. uff llig passi erhielt sich
dabei die albener e l erung. chon dieser erste esuch machte
uns deutlich wie schwierig hier eine obilisierung der i ilbe l erung sein w rde b rgerschaftliches ngagement schien damals in
albe ein remdwort u sein.
iemlich schnell wurde uns auch deutlich wie politisch-ideologisch aufgeladen das entrale hema in albe der mgang mit den
ehrmachtstoten des weiten elt rieges war. on lin er wie on
rechter eite. ier prallten nicht nur unterschiedliche ugend ulturen
aufeinander sondern eschichtsbilder die auf anner durch die traen getragen wurden
ie wieder usschwit nie wieder eutschland steht gegen uhm und hre den deutschen rontsoldaten und
och die internationale olidarit t gegen ier marschiert der nationale iderstand .
hrend die unterschiedlichen lin en und demo ratischen ruppen unter rotest in der abgelegenen irchstra e festgehalten wurden
marschierten die
eo- a is betont geschlossen und fast w rdeoll abgeschirmt und begleitet on etwa
oli isten durch die
entrale indenstra e in ichtung riedhof. er lin e rotest auf der
anderen eite tat sich schwer ein geschlossenes und authentisches
ild u ermitteln
u unterschiedlich waren die ruppen nicht nur
in ihren politischen nsichten sondern auch in ihrem uftreten und
erhalten. n der ahrnehmung der albener e l erung set te sich
diese bunte und eher aggressi wir ende ruppe or allem aus ausw rtigen emonstranten und erliner haoten usammen deren politischen orderungen f r die albener nicht nach oll iehbar blieben.
in on i t wie ein altes lashaus unscheinbar durchsichtig erbrechlich bemoost unter dem elag ahr ehntealter deutscher achriegsgeschichte wischen der erdr ngung der eit des ationalso ialismus und der eit des staatlich erordnetem ntifaschismus.

Erste Beratungsansätze – Vernetzung des Protestpotentials
m u erhindern dass sich die ituation weiterhin ersch rften erfolgte das
un chst die trategie das berregionale rotestpoten ial insbesondere das aus erlin mit dem regionalen or rt b w.
im and reis ahme- preewald u erbinden. n albe selbst hatten
wir bisher noch eine nsprechpartner u erf gung.
em
war lar dass ber das elingen eines eratungsproesses un chst die usgangssituation und eine deutlich formulierte

uftragslage entscheiden w rde. m diese beiden un te u l ren
f hrten wir ahlreiche intergrundgespr che. anach waren einige
ragen u l ren en will man in dieser omple en ituation beraten
und mit welchem iel
em nnte ein eratungspro ess nut en
er w rde sich am meisten ber eine er nderung der scheinbar
festgefahrenen ituation freuen ie demo ratischen rotestierer die
frustriert auf der tra e den eschehnissen folgten
der die enigen
die aus ngst hnmacht oder ut an den agen u ause blieben
der auf der politischen bene die rtlichen emeinde ertreter her
intuiti haben wir uns un chst f r einen leinen mweg in der eratungsarbeit entschieden

Bewegung vom Rand in die Mitte des Problems
ach der i ilgesellschaftlichen iederlage
traf sich in erlin
im r h ahr
um wiederholten ale ein ndnis aus
d
und ntifa. nter dem otto den a iaufmarsch
erhindern
wurde erneut f r die ommende o emberdemonstration mobilisiert. as
nahm an der ffentlichen unde ebenfalls teil. m
den ustausch nicht u gef hrden und m gliche rwartungen nicht u
entt uschen musste hier un chst die olle des
als unparteilicher erater ge l rt werden. rot einiger orbehalte der anwesenden
ntifa gelang es dem
hier eine wichtige artnerin u gewinnen
il ia auffe orstand des andes erbandes der randenburger
und echtse tremismus- pertin der artei. ie machte sich das nliegen des
s ooperationspartner f r die eigene rbeit or rt u
ndet u eigen. ach einigen espr chen wurden wir auf eine nitiati e in der esch ftsstelle des reis erbandes der
in
nigs
usterhausen aufmer sam. b p tsommer
nahmen wir nun
auf deren unsch an ersten reffen teil. uf nitiati e der
und
ntifa in nigs usterhausen gab es auch hier eine orbereitungsplanung f r albe im o ember
. nterschiedliche ertreter lin er
ruppen aus nigs usterhausen waren ge ommen. i erse undgebungen waren bereits angemeldet ransparente und la ata tionen
wurden orbereitet. emeinsam mit lo alen
- itgliedern und
arin eber damals noch
- reistagsabgeordnete heute orsitende des precherrates des tionsb ndnis gegen eldengeden en
und a iaufm rsche in albe und d f r die in e
im andtag randenburgs machten wir uns f r die inbindung der albener
rger star . nwesend war hier on nfang auch rnold ossham-

mer und ichael chnie e stell ertretender rgermeister aus albe.
emeinsam entwarfen die nwesenden einen ufruf
albe erhebt
seine timme der sp ter on ichael chnie e war in die emeinde ertretung eingebracht wurde aber dort eine ehrheit fand. uch
wischen den anderen lin en ruppierungen im ndnis gab es einungs erschiedenheiten ber die weitere orgehensweise in e ug
auf a iaufm rsche erhindern . as
achtete in der eit besonders darauf dass es on einer eite als ndnispartner ereinnahmt
wird und sich nicht an ffentlichen ufrufen der unterschiedlichen
nteressengruppen beteiligt. ir berieten or allem u der rage wie
das ndnis unter dem ruc der mobilisierenden antifaschistischen
und autonomen ruppen aus erlin friedlich agieren nnte. ls erater on au en ommend hielten wir uns edoch un chst im intergrund. ennoch nahmen wir wahr dass durch unsere regelm ige
eilnahme an den
ndnissit ungen nicht nur unsere
eptan als
e terne erater unahm sondern sich auch das u beratende stem
hier also ein heterogenes
ndnis mit unterschiedlichen nteressen
nach und nach er nderte.

Unterstützung der Gemeinde bei der Entwicklung eines Konzeptes
für eine Denkwerkstatt in Halbe
hrend das
tionsb ndnis gegen eldengeden en und a iaufm rsche in albe un chst in
nigs usterhausen tagte und sich
hier stetig ergr erte nahmen wir on eiten des rgermeisters und
der emeinde ertretung in albe un chst gewisse orbehalte gegen
das o.g.
tionsb ndnis wahr. us l ngeren espr chen mit lrich
rnts dem mtsdire tor der emeinde chen enl ndchen und alf
un e dem rgermeister on albe wurde allerdings ein deutliches
nteresse an p dagogischer uf l rungsarbeit ge u ert die in einem
ugendbegegnungs entrum in albe m nden nnte. as
unterst t te den
rgermeister in seinem nliegen. m eptember
beschloss die emeinde ertretung in albe die frei stehenden ume
der lten chule in der irchstrasse ur ut ung frei ugeben um dort
ein o umentations entrum ur ufarbeitung der riegsereignisse im
ahr
rund um albe u erm glichen. m
tober
wurde
das
an der nitiierung und eratung einer rbeitsgruppe unter
dem orsit nita edels ugendreferentin beim ol sbund deutsche
riegsgr berf rsorge
t tig. ie ro e tidee lautete anl sslich
des
. ahrestages der historischen esselschlacht rund um albe

in der alten rundschule in albe eine
en wer statt u er ffnen.
nterst t ung fand diese dee ebenfalls beim landesweiten tionsb ndnis gegen remdenfeindlich eit und ewalt dem p dagogischen
rbeits reis des ol sbund eutsche riegsgr berf rsorge
e. .
und den geden st ttenp dagogischen itarbeitern des inisteriums
f r ildung ugend und chule
. ie inan ierungsm glich eiten schienen edoch un chst begren t.

Erste herbe Rückschläge in der Arbeit des Aktionsbündnisses
eratungspro esse sind langwierige ro esse mit
hen und iefen
f r alle eteiligten. ls am . o ember
erneut
echtse treme durch albe ogen und wischen der indenstra e und dem
riedhofs orplat ihr olles rogramm durchf hren onnten el die
timmung bei ielen egendemonstranten auf einen bisherigen iefpun t. u gro war die ntt uschung und u offensichtlich der eigene
isserfolg.
hrend die oli ei die emonstration der echtse tremen durch
den rt begleitete wurden auf der anderen eite der rtschaft enseits
der ahngleise napp
emo raten am ahnhofs orplat festgehalten und on berittener oli ei bewacht. ahlreiche weitere eilnehmer onnten erst gar nicht den rt gelangen da sie entweder bereits
an ammelpun ten in erlin oder unterwegs stundenlang festgehalten
wurden. iese rfahrung die on den itgliedern im tionsb ndnis
bis heute als riminalisierung be eichnet wird wir te nachhaltig. n
der eratungsarbeit des
spielten auch diese negati en rfahrungen eine olle wenn es darum ging erneut oti ation u er eugen.
uf der anderen eite nun marschierten alte und unge echtse treme berwiegend schwar ge leidet ur autsprechermusi on
riedrich metanas
ie oldau durch den rt. ine f r au enstehende etrachter ma aber wir ende ns enierung die nur noch durch
das so genannte eldengeden en am riedhofs orplat selbst bertroffen wurde.
hrend den rechtse tremen eranstaltern eine durchaus wir ungs olle und dramatische elbstins enierung gelang wurden
die anwesenden ournalisten bei der o umentation des eschehens
unter den ugen der oli ei on den anwesenden rdnern der rechtse tremen eranstalter in ihrer rbeit behindert. ls einer der ournalisten offensichtlich die er en u erlieren drohte und in die neona istische rauergemeinde am riedhof lauthals rief
ie wieder aschismus
nie wieder rieg wurde er on der oli ei abgedr ngt.

rst nach stundenlangem usharren in der lte nachdem die echtse tremen auch noch ihre bschluss undgebung auf der indenstrasse
abhalten onnten durften auch die egendemonstranten den rt erlassen. o tief die ntt uschung beim tionsb ndnis so star auch die
sich ur ut steigernde il osig eit beim
rgermeister und ielen
unbeteiligten rgern in albe war egen bend og dann auch die
oli ei ab und der elagerungsring um albe l ste sich auf.
ach dieser als iederlage empfundenen rfahrung im o ember
ben tigten alle eteiligten nicht nur aufmunternde orte
sondern auch neue mpulse f r ihre rbeit und die oti ation um
eitermachen. as
half in dieser eit bei der internen e e ion
und der erneuten iel ndung. och heterogene ndnisse mit star er
inhaltlicher usrichtung und on reten ielen haben eine erstaunliche egenerations raft die besonders nach
c schl gen u wachsen scheint.
ber auch in der emeinde und beim ol sbund eutsche riegsgr berf rsorge am erneut ewegung ins piel und die dee u einem
ugendbegegnungs entrum in der lten chule in albe wurde forciert. as nnenministerium sagte der ro e tgruppe nun auch nanielle ittel um mbau der lten chule u. n der olge eit erst r te das
ebenfalls seine eratung f r das nun entstehende roe t der en wer statt.

Das Jahr 2005 und ein lang ersehnter Teilerfolg für das lokale
Aktionsbündnis
b anuar
gr ndeten die itglieder des lo alen
tionsb ndnisses in albe rbeitsgruppen die in der age waren l ngerfristige
ufgaben u bernehmen. rste wir same a nahmen der weiteren
ffentlich eits- und ernet ungsarbeit erfolgten indem das tionsb ndnis chreiben an andtags- und reistagsabgeordnete ersendete
mit der itte die rbeit perspe ti isch u unterst t en. nd dies mit
gro em rfolg das ndnis erfuhr nun ersten deutlichen uspruch.
m ebruar entschied sich das
ndnis nicht l nger in der
esch ftsstelle in
nigs usterhausen u tagen sondern seinen
it ungsort dire t nach albe u erlegen. ies war weit mehr als
eine s mbolische este sondern der nfang einer sich pro lierenden wachsenden und an die ffentlich eit gehenden selbstbewussten emeinschaft.

Das lokale Aktionsbündnis berät sich in der Alten Schule

uf ermittlung des
wurde ri atdo ent r. ainer rb aus erlin
u einer eratung ins ndnis geladen. r berichtete sehr anschaulich
am eispiel der oberfr n ischen tadt unsiedel wie sich b rgerschaftliches ngagement anl sslich der sich hrlich wiederholenden
rechtse tremen ufm rsche u den odestagen on udolf ess in
den ahren wischen
und
entwic elte. arallelen u albe
werden deutlich aber auch neue reati e und phantasiereiche
glich eiten des eigenen rotestes dis utiert.
m
r fand eine weitere wichtige eratung ur rofessionalisierung der
ndnisarbeit in der lten chule statt. rstmalig wurde
der ocus om eweiligen eagieren auf die o emberaufm rsche
ugunsten einer ahresplanung erschoben. an will langfristiger
planen um auch mit der rbeit des
ndnisses eine breitere irungs raft u er eugen. hnlich der seit ahren schon sehr erfolgreich
arbeitenden
rstenwalder lattform gegen echts set te man es
sich um iel nicht nur der rechtse tremen ene in albe die tirn
u bieten sondern auch ein wachsames uge auf die antidemo ratischen eschehnisse im gesamten and reis u haben. ie ernetung mit anderen nitiati en und
ndnissen im and reis wie . .
dem orum gegen remdenfeindlich eit und ewalt in bben und
der unten tion in nigs usterhausen erfolgten.
as
beriet bei der r ndung on dringend notwendigen
rbeitsgruppen inan en
ultipli atoren resse- und ffentlicheitsarbeit eranstaltungsorganisation die die wichtigsten ufgaben
abdec en sollten. ber auch die dee eines oc gegen echts- estials wurde geboren. urch weitere eratungen onnten wir auf die
otwendig eit der st r eren ransparen der ndnisarbeit hinwir en.

a u wurde im r h ahr
ein precherrat gegr ndet der sich
aus den eweiligen prechern dieser rbeitsgruppen usammenset t.
ieser precherrat trifft sich on nun ab meist eine tunde or den
eratungen und tauscht die a tuellen rbeitsgruppenergebnisse aus.

Zum 60. Jahrestag des Kriegsendes –
Eröffnung einer Denkwerkstatt in Halbe
nter gewaltiger raftanstrengung gelang es nita
itarbeitern die en wer statt p n tlich um
ndes der esselschlacht u er ffnen.

Feierliche Eröffnung der Denkwerkstatt Halbe am 29.4.2005

Initiatoren und Unterstützer der Denkwerkstatt

edel und ihren
. ahrestag des

iese r ffnung wird bis heute in albe als ein sehr gelungener
ffentlicher esta t wahrgenommen an dem sich ahlreiche albener
rger eit eugen mtstr ger und itarbeiter ersammelten.
ndlich hat albe ein offenes aus eine nlaufstelle in der sich historisch und thematisch interessierte
rger treffen austauschen und
engagieren nnen.
uch einige itglieder des lo alen
tionsb ndnisses in albe
engagieren sich noch us t lich ehrenamtlich in der en wer statt.
enn auch beide nitiati en gro en ert auf ihre unterschiedlichen
inhaltlichen rbeitsans t e legen so ist man sich doch einig in der
gegenseitigen
ertsch t ung und nterst t ung. uch das
unterst t te die en wer statt in ihrer u endarstellung und bei der
eantragung einer durch das undesprogramm i itas nan ierten
ersonalstelle.

Horst Mahnecke erklärt einigen Besuchern die Exponate

urch eine unehmende onsolidierung des lo alen tionsb ndnisses die erstetigung on rbeitsgruppen und des precherrates war es
nun m glich die ffentlich eitsarbeit des lo alen tionsb ndnisses
u professionalisieren.
ier erfolgte eine intensi e eratung der entsprechenden rbeitsgruppe bis hin ur nterst t ung beim ufbau einer ebseite der
onta tp ege u ournalisten und dem rstellen on l er ressemitteilungen mage ideo und der urchf hrung on resse onferen en.
mmer wieder fragten die itglieder das
in dieser eit an sie
or wichtigen resseterminen u coachen. iele er annten dass eine
ensibilisierung im mgang mit ournalisten notwendig ist. ie ursierenden orstellungen man nne den edien ertretern mehr oder

weniger di tieren was sie u schreiben h tten f hrten u lebhaften
useinanderset ungen. uch sprachlich gab es einige egrif ich eiten und edewendungen die a tualisiert werden mussten um nicht
miss erstanden u werden. urch diese nun inhaltlich uali ierte
ffentlich eitsarbeit onnten wir helfen dass das mage des lo alen
tionsb ndnisses sich im ahr
erheblich erbesserte. is nde
ai des ahres
traten dem
ndnis ahlreiche gesellschaftlich
rele ante ruppen bei om eniorenrat der tadt nigs usterhausen ber den erein f r ildung ultur ourismus und ewerbe im
chen enl ndchen bis hin um reiden er erband randenburg.
Mitgliederliste des Aktionsbündnisses (Stand Dezember 2005):
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ndnis

.
.
.

.
.
.
.
.

r ne

ugend erlin- randenburg
ntifa nigs usterhausen
d
randenburg
esellschaft ur erteidigung humanit rer echte
erein f r ildung ultur ourismus und ewerbe im
chen enl ndchen e. .
reundes reis rnst- h lmann- eden st tte
nteressengemeinschaft um chut der so ialen echte
ehemaliger ngeh riger bewaffneter rgane und der
oll erwaltung der
e.
orfclub ermsdorf
reiden er erband randenburg
nitiati e eserteursden mal albe
eniorenrat nigs usterhausen
nteressengemeinschaft de entrale bwasserbehandlung
nchehofe

nsgesamt haben im auf der eit
emeinde ertretungen sowie
der reistag des and reis ahme- preewald of iell ihre nterst tung er l rt. erner die andes erb nde on
ie in e
und
ndnis
ie r nen die angelische andes irche die ewer schaft der andespoli ei die andwer s ammer der andeselternrat
der ngler erband randenburg und iele mehr.

Das Bündnis läuft zur Topform auf
ls nde pril die achricht die unde machte dass bereits f r den
ommenden uni eine weitere emonstrationsanmeldung des rechtse tremen reundes reis albe orliege l uft das
ndnis nach dem
ersten chrec ensmoment ur opform auf. a der eranstaltungsf hrer hristian orch f r den . uni eine emo angemeldet hatte um
das ge nderte brandenburgische r bergeset u testen musste die
gesamte bisherige lanung f r
auf den opf gestellt und unter
dem esichtspun t gepr ft werden was nun innerhalb on sechs
ochen u realisieren sei. ie dee eines bunten amilienfestes mit
hne musi alischem ahmenprogramm ednerliste und mbissm glich eiten wurde geboren. chnell war man sich einig diese
eranstaltung sollte im ommermonat uni einen anderen hara ter
be ommen als die bisherigen mehr auf rotest gerichteten eranstaltungen im o ember. urch die mittlerweile erbesserte icherheitspartnerschaft mit der oli ei wurden die lanungen erleichtert.
n einer gemeinsamen eratung mit mtsdire tor oli eipr sidenten
insat leitung der oli ei und dem tionsb ndnis albe pr fte man
die r umlichen egebenheiten. n welchen strategischen tandorten
sollte man
hne und uh rerb n e plat ieren um trot des estchara ters der eranstaltung das aupt iel den echtse tremen den
ugang ur indenstrasse und damit um riedhofs orplat u erunm glichen er erngedan e der dee war
o wir sind
nnen die
anderen nicht sein. ie insat leitung der oli ei die daf r orge u
tragen hatte dass auch orch und seine rechtse tremen nh nger
ihr im rundgeset erbrieftes echt auf emonstrationsfreiheit wahrnehmen nnen machte ihrerseits deutlich dass sie den demo ratischen eranstaltern nur dann eine entrale osition in albe usichern
nnte wenn das tionsb ndnis auch in der age sei deutlich mehr
eilnehmer u mobilisieren als die egenseite. lso wurde nun die
obilisierung auf ochtouren gefahren. eben den ahlreichen organisatorischen ufgaben ur lanung des . uni erlahmte aber auch
das inhaltliche nteresse an der rbeit bei den itgliedern des
tionsb ndnisses nicht
eschichtsbilder hemen und is urse a tueller rechtse tremer hetori war der itel der nformations- und isussions eranstaltung die das
nur wenige age or dem . uni
in albe durchf hrte. iel der eranstaltung war es den eilnehmern
anhand on nach oll iehbaren eispielen auf u eigen mit welchen
re isionistischen hesen und neona istischen eltbildern rechtse treme ader bisher g ltige eschichtsbilder in rage stellen und die

eit on ationalso ialismus und weiten elt rieg bewusst umdeuten. ie eranstaltung galt auch als argumentati e orbereitung auf
die geplanten undgebungen der echtse tremen in albe.
m . uni
sollten dann um ersten al deutlich mehr emoraten als echtse treme in albe erscheinen und den rt f r sich
einnehmen. et tendlich entschied aber wohl die nwesenheit hoher
olitprominen dar ber dass an diesem ag tats chlich die emo raten in albe orfahrt hatten. rot dem wertete das
tionsb ndnis
diesen ag als rfolg. s erhielt weiteren uspruch und ulauf.

Gedränge bei der Rede des Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse

Gelassene Stimmung bei Teilnehmer und Initiatoren am Ende des „Tages der
Demokraten” in Halbe am See

Demonstranten aus Königs Wusterhausen vor der Bühne

ei den echtse tremen auf der anderen eite der ahngleise ersammelte sich an diesem ag eine relati leine ruppe on ca.
ersonen um den eona i- ader hristian orch einge unt on
bsperrgittern am ahnhofs orplat . iesmal gab es f r sie ein
urch ommen in den rt und um riedhof so dass sie nach ahlreichen et reden gegen die demo ratischen eranstalter und den undespr sidenten hierse erbittert wieder ab iehen m ssen.
ur gut ein halbes ahr nach dem bitteren
. o ember
stellte sich die age llig anders da blaue uftballons mit riedenstaube steigen s mboltr chtig in den sommerlichen immel. as tionsb ndnis albe hat unter m chtiger raftanstrengung bewiesen
u was es organisatorisch und inhaltlich in der age ist. ie landesweite obilisierung war gelungen wenn auch noch u iele erufsbetroffene und u wenig albener ge ommen waren. ieser un t
stand in den folgenden eratungen mit dem
im ordergrund.
itte ugust wurden der stell ertretende
rgermeister ichael
chnie e und rnold osshammer aus albe durch den ildungsminister olger upprecht f r ihr ehrenamtliches ngagement ausge eichnet. ie beiden inwohner aus albe hatten sich in den
ergangenen onaten besonders a ti im
tionsb ndnis gegen
eldengeden en und eona i- ufm rsche in albe engagiert. ls
rger on albe wurden sie stell ertretend f r das gesamte
ndnis und die engagierten rger on albe und mgebung gew rdigt.
ies war ein weiteres ignal wie sich die ffentliche ahrnehmung
auch in der andesregierung in e ug auf den gesellschaftlichen rotest in albe er ndert hatte.

Wie weiter?” – Eine Ideenwerkstatt soll helfen

Zwischenbilanz und die Durchführung einer Ideenwerkstatt
hrend unsere eratungsarbeit im ahr
sehr star auf die tabilisierung und innere rbeitsstru tur des lo alen
ndnisses gerichtet
war wie stelle ich ein partei bergreifendes
ndnis auf
ie de niere ich meine iele in einer ruppe
ie ann man nach einer
iederlage neue
oti ation er eugen
amen im ahr
neben der
eratung und der uali ierung der
ffentlich eitsarbeit weitere ufgaben
auf uns u. ns war aufgefallen dass
der ommuni ationsstil innerhalb des
ndnisses f r n ufriedenheit sorgte.
as lag um einem am monologisierenden is ussionsstil der itglieder
um anderen aber auch an mangelnder rfahrung reati erer rbeitsformen in der gesellschaftspolitischen
rbeit. er precherrat begr ndete
seinen uftrag an das
folgenderma en
hrend das
ndnis war
ber eine gut entwic elte treit ultur
erf gte edoch meist relati straff
an einem langen isch moderiert
wurde suchten sie nach ethoden
die es erm glichten auch in leineren Erste Arbeitsergebnisse

espr chgruppen thematisch u arbeiten. as
bot eine deenwer statt an. iese hatte das iel innerhalb on espr chsgruppen
die bisherige rbeit des ndnisses und insbesondere die uni- eranstaltung u re e tieren und um anderen neue deen in den a nahmen ur erhinderung on a iaufm rschen u entwic eln.
ethodisch hatten wir uns usammen mit einer orbereitungsgruppe auf eine ombination aus deenwer statt und orld af erst ndigt da wir nicht nur inhaltlich arbeiten sondern or allem die
ommuni ation untereinander bef rdern wollten. orld af bedeutet eine rbeitsmethode die es den eilnehmern erm glicht sich an
leineren ischen hnlich einer affeehaussituation innerhalb on
leinen espr chsrunden u erst ndigen. a u gab es nach einer
gemeinsamen inf hrungs- und hemensammlungsphase unterschiedliche hementische.
ir hatten uns auf einige ommuni ationsregeln geeignet die
das gegenseitige uh ren und chten auf wischent ne im espr ch
bef rdern und die gewohnt langen tatements m glichst ber ssig
machen sollten. bwohl f r iele eilnehmer diese rt des rbeitens un chst sehr ungew hnlich war und auch nsicherheiten ausl ste entstanden nach und nach an den hemen- ische lebendige
espr chsrunden mit or eigbaren rgebnissen die die leingruppen
in einer bschlussrunde mit sichtbarer ufriedenheit untereinander
austauschten.
och heute betonen einige eilnehmer aus dem tionsb ndnis
wie iel es f r ihre rbeitsf hig eit gebracht hat sich auf eine andere
reati e rbeitsform ein ulassen. ies f hrte ur erfolgreichen ortf hrung der im r h ahr gegr ndeten rbeitsgruppen wie auch auf ein
st r eres iteinander der im ndnis ertretenen arteien und deren
ertreter die sich nur ehn age sp ter darauf ur undestagswahl am
. eptember mit ihren eweiligen nfost nden und einer gemeinsamen erarbeiteten r l rung in albe in bisher ungewohnter intracht
pr sentierten. arin hei t es u. a.
n er ichtbare osition unserer
politischen rbeit ist es sich im nteresse des riedens und der emoratie in eutschland gegen eofaschismus und remdenfeindlich eit
sowie gegen egliche ormen der i taturen u wenden.
ustande ge ommen war die ungew hnliche
tion dadurch
dass hristian orch sich nach dem demonstrati en estlauf im uni
erneut f r den
. eptember ange ndigt hatte und diesmal auch
ungehindert wenn auch in einem sehr bescheidenen ahmen ca.
eilnehmer um riedhof bewegen onnte. en demo ratischen arteien ertreter blieb an diesem ag war nichts anderes brig als eine

aungastrolle u spielen dennoch onnten sie ihren rotest entlang
der emonstrationsroute der echtse tremen umindest mit
ffen
lautstar undtun.

Reaktion der Halbener Bevölkerung
ass sich in der ahrnehmung und ea tion der albener e l erung im aufe des ahres
etwas er ndern sollte mer ten wir
nicht nur an der ahlreichen eilnahme an der erfolgreichen egenundgebung am . uni sondern auch an einer einfachen aber sehr
couragierten rotesta tion am ande der rechtse tremen emonstration am . eptember. nbeein usst on der oli ei die den ufmarsch u beiden eiten begleitete onnten drei rauen aus albe die
bisher noch nicht ffentlich in rscheinung getreten waren in ichtweite on orch und seinen nh ngern einfach gestaltete la ate
hochhalten mit der schlichten ufschrift egen rechte ufm rsche .
iese eher unspe ta ul re tion stellte ein deutliches eichen on
i ilcourage in dem on unterschiedlichen ngsten gepr gten rt dar.
an darf nicht untersch t en dass es in albe auch mpathien f r
die rechtse treme ene gibt und die so iale ontrolle wer daf r und
wer dagegen ist in leinen rten unangenehme olarisierungen herorrufen ann. ach und nach schien nun aber das is u brechen die
ersten rger in albe hatten den nfang gemacht et t amen weitere ersonen hin u die . . auch un chst nur das espr ch suchten
beim c er in der pothe e auf der tra e. ie ndnismitglieder
berichteten uns dass sie durchaus mittlerweile mit einem gewissen
nteresse und chtung im rt bedacht wurden auch on ersonen
die ihnen noch or einem ahr gan anderes begegnet seien.
iel eit sich dar ber u freuen blieb den itgliedern allerdings
nicht. ach der undestagswahl im eptember
und dieser
let ten tipp isite on orch und seinen nh ngern blieben dem
ndnis nur noch napp wei onate sich auf den n chsten rechtse tremen ufmarsch or ubereiten. um ersten al werden alle im
otsdamer andtag ertretenen demo ratischen arteien
in einem gemeinsamen eschluss um ag der emo raten
in albe aufrufen. eben dem lo alen
tionsb ndnis albe wird
nun auch das landesweite tionsb ndnis gegen ewalt echtse tremismus und remdenfeindlich eit eine weitere eranstaltung in
albe anmelden. uf der eile der emo ratie werden analog um
ag der emo ratie im fr n ischen unsiedel im ugust

Flyer des lokalen Aktionsbündnisses zum „Tag der Demokraten”, 2005

nfost nde und ein buntes ultur- und ednerprogramm usammengestellt.
in u ommt in albe eine eigene eden eranstaltung des ol sbundes eutsche riegsgr berf rsorge um . ahrestag des riegsendes auf dem aldfriedhof. ier h lt nnenminister rg ch nbohm
eine iel beachtete und folgenreiche nsprache in deren nschluss
sich ein ro teil der rauerg ste dem ag der emo raten anschlossen. ie darauf folgende spontan angemeldete undgebung an der
reu ung arutherstr. c e eichmannstrasse og eine stundenlange
loc ade des ugangs um aldfriedhof nach sich. ufgrund der
assi it t des rotestes war die oli ei let tendlich nicht in der age
den echtse tremen den ugang um riedhof u erm glichen. um
ersten al seit drei ahren onnte somit um ol strauertag die rechtse treme eden eranstaltung erhindert werden. amit war f r iele
ein lang ersehntes politisches iel ohne ein gerichtliches erbot wahr
geworden.

An der friedliche Blockade der Straßenkreuzung
Lindenstraße / Barutherstraße beteiligten sich am
12.11.2005 Hunderte von Menschen

Reﬂexion und Resümee der eigenen Beratungstätigkeit
r napp wei ahre haben wir unseren eratungsschwerpun t im
and reis ahme- preewald auf den rt albe und die hemati
mgang mit den oten des weiten elt rieges gelegt. eitdem die
en wer statt albe ihre p dagogische rbeit aufgenommen und
erfolgreich ausbauen onnte und das lo ale tionsb ndnis albe u
einem arteien bergreifenden breiten ndnis mit engagierten itgliedern aus ahlreichen nitiati en wurde onnten wir uns aus der
a ti en eratungsrolle ur c iehen. us t lich ist fest ustellen dass
die andesregierung selbst ihr ngagement in albe erst r t hat. o

effe ti nun die nan ielle rderung des breiten gesellschaftlichen
rotestes mit ffentlichen itteln auch sein mag aus unserer icht
sollte trot dem die erh ltnism ig eit der ufwendungen gewahrt
bleiben. as ehrenamtliches ngagement ber die ahre in leinteiliger einarbeit aufgebaut hat darf nicht durch s mbolische esten
oder unangemessene
ro eranstaltungen an tichtagen erset t
werden. ie enschen in albe und in der egion nehmen dies
sehr genau wahr und messen auch die laubw rdig eit der oliti
daran angemessene ntworten auf dr ngende ragen und robleme
in einer esellschaft u nden. ier soll auch noch mal die rbeit der
en wer statt her orgehoben werden deren nan ielle usstattung
immer weit unter dem tats chlichen edarf liegt und deren wert olle
p dagogische rbeit mehr politische und nan ielle nterst t ung
ben tigt und erdient.
nsgesamt muss man sagen dass wir in unserer eratungsarbeit
u unterschiedlichen
iderstands- und
tionsformen gegen die
rechtse tremen ufm rsche in albe ermuntert haben. ennoch lag
die selbst gestellte ufgabe des
tionsb ndnis gegen eldengedenen und a iaufm rsche in albe un chst st r er in der dire ten
erhinderung des rechtse tremen eldengeden ens und weniger in
medientr chtigen ti it ten die sich darauf on entrierten . . die
echtse tremen in der ffentlich eit l cherlich u machen und ihnen
so die chau u stehlen. us unserer icht hatte dies mindestens wei
r nde inmal lie das rennungs- b w. ees alations on ept der
oli ei den emo raten nur minimale ewegungs- und estaltungsfreiheit f r reati e tionen die sich gegen die rechtse tremen er-

Jahresausklang in der Kneipe
„Goldener Stern” in Halbe,
Dezember 2005

anstalter richteten weitens haben die ehr ahl der ndnismitglieder es immer als ihr gemeinsames iel empfunden egliche ormen
on rechtse tremen ti it ten in albe u erhindern.
as
griff in diesem eratungspro ess die deen und mpulse
der ndnispartner auf und ermutigte sie schon fr h u reati en rotestformen. egen echtse tremismus wirft immer die rage nach
einem
of r auf. er rfolg des
ndnisses liegt let tlich darin
begr ndet dass es eigene ti it ten entwic elt die auch unabh ngig on den ufm rschen der eona is in albe und im and hohe
eptan und gro en uspruch nden.
as
hat sich in seiner rbeit immer um eine ll- b w. nparteilich eit bem ht. nnerhalb on gesellschaftspolitischen ndnissen
ommt es h u g u on urren en wischen den unterschiedlichen
politischen artnern besonders soweit arteipoliti mit in die ndnisarbeit ein u ie en droht. as
hat sich daher in parteipolitischen
is ussionen inhaltlich oft bewusst ur c uhalten und sich nicht an
bstimmungen beteiligt. adurch onnten wir auch sensible oder sehr
ritische ragen stellen. ennoch wurden wir bei schwierigen hemen
gelegentlich dir et nach unserer einung gefragt. abei wurden wir
tats chlich als neutrale und unparteiische ersonen wahrgenommen.
ir haben uns ebenfalls bem ht unsere olle als e terne erater
immer wieder u l ren auch um unsere eigene nbefangenheit
rteilssch rfe und laubw rdig eit nicht u gef hrden.
ls entrale ufgabe in der eratung erscheint uns die so genannte
nschlussf hig eit. nter welchen orausset ungen haben e terne
erater die
glich eit on atsuchenden ernst genommen und in
ihrer rbeit als hilfreich betrachtet u werden n erster inie dann
wenn sich auf der e iehungsebene ommuni ati e ro esse erfolgreich gestalten lassen wenn es eine rt partnerschaftliches iteinander und eine ierarchie untereinander gibt. er ufbau einer partnerschaftlichen e iehung ann manchmal ahre dauern manchmal
hilft der ufall eine luge dee eine eiterempfehlung oder gegenseitige mpathie. ft ist aber l ngere e iehungsarbeit also onta tp ege das gegenseitige sich ahrnehmen erforderlich das eraush ren on wischent nen und eine gebotene ur c haltung in der
ewertung des nderen weiche a toren also die orrausset ungen
f r einen erfolgreichen eratungspro ess mar ieren.
er otwendig eit eine tragf hige e iehung auf ubauen entspricht es am nde eines eratungspro esses eine e iehung auf ul sen wenn sich der eratungsauftrag erf llt hat. ies ann nat rlich
nur im in ernehmen aller eteiligten geschehen. ie beraterische

egleitung des
ist aber prin ipiell als ilfe ur elbsthilfe angelegt und geht bis u einem un t innerhalb eines ro esses der entweder u eginn festgelegt wurde oder in der egel erst im aufe
des eratungspro esses mar iert werden ann. m alle unserer eratungsarbeit des lo alen tionsb ndnisses in albe deutete sich ein
orl u ges nde mit der ereinsgr ndung ur rderung des tionsb ndnisses gegen eldengeden en und a iaufm rsche in albe
e. . nfang uni
an. as ndnis hatte ur besseren elbstorganisation und ur nan iellen erwaltung seiner eitr ge und penden
einen erein gr nden nnen.
ie rbeit des
ndnisses geht also weiter und wenn auch der
eratungspro ess als solcher beendet ist bleibt man als eratungsteam
in einer rt tandb - un tion in der
he der teure. ie olle des
hat sich aber er ndert wir sind et t bei eratungen und reffen nur noch gelegentliche
ste w hrend das ndnis selbstbewusst
und ielstrebig seinen urs weiterf hrt.

Am Ende geht die Arbeit weiter
u erw hnen sind dar ber hinaus noch um chluss die ahlreichen
ro e te die begleitend die rbeit der en wer statt und des lo alen
tionsb ndnis an ierten. n umer en w re in diesem all
das au ergew hnliche oc festi al in albe
end a sign
albe
bleibt bunt das om lo alen
tionsb ndnis als ultureller eitrag
besonders f r ugendliche des and reises im eptember
organisiert wurde. ei diesem on ert wir ten allein sieben ands aus der
unmittelbaren egion mit und erh hten damit auch die
eptan des
bisher eher mit politischen hemen an die ffentlich eit gehenden
lo alen tionsb ndnisses.
nd her orheben wollen wir auch das medienp dagogische ideopro e t leines albe
ro e eschichte das im ahmen on
enos rogramm des undesministeriums f r rbeit und o iales
mit ugendlichen des echnologie- und erufsbildungs entrum
nigs usterhausen on o ember
bis ai
durchgef hrt
wurde. ier haben ugendliche erschiedene eit eugen u der
eschichte der esselschlacht und des aldfriedhofes inter iewt
um sich u den a tuellen org ngen in albe ein eigenes ild u
machen. ie ualit t des ilms den wir in seiner ntstehung beraten haben liegt in der unbefangenen und originellen ichtweise on
ugendlichen. ie erarbeiteten sich unter p dagogischer nleitung

Spurensuche am Waldfriedhof Die Pfarrerin Erdmute Labes im Interview

selbst ein t c
ahrheit in diesem gesellschaftspolitischen on i t
und trugen da u bei den gesellschaftlichen ialog mit ihren rgebnissen u bereichern. ine onderau age der
des ilms wurde mit
der nan iellen nterst t ung des landesweiten
tionsb ndnisses
gegen remdenfeindlich eit und ewalt und der riedrich- bert- tiftung als p dagogisches chulungsmaterial an weiterf hrende chulen
in randenburg erteilt. uch einige itglieder aus dem lo alen tionsb ndnis unterst t ten und f rderten dieses ro e t ma geblich.
ar ber hinaus erhielt der ilm ahlreiche reise und sorgte daf r
dass der aldfriedhof in albe die noch lebenden eit eugen der
esselschlacht und die mutigen ugendlichen ilmemacher auch ber
randenburgs andesgren en hinaus be annt wurden.

Ein medienpädagogisches
Zeitzeugenprojekt
www.kamerakultur.de

an asis e

Halbe 2007 – Mit Recht gegen Rechtsextrem? Über
Möglichkeiten und Grenzen von Gesetzesänderungen zu
Verboten von Aufmärschen Rechtsextremer
Ein Gespräch mit Jens Lehmann, Rechtsanwalt aus Berlin

nfang
r
hat der eutsche undestag nderungen im ersammlungsgeset und im trafgeset buch orgenommen um rechtse treme ersammlungen leichter erhindern u nnen. er undesrat
hat der deralismusreform ugestimmt so dass die undesl nder seit
eptember
das ersammlungsrecht selbst ndig regeln nnen.
o erabschiedete das andesparlament in randenburg im
tober
ein neues r berst tten- ersammlungsgeset
on den edien
auch e
albe genannt. s sieht die inschr n ung der rundrechte auf freie einungs u erung und auf ersammlungsfreiheit auf
r berst tten und in ihrer unmittelbaren mgebung or.
eit ahren besch ftigen rechtse treme ersammlungen
tionsb ndnisse
emeinde ertretungen oder
edien sowie erichte
oli ei und erwaltungen. ie einungen und orschl ge dieser erschiedenen ruppen um mgang damit sind on einer grundlegenden mbi alen gepr gt ie ehrheit m chte solche ersammlungen aus moralischen und politischen r nden erboten sehen er ennt
aber dass rundrechte f r alle enschen gleicherma en gelten sollten. ittlerweile gibt es eine lle uristischer sowie so iologischer
achliteratur und - eitr ge um mgang mit ersammlungen und
ufm rschen on echtse tremen. ie elastbar eit unserer wertedemo ratisch erfassten esellschaft in e ug auf den mgang mit
rechtse tremen rscheinungen insbesondere bei ersammlungen steht
immer wieder auf dem r fstand.
uf der riegsgr berst tte in dem .
inwohner hlenden rt
albe liegen ca. .
ote aus den let ten agen des weiten eltrieges begraben. edes ahr marschieren echtse treme durch den rt
um die gefallenen - ngeh rigen und ehrmachtssoldaten u ehren.
eit
w chst der rotest on emo raten.
bis
standen
sich eweils mehr als .
undgebungsteilnehmer gegen ber.
och helfen ersammlungs erbote oder u agen der erichte
diese ufm rsche der echtse tremen u erhindern n unseren

eratungen erleben wir h u g n erst ndnis be glich richterlicher
ntscheidungen die ufm rsche echtse tremer am aldfriedhof
in albe u genehmigen. inerseits ist das erst ndlich andererseits
nnen erichte niemals i ilgesellschaftliches ngagement erseten unterst t en oder erbieten. o sollte dieses nter iew gelesen
werden als eitrag diese omple e aterie besser u erstehen.
er erliner echtsanwalt und perte f r ersammlungsrecht ens
ehmann nimmt im folgenden tellung u einigen entralen ragen.
as nter iew f hrte an asis e.

MBT: Herr Lehmann, viele Menschen, die die Rechtsprechung durch
unsere Richter und Richterinnen nicht nachvollziehen können, fragen
uns oft, warum die Gerichte im Fall Halbe nicht ähnlich wie im fränkischen Wunsiedel verfahren. Dort pilgerten alljährlich im August,
noch bis ins Jahr 2004, Tausende von Neonazis an die Grabstätte von
Rudolf Hess, um dort des von ihnen verehrten Stellvertreters Hitlers zu
„gedenken“. Dieses „Gedenken“ wurde 2005 und 2006 vom Bundesverfassungsgericht (BverfG) verboten. Warum verfahren die Gerichte
in Sachen Halbe nicht ähnlich?
er ergleich mit unsiedel dr ngt sich auf beschreibt aber let ten
ndes nur anhand eines anderen eispiels dasselbe roblem. enn im
alle unsiedel hat das undes erfassungsgericht bislang nicht etwa
abschlie end entschieden dass ersammlungen am s mboltr chtigen
odestag des itler- tell ertreters ess dort erboten werden nnen.
s hat seine ntscheidungen mit denen es die erbote best tigt hat
ielmehr nur im sog. einstweiligen echtsschut getroffen. n diesem
all pr ft das ericht gar nicht ob das erbot der rechten ufm rsche
erfassungswidrig ist sondern ergleicht lediglich die olgen die es
h tte wenn das erbot aufgehoben w rde sich aber bei einer sp teren eingehenden r fung herausstellen sollte dass das erbot rechtm ig war mit den olgen die es h tte wenn das erbot best tigt
wird sich sp ter aber herausstellt dass es erfassungswidrig war weil
es die echtse tremen in ihren rundrechten aus rt.
und rt.
erlet te. m alle unsiedel am es u der uffassung dass
ein erbot bis ur endg ltigen l rung der im orherigen dargestellten
erfassungsrechtlichen eden en im eweiligen ahr aufrecht erhalten
werden onnte weil die echtse tremen selbst durch nmeldungen
f r iele ahre im oraus ge eigt hatten dass sie ihr emonstrationsanliegen immer wieder an ubringen beabsichtigen. er erlust in

einem ahr einmal nicht demonstrieren u
nnen wiege deshalb
nicht so schwer weil im n chsten ahr um selben nlass ggf. a
wieder demonstriert werden nne. achdem das erf diese rgumentation bereits weimal seiner est tigung der ersammlungs erbote f r unsiedel ugrunde gelegt hat ann es sich in diesem ahr
allerdings nicht noch einmal auf die n chsten ahre erweisen. s hat
deshalb bereits ange ndigt bis um ugust
nunmehr in der
auptsache erbindlich ber die ragen der erfassungsm ig eit
der ersammlungs erbote f r unsiedel u entscheiden. chon et t
l sst sich oraussagen dass mit diesem rteil auch eine orentscheidung ur erfassungsm ig eit der e
albe erbunden sein d rfte.

MBT: Bei den Überlegungen, wie diese – insbesondere auf Zeitzeugen
provozierend wirkenden – Aufmärsche Rechtsextremer zu verhindern
seien, werden wir immer wieder gefragt, warum denn der Artikel 139
Grundgesetz juristisch nicht dazu taugt, solche öffentlichen Auftritte
Rechtsextremer unmöglich zu machen. Warum hilft dieser Artikel – der
so genannte Entnaziﬁzierungsartikel – da nicht weiter?
er ame ntna i ierungsparagraf l sst schon den historischen
onte t er ennen aus dem er stammt. s handelt sich um eine orschrift die bei n rafttreten des rundgeset es im ahr
eine usnahme um so genannten onderrechts erbot des rt.
bs.
f r die on den lliierten in raft geset ten ntna i ierungsregeln
schaffen sollte. ein inn war eine urchbrechung des erbotes ausschlie lich f r die damals geltenden egelungen. ach deren u errafttreten hat der rt.
seinen nwendungsbereich erloren.
r ann insbesondere nicht mehr ur urchbrechung des onderrechts erbotes f r neue erst et t geschaffene egelungen wie die e
albe herange ogen werden.

MBT: Warum hat eigentlich der Versuch des Amtes Schenkenländchen
mit der Gemeinde Halbe, den Bereich vor dem Friedhofsvorplatz in
Privatland umzuwidmen – und damit per Hausrecht und Sondergenehmigung zu entscheiden, wer ihn nutzt – nicht geklappt?
as war ein lobenswerter ersuch der let tlich or dem
bereits
im ahr
gescheitert ist weil erstens nachgewiesen werden
onnte dass die ufahrt um riedhof in der ergangenheit immer

schon als ffentlicher eg genut t wurde und weitens die erforderliche ffentliche e anntgabe dieser beabsichtigten mwidmung
formal nicht orre t erfolgte. eidem wird man meines rachtens
ustimmen m ssen. nabh ngig on dem erst ndlichen nliegen
die rechtse tremen ufm rsche auch on der mgebung des aldfriedhofes fern uhalten lie en sich mit dieser erangehensweise
weitr umige ersammlungsfreie onen an allen m glichen politisch
s mboltr chtigen und damit als ersammlungsorte besonders rei ollen rten schaffen. et ten ndes w re die demo ratische ersammlungs ultur das pfer solcher a nahmen.

MBT: Herr Lehmann, jahrelang konnten die Rechtsextremisten juristisch offenbar ungehindert ein sogenanntes Heldengedenken wie z. B.
am Waldfriedhof in Halbe bis zum März 2007 abhalten. Was war denn
vorher anders im Gesetz hinsichtlich solcher Aufmärsche?
ngehindert stimmt so nicht gan . enn auch in den ahren or den
on hnen angesprochenen eset es nderungen gab es eschr n ungen der rechtse tremen ufm rsche in albe. o best tigte
das
ran furt
der etwa die ntscheidung des mtes chen enl ndchen den echtse tremen die nach der riedhofssat ung f r die
enut ung des aldfriedhofes f r ihr so genanntes eldengeden en
erforderliche usnahmegenehmigung u ersagen. tatt nden onnte
der ufmarsch allerdings om ahnhofs orplat bis um ar plat
or dem aldfriedhof. enn so argumentierte das
es liegt auf
der and dass der weifellos gebotene chut des aldfriedhofes
als eines rtes des stillen eden ens und des chut es seiner esucher or t rungen f r sich genommen nicht da u f hren ann auch
in einem weiten m reis der gesch t ten eden st tte etwa in der
gesamten rtschaft albe ersammlungen u unterbinden.
eshalb erlaubte das
den echtse tremen den riedhofs orplat
u nut en. llerdings beschr n te es die auer auf ma imal eine
tunde da wegen der unmittelbaren r umlichen
he um riedhof eher die efahr einer eeintr chtigung des idmungs wec s
des riedhofs besteht als bei einer in einiger ntfernung etwa auf
dem ahnhofs orplat durchgef hrten ersammlung.
m der stillen
in ehr und dem eden en an rieg und ewaltherrschaft die der
rt erm glichen will echnung u tragen ohne das rundrecht der
ersammlungsteilnehmer nach rt.
ersammlungsfreiheit
ber rt und eit der ersammlung selbst u bestimmen g n lich

ur c treten u lassen hielt das
f r geboten.

die eitliche inschr n ung

MBT: Bekanntlich galt das auch im Jahr 2004 noch. Damals mussten
sich dann die Gegendemonstranten am Bahnhofsvorplatz aufhalten,
während die Rechtsextremen sogar mit 1600 Teilnehmenden ihr „Heldengedenken“ abhalten konnten; zwar mit den von Ihnen beschriebenen Auﬂagen, aber verhindert werden konnte das durch diese Rechtsprechung nicht. Wie sah die Rechtslage ein Jahr später aus?
rste nderungen der echtslage gab es dann im ahr
. m r hahr des ahres beschloss der undestag eine nderung des damals
noch in der ust ndig eit des undesgeset gebers liegenden ersammlungsgeset es ers
urch das
eset ur nderung des
ersammlungsgeset es om . .
wurde die
glich eit eine
ersammlung durch u agen u beschr n en oder gan u erbieten
wenn die ffentliche icherheit oder rdnung bei urchf hrung der
ersammlung unmittelbar gef hrdet ist on retisiert. ach dem neu
in
ers eingef hrten bsat
ann eine ersammlung insbesondere erboten oder beschr n t werden wenn
. die ersammlung oder der uf ug an einem rt statt ndet der
als eden st tte on historisch herausragender berregionaler
edeutung an die pfer der menschenunw rdigen ehandlung
unter der nationalso ialistischen ewalt- und ill rherrschaft
erinnert und
. nach den ur eit des rlasses der erf gung on ret feststellbaren
mst nden u besorgen ist dass durch die ersammlung oder den
uf ug die
rde der pfer beeintr chtigt wird
elche rte unter at
r. fallen sowie deren bgren ung sollte
durch andesgeset bestimmt werden. r randenburg geschah dies
durch das sog. eden st ttenschut geset das am . .
in raft
trat. s bestimmt als rte die in randenburg als eden st tten on
historisch herausragender edeutung an die pfer der menschenunw rdigen ehandlung unter der nationalso ialistischen ewalt- und
ill rherrschaft erinnern die ahn- und eden st tte a ensbr c
in rstenberg a el und die eden st tte und das useum achsenhausen in ranienburg. on einer rfassung des aldfriedhofes in
albe wurde abgesehen. ffenbar weil man wie ich meine utreffend da on ausging dass er nicht die orausset ungen des at es
r. erf llt.

MBT: Wie wirkte sich denn dann das sog. Gesetz zur Ausführung des
Gräbergesetzes im Land Brandenburg auf die Aufzüge der Rechtsextremen aus?
m gleichwohl ersammlungen in albe leichter als bislang erbieten u nnen nahm der brandenburgische eset geber die msetung der ge nderten eset lage im ersammlungsgeset des undes
um nlass in einem weiten eil des brandenburgischen eden st ttenschut geset es ein eset ur usf hrung des r bergeset es
im and randenburg u erabschieden. n der eset esbegr ndung
hei t es ur edeutung der r berst tte in albe sie werde auf
rund ihres besonderen mbolwertes regelm ig f r eranstaltungen in nspruch genommen die nationalso ialistisches nrecht erherrlichen oder erharmlosen und die dadurch nicht nur am rt der
r berst tte das nden en und die
rde der auf ihr ruhenden pfer
des rieges sondern dar ber hinaus insbesondere auch das ndenen und die
rde der auf anderen r berst tten ruhenden pfer der
nationalso ialistischen ewalt- und ill rherrschaft beeintr chtigen
und die damit ugleich die
rde der berlebenden sowie der ngeh rigen interbliebenen und ach ommen der pfer beintr chtigen
als auch das nsehen des andes randenburg sch digen.

MBT: Das Gesetz dient dem Ziel, den Schutz des Widmungszweckes
von Grabstätten zu verbessern, die an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnern. Was steht denn dazu im Gesetzestext?
m in elnen soll der chut des idmungs wec s der r berst tten
dadurch erreicht werden dass r berst tten un chst als
rte der
stillen in ehr und des ungest rten eden ens der pfer on rieg
und ewaltherrschaft de niert werden. r sie gilt
eranstaltungen
die besorgen lassen dass sie die
rde on pfern erlet en die
rinnerung an die schrec lichen olgen on rieg und ewaltherrschaft oder die uhe der oten st ren oder in sonstiger eise entgegen dem idmungs wec nach
die
rde oder tille des rtes
beeintr chtigen nnten sind auf r berst tten nicht erlaubt . erner
sollen eranstaltungen die auf einer r berst tte nicht erlaubt sind
oder dort nicht erlaubt w ren auch in ihrer unmittelbaren und engen
r umlichen
he nicht durchgef hrt werden soweit sie den ugang
u ihr un umutbar erschweren w rden oder mit dem idmungs-

wec nicht in in lang st nden. um dritten wird geregelt dass eranstaltungen auf r berst tten einer rlaubnis bed rfen.

MBT: Was erhofften sich die Gesetzgeber von diesen Vorschriften?
urch diese euregelung schien ein ef ienterer chut auch des
r umlichen mfeldes des aldfriedhofes gew hrleistet. as
erlin randenburg das im erbst
erstmalig das neue eset
an uwenden hatte sah dies edoch anders. s entschied dass die
echtse tremen am ortag des ol strauertags ihren ufmarsch bis
um orplat des aldfriedhofes durchf hren durften. as
begr ndete seine ntscheidung mit den grundrechtlich gesch t ten
reiheiten insbesondere der einungs- und ersammlungsfreiheit.
on ret sei es dem taat ersagt aus einem bestimmten an unehmenden edan engut eines ein elnen oder einer ruppe auf eine erlet ung des geset lich bestimmten idmungs wec es u schlie en
soweit es um die unmittelbare
he um riedhof gehe.

MBT: Viele Bürgerinnen und Bürger, nicht zuletzt auch die Landtagsabgeordneten des Brandenburgischen Parlaments, beurteilten die von
Ihnen skizzierte Rechtslage immer noch als unzureichend, um Aufmärsche der Rechtsextremisten zu verhindern. Im März 2007 mussten
die Rechtsextremen ihren Aufmarsch an einer Absperrung weit vor
dem Waldfriedhof in Halbe enden lassen. Was hat sich denn tatsächlich juristisch geändert?
achdem nun das neu geschaffene eset ur usf hrung des r bergeset es nach uffassung des
diese ufm rsche nicht ollst ndig erhindern onnte machte der eset geber im ahr
on der ihm im uge der deralismusreform in wischen bertragenen ompeten das ersammlungsrecht als ndersache u regeln
ebrauch.
it dem
eset ur rset ung on
des ersammlungsgesetes wurden ffentliche ersammlungen unter freiem immel und
uf ge auf r berst tten sowie in dem durch oder auf rund dieses
eset es bestimmten ereich der unmittelbaren und engen r umlichen
he on r berst tten erboten.
ediglich im in elfall ann die ust ndige eh rde auf ntrag
des eranstalters eine usnahme om erbot nach bsat
erteilen

es sei denn der u ere blauf oder der egenstand der ersammlung oder des uf ugs insbesondere auch eine orgesehene nicht
strafbare undgabe bestimmter einungen l sst besorgen dass .
an ormen oder nhalte nationalso ialistischen eldengeden ens
oder on erlautbarungen des ber ommandos der ehrmacht oder
an bestimmte enn eichnende ebr uche und ep ogenheiten nationalso ialistischer rganisationen ange n pft wird . das nrecht
eines ngriffs riegs einer ewaltherrschaft on l ermord on erbrechen gegen die enschlich eit oder on riegs erbrechen auch
nur teilweise geleugnet gebilligt oder erharmlost wird oder . die
erantwortliche oder auch nur tats chliche itwir ung an diesem
nrecht oder an der ufrechterhaltung der nationalso ialistischen
ewalt- und ill rherrschaft auch nur in nsehung soldatischer
eistungen als ehrenhaft oder sonst orbildlich dargestellt wird .
r die r berst tte
aldfriedhof albe wurde der ereich der
unmittelbaren und engen r umlichen
he unmittelbar im eset
bestimmt. r umfasst danach die an sie angren enden und um
etreten oder efahren bestimmten oder geeigneten l chen . der
rnst- eichmann- tra e om b weig des eges am riedhof an
einschlie lich der ar - und ende che or dem aupteingang ur
r berst tte . des riedhofes der emeinde albe einschlie lich der
l che des en mals an die efallenen des rsten elt rieges sowie
. des eges am riedhof und des eges der in erl ngerung dieses
eges entlang der infriedung der r berst tte um diese herum bis
auf die rnst- eichmann- tra e f hrt .
b dieses neuerliche
tigwerden des eset gebers allerdings
nftig die ufm rsche der echtse tremen auch in der
he des
aldfriedhofes erhindern nnen wird bleibt ab uwarten. enn im
ahr
am das eset noch nicht ur nwendung da es erst nach
der erwaltungsentscheidung ber den ufmarsch der echtse tremen in raft trat. er rfolg des ahres
mit dem die emonstration auch im weiteren mfeld des aldfriedhofes erhindert werden
onnte beruhte also auf einer in wischen nicht mehr geltenden
echtslage.
m
r
am erstmals die soeben dargestellte neue eseteslage ur nwendung. a das undes erfassungsgericht on den
echtse tremen meines issens nach bei dieser elegenheit aber
nicht angerufen wurde bleibt es ab uwarten ob das eset mit lic
auf den chut der ersammlungs- und
or allem der einungsfreiheit estand hat.

MBT: Sollten oder können sich denn die vielen Tausend Demokraten,
die mittlerweile in Halbe protestieren, auf diese Rechtslage verlassen?
Mit anderen Worten: Sind diese Gesetzesänderungen Ihrer Meinung
nach denn überhaupt verfassungsgemäß?
ie rage ist berechtigt denn in der at scheint mir die erfassungsm ig eit der bereits als e
albe be eichneten euregelung des
randenburgischen eset gebers weifelhaft. un chst sieht rt.
der die ersammlungsfreiheit sch t t in bsat
ausdr c lich
das echt or sich ohne nmeldung und rlaubnis u ersammeln.
as echt umfasst insbesondere grunds t lich auch die freie ahl des
rtes und ages. ie e
albe legt aber fest auf dem aldfriedhof
und in dessen mgebung seien ersammlungen grunds t lich nicht
erlaubt. ies ist mit dem edan en der rlaubnisfreiheit nur schwer
ereinbar

MBT: Nun ließe sich einwenden, dass Versammlungen ja erlaubt
werden können, wenn sie nicht die im Gesetzestext aufgeführten nationalsozialistischen oder militaristischen Inhalte propagieren?
mge ehrt hei t das aber dass ersammlungen die sich irgendwie
unter diese egriffe bringen lassen allein deswegen erboten sein
sollen ohne dass sie gegen trafgeset e erstie en
as erst t
meines rachtens gegen rt.
bs.
. ieser garantiert das echt
seine einung frei u u ern. as echt ndet so besagt rt.
bs.
seine chran en ausschlie lich in den orschriften der allgemeinen eset e.

MBT: Aus juristischer Sicht machen Sie demnach wenig Hoffnung auf
eine dauerhafte Verbotsregelung?
ch bin umindest s eptisch denn allgemein hei t dabei dass sich
eschr n ungen der einungsfreiheit niemals gegen einen bestimmten einungsinhalt richten d rfen. ie egelung wird deshalb auch
als onderrechts erbot oder als
ebot der einungsneutralit t
be eichnet. urch die e
albe wird nun aber e pli it an bestimmte
einungsinhalte ange n pft. a es om onderrechts erbot einerlei usnahmen gibt scheint die e
albe auch und gerade wegen

ersto es gegen das sog. onderrechts erbot des
erfassungswidrig.

rt.

bs.

MBT: Mit Blick auf die von Ihnen dargestellten Verfassungsfragen
bleibt abzuwarten, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden
wird. Vielen Dank für das Gespräch.

Jens Lehmann ist Rechtsanwalt in Berlin und Referent der Fraktion DIE LINKE.
im Bundestag für den BND-Untersuchungsausschuss. Er promoviert derzeit
zum Thema „Versammlungsbeschränkungen an symbolträchtigen Orten“ Bei
den von ihm im Interview vertretenen Positionen handelt es sich ausschließlich
um seine persönliche juristische Einschätzung.

ichael ohlstruc

aniel r ger

„Die Treue ist das Mark der Ehre“

in besonderer p rechtse tremer emonstrationen stellt die rinnerung an ein elne erstorbene oder das eden en an die oten
der elt riege in den ittelpun t. olche emonstrationen werden
ge ielt f r rte im mfeld on oldatenfriedh fen geplant.
n albe and reis ahme- preewald etwa
m s d stlich on
erlin wurde diese radition nach der deutschen ereinigung begr ndet als erstmals
eine rechtse treme emonstration stattfand.
ber ahre hinweg wurde f r die politischen eden m rsche ein
ermin um den ol strauertrag gew hlt. n den let ten ahren set ten
die nmelder solcher emonstrationen us t lich u den erbst eranstaltungen weitere emonstrationen im uni
b w. im
r
an. m ahr
riefen sie f r den .
r u einer wie man
annahm ersten emonstration auf. r diese eranstaltung w hlten
sie das otto
ie reue ist das ar der hre .
m olgenden soll einigen ragen nachgegangen werden die mit
der ahl des rtes des usat termins und des ottos erbunden
sind. abei wird da on ausgegangen dass die ntscheidung f r
bestimmte rte ermine und otti wichtige lemente in der s mbolischen elbstdarstellung der rechtse tremen
teure sind. ies
gilt um so mehr wenn es sich wie bei den neona istischen um
relati leine randst ndige und or allem um star angefeindete politische ruppen handelt. hre weltanschauliche rundlage und ihre
politischen iele begr nden teils eine eobachtung durch den erfassungsschut teils eine strafrechtliche erfolgung durch oli ei und
taatsanwaltschaft. ies hat ur olge dass sie ihre fundamentaloppositionellen ositionen nicht dire t sondern in nspielungen oder
mit mehrdeutigen s mbolischen erweisungen pr sentieren. m ein
cho u er ielen das ihre reale edeutung bersteigt m ssen sie die
edien auf sich aufmer sam machen. e ielte und al ulierte erst e gegen herrschende egeln sind dabei probate ittel. ire te
eset es erst e sind weniger gut geeignet da sie an tionen und
andlungseinschr n ungen nach sich iehen und auf poten ielle
albe
php id

weite ront er ffnet in http www.freier-widerstand.net inde .
aufgerufen am . .
.

nh nger abschrec end wir en nnen. eshalb werden eher erst e gegen die egeln der politischen ultur gew hlt gegen eine
s mbolische rdnung die nicht strafbewehrt ist und doch wischen
dem unterscheidet was in der politischen ommuni ation ul ssig ist
und was nicht. as otto om
r
stellt eine solche ro o ation dar.

Warum gerade Halbe?
r den emonstrationsort albe entscheiden sich echtse treme da
sich dort einer der gr ten deutschen oldatenfriedh fe be ndet. m
ebiet um albe hatte im pril
die let te gro e esselschlacht
des weiten elt riegs stattgefunden. und .
enschen wurden
get tet. uf dem aldfriedhof liegen ber .
ehrmachtssoldaten ortsans ssige i ilisten und l chtlinge begraben.
er weite elt rieg und die gro e ahl on gefallenen ehrmachtssoldaten sind f r eona is ein hema das sie ihrer spe i schen nterpretation unterwerfen. hre eutung steht in bewusstem
egensat u demo ratischen eschichtsbildern sie steht auch im
iderspruch u den rgebnissen der geschichtswissenschaftlichen
orschung.
er weite elt rieg wird on rechtse tremer eite als ein erteidigungs rieg dargestellt der in bereinstimmung mit den damaligen
ethischen und rechtlichen tandards des riegsrechts gef hrt worden
sei. on usnahmen abgesehen so die rechtse treme ehauptung habe die ehrmacht ehrenhaft ge mpft. amit leugnet diese
eschichtsschreibung die atsache dass bereits in den lanungen wie
dann auch in der urchf hrung der rieg im sten wie im dosten uropas als ein ngriffs- und ernichtungs rieg gef hrt wurde. ie
leugnet dass dieses on ept ur c ging auf die assenideologie und
die imperialistischen iele der ationalso ialisten.

echtse treme emonstranten fanden sich
und
am ol strauertag
in albe ein. wischen
und
blieben die emonstrationen erboten.
on
bis
fanden rechtse treme emonstrationen statt. gl. nitiati e
gegen das eldengeden en in albe
rsg.
egen das eldengeden en
in albe ine nformationsbrosch re erlin
die f r den erbst
orliegende nmeldung einer weiten emonstration wurde ur c ge ogen
erliner eitung . .
.

ie estrebungen einer ethischen ormalisierung des weiten eltrieges stehen in dem weiteren usammenhang einer positi en tilisierung der eigenen
eschichte n der rage was als eigene eschichte erstanden wird folgt der echtse tremismus dem l ischen
en en. m ittelpun t steht damit nicht die ein elne indi iduelle
erson sondern das ol . as on ept on ol ist den bar eng
um eigenen ol geh ren nur die enigen die gleichartig sind die
hinsichtlich der bstammung der prache und der ultur gleich
sind.
ereits hier wird deutlich dass diese orstellung on ol wenig
u tun hat mit der ir lich eit ie orstellung eine politische inheit
nne eine emeinschaft on leichartigen sein geht an den ealit ten des ebens orbei. chon immer waren menschliche emeinschaften durch ielfalt in er unft prache ultur eligion u. a.
ge enn eichnet. ur mit immenser ewalt durch is riminierung
ertreibung und ethnische uberungen lie en sich eitweise relati
homogene o ialit ten formieren.
m egensat da u geht das on ept des ol es in der emo ratie on einer ualitati en ielfalt und nterschiedlich eit aus. ie
ugeh rig eit um taats ol wird hier erbunden mit echten und
ichten. n dieser insicht sind die taatsb rger gleichgestellt sie
gelten als leiche in der itwir ung an der politischen illens- und
ntscheidungsbildung.
us rechtse tremer icht stellt die er unftsgemeinschaft des
ol es den h chsten ert dar.
r das eigene andeln ommt es
darauf an seine isten seinen in uss und seine igenarten u
erhalten und u erweitern. do ast rs ra tions orsit ender der
im andtag on ec lenburg- orpommern hat dies in seiner
ede bei der undgebung am .
r
in albe deutlich formuliert
er inn des ebens ist das eben selbst. nd wir haben
die ufgabe uns u erhalten als deutsches ol mit einer deutschen
dentit t.
amit ist ol nicht lediglich ein politischer rundbegriff sondern ein moralischer ert.
us l ischer icht ist die ein elne erson dem an en des ol es
nachgeordnet. ur in diesem abgeleiteten inn als ngeh rige ihres
ol es haben die ndi iduen berhaupt eine edeutung. as eben

gl. ichard a ows i arl tich
er essel on
rama erlin
.
.
itiert nach aurice eisinger gentur hron.

albe

.

as let te

des ol es oll ieht sich in ergangenheit egenwart und u unft.
ls inheit dieser drei eitdimensionen ist eschichte im l ischrechtse tremen en en eschichte on
l ern also on olle tien. ie ergangenheit des ol es gibt in der icht des l ischen
en ens ufschluss ber das was das ol ausmacht und was es on
anderen l ern in seinem esen unterscheidet.
ie ritische useinanderset ung die seit
mit der erbrecherischen ergangenheit des
- egimes gef hrt wird stellt aus
der icht des echtse tremismus einen a el dar der getilgt werden
muss. owohl in der antifaschistischen taats ultur der
wie in
den ehren die man institutionell mit der r ndung der undesrepubli im esten ge ogen hatte war das l ische en en entwertet worden ls ertfundamente wurden uni ersalistische rin ipien
also o ialismus und rieden im sten oder emo ratie und reiheit
im esten etabliert die einhaltung der eigenen rt die territoriale rweiterung und die teigerung der acht des eigenen ol es
waren als eitprin ipien staatlicher oliti delegitimiert. ie tablierung on uni ersalen nicht allein f r das deutsche ol geltenden
erte bedeutete die bsage an ein en en in dem ol als emeinschaft der leichartigen den h chsten ert darstellt. m ichte dieses
uni ersalistischen en ens stellt sich die
- hase der deutschen ergangenheit eben nicht als eine unter mehreren gleichrangigen hasen
dar sie ist ethisch gerade nicht neutral sondern wird u echt als
erbrecherisch be eichnet.
or diesem intergrund hat sich der echtse tremismus seit
auf drei auptstrategien in seiner rinnerungspoliti on entriert ine
ariante besteht darin die arstellung der damaligen eit lediglich im
ori ont des eigenen l isch-parti ularistischen auf die teigerung
des ol es gerichteten ewertungsma stabes or unehmen. ies
geschieht in aller egel impli it ohne tats chlich in eine offene useinanderset ung mit dem uni ersalistischen en en ein utreten. ine
weite ariante besteht in ersuchen die arstellung on erbrechen
der
- eit als unglaubw rdig und fehlerhaft erscheinen u lassen.
amit soll deren s stematischer hara ter unterschlagen wie usma
und ntensit t im ein elnen all erringert werden. ine dritte ariante
schlie lich besteht darin sich nicht auf die on eutschland u erantwortenden erbrechen u be iehen sondern auf riegs- und andere
erbrechen die on anderen ationen begangen worden sind. iese
trategie ielt auf eine elati ierung der erurteilung auf eine ehabilitierung durch ormalisierung insofern u eigen ersucht wird
dass a ro erbrechen auch bei anderen l ern begangen wurden.

n allen llen geht es darum die
- ergangenheit nicht als erbrecherische usnahme sondern als normal erscheinen u lassen. amit
soll sie den politischen rechtlichen und moralischen erurteilungen
ent ogen und als eschichte erstanden werden in die sich der eist
der ol es erbindlich eingeschrieben hat. ur so bleibt ergangenheit als auptdimension des l ischen ebens gewahrt.
iese berlegungen machen deutlich warum eschichtsdeutung
generell f r das l ische en en eine hohe edeutung hat. erte
und ormen der egenwartsorientierung nnen nicht aus uni ersalen runds t en abgeleitet werden so dass sie an einer nat rlich ideologisierten
eschichte des eigenen ol es abgelesen
werden.
ie rechtse tremen rinnerungs eremonien in albe gelten der
rinnerung an die im weiten elt rieg auf deutscher eite efallenen und auf dem aldfriedhof beigeset ten oldaten. hrer wird
in einem bestimmten inne gedacht n rechtse tremer icht gelten
sie als ngeh rige einer ehrenhaft mpfenden rmee a sie werden
als
elden erehrt da sie ut und apfer eit bewiesen h tten. ie
h tten gegen eine gro e bermacht on einden durchgehalten bis
sie schlie lich besiegt worden seien.
is in die prache der logans und der eden hinein l sst sich
erfolgen wie im ein elnen die moralische ormalisierung angelegt
ist on den on reten eitumst nden dem ideologischen stem und
den erbrecherischen ielen der riegsf hrung ist nie die ede. m
entrum steht das ilit rische oliti insgesamt wird ausgeblendet.
ie bstra tion on oliti bei der
rdigung der soldatischen eistungen negiert s stematisch den eitgen ssischen usammenhang a
sie muss ihn negieren um einen ein igen esichtspun t u erabsolutieren. ie on entration auf den leinen usschnitt des indi iduellen
erhaltens und mp ndens des usammenhalts der ameradschaft
und dergleichen ur die eschr n ung auf die i roebene ist die
orausset ung f r eine lori ierung on indi iduellen ugenden.
ur das onse uente usblenden on iel und wec des weiten
elt rieges die icht- hematisierung der essourcen erh ltnisse
wischen der chse und den lliierten das bsehen on der ntmachtung des ilit rs ugunsten des sogenannten hrers die ominan oluntaristischer on epte gegen ber professionellem riegshandwer erlauben es den weiten elt rieg so u ent on retisieren
dass er als eine anthropologische ormalit t als blo er rieg oder
ampf in das eltbild des l ischen en ens passt und dort als
eine legitime itale ebens u erung des ol es im ampf um elbst-

behauptung fungieren ann. m die chlacht on albe f r das lische en en nut bar u machen muss on allen erbrecherischen
ntscheidungen und allen ehlern der deutschen hrung abgesehen
werden erst daraus resultiert das rtefa t on
elden die f r ihr
ol ge mpft haben und dabei gefallen sind.
ie eona is onstruieren sich damit eine eschichte deren radition sie dann selbst fort uset en behaupten. ie werten sich auf
indem sie das rbe der gefallenen elden antreten. ie diese
damals das aterland milit risch gegen die einde erteidigt h tten
erteidigten ihre n el
eutschland heute gegen
berfremdung
und eine ermeintlich antideutsche politische lite.

Warum wird für das „Heldengedenken“ ein Termin im März
gewählt?
eit
wurde om ol sbund eutscher riegsgr berf rsorge
angeregt einen ol strauertag ur rinnerung an die deutschen oten
des rsten elt riegs ein uf hren. ie ontro ersen is ussionen um
ein angemessenes und pra ti ables atum f r einen solchen eden tag ogen sich ber ahre hin. r
legte die eichsregierung den
ol strauertag f r den onntag eminiscere den f nften onntag or
stern fest. er ol strauertag war damit ein beweglicher eiertag
ohne festes alendarisches atum und mit dem irchen ahr erbunden. as atum blieb umstritten eine erbindliche reichseinheitliche
egelung am bis um nde der eimarer epubli nicht ustande.
hrend der
- errschaft wurde der ol strauertag erschiedenen euregelungen unterworfen. un chst wurde der ermin belassen aber die e eichnung per eset er ndert eit
wurde
nicht der ol strauertag sondern der
eldengeden tag begangen.
eit dem eldengeden tag
wurde nicht mehr halbmast sondern
ollstoc ge aggt. ine nweisung itlers legte
den eldengeden tag auf den ag der ehrfreiheit den .
r . m .
r
gl.

um folgenden rit
chellac
ationalfeiertage in eutschland on
bis
. ran furt a. .
homas eter etersen er ol strauertag
seine eschichte und ntwic lung ad leinen
.
gl. olfgang ergsdorf prachlen ung im ationalso ialismus in
artin
reiffenhagen rsg. ampf um
rter olitische egriffe im einungsstreit
onn
. gl. ornelia chmit - erning o abular des ationalsoialismus erlin
.
f.

war die allgemeine ehrp icht im eutschen eich wiedereingef hrt worden. alls der .
r nicht auf einen onntag el wurde
der eldengeden tag am eweils orangehenden onntag gefeiert.
it dieser atierung war die erbindung um irchen ahr gel st.
as politische eden en der elt riegstoten als
eldengedenen u begehen und da u einen
r termin u w hlen bedeutet
wie dies der reundes reis albe selbst formuliert hat die a iradition fort uf hren. as deutsche ol wird damit als pfer der
eschichte dargestellt das sich rechtm ig erteidigt hat. ie get teten oldaten gelten deshalb als elden die im ampf f r die reiheit
ihres ol es gefallen sind.

Was hat es mit dem Motto auf sich?
ls otto f r die emonstration am .
r
wurde eine enten gew hlt die f r das heutige en en befremdend wir t
ie
reue ist das ar der hre . r die meisten heutigen eitgenossen
sind egriffe wie reue und hre in politischen usammenh ngen pathetische onntagsw rter die man selbst aum erwendet. ine
solche rritation ist wohl beabsichtigt die emonstrations eranstalter
greifen mit der ahl dieses ottos auf eine orstellungs- und ertwelt der ergangenheit ur c . ie ntscheidung f r ein historisches
otto das wie u eigen sein wird or rund
ahren entstanden
ist und seinerseits auf heute rund
ahre alten oti best nden des
politischen en ens basiert folgt der l ischen uffassung on der
politischen und ethischen un tion der ergangenheit egitime politische andlungs iele sind die rhaltung und die teigerung des eigenen ol es. esen und rt des ol es nnen nur ber seine ergangenheit erschlossen werden. ereits die ahl einer alten eisheit
als logan einer a tuellen politischen emonstration folgt also dem
rin ip des l ischen en ens in der eschichte die ahrheit ber
das eigene ol u nden.
as historische otto nun hat selbst wie iele ge gelte orte
eine eigene eschichte
hrend seine sprachliche orm nur wenig
er ndert wurde hat sich sein inn in den erschiedenen usammenh ngen gewandelt. ie heutige edeutung seiner erwendung ann
nicht ge l rt werden indem man lediglich die erstmalige erwendung
des logans oder die besonderen pit en seiner ir ungsgeschichte
re onstruiert. ie erschlie t sich erst durch die etrachtung ihres heutigen onte tes in erbindung mit den historischen edeutungen.

Friedrich Schlegel
er at geht ur c auf den ichter riedrich chlegel
.
chlegel war anfangs ertreter eines rationalen ni ersalismus. u
eginn des
. ahrhunderts hatte er sich dann einem m stischen
ationalismus ugewandt. ie b ehr on einem epubli anismus
m ndete in seinen m ug nach ien
und seinen intritt in den
sterreichischen taatsdienst. eit
war chlegel ropagandist im
tab des eneralissimus r her og arl. ls embedded ournalist
erhielt er den itel eines ofse ret rs und war ust ndig f r die bfassung on riegs- ufrufen und anderen mobilisierenden e ten. eit
uni
gab er die
sterreichische eitung heraus ein eriodium das die erlautbarungen des eneralstabes in orm on achrichten erbreitete.
m usammenhang mit seinem uftrag
ffentlich eitsarbeit f r
den rieg gegen apoleon u betreiben erfasste chlegel nfang
das edicht
el bde . abei handelt es sich um ein patriotisches edicht das mit den eilen beginnt
s sei mein er und
lut geweiht
ich aterland u retten. ohlan es gilt du seist
befreit
ir sprengen deine etten
ie fragliche eile stammt aus
der dritten trophe
er deutsche tamm ist alt und star
oll ochgef hl und lauben
ie reue ist der hre ar
an t nicht wenn t rme schnauben.
s schafft ein ernster tiefer inn
em er en solchen ochgewinn
en uns ein eind mag rauben.

ieses edicht geh rte u den ersten mit denen u einem pfertod
f r das aterland aufgerufen wurde. eine antinapoleonische enden
f hrte da u dass es der preu ischen ensur bei der ubli ation on
chlegels esammelten edichten on
um pfer el noch
war erlin fran sisch beset t. as ied wurde edoch w hrend der
sogenannten efreiungs riege
mehrfach in ammlungen on

gl. ohann oit ie publi istische tig eit riedrich chlegels in ien iss.
ien
. arianne un er- indhausen riedrich chlegel als
ubli ist der sterreichischen egierung im ampfe gegen apoleon in ubliisti
.
.
.
ritische riedrich- chlegel- usgabe
nfter and hrsg. on ans ichner
ichtungen
nchen
. das edicht selbst .
f.

rei orpsliedern aufgenommen. och
ahre sp ter galt es manchem als eilenstein nationaler ri
ies edicht un weifelhaft
das sch nste riedrich chlegels das sch nste gleich eitig der rhebung on
hat formell und inhaltlich auf die ri der efreiungsriege bestimmend eingewir t welche berhaupt chlegeln tiefer erp ichtet ist als man gemeinhin annimmt.
chlegel leistete mit diesem edicht einen nachhaltigen poetischen eitrag f r das eitbild des
ational riegers . it diesem erminus wird in der orschung ein bestimmtes deal be eichnet das on
chlegel und anderen ichtern besungen wurde.
er ational rieger entschlie t sich aus freier elbst erp ichtung um riegsdienst
weil er ihn als ampf f r die reiheit und die inheit des aterlandes
begreift. it diesem freiwilligen insat erbindet sich f r die gebildeten und besit enden
nner der nspruch auf politische arti ipation.
as l risch propagierte
nnlich eitsbild umfasst im wesentlichen
drei omente ur der ann gilt als deutscher ann der sich f r
die reiheit wehrhaft einset t. n erbindung damit wird h u g eine
heldenhafte germanische ergangenheit beschworen der man sich
in der egenwart durch eigenen insat w rdig u erweisen habe.
chlie lich wird die orderung nach einer gesamtnationalen inheit
und r derlich eit in den einschl gigen iedern betont.
eben chlegels l rischem orhaben dem indi iduellen od auf
dem chlachtfeld einen inn u erleihen und ihn als einen ampfe
f r echt und erechtig eit u legitimieren ist die ngf hrung der
hre auf die reue bemer enswert.
chlegels edicht sieht den
erngehalt der so ialen ertsch t ung
hre allein in einer besonderen pers nlichen ugend eben der reue. r greift damit die ltere
deutsche elbstbeschreibung auf wonach die reue einer der en-

gl. aul
gan ur eschichte der agesliteratur w hrend der reiheitsriege d.
eip ig
.
.
obert . rnold arl agner rsg.
cht ehnhundertneun. ie politische
ri des riegs ahres
ien
.
.
gl. aren agemann
annlicher uth und eutsche hre . ation
ilit r
und eschlecht ur eit der ntinapoleonischen riege reu ens aderborn
.
.
oit ubli istische tig eit nm.
. . uch damals war man auf eine
ompatibilit t der ropaganda mit dem politischen stem bedacht damit
nicht ene die eben und esundheit wagten glaubten sie nnten die ermeintliche reiheit f rs terben auch auf ebiete des ebens ausdehnen.
. f. .

tralen oder sogar der wichtigste estandteil des ationalchara ters
der eutschen berhaupt sei und ein nterscheidungsmer mal u
anderen l ern darstelle. iese on chlegel aufgegriffene und af rmati fortgef hrte radition l sst sich im deutschen ationsden en
ur c erfolgen bis auf die umanisten des . ahrhunderts. it der
iederentdec ung des e tes on acitus e ermania und dessen
intensi er e eption begann eine aufschlussreiche nterpretationsgeschichte. acitus hatte be anntlich in seinem ericht ber ermanien
seinen r mischen eitgenossen das ild der wilden rohen un ultiierten ermanen pr sentiert. ie wurden als ulturlose aber sittenstrenge
l erschaften ge eichnet. em oral erfall den acitus in
om u beobachten meinte ontrastierte er die hohe oral bei den
ilden . ie umanismus- e eption folgte diesem antithetischen
uster wobei sie den angel an i ilisation und die hochstehende
oral bei den u orfahren stilisierten ermanen als eitbild f r ihre
eigene egenwart er l rte. n der
ergangenheitsspiegelung der
egenwartssehnsucht nach einer eigenen olle ti en dentit t wurde
acitus
ermania
u einem er eichnis on hoch gesch t ten
t pisch deutschen igenschaften.
as dabei als geistige elt der
ermanen orgestellt wird ist allerdings weitgehend der u t pisch
germanischen igent mlich eiten umstilisierte nat rliche usdruc
einer primiti en esellschaftsform.
n der radition einer ermanenideologie wird or allem der reue
die edeutung eines besonderen germanisch-deutschen
esens-

aul oachimsen
er umanismus und die ntwic lung des deutschen eistes
in ders. esammelte ufs t e. eitr ge u enaissance umanismus und eformation ur istoriographie und um deutschen taatsgedan en.
usgew hlt und eingeleitet on ot er ammerstein alen
.
.
.
laus on ee
eutsche ermanen- deologie. om umanismus bis ur
egenwart ran furt a. .
.
gl. ur e eptionsgeschichte der ermania und dem darauf fu enden l ischen en en weitere rbeiten on
ees etwa inleitung ie deen on
und die deen on
in
ders. reiheit und emeinschaft. l isch-nationales en en in eutschland
wischen ran sischer e olution und rstem elt rieg eidelberg
. - . gl. die ebenso pr gnante wie unbeabsichtigte est tigung der itierten hese in udwig hlands chriften ur eschichte der ichtung und age
ein e t der wiederum gerade als eleg der hese on der germanent pischen
reue re ipiert wurde gl. a
undt ie reue als ern deutscher eltanschauung
a simile
remen o. . . .

mer mals ugesprochen. ie wird ur deutschen ugend schlechthin er l rt.
chlegel hat mit seiner ers eile ein altes hema der
eutschen aufgegriffen und mit der poetischen erdichtung eine stehende endung geschaffen. ie ormulierung hat sich im erlauf des
. ahrhunderts on ihrem ntstehungs usammenhang gel st und
geh rte seitdem als ge geltes ort u den tereot pen der nationalen elbstdeutung.

Paul von Hindenburg
er logan stand bei chlegel im onte t eines obs des freiwilligen
riegsdienstes f r die reiheit des deutschen aterlandes und dessen
ermeintlich berlegener oral. icht als nbegriff des ol schara ters sondern als pers nliches ugendideal wurde der logan on und
durch aul on indenburg popularisiert.
r aul on indenburg
eneralfeldmarschall im
rsten elt rieg eichspr sident der ahre
und on
bis u seinem od im ugust
geh rte der at
ie reue ist das
ar der hre u den gern erwendeten edensarten a er be eichnete ihn sogar als sein pers nliches ebensmotto.
ie hohe edeu-

in e emplarisches o ument dieses en ens ist undt reue nm.
.
m
thos gestaltet ein ol urspr nglich ein ild seines esens und diesem
ilde sen t es seinen lauben ein seine sittlichen ber eugungen und die
rgebnisse seines achden ens ber eben und elt. ... ie childerung des
ol stums aber in seinen sittlichen e gen wie sie die deutsche age bietet
gemeint sind die dda und das ibelungenlied d. erf. ran t sich an einem
edan en empor dem edan en der reue. r ist die lammer die alle estalten und reignisse der age usammenh lt reue und ntreue sind ihr gro er
egenstand.
. eitere o umente dieser germanodeutschen reueideologie nden sich u. a. bei ans uchheim arte chale morscher ern. ie
ameradschaft der
in uthard t blein rsg. reue. wischen ertrauen und tarrsinn ran furt a. .
.
.
eutlich wird dies an der stereot pen autorenlosen erwendung im eitgen ssischen ebrauch etwa undt reue nm.
.
wie in der wissenschaftlichen iteratur etwa laus heweleit
nnerphantasien. and .
nner rper. ur s choanal se des wei en errors
.
nchen
.
.
arl e ering so ialdemo ratischer oliti er eichsminister des nnern
und preu ischer inister des nnern berichtet dar ber in seinen ebenserinnerungen. gl. arl e ering ein ebensweg. d.
m uf und b der
epubli
ln
.
.

tung die der at f r indenburgs elbstbild und elbstdarstellung
hatte wird nicht ulet t daran deutlich dass er sich den logan auf
seinem ut eudec als amininschrift anbringen lie . n einem
ur nach seinem ode publi ierten and ndet sich die fa similierte
handschriftliche iedergabe des ahlspruches gewisserma en das
ar en eichen indenburg.
ichtiger als die edeutung die das
reuemoti f r die indi iduelle erson indenburg hatte ist indes das
politische mage des treuen indenburg .
eine politische arriere hatte erst mit seinem insat im rsten
elt rieg nach eendigung seines regul ren erufslebens begonnen.
usammen mit rich on udendorff hatte er die mpfe nde ugust
in stpreu en gef hrt die als chlacht bei annenberg seinen
politischen
thos begr ndeten.
ie chlacht fand in der
he des
rtes statt an dem
der eutsche itterorden besiegt worden
war. ine erinnerungspolitisch onstruierte ontinuit t stellte den ieg
ber die russischen ruppen
als a tuelle ettung stpreu ens
und ugleich als ergeltung der historischen iederlage dar. indenburg hatte eine alte chmach getilgt und galt fortan als der eros der
eutschen und als der
eld on annenberg .
ie
thologisierung indenburgs bestand darin ein elne
ge
des ihm ugeschriebenen pers nlichen rbeitsstils oder hara ters
un chst u steigern und u idealisieren und sie dann angepasst an
die wechselnden edarfslagen in der eimarer epubli
um ild

gl. rich arc s rnst on isenhart othe aul on indenburg als ensch
taatsmann eldherr hrsg. im amen der indenburg- pende on s ar
arstedt erlin
.
weitere inweise auf . indenburgs ahlspruch
.
.
u. .
udolf lden indenburg oder er eist der preussischen rmee. eudruc
der usgabe aris
ildesheim
. .
ie chlacht hatte nicht bei annenberg sondern bei ohenstein stattgefunden. udendorff wie indenburg beanspruchten den amen chlacht on
annenberg bewusst aus geschichtspolitischen r nden reiert u haben.
gl. rich on udendorff eine riegserinnerungen
erlin
.
olfram
ta
indenburg. errschaft wischen ohen ollern und
itler
nchen
. f.
.
er itel
eros der eutschen wurde indenburg u seinem . eburtstag
durch ilhelm . erliehen gl. rith of en amin chen annenberg runwald in tienne ran ois agen chul e g.
eutsche rinnerungsorte
nchen
.
gl. es o on oegen er eld on annenberg.
enese und un tion des indenburg- thos
ln
. ff.

eines ber den politischen agern stehenden ol s aisers usammen uset en der die ontinuit t deutscher raditionen und die egitimit t staatlicher rdnung er rperte.
indenburg galt un chst als unpolitischer oldat der seinem
aiser treu diente er galt als p ichtbewusst rechtschaffen und erl sslich w hrend seiner eit als eichspr sident und or allem or
der eichspr sidentenwahl
wurde seine reue ur eimarer
eichs erfassung her orgehoben auch wenn dies u seinem monarchistisch ausgerichteten raditionssinn in iderspruch stand.
ie erschiedenen im eit erlauf wechselnden und sich teilweise
widersprechenden edeutungen der mbol gur indenburg wurden
in einem weiten und diffusen inn in der ormel der reue
iert.
r die politische ir sam eit des
thos war entscheidend dass
die mit dem reuebegriff erbundenen sso iationen einem breiten
ed rfnis nach radition ontinuit t icherheit und egitimit t entsprachen. indenburg s mbolisierte die ehnsucht nach einer guten
und auch alten rdnung enseits der arteien on i te.

Nationalsozialismus und SS
ur nationalso ialistischen rinnerungspoliti geh rte es itler und
mit ihm die
- ewegung als legitime rben der preu ischen und
deutschen eschichte u dar ustellen. ine der be anntesten ns enierungen war der ag on otsdam am
. .
wo der neu
aber nicht mehr frei gew hlte eichstag feierlich u seiner ersten
it ung in der arnison irche usammentrat und der eichs an ler
itler in i il dem greisen eichspr sidenten on indenburg in
der aiserlichen niform des eneralfeldmarschalls seine ufwartung machte.
u dieser oliti der egitimationsbeschaffung durch demonstrati e geschichtliche ontinuit t geh rte auch der
herausgegebene and
ie reue ist das ar der hre der o umente aus
der eit der tablierung der nationalso ialistischen errschaft bis um

oris arth
olchsto legenden und politische esintegration. as rauma
der deutschen iederlage im rsten elt rieg
.
sseldorf
.
.
gl. ndreas orpalen indenburg in der eschichte der eimarer epubli
erlin ran furt a. .
.
.

egr bnis indenburgs enth lt.
as in der e l erung be annte
otto indenburgs wurde damit im inne einer ontinuit tsgarantie aufgenommen und als mpfehlung f r den ationalso ialismus
ereinnahmt. indenburg wurde on den a is als getreuer c art
erehrt der im anuar
die ildung einer nationalen egierung
erm glicht habe.
iese oliti demonstrati er eschichts ontinuit t hatte bereits
fr her mit der reation einer ariante der tradierten ormel f r die
begonnen.
- ann eine hre hei t reue und
eine hre
hei t reue sind die beiden durch die
erbreiteten arianten der
chlegelschen ers eile. nhaltlich stellen die arianten der
eine
adi alisierung des alten oti s dar insofern nun nicht mehr nur ein
enger usammenhang wischen hre und reue hergestellt wird sondern die hre ollst ndig in der reue besteht.
ie inf hrung dieses ahlspruches wurde als eil der of iellen
arteigeschichtsschreibung in folgender eise berliefert
protestierten eile der erliner
unter alter tennes gegen die
hrung der
.
erlangten sie ur erbesserung der naniellen ituation
- epr sentanten als andidaten ur eichstagswahl auf ustellen
wandten sie sich gegen itlers legalistischen
urs und dr ngten u unmittelbaren
tionen. tennes onnte sich
nicht durchset en er wurde am . .
on itler als
berster hrer
tell ertreter st abgeset t.

urt . alter- chomburg rsg.
ie reue ist das ar der hre. on
nchen bis annenberg erlin
auf dieser inie einer egitimation durch
radition lag auch der agesbefehl om . .
den der hef des eneralstabes uderian nach dem ttentat auf itler im undfun erlas. arin hei t
es ch b rge dem hrer und dem deutschen ol f r die eschlossenheit der
eneralit t des f iers orps und der
nner des eeres in dem ein igen
iel der r mpfung des ieges und unter dem ahlspruch den der ehrw rdige eldmarschall on indenburg uns oft einpr gte. ie reue ist das ar
der hre s lebe eutschland und unser hrer dolf itler nd nun ol
ns ewehr
rchi der egenwart .
.
ichard uchenwirth eutsche eschichte. on der germanischen or eit bis
ur egenwart eip ig
.
.
gl. die uristische ollmacht om . .
mit der itler urt eluege beauftragte die ntmachtung on tennes u oll iehen in
- bergruppenf hrer
und eneral der oli ei urt aluege der hef der rdnungspoli ei. o umentensammlung usammengestellt on . riedmann nstitute of ocumentation in srael for the n estigation of a i ar rimes
aifa
. .

ie of ielle ersion der tiftungsgeschichte wurde durch wei ubliationen erbreitet inmal erschien on
bis mindestens
in
elf u agen im erlag . . loet die chronologisch geordnete ammlung der
aten der eschichte der
on ans ol .
ort
hei t es unter dem . pril
tennes utsch ... in ner ennung
der erdienste der
unter aluege um die iederherstellung der
rdnung und is iplin in erlin schreibt der hrer
- ann eine
hre hei t reue.
itler selbst also habe der ihr otto erliehen.
er ahlspruch ist damit on h chster telle autorisiert worden.
ie parteiof ielle tiftungsgeschichte wurde um weiten on
der
in ihrer ropaganda erwendet mit der sie w hrend des rieges reiwillige f r die affen- re rutierte. berliefert sind us ge
aus einer erbepubli ation mit dem itel
ich ruft die
datiert
auf die eit nach pril
. e annt wurde dieses o ument durch
die eilpubli ation in einer der o umentensammlungen on on
olia o und oseph ulf. n dieser om - auptamt in erlinilmersdorf herausgegebenen ubli ation hei t es unter anderem
a sich so iele unge eutsche ur affen- melden ist ein
sprechendes eugnis f r das ertrauen das on der heutigen ungen
eneration gerade der affenihrem eist und or allem ihrer
hrung entgegengebracht wird. s ist aber auch ein stol er eweis
f r die weltanschaulich sichere altung dieser deutschen ugend
da sie den inn des ampfes der
erstanden hat und genau
wei warum die affen- eine dem
hrer besonders erp ichtete emeinschaft bildet. o wird auch auf deinem oppelschlo der
ahlspruch stehen den der hrer selbst am . pril
seiner
erliehen hat eine hre hei t reue
s ist unwahrscheinlich dass itler tats chlich am . pril
das mar ige ort geschrieben hat. in entsprechendes o ument

r here u agen erschienen unter dem itel us ug aus der eschichte der
nachgewiesen ist die . u . aus dem ahr
.
itiert nach der . un er nderten u age
.
gleicher e t auch in
der . u age
.
sowie der . u age
. .
on olia o oseph ulf rsg.
as ritte eich und seine iener. o umente. usw rtiges mt usti und ehrmacht
achdruc
nchen
.
. as o ument war im ro ess gegen die aupt riegs erbrecher
or dem nternationalen ilit rgerichtshofes
in
rnberg eingef hrt
worden
rsg. rial of the a or ar riminals before he nternational
ilitar ribunal. uremberg
ol.
.
.
. ocument
- .

ndet sich in einer publi ierten uellensammlung.
r die irungsgeschichte innerhalb des ationalso ialismus wie in der achriegs eit ist dies edoch unerheblich er at wurde itler ugeschrieben und galt fortan an authentisches
hrerwort .
rominent
wurde der logan or allem durch seine erwendung als eil der niform m
tober
erhielt die
ein eigenes oppelschloss mit
der ufschrift
eine hre hei t reue .

Wie kann der Slogan heute verstanden und bewertet werden?
ie eile
ie reue ist das ar der hre fasst die bstra ta reue
und hre in einem biologischen ild er ehalt der ern der hre
liegt in der reue. er at ist mit dem ontrast wischen den beiden
abstra ten egriffe einerseits und der nschaulich eit on
ar auf
der anderen eite besonders eing ngig.
r die e eptionsgeschichte des logans bleibt or allem die historisch ngste erwendung durch die
im olle ti en ed chtnis
obwohl itler den logan auch an die
gerichtet hatte. ei einer
nfragen beim undesarchi und beim nstitut f r eitgeschichte sowie bei
utoren einschl giger pe ialmonographien f hrten um gleichen rgebnis
in chreiben itlers an aluege ist nicht be annt die rsprungsgeschichte
st t t sich allein auf die parteieigene istoriographie.
hne weitere roblematisierung wird die
- artei ersion u. a. bernommen
on rmenhild eus - un el ie
anno er
.
.
ans
uchheim ie
das errschaftsinstrument
in ans uchheim u. a.
natomie des - taates and
. u .
nchen
. .
ein
hne er rden unter dem oten opf. ie eschichte der
.
nchen o. . .
hlomo ronson einhard e drich und r hgeschichte
on estapo und
. tuttgart
n.
eter offmann ie icherheit
des i tators. itlers eibwachen chut massnahmen esiden en
auptuartiere
nchen
rich
.
urt t old datiert die erleihung
des ottos an die
irrt mlicherweise auf die i uidation der - hrung im
uni
gl. eine hre hei t reue in ders. anfred ei bec er rsg.
chlagw rter und chlachtrufe. us wei ahrhunderten deutscher eschichte
. d. eip ig
.
.
gl. - efehl r.
om . .
itiert nach dolf itler eden chriften nordnungen. ebruar
bis anuar
hrsg. om nstitut f r eitgeschichte d.
on der eichspr sidentenwahl bis ur achtergreifung. pril
- anuar
. eil
tober
- anuar
hrsg. und ommentiert
on hristian artmann und laus . an heit
nchen
.
.
n. .

ede u
- nnern im ai
begr te er seine uh rer mit
den orten ure hre hei t reue ure hre hei t eutschland
annah rendt erweist darauf dass immler bewusst logans
ausgab um eine -interne oral u formulieren und damit ewissens on i te ruhig ustellen. or ericht in erusalem erinnerte sich
ichmann an solche wie er sie nannte ge gelte orte . a u
h tten auch der at
reue ist das ar der hre oder
eine hre
hei t reue geh rt.
s ist nicht sinn oll die heutige erwendung des logans unabh ngig on seinen ihm historisch ugewachsenen edeutungen und einem
heutigen erwendungs onte t u bewerten. leichwohl erwachsen
auch daraus bestimmte insichten die im folgenden in wei spe ten
dargestellt werden.
n bsehung on der historischen ir ungsgeschichte enth lt der
at
ie reue ist das ar der hre die ussage dass die indi iduelle oder die olle ti e hre im wesentlichen oder sogar e lusi
darin bestehe treu u sein. as aber hei t hre
ew hnlich wird
wischen innerer und u erer hre unterschieden. ie innere hre
umfasst die indi iduelle oral oder die a imen ethischen andelns
eines enschen die dieser u erf llen beansprucht um sich selbst
wertsch t en u
nnen. u ere hre bedeutet die ertsch t ung
durch andere also allgemein die so iale eputation im positi en all
uhm oder er hmtheit einer erson.
ie reue ist das ar der hre hat damit einen umfassenden
inn iese ussage ann sich auf die innere wie die u ere hre
be iehen.
eine nsere hre hei t reue formuliert hingegen

dolf itler eden chriften nordnungen. ebruar
bis anuar
hrsg. om nstitut f r eitgeschichte d.
on der eichspr sidentenwahl
bis ur achtergreifung.
tober
- r
. eil
tober
uni
hrsg. und ommentiert on onstantin oschler
nchen
.
.
annah rendt ichmann in erusalem. in ericht on der analit t des sen
nchen
.
. in be ennender ltna i hat seine rinnerungen
unter dem itel des - ottos er ffentlicht
swald iegmund
eine hre
hei t reue. on der eibstandarte ins andsberger riegs erbrechergef ngnis
ssen
.
gl. um folgenden agmar ur hart ine eschichte der hre armstadt
.
gl. den
urs ber die hre in artmut sser o iologie. pe ielle rundlagen d.
ituationslogi und andeln ran furt a. .
.
-

einen elbstanspruch aus der erspe ti e der ersten erson ingular lural ist also auf die innere hre beschr n t.
rsichtlich h ngt ede on rete inhaltliche estimmtheit des at es
da on ab ob das geforderte reue erh ltnis personal so ial oder
wertbe ogen erstanden wird. s ann sich be iehen auf ein elne
ersonen auf rim rgruppen amilie u. a. auf olle ti e ationen
l er u. dgl. schlie lich auch auf deen eltanschauungen ertordnungen etwa eine erfassungsordnung oder ein elne erte. ei
den let tgenannten h ngt iel da on ab ob es sich um parti ularistische erte handelt die auch offen sind f r uni ersale erte oder ob
es sich um de idiert antiuni ersalistische erte handelt.
soliert gelesen ist der at hochgradig unbestimmt. iese nbestimmtheit erlaubt es die enten in erschiedenen historisch so ial
und politisch differierenden e gen u erwenden. ie drei geschilderten historischen tationen chlegel
indenburg
itler eranschaulichen einen solchen echsel on onte ten. er on rete inn
des at es ariiert mit den wechselnden e gen.
nabh ngig on den ielen den baren e gen in denen die als
reue on ipierte hre berhaupt erst eine ussage raft gewinnt
erbindet sich mit einem on ept on hre das diese nur an eine
ein ige ugend bindet ein entrales roblem ie eigene oralit t
das ewissen oder der als erbindlich geltende a stab wird auf ein
singul res riterium eben die reue redu iert. amit wird on der
den m glichen und lebenspra tisch meist gegebenen ielfalt on
a imen abgesehen und eine pannung wischen gegens t lichen
erten sowie der gegebenenfalls erforderlichen ps chischen raft
u einer ntscheidung ausgeblendet. in ein elner ert wird erabsolutiert so dass alle anderen den baren erte abgewertet werden.
o edenfalls l sst sich der at on einem modernen tandpun t aus
erstehen f r den die innere hre an die moralische hig eit on
ndi iduen gebunden ist selbst erantwortlich problem- und situationsangemessen wischen erschiedenen ertanforderungen u entscheiden.
esen l sst sich der at auch in einem so ialgeschichtlichen oriont. ber ahrhunderte hinweg war hre usdruc eines gesellschaftlichen tatus in hierarchischen esellschaften eine uelle der olida-

gl. oland c ert
tremismus und ein nde. ur
nami on adi alisierung in udolf gg rsg.
tremistische riminalit t riminologie und
r ention
iesbaden
.
.

rit t unter gesellschaftlich leichgestellten und eine bgren ungslinie
gegen gesellschaftlich ieferstehende.
u ere hre wurde in fr heren ahrhunderten uer annt nach den nicht erantwortlichen igenschaften einer erson b unft lter eschlecht etc. und ihrer tellung im gesellschaftlichen ang- und un tionsgef ge.
er andel
des hrbegriffes wischen dem . und dem . ahrhundert l sst sich
auch so beschreiben dass die statusbe ogene hr uweisung abgel st
worden ist ugunsten einer hr uweisung aufgrund on indi iduellen leistungs- und moralit tsbe ogenem erhalten also aufgrund on
er malen die nicht ob e ti orgegeben sind sondern im sub e ti indi iduellen erantwortungsbereich liegen.
nterpretiert man den at chlegels in dieser eise so enth lt er
eine bgren ung gegen das altfeudale stem sterreichs und reuens chlegel opponiert gegen ein stem in dem er unft tatus
und esit ber die eputation entscheiden. r set t dem das deal
gegen ber dass eine bestimmte oralit t und ein engagiertes erhalten die selbstlose reue um aterland und gerade nicht um
nig den wahren del ausmache. nter der orausset ung der
damaligen a st be bedeutete dies gleichwohl eine galitarit t im
heutigen inne die m nnliche ereitschaft sich f r das aterland u
opfern war ein chichtph nomen der gebildeten und beg terten b rgerlichen reise.

Was bedeutet es, den alten Slogan heute als Motto einer NeonaziDemonstration zu verwenden?
ie ann man die erwendung dieses logans bei einer politischen
eranstaltung der e tremen echten bewerten eines logans dessen
historische ir ungsgeschichte rund
ahre und dessen orgeschichte
ahre alt ist
ie drei s i ierten historischen erwendungs usammenh nge des ortes best tigen die alte insicht dass
sich die ieldeutig eit eines opos eines logans oder gan allgemein eines e tes mit der auer seiner ir ungsgeschichte erh ht.

eter . erger rigitte erger
ansfried ellner
as nbehagen in der
odernit t
ran furt a. . ew or
urs ber den egriff
der hre und seinen iedergang . . .
ur hart eschichte nm.
.
.
gl. agemann
annlicher uth
nm.
.
.

uch angesichts einer nur
- hrigen eschichte ann man also
mit einer eindeutigen edeutung des at es selbst nicht rechnen. r
nnte f r sich genommen ebenso nationalso ialistisch erstanden
werden wie er sich onser ati oder befreiungsnational lesen
lie e. ie drei s i ierten historischen erwendungen eigen dass
es die historische ituation und der semantische onte t sind die
diesem wie ielen anderen logans seinen eweils on reten inn
erleihen.
n erbindung mit der neona istischen usrichtung der emonstrationsanmelder dem er l rten iel mit dem eldengeden en an die
- radition an uschlie en und im inblic auf die bei der emonstration mitgef hrten ilder der ehrmacht hat der logan eine nationalso ialistische edeutung. ies bedeutet dass reue nicht als ein
wechselseitiges erh ltnis erstanden wird sondern als die absolute
reue ur ol sgemeinschaft und die ereitschaft ur fraglosen elbstaufgabe . mpli it wird damit das deal propagiert sich bedingungslos f r den ienst an ol und hrer hin ugeben
reue fragt nicht
nach ewinn reue w hrt on nbeginn bis um bittern let ten nd
willig dass sie sich erschwend hat der
- ichter einrich nac er dies formuliert.
ie onte tbedingtheit der inn on retion macht den logan
heute f r echtse treme u einem immanent betrachtet leistungsf higen nstrument bei der politischen obilisierung. nsbesondere
f r neona istische olita ti isten hat er mehrere or ge r ist geeignet in strafrechtlich unangreifbarer eise mit dem historischen ationalso ialismus u s mpathisieren er schafft mit der o ussierung auf
die i roebene pers nlichen erhaltens eine ntpolitisierung seiner
erwendungs usammenh nge er stellt f r die ntegration der rechtse tremen ewegung ein moralisches indemittel ur erf gung und
schlie lich erm glicht er es nahe u edes un und ichtstun als rf llung des reueideals u imaginieren. nabh ngig on diesen ein elnen un tionen repr sentiert die ormel die eingangs s i ierte l ische orstellung der eigenen ol sgeschichte.
er logan wurde in einer sprachlichen ariante on der
popularisiert. iese historisch ngste und erinnerungsm chtigste erwendung hat da u gef hrt dass iele historisch interessierte aien die

rgen eulec e ie hre der emminge oder ehren oll bis unter den oden
in ders. rsg.
ch m chte einer werden so wie die
.
nnerb nde im . ahrhundert ran furt a. .
.
.
.

ormel ausschlie lich in erbindung mit dem a i- egime bringen.
ie dargestellt ist der logan aber sehr iel lter und entgeht schon
allein dadurch einer eindeutigen
lassi ierung als
- edanengut . udem geh rt er nicht u dem historischen estand an
mbolen und mblemen die als eichen erbotener rganisationen
automatisch mit erboten sind.
ie erwendung des logans erlaubt nun aber einen af rmati en
e ug um
her ustellen ohne dass der logan selbst umge ehrt
nur auf den
erweisen w rde. amit steht ein mbol ur erf gung das f r die echtse tremen im inblic auf die eset eslage
die orteilhafte igenschaft hat die
u meinen ohne aber ein eineindeutiges eichen u sein das e lusi nur auf den
und sein
on ept der absoluten pfertreue be ogen werden ann. iese erste
erinnerungspolitische un tion teilt der logan mit anderen historischen o umenten etwa dem ied
enn alle untreu werden das
bei den heutigen rechtse tremen ufm rschen or oldatenfriedh fen
oft gesungen wird. uch dieses ied aus den sogenannten efreiungsriegen gegen ran reich geht auf ein edicht ur c . ie eile on
o alis wurde aus dem ingular in den lural bertragen und on
a on chen endorf in ein oldatenlied integriert. ei der
galt
es als reuelied der
.
ie erwendung des logans schlie t durch die ngf hrung auf
die pers nliche oral ene spe te aus der hematisierung on
eschichte aus die ber die i rowelt des pers nlichen erhaltens
hinausreichen. urch die etonung der reue als einer ugend wird
die pers nliche altung als rele anter esichtspun t erabsolutiert.
e ogen auf die problematische eschichte der moralischen a ime
ist dies gleichbedeutend mit der ussage dass die politischen wec e
f r die etwa die
geschaffen und eingeset t wurde ihr error und
ihre erbrechen se und r seien gegen ber dem archimedischen un t
der reue als altung des in elnen. as s stematische usblenden
der a robe ge stellt eine bewusste ntpolitisierung dar. iese
un tion teilt der logan mit anderen trategien der rechtse tremen
rinnerungspoliti etwa dem udolf- e - eden en n e werden

erboten sind die arianten des - logans
eine hre hei t reue und
nsere hre hei t reue . ir euter erbotene mbole. ine strafrechtsdogmatische ntersuchung um erbot erfassungswidriger rganisationen in
a t
aden- aden
.
.
gl.
hne rden nm.
. .

pers nliche igenschaften gelobt ohne u thematisieren in welchen
errschafts usammenh ngen und f r welche iele e seinen ut
seine isi obereitschaft und schlie lich seine ahr ehntelange standhafte eigerung einset te die pandauer aft durch ein nadengesuch u beenden.
ie dritte a tuelle un tion be ieht sich auf das elbstbild der
rechtse tremen ewegung. ndem sich die ngeh rigen des sogenannten ationalen iderstands selbst als die enigen darstellen die
moralische erte wie hre und reue hochhalten gren en sie sich
on all den anderen ab die in ihren ugen ohne wir liche deale
und ohne pers nlichen dealismus leben. iese moralische elbsterh hung erlaubt es auf die ormalb rger herab uschauen die ermeintlich einer materialistischen ertorientierung erfallen sind und
nur pri atisieren. er f r sich selbst die uggesti formel on der reue
in nspruch nimmt ann mit einesgleichen das ef hl einer berlegenen moralischen lite goutieren auch wenn es sich dabei nat rlich
nur um den sittlichen
n el seiner e te reitsch e handelt.
er logan l sst inhaltlich unbestimmt worin reue bestehen
ann und wie sie sich pra tisch darstellt. amit wird ein weiter aum
f r ro e tionen er ffnet. ehr ieles ann in der elbstsicht der eona is als o ument ihrer reue gelten die eilnahme am
eldengeden en selbst politische gitation nach au en aber auch die af rmati e e t re on
- iteratur oder der blo e lauben auf der eite
derer u stehen die das ort nicht brechen wollen. ie inhaltliche ieldeutig eit des logans unterst t t die obilisierung und die
so iale ntegration der rechtse tremen ewegung. iele nnen sich
ugeh rig f hlen ohne dies wir lich pra tisch unter eweis stellen u
m ssen.
bgesehen om strategischen ut en und einer lammheimlichen
reude bei den nmeldern das originale hema an uspielen wo
die ariationen strafbar sind hat die erwendung des ottos ihre
a tuelle politische edeutung weniger in einer bestimmten nterpretationsm glich eit des logans. ie politische auptbedeutung ist
ielmehr darin u sehen dass in orm und nhalt des ottos das lische eschichtsbild als solches propagiert wird. as otto ist on
der literarischen orm her ein itat des romantischen ationalismus
gl. ichael ohlstruc
ie weite eschichte on r. . er
thos udolf
e im deutschen echtse tremismus in
ichael ienert rsg.
ie ier
chte in erlin. eitr ge ur oliti der lliierten in der beset ten tadt erlin
.
.

und damit ein af rmati er
c griff auf ein bestimmtes erst ndnis
on eschichte. ie eschichte eines ol es eige sein
esen . ur
sie gebe ufschluss ber die einem ol eigenen erte und rin ipien und damit ber die legitimen riterien und iele der a tuellen
oliti . er at on der reue dem ar und der hre on retisiert
dies f r die eutschen insofern die reue als deren aupttugend
um entralen nhalt der so ialen und indi iduellen ertsch t ung
er l rt wird. amit wird die alte radition einer olle ti en elbststilisierung fortgeset t. ls
ter des wahren eutschtums stellt sich der
nationale iderstand dar
enn alle untreu werden h lt er dem
ewigen eutschland und seinen ermeintlichen esenseigenschaften die reue.
it der ahl eines ein igen itats als otto der emonstration ist
es gelungen den gan en osmos des l ischen en ens u repr sentieren. emgegen ber scheint es se und r u sein welchen onreten inn die eranstalter selbst ein elne emonstrationsteilnehmer oder eobachter mit dem otto erbinden.

icola cuteri

Rechtsextreme Strukturen im Nordwesten Brandenburgs
am Beispiel des „Schutzbund Deutschland“

ls obiles eratungsteam im egionalb ro euruppin sind wir in
den and reisen rignit
stprignit - uppin und berha el beratend t tig. ach ielen ahren eratungsarbeit in der egion werden
wir in immer mehr ommunen als ompetente nsprechpartner f r
das hema echtse tremismus wahrgenommen. nsbesondere unsere
regionalspe i schen enntnisse werden immer st r er eingefordert.
er chut bund eutschland stellte in der egion in der wir
t tig waren die wichtigste rechtse treme rganisation dar. ir sahen
es daher als eine unserer wichtigsten ufgaben uns mit dieser rganisation u besch ftigen um in den ommunen ber ihre tru tur ielset ung und trategie informieren und auf l ren u nnen. ieser
ber ahre statt ndende uf l rungspro ess in den ommunen hat
sicherlich die useinanderset ung und somit die of ielle chtung
dieser rganisation in der egion wesentlich gef rdert. ie tadt erleberg . . hat eine on allen arteien unterschriebene r l rung erabschiedet in der sie sich ausdr c lich on der deologie des chut bund eutschland distan iert. ar ber hinaus wurden die
rger
in dieser r l rung da u aufgerufen sich gegen die
ti it ten des
chut bund eutschland u wehren indem sie deren lugbl tter
uf leber und la ate aus dem ffentlichen aum entfernen.
er folgende eitrag stellt im ern eine usammenfassung unserer
echercheergebnisse um chut bund eutschland dar wie wir sie
als eraterin und erater in die ommunen hineingetragen haben.

Zur Entwicklung des „Schutzbund Deutschland“
er chut bund eutschland ist eine rganisation die aus dem
ehemaligen
- reis erband rignit - uppin her orgegangen ist.
em ehemaligen hef dieses
- reis erbandes
ario chul
einem andwirt aus umlosen gelang es bereits bei den ommunalwahlen
und
als
ler einen it im rignit er reistag
u erringen. arallel da u schaffte es einer seiner etreuen
athias
irth im
tober
in das ittstoc er tadtparlament gew hlt u

werden. uch nachdem beide nicht mehr ertreter der
im eweiligen reistag und tadtparlament waren behielten sie ihre andate.
er damalige
- reis erband rignit - uppin spaltete sich
bereits nde
on der
ab. ls of ieller rund daf r wurde
die ufstellung eines
- andidaten bosnischer
er unft f r
die uropawahl angegeben. er
- rts erband rier hatte den
eutsch- osnier afet abic als seinen uropa anditaten aufgestellt.
ereits im orfeld hatte es auf undesebene rege is ussionen gegeben ob eine derartige ffnung f r enschen nichtdeutscher er unft
mit dem arteiprogramm und den ielen der
ereinbar w re.
er damalige orsit ende der ungen ationaldemo raten
ens
a leppa und ario chul waren der nsicht dass mit der ominierung abics die
ihren rundsat wonach nur der enige eutscher ist der deutschen lutes sei erraten habe.
m . ebruar
gr ndeten ens a leppa und ario chul in
etschau gemeinsam mit ca.
nwesenden die ewegung eue
rdnung
. s ist an unehmen dass bei der amensgebung ein
umindest s mbolischer e ug u anderen europ ischen echtse tremisten hergestellt werden sollte wie . . ur rechtse tremen errororganisation
rdine uo o ital. eue rdnung . rdine uo o und
deren bleger er bten in talien wischen
und
mehrere
ombenattentate bei denen insgesamt ber hundert enschen ums
eben amen.
ereits am . ebruar
tauchte erstmals das rundsat programm der
in der ffentlich eit auf. echs ersonen die der
u uordnen waren statteten in rit wal der neu gegr ndeten antirassistischen nitiati e
esicht eigen uneingeladen einen
esuch ab und legten den nwesenden ihr rundsat programm or
um es u erl utern. as obile eratungsteam befand sich uf llig
unter den nwesenden da es an diesem bend u einer eratung
mit der nitiati e esicht eigen eingeladen war. en
- itgliedern wurde on der nitiati e ehn inuten eit ur arstellung einger umt um danach die umlich eiten u erlassen. war wurden
einige on ihnen ausfallend als sie nach blauf der ehn inuten tats chlich aufgefordert wurden u gehen doch erlie en sie die umlich eiten let tendlich wie ereinbart.
ur randenburger andtagswahl
trat die
unter dem
amen
u randenburg an die ffentlich eit. nsgesamt angl. aniele anser
. .
. ff.

ato- eheimarmeen und ihr error. n

er und

ern

didierten ehn ersonen f r
u randenburg mit ario chul
athias irth und ut
eier an der pit e. r den gesamten nordwestlichen eil randenburgs waren ahl reis andidaten aufgestellt
worden. llerdings el auf dass die dire t an otsdam oder erlin
liegenden ahl reise im pec g rtel mit unbedeutenden andidaten
ersehen waren w hrend die wichtigeren andidaten in den l ndlichen ebieten aufgestellt wurden. uf ihrer ebseite er l rte
u randenburg nicht an einer itarbeit im andtag interessiert u
sein sondern ein ig und allein am e ug der ahl ampf ostenerstattung f r die weitere erbreitung ihrer lugbl tter.
u randenburg erfehlte sein selbsternanntes iel
der timmen u erhalten
und erreichte nur
.
timmen . ichtig in diesem usammenhang aber ist dass die
als
u randenburg erstmals im
nternet pr sent war und somit der eg f r den bald darauf folgenden
nternetauftritt des chut bund eutschland geebnet wurde.
n einer wischenphase om bschalten der
u randenburg omepage bis um uftritt des chut bund eutschland und ein
wenig dar ber hinaus tauchten lugbl tter mit rechtse tremen nhalten auf die
eimat- rbeit- u unft als presserechtlich erantwortliche angaben. m rin ip set te der chut bund eutschland eine
trategie um die einst on ichael hnen er ndet wurde eonaistische rganisationen sollten regelm ig ihre amen ndern b w.
unter erschiedenen
non men operieren um die ffentlich eit
in die rre u f hren. ie e eichnung chut bund eutschland
war im rin ip auch nur ein non m welches wei ahre lang erwendet wurde. inter dem chut bund eutschland erbirgt sich
die ewegung neue rdnung
. ie
wurde unter dem
amen chut bund eutschland in der ffentlich eit be annt und
auch als solcher erboten.
m erbst
trat der chut bund eutschland mit einer nternetseite an die ffentlich eit auch wenn sie anfangs noch sehr te tlastig war. edoch wurde die nternetseite des chut bund eutschland mit der eit immer professioneller und userfriendl . nstatt
lange geschichtsre isionistische und weltanschauliche e te ur erf gung u stellen entwic elte sich die ebseite u einer a tionsorientierten und intera ti en lattform f r die rechtse treme ene in
der egion. s onnten lugbl tter und uf leber ber die ebseite
bestellt oder heruntergeladen werden sowie eine om chut bund
eutschland herausgegebene eitschrift mit dem itel in unges
ol
die sich e pli it an ugendliche wandte. es eiteren wurde

auch ein adioprogramm ber das nternet erbreitet welches nach
eigenen ngaben
tunden am ag u empfangen war.
ast wei ahre lang geh rten die lugbl tter om chut bund
eutschland ur ormalit t in ielen leinst dten der and reise
rignit
stprignit - uppin und otsdam- ittelmar . ie lugbl tter thematisierten pe ulantentum rbeitslosig eit so iale ot und
offene blehnung ermeintlich undeutscher
enschen. hr be anntestes lugblatt war wohl das welches den farbigen pieler der deutschen u ballnationalmannschaft
erald ssamoa abbildete und
mit dem at ersah
ein erald du bist nicht eutschland du bist
. it der c endec ung seines ereins lagte erald ssamoa
in diesem usammenhang gegen den
chut bund eutschland
wegen eleidigung. as erichts erfahren am den chut bund
eutschland teuer u stehen. urch die
ein erald du bist nicht
eutschland du bist
- tion am er aber erstmals bundesweit
in die chlag eilen.
ur or eginn der u ballweltmeisterschaft
nut te der
chut bund eutschland die ebatte um o- o- reas in
bestimmten ebieten stdeutschlands und sprang gewisserma en auf den fahrenden ug auf. uf seiner ebseite warb
er mit dem passenden uf leber u der ebatte um die oo- reas und er l rte helfen ie mit eutschland wieder
sicherer u machen und mar ieren sie die
o- o- reas
damit auch die lteren die inder die rauen und auch der
achbar nicht mehr um pfer werden . eben einem ro lierungsersuch war dies auch eine insch chterungsa tion gegen igranten da die uf leber ge ielt an rten angebracht wurden an denen
enschen mit igrationshintergrund er ehrten. n der egion waren
das haupts chlich on igranten betriebene astst tten und mbisse.
nsgesamt ann das un tionalisieren bundesweiter ediendebatten
f r die eigenen wec e als eine onstante trategie des chut bund
eutschland beschrieben werden.
ies war allerdings die let te tion des chut bundes eutschland da er am . u i
om nnenminister des andes randenburg erboten wurde. nfang uli
wurden
ohnungen on
itgliedern des chut bund eutschland im orden und esten
randenburgs on der oli ei durchsucht. efunden wurden eine riesige n ahl on lugbl ttern und la aten mit rechtse tremem nhalt
in einer ohnung in der rignit wurde eine teure professionelle
uelle http www.schut bund-deutschland.de eingesehen am

.

.

.

ruc erwer statt aus ndig gemacht. nsbesondere die eschlagnahmung dieser omplett ausgestatteten ruc erwer statt hat die chlagraft der organisierten rechtse tremen ene im ordwesten randenburgs umindest or bergehend geschw cht.
ine rsat organisation f r den erbotenen chut bund eutschland lie allerdings nicht lange auf sich warten. enige age nach
dem erbot tauchte bereits ein lugblatt auf der ebseite om ationalen iderstand auf das mit den lugbl ttern des chut bund
eutschland fast dec ungsgleich war. nstatt chut bund eutschland trat nun die ewegung eues eutschland als erausgeber
des neuen lugblatts auf. s dauerte nur einige ochen bis die lugbl tter on ewegung eues eutschland wieder in den rief sten
der rignit und stprignit - uppin u nden waren. ls wischenl sung wurden on dem chut bund eutschland nahe stehenden
ersonen ur eitig lugbl tter on der
r ischen tionsfront aus
ec lenburg orpommern erteilt. ereits im ugust
war die
ewegung eues eutschland auch wieder im nternet pr sent.
llerdings ist die ntensit t der lugblatt erteilung bisher nicht mit der
or dem erbot des chut bund eutschlands u ergleichen.
ei den rmittlungen gegen den chut bund eutschland geht
es um einen ersonen reis der ca.
eute umfasst. er chut bund
eutschland hat allerdings lage gegen das erbot eingereicht. er
nwalt des ehemaligen chut bund- orsit enden ario chul gab
sich der resse gegen ber siegessicher
as nnenministerium hat
beim erbot dilettantische ehler begangen. ch sehe der ntscheidung
des erichts optimistisch entgegen . s handelt sich hierbei um den
nwalt ar us eisicht der auch orsit ender der rechtse tremen
ruppe ro ln e. . ist die mit f nf itgliedern im lner tadtparlament ertreten ist. ine auptargumentation der nw lte aus
e er usen ist dass das erbot rechtswidrig ist weil der chut bund
eutschland berregional t tig gewesen sei und in mehreren undesl ndern wie erlin und achsen- nhalt ependancen unterhalten
habe das erbot aber om randenburgischen nnenministerium ausgesprochen wurde. a passt es gut ins ild dass die rsat organisation ewegung eues eutschland in eip ig gemeldet ist.

uelle
r ische llgemeine eitung om . .
.
uelle erliner orgenpost om . .
.
gl. erfassungsschut bericht des andes ordrhein- estfalen ber das ahr
.

Zur Programmatik und politischen Zielsetzung
rogrammatisch n pft der chut bund eutschland an das
un te- rogramm der
an und gibt sich somit offen neonaistisch. ie rogrammati neona istischer
rganisationen ann
wischen den ein elnen ruppen ariieren doch gibt es eine gemeinsame ideologische asis die u. a. im entralorgan rg.
und
auf nternetseiten . . ationaler iderstand nach ulesen ist. emnach haben sich reie r fte uerst dem ol e und der ation u
erp ichten. emein sei allen reien eine nationalso ialistische
esinnung und eine re olution re rundhaltung .
em ihrer im nternet nach ulesenden r ambel will die
den biologischen estand des ol es erhalten und sich dieser ufgabe mit aller raft widmen . hr nsat pun t ist ein re olution res
ewusstsein dessen ur eln in der deutschen eltanschauung
liegen sollen. m entrum on allem steht f r sie das deutsche ol .
eutscher ist wer deutschen lutes ist. lles hat sich einem ermeintlichen
esen des ol es unter uordnen taat und irtschaft
unst und ultur der in elne. ar ber hinaus werden die e ision der
europ ischen ach riegsordnung und die ingliederung der geraubten ebiete gefordert. hr immer wieder formuliertes iel ist die erst rung des
- stems und die chaffung einer neuen rdnung
nach ihren eset en. er chut bund eutschland begreift sich als
ol sbewegung mit dem iel die undesrepubli in eine ol sgemeinschaft um ustru turieren und die pluralistische emo ratie
ab uschaffen. ie auch andere insbesondere reie r fte aus dem
rechtse tremen pe trum den en sie in enerationen eitr umen
eutschland aber unser eutschland werden wir dereinst auf den r mmern des
- stems aufbauen. in eutschland der rbeit und der
eistung eine eimstatt f r unsere ol sgemeinschaft statt eldpresse des
raffenden apitals. nd wenn das
- stem usammengebrochen ist
werden wir sagen as war ein guter ag f r eutschland
gl. homas rum e ernd agner Handbuch Rechtsradikalismus .
ff pladen
.
gl. www. erfassungsschut .brandenburg.de „Bewegung neue Ordnung”
(BNO) eue rechtse tremistische rganisation in randenburg eingesehen
am . .
.
uelle eutsche ugend .i. .d.
hristof chmidt
rit wal
ostfach
. Ein junges Volk, Zeitung für die deutsche Jugend, Laß dich nicht entwurzeln
eutschland oder
ohne eitenangabe
.

Rechtsextremes Flugblatt

an im inne einer neona istischen rganisation hat der chut bund eutschland eine of iellen itglieder sondern nur ti isten und nterst t er. uf ihrer nternetseite wurden diese ersonen als
rderer beschrieben wobei die ti isten als a ti e rderer und
die nterst t er als stille rderer tituliert wurden. lle
rderer
waren aufgefordert einen indestbetrag on
uro im onat beiusteuern wobei die ichtschnur f r die
he der pende
des
eigenen ruttolohns sein sollte .
hrend f r den stillen rderer
die reine nan ielle nterst t ung or allem alters- und gesundheitsbedingt als ausreichend angesehen wurde sollte der a ti e
rderer regelm ig insbesondere in seinem mfeld ropaganda
erteilen und m glichst einen eigenen erteiler reis aufbauen .
er
chut bund eutschland unterscheidet sich hinsichtlich
seiner rogrammati etwas deutlicher on anderen rechtse tremen
r ften wie . . dem
r ischen eimatschut
insofern er
den ocus auf die andwirtschafts- und grarpoliti richtet. ies ann
sicherlich damit er l rt werden dass ario chul wie auch andere
ti isten des chut bund eutschland andwirte sind. ar ber
hinaus ist das aupta tionsfeld des chut bund eutschland der
l ndliche aum insbesondere die rignit mit ihren berdurchschnittlich gro en ut
chen. m ahlprogramm on
u randenburg
. . hie es
ir brauchen eine neue andwirtschafts- und grarpoliti . er randenburger auer muss wieder als rn hrer des ol es wahrgenommen
werden und einen entsprechenden tellenwert in der andesf rderung
erhalten .

uch in weiteren er ffentlichungen wird immer wieder auf die
grar- und andwirtschaftspoliti e ug genommen und sinngem
gefordert dass das eutsche ol sich ausschlie lich om dem was
auf deutschem oden w chst u ern hren hat.
on seinem elbst erst ndnis her begreift sich der chut bund
eutschland nicht als artei erein oder rganisation sondern als
nfang o ember
hat sich der
r ische eimatschut
der u
den f hrenden rechtse tremen rganisationen in randenburg hlte aufgel st. ach nformationen des agesspiegels om . .
ist die ruppierung damit nur napp einem be orstehenden erbot durch das brandenburgische nnenministerium entgangen.
uelle http www. a- u-brandenburg.de eingesehen am . .
.

Rechtsextremes Flugblatt

eine
tionsplattform ur rstellung und erteilung on politischer
ropaganda . er chut bund eutschland ist on seiner rganisationsstru tur her also nicht als ameradschaft u erstehen sondern als oordinierungs- und rganisationsb ro f r die rechtse treme
ene im ordwesten randenburgs insbesondere in der rignit
stprignit - uppin und otsdam- ittelmar . n diesem inne organisieren die itglieder emonstrationen und undgebungen halten
ortr ge organisieren chulungen unterhalten nternetseiten und
oordinieren tempor re wec b ndnisse mit anderen rechtse tremen rganisation wie . . der ec lenburgischen tionsfront oder
auch der
.

Zu den Aktionsfeldern und Strategien
ornehmlich in den ahren
bis
folgten ario chul und
seine nh nger der altbew hrten trategie der
ber ahlreiche
ufm rsche und undgebungen die tra e u erobern. nsbesondere
ittstoc war in den ahren
bis
immer wieder chauplat
on ufm rschen und emonstrationen u den unterschiedlichsten
hemen. or allem um nlass des odestags on udolf ess am .
ugust hatten die ufm rsche in ittstoc in den ahren
und
bereits berregionale edeutung innerhalb der rechtse tremen
enen in ordostdeutschland gewonnen. er a ti e ern on ca.
ersonen die sich um ario chul herum gruppierten war in der
age relati ur fristig ca.
ersonen u mobilisieren und innerhalb weniger age einen ufmarsch durch uf hren.
m ugust
schafften es die rger und rgerinnen ittstoc s
endlich ein deutliches eichen gegen die regelm igen ufm rsche
des chut bund eutschland b w. der
u set en.
hrend
der ersuch einer emonstration gegen den ufmarsch um odestag on udolf ess im ahr
scheiterte und die echtse tremen
unbehelligt a gar mit offenen uspruch aus eilen der e l erung
durch ittstoc marschieren onnten wurden sie im darauf folgenden ahr s mbolisch aus der tadt ge ehrt.
as damalige
tionsb ndnis ouragiert gegen echts
f r
ein tolerantes ittstoc
eute
rgerb ndnis gegen echtse tremismus in ittstoc und mgebung hatte ur emonstration unter
dem otto
ir ehren den braunen
ll aus unserer tadt aufgerufen. ie tadt hatte hier u eine ehrmaschine bereitgestellt und
ein eil der emonstranten hatte esen um s mbolischen ehren

Rechtsextreme Heß-Verehrung

mitgebracht. ngef hr hundert ersonen unter ihnen iele ugendliche sowie auch der ittstoc er
rgermeister ut cheidemann
eroberten an diesem ag durch eine sehr reati e bunte und laute
tion den ffentlichen aum ur c . bwohl die echtse tremen
an diesem . ugust
rein ahlenm ig den egendemonstranten leicht berlegen waren so stellte dieser ufmarsch doch eine lamage f r sie dar. hre gesamte emoroute in lusi e ar tplat auf
dem die entrale undgebung stattfand war on la aten ges umt
auf denen ihnen lar erdeutlicht wurde dass sie und ihre deologie
unerw nscht sind. ie angebrachten la ate und die anschlie ende
egendemonstration lie en ein ild in den edien entstehen das
die rechtse tremen emonstranten l cherlich machte. ie demo ratischen r fte hatten an diesem ag den ampf um die ilder eindeutig gewonnen. ieser gesamte ro ess war intensi om obilen
eratungsteam begleitet worden.
berraschenderweise blieb die emo om
. ugust
die
bisher let te ffentliche undgebung des chut bund eutschland
b w. der
. nwiefern die egena tion hierbei ausschlaggebend
war l sst sich nur schwer beurteilen. uf edem all aber ann on
diesem eitpun t an eine er nderung der rechtse tremen trategie
beobachtet werden. er chwerpun t ihrer ti it ten erlagerte sich
on der roberung der tra e auf die roberung der
pfe . ies
geschah insbesondere ber den usbau der ernet ung mit ilfe ihrer
nternetpr sen das ropagieren eigener politischer nhalte und tellungnahmen u tagespolitischen hemen und ber die erteilung on
lugbl ttern.
ie ielgruppe der lugbl tter des chut bund eutschland sind
rwachsene mit niedrigem bis mittlerem ildungsrad generell ersuchen sie an die so ialen otlagen der e l erung an udoc en.
hre lugbl tter thematisieren rbeitslosig eit
art
erspe tien f r inder i ten der bgeordneten demogra schen andel
eden tage pe ulantentum rbeitslosig eit und offene blehnung
ermeintlich undeutscher
enschen. eobachtet man die r umliche erteilung der lugbl tter so stellt man fest dass diese schwerpun tm ig in lattenbaugebieten der leinst dte erteilt werden.
um einen mag es bewusste trategie sein um anderen h ngt es
sicherlich auch damit usammen dass die erteiler dieser lugbl tter
selber oft in diesen ebieten leben. n edem all wird bei der erbreitung on lugbl ttern strategisch darauf abge ielt immer wieder
in den gleichen ebieten ber ahre hinweg die gleichen otschaften
u transportieren

teter ropfen h hlt den tein.
lugblatta tionen sind nur dann sinn oll wenn sie in regelm igen
bst nden mit neuen hemen wiederholt werden erst die st ndige iederholung bringt die gew nschte ffentlich eit. ass wir auch auf andere
eise mit den uns ur erf gung stehenden itteln das was wir u sagen
haben an das ol herantragen ersteht sich on selbst. it diesem nternet- uftritt und den ersten bereits bundesweit durchgef hrten lugblatterteilungen ist ein leiner aber immerhin ein erster chritt in die richtige
ichtung getan .

Demonstration gegen Rechtsextreme, Wittstock 2004
uelle http www.bewegung-neues-deutschland.info start.html eingesehen
am . .
.

ie ti isten des chut bund eutschland werden in ihrem ohnumfeld insbesondere in den
rfern berwiegend als eher hilfsbereite ei ige und h iche eitgenossen wahrgenommen. n umlosen
ist ber ario chul aum egati es u h ren hilfsbereit sei er leihe
problemlos landwirtschaftliche er te aus und engagiere sich im rt.
n umlosen selber ist on lugbl ttern des chut bund eutschland nichts u sehen. hnlich sieht es auch in anderen rtschaften
aus in denen hrungs ader des chut bund eutschland wohnen.
in beachtlicher eil der enschen im in ugsgebiet des chut bund
eutschland haben bereits rechtse treme eileinstellungen und sind
daher f r die nhalte wie sie der chut bund eutschland propagiert empf nglich.
udem ommt es immer wieder u ewalttaten. uch wenn nie
eine dire te erbindung um
chut bund eutschland nachgewiesen werden onnte wurden in elpersonen aus dem mfeld des
chut bund eutschland immer wieder gewaltt tig. o wurde um
eispiel am . .
ein unger tudent in ittstoc wegen seiner
langen aare auf offener tra e usammengeschlagen unter den
tern befanden sich ersonen die eindeutig dem dire ten mfeld
des chut bund eutschland ugeordnet werden nnen. s greift
eine oppelstrategie uf der einen eite ersuchen sich die
hrungs ader des chut bund eutschland als b rgernah dar ustellen w hrend das u ol
ndersden ende
igranten und
stem ertreter einsch chtert und auch gewaltsam be mpft.
ie eset ung on umen ist eine tionsform die unehmend
on den f hrenden
pfen des chut bund eutschland b w. der
wahrgenommen wurde. egelm ig st rten sie politische eranstaltungen auf denen sie die trategie der
ortergreifung anwendeten wie sie die
formuliert hat. uf einer nformations eranstaltung um echtse tremismus mit dem obilen eratungsteam und
ertretern der tadt ittstoc im ommer
forderte ario chul
der mit mehreren seiner etreuen die eranstaltung besucht hatte die
tadt auf einen ugendclub f r national gesinnte ugendliche bereitustellen. uf einer weiteren eranstaltung um hema echtse tremismus mit dem eiter der ripo f r den chut bereich stprignit uppin und der eiterin der eden st tte elower ald tauchten
ca. ehn ti isten des chut bund eutschland auf damals noch
gl. s ar iederma er ichard t ss echtse treme instellungen in erlin
und randenburg. andout f r die resse onferen am . .
.
uelle
r ische llgemeine eitung om . .
.

und schafften es die gesamte eranstaltung an sich u rei en
und die hemen or ugeben. ie ortf hrer dieser ruppe athias
irth und en nopp hatten sich auf dieser eranstaltung als iederm nner darstellen nnen. ie fand nur eine oche or den randenburger ommunalwahlen statt bei denen athias irth mit
der timmen ins ittstoc er tadtparlament gew hlt wurde.
ie in ussnahme auf eranwachsende geh rt u den wichtigsten ielen rechtse tremer trategen. inder und ugendliche sind die
u unft e fr her sie mit der rechtse tremen deologie indo triniert
werden umso nachhaltiger ist die ir ung. eshalb gibt es auch im
chut bund eutschland ersonen die rte aufsuchen an denen
eranwachsende sich aufhalten ugendclubs chulen reffpun te an
in aufsm r ten oder ushaltestellen wo sie inder und ugendliche
ge ielt ansprechen und sich als espr chspartner und onta tperson
anbieten.
ie meisten ugendlichen sind handlungs- und erlebnisorientiert.
echtse treme n pfen ge ielt an die as ination on agerfeuern

oder ampfspielen im ald on enepart s oder ufm rschen und
bei der erteilung on lugbl ttern an. a u ommt eine m glichst
pers nliche indung die diese ugeh rig eit erst r en soll. erade
in l ndlichen
umen scheint dieses on ept der echtse tremen
u greifen. ie ermutlich wichtigste edeutung einer rganisation
wie dem chut bund eutschland liegt somit darin rechtse treme
ugendmilieus u schaffen und u festigen.

Ausblick
eit dem im uli
erh ngten erbot scheint der chut bund
eutschland deutlich geschw cht. ie rsat organisation
ewegung neues eutschland
ist war im nternet ertreten und es
werden auch wieder lugbl tter in der egion erteilt aber ansonsten
ist sie weniger wahrnehmbar als in der ergangenheit. hre itglieder
tauchen nicht mehr bei ffentlichen eranstaltungen auf organisieren
eine emonstrationen mehr und bringen sich bis auf die sp rliche
erteilung on lugbl ttern aum noch in den ffentlichen is urs
ein.
iese chw chung ist aber sicherlich nicht nur ein erdienst des
erbots sondern eben auch gan wesentlich der ommunen und der
i ilgesellschaft in der egion. hne deren ngagement gegen den
chut bund eutschland und die damit einhergehende ufmer sam eit w re wom glich auch ein erbot ustande ge ommen. ier
hat die niedrigschwellige und ber ahre ontinuierliche uf l rungsarbeit des obilen eratungsteams einen entscheidenden eitrag
geleistet.
s ist an unehmen dass sich der chut bund eutschland in
einer hase der eorganisierung be ndet. ast f nf ig nh nger des
sonst so
- ritischen chut bund eutschland waren . . am
.
tober
bei einer
- emonstration in erlin- egel f r
die reilassung on uni off
nger der mittlerweile als riminelle
ereinigung eingestuften rechtse tremen ultband andser. er andes erband der
randenburg hat bereits ange ndigt mit lic
auf die ommunalwahlen
den brachliegenden
- reis erband rignit - uppin wieder a ti ieren u wollen. ar ber hinaus
gab die
auf einem reffen in lt- riesac am
. pril
be annt einen neuen rtsbereich euruppin gegr ndet u haben.
s bleibt insofern ab uwarten welchen auf diese ntwic lungen in
u unft nehmen werden.

ir

il ing

Rechtsextremismus und Rocker im Land Brandenburg

ine erbindung on echtse tremismus und oc ermilieu be ogen auf randenburg herstellen u wollen mag auf den ersten lic
berraschen. n einem l chenland mit geringer e l erungsdichte
erscheint das mit gro st dtischen ilieus asso iierte roblem eher
geringf gig. ber f r uns hat diese ene pun tuell eine beachtliche
r enordnung erreicht.
n erlin ist das roblem der erbindung on echtse tremismus
und oc er ultur seit ahren be annt. amit sind nicht die andalen
des rnulf riem gemeint die eine oc er im engeren inne sind
sondern das mfeld des ells ngels
. nfang der
er ahre
gelang es den oc ern den
namo erlin u bernehmen seitdem entwic elte sich im mfeld des lubs eine unselige elange aus
echtse tremismus
ooliganismus und entsprechendem ifest le.
hnliche enden en nnen wir auch in randenburg beobachten.
abei stellt die oc ers ene auch ein onomisches tandbein des
echtse tremismus dar. ir nnen eigen dass lo al eine iel ahl
leinerer ewerbebetriebe im mfeld der oc ergruppen entstehen
die den h u g bildungsschwachen ungen echtse tremen auch ohne
erufsabschluss eine attra ti e u unftsperspe ti e in der egion
bieten. udem gelingt es echtse tremisten ber die oc ers ene den
ingang ins lo ale stablishment u gewinnen indem sie als nternehmer eine wichtige un tion haben die durch die ffentlich eit
und die erwaltung auch als solche wahrgenommen wird. r unsere
ufgabe ist es besonders rele ant egenma nahmen auf i ilgesellschaftlicher eite u erarbeiten. ar es schon schwierig lo ale andlungsperspe ti en gegen ngstr ume u entwic eln ist das be ogen
auf den omple oc er und echtse tremismus ungleich schwieriger
da hier eine chnittstelle mit organisierter riminalit t und illegalem
affenbesit besteht das ngsts enario also deutlich ausgepr gter ist.
it unden ischen und lo alen tionen in der ffentlich eit ist hier
aum etwas u bewir en.
eit eginn der bundesweiten ampagne gegen echtse tremismus im ahr
ist durch die unterschiedlichen ti it ten on
taat und esellschaft ein deutliches c ugs erhalten der rechtse tremen ene in der ffentlich eit fest ustellen. lat en und chl -

gereien waren nicht mehr angesagt die ruc s enarien or allem
auf die gewaltbereite ene waren erheblich so dass einige ruppen bef rchteten eine hance mehr auf ein b rgerliches eben u
haben. iese an sich sehr begr enswerte enden hat das
ottbus u der rage eranlasst was mit den a ti en eona is der egion
geschehen ist. it icherheit sind sie nicht gel utert in den cho
der esellschaft ur c ge ehrt. n in elpersonen der harten ene
onnten wir ausmachen dass sich ein rend ur wirtschaftlichen
rientierung der ader ab eichnete un chst in lassischen ereichen der ugendsub ultur attoo- den iercing- tudios itnessenter in lusi e naboli a- andel
- den und outi uen. iese
enden en gerieten in unseren o us als wir deutliche inweise auf
eine er uic ung der ene mit eilen der organisierten riminalit t
erhielten wo rogenhandel rostitution und affenhandel als illegale
eneerscheinungen hin u ommen. ir fragten uns welche
der legalen ti it ten w nschenswerte usstiegsstrategien sind und
welche u. . da u dienen den a ti en ern der ene so u platieren dass er politisch handlungsf hig bleibt aber gleich eitig on
massi en ampagnen nicht erreicht werden ann. nsere
pothese
war also dass sich einige erbun ern w rden um bei nachlassendem ruc wieder ihre
ti it ten entfalten u nnen. nsere
echerchen haben ergeben dass in dbrandenburg nicht das onept der urgen und chl sser wie es teffen up a und andere
etwa in h ringen achsen und ec lenburg- orpommern angeregt
hatten erfolgt wurde sondern eher die urchdringung der lo alen
irtschaftsstru tur.
ie ene hat damit eindeutig orteile sie erf gt ber die essourcen rbeitsplat und Geld (es ann sich lohnen
eona i u sein sie ann abus aufbauen und brechen der egriff
ulfest oder onnenwendfeier etwa ist nicht mehr anst ig da
sie ber in uss in der o alpoliti erf gt und die tigmatisierung
der rechtse tremen deologie wird aufgehoben weil die enef hrer
erfolgreiche
esch ftsm nner und -frauen sind.
in roblem ist die un ureichende orschungslage u oc ern im
ergleich um echtse tremismus. nd selbst die wenigen orhandenen e te um hema sind nicht a tuell. o ann man . . in wischen
nicht mehr da on ausgehen dass die oc er ultur ein h nomen der
teffen up a hatte als rechtse tremer orden er die dee gehabt durch den auf
on mmobilien eine unangreifbare tru tur des echtse tremismus auf ubauen
die den dort ebenden icherheit und rbeitspl t e geben aber auch eine rt deologie- loster darstellen soll.

ugend ultur ist wie das bis nfang der er ahre blich war als man
on einem lter wischen
und
ahren ausging. oc er sind e
nach lub um die
ahre alt . . sogar lter.
ennoch ist die ltere iteratur pun tuell brauchbar. rstaunlicherweise ist einer der ltesten e te berhaupt immer noch ein wichtiges
ilfsmittel der nterpretation ieler rscheinungsformen des oc ermilieus. er thnologe aul illis hat in den fr hen er ahren englische oc er or rt untersucht und hat dabei bis heute g ltige ussagen ber deren ultur getroffen. ie tualit t des e tes hat ihre
rsache in der umindest teilweisen eschreibung aus dem nnenraum der ruppen. n der mangelnden ethnologischen erspe ti e
ran t aber die iteratur der folgenden ahr ehnte. iese iteratur l sst
sich grob lassi ieren in . e te der oli ei . e te on o ialarbeiter nnen und farrer nnen . so ialwissenschaftliche e te .
utobiographien on oc ern und e te aus dem nnenraum des
ilieus . . elbst eugnisse . resseberichterstattung.
hne hier genauer auf die e te ein ugehen sei bemer t dass
selbst die ualitati besten rbeiten um hema on imon
pit
remer und aumann sich nicht auf die ostdeutsche ituation anwenden lassen. ie entstanden nde der
er ahre und onnten noch
nicht ber c sichtigen was nach der ieder ereinigung im relati en
a uum stdeutschlands geschehen w rde. war gab es in der
durchaus eine leine oc ers ene diese aber war llig anders stru turiert und moti iert als die der undesrepubli . ie gro en europ ischen lubs gr ndeten nach der ende im sten in der egel neue
lubs die sich deutlich anders usammenset ten als die westdeutschen ruppen.
oc er ist ein wissenschaftlicher egriff er ist nicht einmal eine
e eichnung aus dem and das die ersten oc er hatte den
.
amann etwa betrachtet die oc erphase on ugendlichen als
urchgangsstadium
.
und ihre rundhaltung als unpolitisch
. . ernd- rgen
amann m frischen ahrtwind will ich dich loben. in oc erpfarrer berichtet
nchen
.
illis aul rofane ulture . oc er ippies ub ersi e tile der ugend ultur
ran furt .
.
itus imon oc er in der undesrepubli
einheim
nter remer ie
ub ultur der oc er. rscheinungsform und elbstdarstellung faffenweiler
ans . aumann oc er. ie wilden otorradgruppen annheim
artin
. pit
oc er im pannungsfeld wischen lubinteressen und esellschaftsnormen onstan
.
gl. nm.
artin . pit
. .

n der wichtigen iteratur um hema oc er befriedigen die e nitionen nicht. as scheint mit der
nami der ntwic lung dieser
ene u tun u haben. nser roblemfeld oc er umfasst eine
indi iduellen ahrer sondern nur einen leinen eil der organisierten ene. iese wiederum ist auch in sich sehr differen iert. s soll
hier unterschieden werden wischen i ern also otorradfahrern in
emeinschaft und den
s. i er sind ahrer die sich gemeinsam u
einem obb treffen.
Biker

MCs

Motorradclubs
regional

reundes reise
. . als eingetragener erein oft mit
dem usat
otorradfreunde
oder reebi er

Motorradclubs
überregional

arle - wnersroup

Regional

eanspruchen ein erritorium in dem niemand
sonst ohne rlaubnis
einen lub gr nden darf

Überregional

ro roc er sind in der
egel in berregionalen
angs usammengeschlossen. ie auch international
agierenden oc er onerne sind ells ngels
utlaws remium
und andidos.

ie
s haben sich unterschiedliche aber immer erbindliche
egeln gegeben.
s bilden h u g ilialen in anderen t dten
die sich u einem et wer entwic eln nnen. ie gro en oc ergruppen haben h u g enge e ge um ereich der organisierten
riminalit t.
s
otorc cle- lubs sind eine milit risch organisierte e lusi e ruppe mit
nspruch auf ein erritorium. ie sind streng hierarchisch in inheiten hapter die
eine tadt f r die oc ers ene in nspruch nehmen r sidenten f iere wie
ecretar eine rt erbindungsof ier in die esellschaft ergeant at rms affenmeister oldaten ember genannt und e ruten die noch ein ollwertiges
itglied der inheit sind rospect . ie inheit einer tadt hat ein allgemein a eptiertes b eichen olor auf dem c en der otorrad ac e utte . as olor
besteht aus dem mbol atch dem oproc er chrift ug oberhalb des atches
mit dem amen der ruppe und dem ottomroc er geographische er unftsbeeichnung mit dem amen der tadt oder des andes . gl. ichael hlsdorf lles
ber oc er. annheim
. - .

estimmte ruppen die landl u g als oc er gelten fallen f r uns
heraus. n wei eispielen soll das erdeutlicht werden
n der oule ard- resse wird im usammenhang on echtse tremismus und oc ern h u g die erliner ruppe andalen als
militante rechtse treme oc ergruppe be eichnet. iese ruppe ist
aber eine oc ergruppe sie sind eher abitus- oc er. hr ehemaliger nf hrer rnulf infried orst riem gibt sich war u erlich
als oc er aber den andalen fehlen alle wesentlich er male einer
oc ergruppe wie etwa ein otorrad der ebietsanspruch eines
und das olor. n der wissenschaftlichen iteratur um echtse tremismus wird riem auch nicht als oc er gef hrt. hnlich erh lt es sich mit der sich lin s de nierenden ruppe uhle ampe.
ie erf llt die riterien der
lusi it t nicht rauen sind itglied
sie hat obwohl
einen ebietsanspruch und eine laren ierarchien.

Traditionelle Verbindungen der
Rockerkultur zum Rechtsextremismus
ie uordnung einer deutschen oc ergruppe ur rechtse tremen
ene ist nicht so einfach wie das bei anderen ruppen ist weil diese
ub ultur einen anderen mgang mit mbolen der
- eit p egt.
rs chlich f r diesen mgang ist die er unft der oc ergruppen
aus dem
-ameri anischen sub ulturellen aum. ie ersten oc ergruppen der er ahre waren allesamt unge desillusionierte - s
des . elt rieges die ihr lug eug oder ihren eep gegen eine arle
a idson getauscht hatten. ine tiefe erachtung f r das leinb rgerliche ohlstandsameri a erband diese erste oc ergeneration die
sowohl das ild on den oc ern wie auch deren elbstbewusstsein
bis heute pr gt. isernes reu
ehrmachtsstahlhelm und - nsignien waren roph en des eindes und werden on ielen ruppen
bis heute erwendet. oc er fuhren mit diesen roph en durch die
alifornischen leinst dte. hren milit rischen intergrund haben die

argret hatwin riem rnulf infried. n
nformationsdienst gegen
echtse tremismus http le i on.idgr.de p p r priem-winfried-arnulf priem-winfried-arnulf.php eingesehen am . .
.
es a igne ell s ngels. hree an eep a ecret if wo re ead
ew or
. .

ruppen im esentlichen nie abgelegt. illis onstatiert in seiner
tudie on
dass assismus und remdenfeindlich eit in der
britischen oc ers ene nicht nur blich waren sondern onstitutien hara ter hatten. remdes u erstehen in welcher orm auch
immer erfordert en muster die die eigene rlebniswelt relati ieren andere ormen annehmen und tolerieren. er ass den illis
den ruppen attestiert be ieht sich nicht nur auf usl nder sondern
ebenso auf alle anderen ebenswelten und ruppen die nicht den
eigenen orstellungen entsprechen. a u geh ren rauen das usland die demo ratische oliti etc. erbunden mit einem hohen a
on mpathielosig eit sind bereits in den er ahren deutliche enden en um echtse tremismus er ennbar.
er lltagsrassismus
der
- oc er politisierte sich mit der ffentlichen is ussion der
rgerrechtsbewegungen. ass es dort nicht u einer rechtse tremen
ewegung am liegt u. a. daran dass die oc er damals ber einerlei ision eines taates erf gten.
enn also der so io ulturelle ro ess on hiffrierung und
echiffrierung der a is mbole in den
lar ist was passiert dann
hier wenn durch unsere hapter der oc ergruppen nur die orm
des so io ulturellen ro esses wiederholt wird eigen der
- mbole nicht aber deren nhalt
andelt es sich bei einem ann mit
ehrmachts- tahlhelm auf dem opf einem isernen reu auf dem
c en und eint towierten - unen um einen
a i
ie rage
stellt sich in dieser uspit ung schon empirisch nicht mehr. er ult
um die
- mbole ist in der oc er- ene in den let ten
ahren
deutlich ur c gegangen.
ichtig scheint u sein dass es eine rele anten oc ergruppen
gab deren prim res iel und deren uftrag es war f r eine rechtse treme deologie u werben oder die ruppe als ittel ur mset ung politischer iele ein uset en. oc ergruppen sind heute
deutlich unterscheidbar in i er und ro roc er. ie ro roc er
erhalten sich professionell sie a eptieren alles was gut f r das
esch ft ist. enn eona is g nstige ir ung auf die esch fte
der organisierten riminalit t haben werden sie eingebunden und
aufgenommen wenn nicht werden sie hinausgeworfen oder m ssen
ihren uftritt er ndern. ine gewisserma en automatische perre
gegen
- deologie wie sie aumann onstatiert wenn er i er
itiert die das freie i en nur in einer emo ratie f r m glich halten
gl. nm.
gl. nm.

aul illis
es a igne

.

f.
.

f.

ist nicht stichhaltig da
- deologie immer auch hrer- deologie
ist und die hrer in einer i tatur a die n tigen reiheiten gen ssen. echtse treme enden en in der oc ers ene waren nie tabu
auch wenn sie nicht onstituierend waren. ine rechtse treme en weise behindert einen oc er eineswegs in seiner oc er arriere
sondern d rfte sie eher bef rdern. ie offen getragenen mbole der
- eit geh ren nicht mehr um undus der oc er- angs. af r
wird heute auf das pe trum der nicht strafrechtlich rele anten mbole der rechtse tremen ub ultur ur c gegriffen.
ur gelegentlich am es in der eschichte der deutschen oc erbewegung ur r ndung on e pli it rechtse tremen ruppen. o
annoncierte der be annteste dieser lubs der
ational
anl sslich seiner r ndung in der
eutschen timme
chtung
oc er gegen ommunismus
otor- ans schlie en sich bundesweit im
- ational usammen.
orausset ung ameradschaft ut aterlandstreue
nerw nscht in e pinner utters hnchen asch r ppel
eldet uch beim
- ational
annheim ostfach
.

olche ruppierungen der tander reif
etwa
hlte ebenso
da u wurden in der ene aber nie besonders ernst genommen und
bten pra tisch einen in uss auf die oc ers ene aus.
ie orhandenen lteren e te und es gibt aum neue be iehen
sich . . engagiert auf die ene der undesrepubli
imon pit
remer und erteidigen die ruppen u echt als inhomogen. och
seitdem haben sich wesentliche er nderungen ergeben.
it der ieder ereinigung entstand in stdeutschland ein roc erulturelles a uum. p testens itte der
er ahre etablierten sich
hier
s die unter ihren itgliedern berwiegend echtse tremisten hatten oder deren hrungspersonal sich aus echtse tremisten
usammenset te. ls die i er- nion
eine ampagne
i er
gegen echts f hrte war das umindest doppel ngig. er damalige ones
hatte gleich eitig das hapter auchhammer das erantwortlich f r eine gan e n ahl rechtse tremer on erte war und
dessen itglieder der rechtse tremen
ene u urechnen waren.
gl. nm.
ans . aumann
. .
eutsche timme
onats eitung der
g.
ir sind die neue
die
uldaer efte
.
f.

r.
and

. .
etersberg

um nde der
er ahre war dann beobachtbar dass immer mehr
rechtse treme inheads in die oc ergruppen gingen um sich auch
gesch ftlich u etablieren . m spe ta ul rsten war dabei der all
on ndreas
swald ohl einem der f hrenden pfe der militanten rechtse tremen ene der undesrepubli der in resden dem
remium
beitrat.
ie ewegungsrichtung bei diesen nn herungspro essen ist edenfalls eindeutig die echtse tremisten n hern
sich den oc ergruppen an or allem in stdeutschland.

Interne Debatten im Rockermilieu
s gibt immer wieder ebatten unter oc ern die sich mit der politischen nterpretation ihrer ruppen durch die mwelt besch ftigen.
abei hneln die rgumentationsmuster denen der is ussion um
ewalt und riminalit t bei oc ern. s wird fast stereot p darauf
erwiesen dass rechtse treme esinnung nicht das iel der ereinigung u einer oc ergruppe sei und deshalb edes h nomen nur
indi iduell u betrachten sei. iese rgumentationsstrategie ist mit
gro er er e durch den oc erintelle tuellen r. ans . aumann
in den er ahren eingef hrt worden. ulet t hat er sich ehement
gegen eine achricht im tern gewehrt in der on einem inheadon ert organisiert on oc ern berichtet wurde.
iese eigentlich
unbedeutende arginalie ist nlass f r aumann weit ausholend u
antworten. r greift die tats chlich unhaltbaren rgumentationen der
nnenpoliti er an um dann erneut das elbstbild der ene als
llig
unpolitisch u propagieren ohne den blichen inweis u unterlassen dass ihm pers nlich eine h here olitisierung er meint damit
obb t tig eit gefallen w rde. nd dann aubert er das aninchen
aus dem ut
hnehin sind die echtstenden en f r unsere ene eineswegs repr sentati o ist nach unserer neuesten efragung der nteil derer die sich als star
rechts be eichnen auf napp
gesun en. on fr her mal
auf
ist
auch der nteil derer ur c gegangen die sich als politisch uninteressiert

meets
in ntifaschistisches nfoblatt
.
. . ohl ist in wischen nicht mehr dort itglied. n lar ist ob er ausgetreten ist oder herausgetreten wurde.
tern .
.

einstufen dagegen stiegen die aus der politischen itte in diesen ahren on
auf fast
. in
der rechte ands einlud sieht sich auch gar nicht
in dieser politischen c e an sei einfach frei und unabh ngig hier nnten
ebenso lin e ruppen auftreten.

as bei ihm unter politischer itte erstanden wird bleibt ebenso
un lar wie die uelle der mfrage ihre epr sentati it t und ngaben dar ber wer befragt wurde. ie gan e rgumentation hat also nur
rhetorisches ewicht insofern behauptet wird dass in der ene die
rechtse tremen enden en on welchem e el aus auf
ur c gegangen seien. ennoch ist das entralorgan der oc er sichtlich
ber rechtse treme enden en in der ene beunruhigt
benso wenig reicht es aus sich orgen dar ber u machen dass bei einer
ortset ung dieser ntwic lung useinanderset ungen wischen
s eine
gan neue imension annehmen nnten eindschaft nicht nur aus den
altbe annten r nden sondern wom glich noch deswegen weil die einen
politisch auf dieser und die anderen auf ener eite stehen.

rsache f r diese nruhe d rfte weniger die ensationshascherei
eines tern sein sondern die leinen eldungen aus der ro in
die u einer erschiebung des st ndig instabilen achtgef ges der
ene f hren nnen.
ie ef rchtungen werden on aumann mit einem ehrlichen
e enntnis ur emo ratie er n pft
echtsradi ale deen und i erphilosophie passen nicht usammen. ie
erte der i er sind llig andere als ene die sich in den menschen erachtenden ongs ieler rechter ands ausdr c en. nser gemeinsamer ampf
gegen die unehmende inschr n ung der rgerrechte ann glaubw rdig
nur on einer demo ratischen asis aus gef hrt werden.

amit n pft aumann an die idealisierte radition der as - idereneration der
an. n eutschland allerdings war die oc erans . aumann
ein enf nheimliche llian en in i er ews .
ebruar
. .
ebd.
twa oc er und eona is scheinen sich in aden- rttemberg u erbr dern.
ohen ollerische eitung om . .
.
gl. nm.
ans . aumann
. .

bewegung u einem eitpun t eil einer
rgerrechtsbewegung.
eshalb wird es hier auch aum u einem errei en der ruppen
ommen da die
rgerrechte hier ein onstituierendes lement
der oc er ultur sind. udem sind oc ergruppen eine rendsetter
mehr sondern orientieren sich in einigen ereichen an anderen ubulturen wie etwa im ereich der usi . enn dort rechtse trem
orientierter ainstream orherrscht dann tauchen diese tr mungen auch in der oc er ultur auf. o sind iele der chnittmengen
wischen oc ern und eona is denn auch im ereich der usi
sichtbar. mmer wieder ommt es da u dass echtse tremisten und
oc er ber die usi s ene gemeinsam handeln. abei ersuchen
die oc er in der egel die ideologischen ernet ungen dieser usi
u leugnen.

Rockergruppen
eit etlichen ahr ehnten wird die oc er ultur durch die rends in
den
dominiert. ort haben sich ier gro e ruppen etabliert
die ells ngels die andidos die utlaws und die agans. ie
agans spielen der eit eine wesentliche olle im au erameri anischen ereich die anderen ruppen bestimmen auch das eschehen
au erhalb der
.
uf der europ ischen hne ist daf r der remium
aufgestiegen. ie gro en oc ergruppen unterlagen in den let ten
ahren
einem star en stru turellen andel. as or
war schon gro
aber immer noch recht berschaubar war n herte sich allm hlich
immer mehr den tru turen eines on erns an. s wurden aum noch
ein elne itglieder aufgenommen sondern international gleich gruppenweise die gro en oc ergangs bernommen. n diesem ettrennen um ar tanteile nderten sich auch die ituale musste fr her ein
neues itglied indi iduell in die ruppe integriert werden be or es
die arben des lubs tragen durfte gibt es den rospect so werden
die nw rter auf eine ollmitgliedschaft genannt im traditionellen
inne nicht mehr. ie meisten ro gruppen haben heute gan e upport- hapter das ist eine ruppe on nterst t ern eines oc erclubs oder sogar
- ruppen die unter eigenen amen fahren. ie
unterliegen nicht den strengeren egeln der utter- lubs m ssen
sich or rt bew hren und werden erst wenn die
itgift stimmt
bestimmte wirtschaftliche erbindungen und ihre u erl ssig eit
berpr ft ist in den ro club aufgenommen.

on den gro en on ernen des oc ergesch ftes sind in der egion
die ells ngels die andidos und die utlaws ertreten. t r ster
europ ischer
ist der remium
.
on
als es nur sechs harter gab bis
als ein onern on
ilialen bestand war ein eg ins multinationale esch ft
beschritten worden.
ie rganisation on entrierte sich auf einige
erngesch fte
rostitution rogen
affen und chut geld also
das ebiet das man f r gew hnlich mit organisierter riminalit t
beschreibt. erantwortlich f r diesen
onomischen rfolg war der
lang hrige r sident der ells ngels onn arger.
ach der aggressi en pansionspoliti der anderen ruppen u
multinationalen on ernen in den
er und
er ahren folgten
auch die ells ngels und bernahmen in eutschland den host
iders
. n randenburg spielen die ells ngels seit uli
eine
unmittelbare olle. as bis dahin ein ige hapter in der egion war
erlin. urch eine ereinbarung wischen dem remium
und
den ells ngels am es ur r ndung eines harters in ottbus. as
re rutiert sich um eil aus ehemaligen echtse tremisten der fr hen
er ahre die sich in den let ten ahren als erfolgreiche nternehmer
im ugendmilieu etabliert hatten.
gl. nm.
es a igne
. . er egriff harter ist nicht u erwechseln mit hapter der anderen
s. harter ist bei den ells ngels tats chlich
im inne on mieten u erstehen. ine ruppe die u den ells ngels geh ren
will muss neben der rf llung der clubinternen edingungen auch eine ontinuierliche bgabe an die entrale entrichten sie mietet die amensrechte.
alph onn arger ells ngel. ein eben
nchen
. iese utobiographie sowie der olgeband wurden
mit gro em ufwand in eutschland
ermar tet. a onn arger an ehl opf rebs leidet onnten die ells ngels
eutschland den chauspieler en ec er f r die esungen gewinnen.

udem gibt es die ed e ils den robeclub der ells ngels die
in das mland erlins e pandieren.
ie der eit rele anten harter
sind otsdam und ast ount .
iese robe- lubs die auch andere
lubs haben um die aufw ndigen r fungen der ein elnen robationar s u umgehen unterliegen nicht gan so straffen egeln wie die
utterclubs und genie en mehr reiheit. n ad reienwalde etwa erstie ein itglied der ed e ils gegen den ode der ells ngels.
ie ruppe lehnte den usschluss des betreffenden itgliedes ab und
legte die utte der e ils ab.
er utlaws
geh rt in den
u den ro en ier der
oc ers ene. n den fr hen er ahren lieferten sich die ells ngels
und die utlaws eine lang hrige blutige ehde in der ffentlich eit
bis heute als oc er rieg be annt mit etlichen oten.
hr ahlspruch ist seit dieser eit
od forgi es utlaws don t
ott ergibt utlaws nicht . en utlaws
erman gibt es erst
seit
. is heute hat die ruppe
hapter in eutschland aufgeier hatte der host- ider
seine arben abgelegt und ist
baut.
um utlaws
bergetreten.
er hara ter der deutschen iliale
ist noch nicht deutlich er ennbar. a nur die hapter era und erlin
f r einen gewissen in uss in den ostdeutschen ndern sorgen nnten ist der
hier u ernachl ssigen. ennoch wird der utlaws
in absehbarer eit auch in randenburg auftauchen.
http www.rdmc-german .de .
http www.redde ilsmcaalter.be inde .php module pagesetter func iewpub ti
d
pid
cf fdcd e
e e eeca
abf
.
ebd.
http www.outlawsmc.de eingesehen am . .
.
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ie andidos sind eine te anische r ndung aus dem ahre
.
on ouston aus erbreitete sich die ruppe or allem in den dstaaten der
. ie erbindungen um rogenhandel sind durch
die
he um rogenhandels entrum ittelameri a bedingt. ie
andidos besorgen den toff per lug eug und er aufen ihn weiter
in den
. raditionell ooperierten in den
die andidos mit
den utlaws. ie oalitionsf hig eit der andidos d rfte ein wesentlicher rund f r ihren rfolg und ihre pansion sein. n anada und
in andina ien erliefen die bernahmen bestehender
s durch
die andidos im wir lichen inne riegerisch mit den lo alen ells
ngels. ber hundert ote und der insat on riegswaffen erset ten
die internationale oli ei in h chste larmbereitschaft. uch der eg
nach eutschland erlief nach demselben uster. ie
hapter des
deutschen hostriders
traten am . o ember
u den andidos ber. n stdeutschland gab es un chst nur das hapter tralsund.
lleine wischen dem . . und dem . .
erh hte sich
die n ahl der oll- hapter in der nternetpr sen um erlin astgate
uppertal und annheim. n wischen erl uft das achstum nicht
mehr so rapide aber immer noch e pandiert der lub. ie andidos
sind in stdeutschland der eit in eubrandenburg und tralsund ertreten und agdeburg ist ur robe aufgenommen. . n erlin gibt es
der eit drei hapter erlin erlin ast ate und erlin entro die
gl.
nter
http
http
http
.

nm.
es a igne .
.
iew
ir fahren arle das ist geiler in ocus r.
. .
. - .
www.bandidosmc.d . . .
www.bandidosmc.d
. . .
www.bandidosmc.com euro chapters german .htm eingesehen am .
.

sich heftig gegen die ells ngels den remium
und die orn to
be ild
durchset en m ssen.
er remium
ist einer der f hrenden otorrad- lubs in der
europ ischen i ers ene der im ahr
auf eine
- hrige radition ur c blic en onnte.
in annheim gegr ndet ist der
lub straff hierarchisch organisiert. er
wurde de idiert gegen
die ameri anisierten
ells ngels gerichtet was ihm schon fr h
den orwurf einer star en enden u rechtse tremen tr mungen
eintrug.
ieser orwurf erscheint nicht stichhaltig. s handelte sich
iel eher um eine blehnung des ells- ngels- ogmatismus die llige nterordnung der ngels unter die ameri anische uttergruppe
die icht arle - a idson u fahren und die un hligen ameri anischen iten die bis in die prache hineinreichen. eit ihrem estehen hatten die ruppen des remium
immer auch ausl ndische
und farbige itglieder. er remium
ist also nicht per se tendeniell rechtse trem. ber durch eine er nderung des olors
gab
man diesem erdacht erneut ahrung. ortreich und unglaubw rdig
wurde ersucht die er nderung des reu es angeblich sei es orher
ein elten reu gewesen in das iserne reu als wertneutral u
behandeln
c griff auf mittelalterliche raditionen w hrend die
er nderte aust die et t eine
hite- ower - aust darstellt ber-

o ist auf der omepage des andidos ast ate das randenburger or umrahmt
on wei din- tatuen und dem dar ber geschriebenen e t ur olors dont run
u sehen. http www.bandidos-eastgate.de frame.html eingesehen am . .
.
ichael hlsdorf
ahre remium
. in i er ews
. g. .
ugust
. .

haupt nicht erw hnt wird.
wurde der remium
als riminelle ereinigung durch das andes riminalamt adenrttemberg aufgel st. as erbot war bis
g ltig.
ie pansion des
lubs seit
war enorm. us den ier s dwestdeutschen haptern
annheim arlsruhe onstan und udwigsburg wurden ab
rund
ilialen mit weiter steigender enden . uch ausl ndische
ilialen wurden gegr ndet so etwa in hailand talien osnien- eregowina sterreich lowenien olen u emburg und panien.
lo ale ruppen bestehen der eit in eutschland da on bilden
nur
den
at der ereinigung .
tuell sind dies die lubs aus
annheim arlsruhe onstan
udwigsburg
ln
nchen und
andau.
ir lich bestimmend ist edoch der lub in arlsruhe der
den r sidenten f r die esamtorganisation stellt.

Situation und Entwicklung in Südbrandenburg
ls nfang der er ahre der remium
ottbus gegr ndet wurde
galt er in estdeutschland als achnummer weil aum ein itglied
einen otorradf hrerschein hatte geschweige denn eine schwere
aschine. ie u g ngertruppe hatte f r den gro en lub un chst
nur eine strategische edeutung man wollte eine brandenburgische
ro stadt f r sich re lamieren. ber die ruppe hatte den achteil
dass sie sich in der tadt nicht durchset en onnte sie war ambitioniert
aber nicht rechtse trem beein usst. eder onnte sie im otlichtbereich nennenswerte ar tanteile gewinnen noch gab es auf anderen
wirtschaftlichen ebieten wesentliche rfolge das attoo- ewerbe
war in
nden on rechtse trem orientierten ehemaligen inheads
im ecurit - ilieu onnte man war u fassen aber eine eindeu-

remium
nfos http www.gremium.de d gremium.html eingesehen am
. .
. ie on i e sboe im tern nachgereichte r l rung dass man
mit der nderung den moslemischen r dern in osnien habe entgegen ommen
wollen erscheint nicht ber eugend. eter lg oc er- lub remium
ir
fordern ollst ndige ehabilitation unter http www.stern.de politi deutschland
.html n cb eingesehen am . .
.
gl. nm.
ichael hlsdorf
. .
http www.gremium.de d gremium.html eingesehen am . .
.
http www.gremium-mc.de start.htm it tand . . waren es noch
hapter.
a u gibt es noch drei italienische lubs sieben polnische drei lubs in osnien
und e einen in lowenien und auf den anarischen nseln.

tige ominan in der tadt erlangen und auch im ereich chut geld
liefen die esch fte nicht gut.
esentlich durchschlagender waren dagegen die
ti it ten des
ones
in auchhammer. er lub organisierte auf seinem lubgel nde ahlreiche on erte rechtse tremer ands und tauchte in den
er ahren in nahe u edem erfassungsschut bericht auf. er
ones auchhammer e. . ist seit
be annt f r seine erbindung
ur rechtse tremen ene der egion und trat
und
auch als
eranstalter on inhead- on erten auf.
wurde die ruppe
dann durch einen berfall auf einen ugendraum in auchhammer
auff llig bei dem wei s lbewerber aus fremdenfeindlichen otien erlet t und ge u lt wurden.
achdem der ones
geschlossen das atcho er u den ells ngels oll og galt das nicht
f r das hapter auchhammer.
ie gingen u den r feinden der
ngels als ala era
waren sie rospect- lub des andidos
im ommer
sind sie dann gan u den andidos gegangen.
inige der ehemaligen ones haben sich on ihrer ruppe getrennt
und rmieren als
- egion st
in lessa einige ilometer on
auchhammer entfernt.
w hrend der
- erfahren in achsen fanden auf ihrem lubgel nde eranstaltungen des
- mfeldes
statt. er andidos
auchhammer ersucht seit geraumer eit ein
sauberes mage u gewinnen und sich massi in die ti it ten des
ausit - ings ein uschalten.
n premberg hatte sich in den
er ahren eine oc ergruppe
gegr ndet die un chst als erser er
auftrat. ie entstand mit
einigen itgliedern der ehemaligen inheads ene und set te sich
recht gig und effe ti durch. ie utte wurde nach unseren eobachtungen nur bei usfahrten und ffentlichen nl ssen getragen
nicht aber im lltagsleben in premberg. ei den h u g statt ndenden

ausit er otorradclubs haben onta t ur rechten
ene. erliner eitung
. .
. ie eitung beruft sich auf ngaben on nnenminister ch nbohm im
randenburger andtag.
ei e leffner
ones als nochenbrecher ungle orld . .
.
artin echt eschichte der oc er- und lubbewegung. uelle http www.
german-bi er-stuff.de eingesehen am . .
.
inheads chsische chwei . egr ndet wurde die
on ehemaligen itgliedern der erbotenen i ing- ugend. ngaben ber itglieder ahlen
schwan ten wischen
und
ersonen. ie
wurde durch den s chsischen nnenminister im pril
erboten. http de.wi ipedia.org wi i inheads
chsische chwei eingesehen am . .
.

i ertreffen in eutschland tauchten die erser er berwiegend in
randenburg und achsen auf. er spe ielle hara ter der erser er
wird auch durch das sp ter er nderte atch des lubs deutlich hor
und din elten reu und eth rner. iese ruppe wurde dann
bei einem oc ertreffen in premberg om .- . uni
of iell
um estandteil des remium
.
er ersuch sich auch in enftenberg u etablieren scheiterte. as lac - e en upport- hapter
enftenberg das
bestand ist durch den bgang der tragenden
itglieder in die
eingegangen die alte neipe war aber
noch eine eile offen und omplett im remium- esign gehalten.
ie os efenderos aus ottbus sind eine ruppe die
in
ihrem r ndungs ahr auf el als ein elne itglieder sich in rechtse tremen reisen aufhielten. ies scheint aber eine ur e und unspe ta ul re pisode gewesen u sein denn seit dieser eit hatte man
on der ruppe so gut wie nichts mehr geh rt. ie arben chwar elb- ot die immer wieder den erdacht n hrten der
st nde
den andidos nahe wurden damals gew hlt weil einige itglieder
om orl uferclub od count
das chwar haben wollten
andererseits war man on anuar bis ugust
rospect- hapter
der oad agles.
er lub war ein erein und ein
. r betrieb
einen lub gegen ber dem ottbuser auptbahnhof. it der usion
on remium ottbus und den erser ern in premberg hielten auch
h rtere itten in die i ers ene in ug. ls sich die efenderos um
wandeln wollten mussten sie die enehmigung des remium
erhalten. er gab diese da der
fa tisch nur noch in premberg t tig war und dort auch sein lubhaus hatte. ie efenderos die
als eher harmlose ruppe im regionalen i ermilieu gelten fuhren
fortan in schwar -wei . uf dem i ertreffen in premberg im ahr
war auch eine ruppe anwesend die sich auff llig gut mit den
erser ern erstand der itterorden ran furt . mit gro em
f r
iderstand auf der rust ein eichen f r die ugeh rig eit ur
rechtse tremen ameradschafts- ene. iese ruppe ist sp ter um
remium- hapter ran furt- der ge ommen. as hapter wurde
in e t mit dem warnenden inweis des
an den rgermeister dass hier
m glicherweise ein eil der rechtse tremen ene sich sehr ef ient ernet t lag
nach wenigen agen auch dem hef des remium
or. n den folgenden ahren
hat sich erwiesen dass der lub offensichtlich ber gute erbindungen in die lo alpolitische ene erf gt. tets war man bestens ber nfragen und ro esse um
hema remium
informiert.
http www.los-defenderos.de eingesehen am . .
istor .

durch massi e nterst t ung aus ottbus premberg gegr ndet
ur selben eit war der hef des premberger ottbuser
bereits hef des remium- hapters omads ast- ide das den uftrag hatte eine ependance in erlin u gr nden. eben den ells
ngels und den andidos wollte auch der remium
ein t c der
orte. as gelang eihnachten
.
as erliner hapter ar
ide wird on fr heren itgliedern der erbotenen
dominiert.
amit stieg der remium
ottbus in der ierarchie des lubs
sehr weit nach oben und spielte auch in der ostdeutschen ene eine
stru turierende olle. as hapter otsdam wird seit dem . .
als rospect- hapter gef hrt.
geriet der lub in die nationalen
chlag eilen als berichtet wurde dass einer der ter bei dem berfall auf rm as . onta te um otorrad- lub remium
gehabt
haben soll. n seiner tellungnahme wies der
diese arstellung
durchaus glaubw rdig ur c .
eben den etablierten gro en
on ernen mit internationaler
usrichtung bestehen auch leinere ruppen mit e pansi em hara ter. ie erliner orn to be wild
sind in randenburg ertreten ren lau berswalde ran furt
der und randenburg ro

esonderen an geb hrt isen und den ungs aus ottbus die uns auf diesem
eg immer unterst t t haben . o bedan t sich a e im stebuch des remium
. http
.guestboo .onetwoma .de sn
eingesehen am . .
.
oto aus http www.los-defenderos.de eingesehen am . . .
eter lg oc er- lub remium
ir fordern ollst ndige ehabilitation
unter http www.stern.de politi deutschland
.html n cb eingesehen am
. .
.
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Colors des Born To Be Wild MC

reut .
ist eine ruppe die urspr nglich aus estberlin
stammt. as otherchapter ist durch farrer amann gut do umentiert und hatte schon
rechtse treme enden en.
ie ilialen
hatten sich un chst in den aum raunschweig
anno er entwic elt entlang der ehemaligen ransitstrec e durch die
nach der
ende st r er in den orden des andes randenburg.
eranstaltet in iesenthal hrlich das der eit gr te deutsche oc ermeeting. n der ruppe gibt es einen sehr star en rechtse tremen l gel.
ie orns werden in den let ten ahren immer wieder im usammenhang mit rechtse tremen ruppen genannt. o wurden bei einer
a ia am . .
bei einer
ordmannpart des alhalla
etliche ember des
festgenommen gemeinsam mit einelnen andalen - euten aus dem mfeld on rnulf riem .
ie olling heels haben in den let ten ahren or allem in den
leineren t dten ependancen eingerichtet.
in erlin gegr ndet bestand bis um auerfall nur das hapter erlin. er
e pandierte un chst nach trausberg dann entstanden die olling heels
omads euruppin und elten. araufhin wurde der upportclub
ar
i ision mit drei haptern in erlin euruppin und orst
gegr ndet. a u ge ommen ist als upporter der
lood e ils.
ie olling heels bewegen sich der eit nicht auf einer bene mit
den gro en on ernen stellen aber in randenburg eine erhebliche
acht dar. ach unseren eobachtungen sind or allem die hapter
ut rn en ommel istor http www.btbw.org eingesehen am . . .
gl. nm.
ernd rgen amann
.
rn asselmann ull oleran oli ei sprengt eine a i- art nach der anderen.
eamte ersch rfen den ruc auf die rechtsradi ale ene die immer mehr u ball- ooligans und oc er an ieht. agesspiegel . .
.
http www.rolling-wheels.de common.php show chapter eingesehen am .
.
.

des
ar
i ision im rechtse tremen ilieu pr sent. llerdings
gelten die ar
i ision itglieder die sich dort bewegen eher als
etwas wirre eitgenossen die in der rechtse tremen ene ideologisch nicht sonderlich ernst genommen werden. ennoch sind sie
estandteil des et wer es. urch die freundschaftliche erbindung der beiden ruppen um gr ten russischen oc erclub ight
ol es
ommt es in den egionen ur ge ielten e rutierung on
ussiedler- ugendlichen or allem aus dem ereich erurteilter traft ter.
er rfolg des remium
in randenburg und erlin f hrte u
ea tionen der anderen gro en lubs. m uli
am es u einer
heftigen er nderung der ene. er ala era
wurde of iell
um eil der andidos ebenfalls die este der ehemaligen remium
- ruppe aus ottbus. eu erschienen die ells ngels in ottbus. ie re rutierten sich berwiegend aus itgliedern der ehemaligen lat ens ene der tadt die in wischen erfolgreich im ereich der
towierstudios und im outi uenmilieu etabliert sind. or allem das
rscheinen der ells ngels deutet auf heftige on i te im oc ermilieu hin. er r sident des andidos- rospectclubs will wohl die
otlicht- und rogens ene um rempeln.
ie ottbuser ells ngels re rutieren sich aus der ene ehemaliger inheads die sich im erlauf der
er ahre ommer ialisiert haben d.h. sie haben sich nicht on ihrem inhead- asein
entfernt sondern es um usgangspun t einer s enespe i schen arriere gemacht. uf ottbus be ogen bedeutet das die ruppe re rutiert sich aus enschen um eine irma die aus der inheads ene
entstanden ist und dem icherheitsdienst ulldo er . ie itglieder
sind auch heute noch recht unschwer als ehemalige itglieder der
inheads ene und naboli a onsumenten u er ennen. nmittel-

bar nach der r ndung gingen die ells ngels in die ffensi e. ie
ottbuser itglieder waren noch rospects aber sie erhielten erst rung aus erlin und anderen egionen. m ommer
fuhren sie
gemeinsam demonstrati atrouille durch die tadt um ihr e ier u
mar ieren.
ie andidos hielten sich ffentlich un chst ur c
ersuchten aber im intergrund den lo alen rogenmar t unter ontrolle u bringen und in das otlichtmilieu ein udringen. ie ngels
ersuchten offen a ten u schaffen. er r sident der andidos in
ottbus wurde on ells ngels durch die tadt ge agt. s am relati schnell u gr eren und leineren tionen der oli ei gegen die
neuen tu turen. oli eiintern gab es angeblich erhebliche rritationen wischen erliner und randenburger oli ei wegen eines u
laschen orgehens gegen diese ruppen.
enige age sp ter im
tober
wurde eine gro e tion gegen ein reffen der ells
ngels bei dem ehemaligen pieler en en en on nergie ottbus
statt das als
eburtstagsfeier durchaus demonstrati en hara ter
hatte.
er remium
ottbus wurde in olge der reignisse im uli
pra tisch neu gegr ndet. achdem der berwiegende eil der
ehemaligen ottbuser itglieder sich um andidos
gewandt
hatten waren in ottbus nur ells ngels und andidos ertreten. eit
dem . .
hat der ehemalige os efenderos
der orher mit
remium- enehmigung fuhr ein atcho er oll ogen und rmiert
et t als rospect- hapter des remium
so un chst auf der
omepage.
in remium- ember das den echsel u den andidos nicht mit oll ogen hat wurde auf dem ischerfest in eit on
andidos erpr gelt. as lubhaus in ottbus wurde am . .
on mas ierten
nnern berfallen und erst rt. ie ter trugen
eine utten und waren mas iert. m uli ermutete die resse dass
sich in erlin- randenburg e entuell eine ooperation wischen reel ier ichael ehrendt ampf der oc er um die orherrschaft. i alisierende
anden in erlin und randenburg
oli ei bef rchtet chie ereien und prengstoffanschl ge. erliner orgenpost . .
ie treifen des
fanden
nach unserer ahrnehmung nahe u t glich statt.
el ier oc er riminalit t. riti an randenburger oli eibeh rde. erliner
rmittler eigen sich erstaunt ber das lasche orgehen des randenburger andesriminalamtes. ie elt
. .
.
el ier
ichael ehrendt nternationales oc ertreffen in der ro in . ells
ngels feiern in ottbus. oli ei stellt chlagst c e und fefferspra sicher erliner
orgenpost
. .
.
http cottbus.gremium.de eingesehen . .
.

mium und andidos ergeben nnte.
iese pe ulation scheint sich
nicht u bewahrheiten.
ist das lubhaus des ottbuser remium
immer noch leer und ein hapter ottbus gibt es nicht mehr.
ie on i te scheinen sich auf die tradierte eindschaft wischen
ells ngels und den andidos u beschr n en. o gab es am . .
eine wilde r gelei wischen ells ngels und andidos mitten
auf der tadtautobahn erlins und am . uni eine chie erei wischen andidos und dem ells ngels- nterst t erclub ed e ils
in erlin- edding bei der ein andido auf drei ed e ils schoss.
uch in ottbus eichnet sich ein hnliches ild ab.
ie he tische
r ndung neuer hapter in der egion
ulet t wurde der ala era
im
tober
of iell um andido- hapter und eranstaltete eine gro e art in auchhammer
ist eine onse uente ortentwic lung der blichen trategien. om
. bis
.
tober fand
im lubhaus der andidos in auchhammer- est eine atch-o erart statt an der insgesamt etwa
andidos teilnahmen ehemalige ala eras und ottbuser.
ie ottbuser ruppe hatte nicht so
eindeutige e ge in das rechtse treme ilieu wie die premberger
remium- itglieder und hat sich
als andido- hapter star in
ichtung otlicht- ilieu orientiert. enden en in ichtung rechtse tremer usi eranstaltungen wie sie noch or einigen ahren in
auchhammer u beobachten waren und wie sie bei den andidos in
annheim und assel beobachtet werden sind der eit nicht feststellbar.
ach der ildung der r c en pfe wird in einer onsolidierungsphase das ebiet onomisch untersucht. as geschieht weniger
nach strategischen esichtspun ten sondern eher nach den indi iduellen hig eiten und nteressen der itglieder. ie tig eiten der
gl. nm. .
www.gremium.de eingesehen am . .
.
el ier erfeindete oc er pr geln sich auf der utobahn. erliner orgenpost
. .
gl. nm. .
imone endler ampf wischen oc erbanden. oli ei durchsucht ottbuser
attoo- tudio. ausit er undschau
. .
oc er rieg mitten in ottbus.
ausit er undschau . .
.
gl. nm. .
bd.
oachim ornau arsten . e er oli ei erhindert eona i- on erte ran furter undschau . .
oc er und eona is et t auf chmuse urs annheimer orgen om . .
. http www.turnitdown.de
.html eingesehen am
. .
.

itglieder werden dann nach
glich eit aufeinander abgestimmt
ggf. ge ielt neue itglieder geworben um ein m glichst ef ientes
e echt der tig eiten u er ielen. arallel da u wird ein stem des
ngst limas etabliert das nach
glich eit nur auf ein bestimmtes
ilieu ausgerichtet wird das stablishment soll die rauen ungs
war nicht lieben aber als integralen estandteil des emeinwesens
a eptieren. o wird gerne eld f r ein lo ales inderheim gesammelt und ffentlich gespendet. st der
dann einmal im ommunalen stem eran ert entfaltet er regional weitere ti it ten. er
e pandiert in die umliegenden
rfer wirbt dort ge ielt itglieder
und erbreitert die ar tbasis f r die esch fte des lubs. abei erschwimmt die ren e wischen legalen und illegalen esch ften. n
dieser hase professionalisieren sich einige umeist f hrende itglieder des
d.h. sie nut en ihre oc er ugeh rig eit als erufsgrundlage . . in den ereichen icherheitsdienst rsteher od guard
rogenhandel otlicht chut geld etc. emeinsam mit den legalen
ti it ten ergibt sich ein e echt das auf pansion ausgerichtet
ist und sich einerseits auf die innere urchdringung des o ialraums
on entriert andererseits eine regionale rweiterung anstrebt. elingt
es beispielsweise die ontrolle ber den inlass einer beliebten isco
u be ommen wird neben rogenhandel auch able- ance m glich ettbewerbe f r das sch nste attoo nnen eranstaltet werden
und weitere esch ftsinteressen on
- itgliedern nnen ber c sichtigt werden. ird eines dieser esch fte durch die nhaftierung
eines itglieds gef hrdet bernimmt ein anderes itglied des lubs
diesen esch fts weig ommissarisch. o bedeutet eine erurteilung
nicht dass das esch ft nachhaltig beeintr chtigt ist. enn wie ngst
geschehen der r sident des remium
erlin ormals hef in
premberg u ber sieben ahren ef ngnis erurteilt wurde wird
er nach seiner reilassung sein esch ft in lusi e ewinnen wieder
bernehmen nnen.
etrachtet man einen oc erclub nicht unter ordnungspolitischen esichtspun ten sondern in seiner un tion innerhalb des
h nomens echtse tremismus ergeben sich einige beden enswerte
spe te. n einer leinstadt hat der lub nach unseren eobachtungen
dire t oder indire t in uss auf rund ehn leingewerbliche etriebe.
eben eher s enet pischen rscheinungen attoo und iercing

gl. nm. . ie erurteilung des
- ositi en erfolgte wegen
und ungesch t tem eschlechts er ehr in wenigstens
llen.

rogenhandels

is othe en neipen outi uen itnessstudios icherheitsdienste
spielen nach unserer eobachtung or allem ewerbe eine olle
die f r gering uali ierte attra ti sind er stbau ebrauchtwagenhandel
entagenturen
hnenbau etc. . ier spielt die illegale
ene eine erhebliche olle
elder aus illegaler tig eit werden
strategisch in estiert. innahmen aus chut geldern rogenhandel
naboli ahandel werden h u g als redit an itglieder der rechtse tremen
ene gegeben.
enn etwa rechtse treme ugendliche
sich mit einem ebrauchtwagenhandel selbst ndig machen wollen
gibt ihnen aum eine an einen redit soweit sie einen chulabschluss haben oder orbestraft sind.
nstig sind um eispiel informelle nterst t ungen f r eine neipe oder eine is othe l uft der
aden nach der nan ierten eno ierung gut ahlt der etreiber die
elder ur c
bernimmt ersonal nach orschlag des reditgebers
oder ergibt uftr ge an legale weige des ewerbes . . icherheitsdienste . n diesem ilieu sind weniger die f hrenden pfe der
rechtse tremen ene in ol iert. ber etliche der itl ufer nden
ber diesen eg u rbeit und geraten in ein e echt aus bh ngig eiten. ie on itus imon ermittelten erte ur ildungsstru tur
der oc ergruppen gehen on einem ert on rund
ngelernten und rbeitslosen in der ene aus.
iese ahlen be iehen sich
edoch auf die s ddeutsche ene in den er ahren. ach unseren
rfahrungen liegt der nteil in randenburg der eit um ein ielfaches
h her. er nteil on itgliedern mit geschlossenem rechtse tremen
eltbild ist schwer u be iffern. imon hatte in den er ahren noch
der ruppen als politisch rechts ermittelt.
ieser ert ist in
randenburg heute wohl nicht realistisch. her ann man f r unser
ebiet da on sprechen dass das politische en en in den ruppen
dem in der rbeiterschicht entspricht. ort sind allerdings seit ahren
einungsbilder anwachsend die rechtse tremen en mustern nahe
stehen. iese rundhaltungen nden sich in den oc ergruppen
gespiegelt. ir onnten im aufe der let ten ahre aber auch beobachten dass die r ndung on
s on echtse tremen ausging. iese
r nder gruppen amen selten aus dem ereich der ideologisierten
lo alen ene sondern wurden innerhalb der rechtse tremen ene
h u g nicht besonders ernst genommen. r ndungen on
s aus
der ehemaligen inheads ene fanden or allem seit itte der er

gl. nm
bd. .

itus imon
f.

.

.

ahre statt. er ones
auchhammer etwa spielte f r die regionale
rechtse treme ene eine erhebliche olle weil dort iele on erte
einschl giger usi gruppen stattfanden. ennoch ann man heute
aum sagen dass es in randenburg eine oc ergruppe mit orrangig
ideologischen ielset ungen gibt. orrangig sind immer das otorrad und das esch ft. ennoch besteht ein enger usammenhang
wischen rechtse tremer ene und den oc ergruppen. itus imon
hat be ogen auf dwestdeutschland einige chnittmengen wischen
echtse tremismus und oc ern genannt berh hter ationalismus
usl nderfeindlich eit ameradschaftss stem ewalt als a eptierte
orm der on i tl sung etonung des echts des t r eren.
rg nend muss wohl noch hin ugef gt werden dass die teilweise blehnung des taates und seiner ormen ebenfalls rele ant sind. as
weniger be ogen auf das rundgeset sondern auf die f r oc er
erlebbaren eset e und erordnungen. ls wesentliche nterschiede
wischen den beiden ilieus arbeitet imon heraus dass
es bei oc ern wenig so iales ef lle innerhalb der oc ergruppen
gibt
oc er eine ision on gesellschaftlichen er nderungen haben
es eine ideologische chulung gibt
ntscheidungen in der egel gemeinschaftlich getroffen werden
es eine milit risch-hierarchische mgangsformen gibt
m esentlichen treffen diese emmnisse auch auf die ostdeutsche
oc ers ene u. llerdings onnte imon
noch nicht wissen
wie sich die instellungsmuster in den bildungsfernen ilieus in stdeutschland er ndern w rden. uch die odernisierung der rechtse tremen rganisationen und ruppen war damals noch nicht ab usehen.
ach unseren rfahrungen sind oc er nicht unmittelbar ur
rechtse tremen ene u hlen aber das oc ermilieu spielt eine
nicht unerhebliche olle im ilieu des echtse tremismus
in elne oc er sind itglied in der ameradschaftss ene.
leich eitig stellt die oc er ene f r ein elne echtse tremisten eine
glich eit dar sich ein wirtschaftliches tandbein u erschaffen.
m . . personenidentischen usammenspiel mit den ltra- ooligans besteht ein stabiler ern der on den rgern weitgehend a eptiert ffentlich ewalt aus bt. iese ewalta eptan ist ein wichtiges iel rechtse tremer oliti . m oc ermilieu ndet sich udem die
ebd. .

f

glich eit onta t u bewaffneten ruppen und erbindung um
affenhandel u halten.
n der ntention die einungsf hrerschaft in bestimmten ilieus u
gewinnen spielen oc er eine stabilisierende olle.
ie enden ur nternationalisierung der rechtse tremen ene ann
durch eine ooperation mit der traditionell international agierenden
oc ers ene ereinfacht und lu rati er werden.
nalog u den ltras unter den u ball- ooligans gilt auch bei den
oc ern rechtse treme ruppen und rganisationen bewegen sich
auf diese ielgruppe u nicht umge ehrt. ie hemmenden a toren
f r eine un tionalisierung sind in der egel u gro als dass eine
integrati e e iehung langfristig bestehen nnte.

Reaktionen auf Rocker
Polizei
ine schrott- und bullenfreie aison wird im chrift er ehr des
oc ermilieus noch heute s non m f r mit freundlichen r en
benut t. iese los el weist auf das ahr ehntelang gespannte erh ltnis wischen oli ei und oc ern hin. ie bei rau lach behauptete gleiche ps chische onstitution on oli ei und oc ern mag
war pun tuell utreffen ist aber grunds t lich angesichts der heutigen oli eistru turen aum haltbar. her ist auf lo aler bene ein
normales erhalten u beobachten da die oc er im emeinwesen
genauso be annt sind wie die oli isten der ache auch differen ieren sich in der oli ei altungen aus die sich an den indi iduellen
so io ulturellen onte ten orientieren. amit ariieren die altungen
in der lo alen ache wischen lliger blehnung und hoher mpathie im trem bis ur itgliedschaft . er ereich oc er riminalit t wird aber nicht auf der ache or rt behandelt sondern
spe iellen ommissariaten ugeordnet.
tionen gegen oc ergruppen sind in der egel sehr aufw ndig da hier mit einer hohen ahl

rg rau lach riedrich
wer. erda ellberg ggressi e ugendliche. ugendarbeit wischen neipe und nast
nchen
. ff. ort wird behauptet
dass oc er und oli ei bei gleicher ers nlich eitsstru tur sich nur darin unterscheiden dass die einen in ihrem andeln gesellschaftlich aner annt sind und die
anderen nicht.

on oli isten gearbeitet werden muss und ondereinsat r fte ugeogen werden m ssen. ntsprechend spe ta ul r fallen diese
tionen in der egel aus und der egriff oc er rieg der bei nahe u
edem on i t in der ene f llt hat hier optisch am ehesten seine
ntsprechung. udem ommt es u schwierigen uordnungsproblemen der traftaten. st eine
rper erlet ung gegen einen ausl ndischen oc er der im otlichtmilieu t tig ist eine ausl nderfeindliche
oder rechtse tremistisch moti ierte traftat oder nicht doch ein treit
unter riminellen
Verwaltungen
ie uns be annten ommunen reagieren auf das h nomen oc er
meist wachsam aber ratlos. uf erwaltungsebene wird das h nomen in der egel dem ereich rdnungsamt ugeordnet. as beschr n t sich aufgabengem darauf die inhaltung der einschl gigen eset e und erordnungen u berwachen. uch den umeist
engagierten itarbeiter nnen dieser mter sind die
nde gebunden
wenn es eine erst e gibt. ndere mter befassen sich in der egel
nicht mit dem roblem. ort wo das geschieht etwa in dem all einer
a ti en ugendarbeit eines
eigte sich dass das ugendamt einerlei andlungsoptionen entwic eln onnte oder wollte.
Politik
uf politischer bene wird das h nomen selten thematisiert und
dis utiert. umeist taucht es auf wenn eranstaltungen der ruppen
ange ndigt sind und dann die erwaltung gefragt wird ob das nicht
u erbieten sei. ie gesellschaftspolitische imension der oc ergruppe im rt wird so gut wie nie thematisiert. as intensi gep egte
rgerschrec - mage der oc ergruppen ist nicht nur erantwortlich
f r ngstr ume in der tadt sondern ist weigeteilt wer sich mit den
oc ern gut stellt hat deren c halt und f hlt sich gut weil er den
weichen ern bei ihnen ur eltung gebracht hat. as alte ampfhund- rgument
er ist eigentlich gan lieb man darf ihn nur nicht
rei en gilt auch hier wer aus dem stablishment on sich annimmt
mit oc ern gut um ugehen ist stol darauf die estie geb ndigt u
haben. hne dass m glicherweise ein edrohungss enario intendiert
war ist es dennoch entstanden weil die ruppen in den ommunalpolitischen onte t integriert werden. ie penden f r das inderheim die bei der tripshow des oc ertreffens gesammelt wurden
erleihen der ruppe eine ffentliche ner ennung wenn sie on
lo alen onoratioren entgegen genommen werden.

Zivilgesellschaft
rgerinitiati en irchgemeinden und ugendgruppen reagieren nach
unserer rfahrung erst rt wenn sie mit dem hema oc er onfrontiert werden. or allem bei rauen ist das hema sehr angstbeset t.
enschen lterer enerationen reagieren aber fast immer mit lliger erst ndnislosig eit. rst nach ontinuierlicher esch ftigung mit
diesen ruppen ist man interessiert an dem hema edoch fast immer
mit einem un erhohlenen ruseleffe t und der laren itteilung dass
man unmittelbar mit diesem ilieu nichts u tun haben wolle. ei
ugendgruppen sind oc ergruppen in hohem a e angstbeset t.
s liegt nahe dass ein eratungs on ept wie das des
beim
hema oc er an seine ren en st t. war nnen wir gelegentlich er ennen dass eine ruppe fa tisch die un tion einer ameradschaft aus bt aber dagegen sind i ilgesellschaftliche r fte aum
geeignete ittel. m leinst dtischen ilieu
nnen wir pun tuell
beobachten dass die ugendarbeit und e rutierung der
ber
oc ergruppen erl uft
ie aus dem politischen ilieu stammenden oc er stellen ein eb ude f r einen ugendtreff ur erf gung
in den be or ugt m nnliche ugendliche im lter on
ahren
eingeladen werden. iese ugendlichen stammen berwiegend aus
dem ereich der berschule und hlen dort u den bildungsschwachen ch lern. n dem lub werden sie pers nlich stabilisiert indem
die erwachsenen oc er ihnen ermitteln dass sie eine ngst or
rbeitslosig eit haben m ssen weil es f r sie in ihrem mfeld durchaus obs gibt auch sehr angesehene im ilieu. erselbe ugendclub
wird dann auch on be annten
- itgliedern besucht die sich
mit den ungen unterhalten. r das
bleibt dann nur betroffene
ltern die hil os usehen m ssen wie ihnen die inder entgleiten
auf angemessene ilfsangebote u erweisen. ach einigen ahren
warnender inweise ist es uns aber umindest gelungen in einigen
betroffenen t dten soweit ein roblembewusstsein bei lo alen ultipli atoren u schaffen dass man engagiert nformationen u euentwic lungen der oc ers ene einfordert. benso sieht man dort genauer
auf die ruppen und ommuni iert deren erhalten. amit sind nach
unserer insch t ung die
glich eiten der rbeit in diesem ebiet
ersch pft. lles weitere orgehen muss ache der oli ei sein.
Entwicklungspotenzial
immt man die onstituenten der oc er ultur als usgangspun t f r
berlegungen ber das oten ial des echtse tremismus in der oc erultur lassen sich einige ntwic lungsm glich eiten beschreiben

oc er werden nicht eine politische ruppe in der rechtse tremen
ene werden. as ertr gt sich nicht mit gan wesentlichen er malen ihres elbst erst ndnisses
otorrad im ittelpun t des nteresses wirtschaftliche tig eiten eschlossenheit des stems .
oc er bleiben ielgruppe rechtse tremer em hungen. er
echsel wischen rechtse tremer ene und oc ermilieu gestaltet
sich f r die eweiligen teure sehr unproblematisch. o ist der bergang f r ehemalige rechtse treme ti isten in das oc ermilieu als
uheraum
eispiel ndreas ohl m glich ohne bstriche an der
eigenen ideologischen usrichtung u machen ebenso einfach wie
der umge ehrte eg. itglieder eines
nnen llig problemlos
in einer rechtse tremen ruppierung t tig sein ohne ihr oc erdasein
u gef hrden. ie chnittmengen der gruppen ulturellen lemente
wischen beiden ruppen sind beachtlich.
oc er
nnen un tionen der rechtse tremen ene bernehmen
utsourcing . estimmte politisch nicht opportune ufgaben
der rechtse tremen rganisationen lassen sich einfach an das oc ermilieu als ubunternehmer delegieren. abei nnten ereiche des
inneren icherheitsapparates der ene in rage ommen ecurit
is iplinierungsa tionen n asso etc. aber auch e terne ufgaben
wie berf lle inbruch traf ommandos . urch die internationale
ernet ung des oc ermilieus bieten sich weitere andlungsfelder.
ine mbiose on oc ern echtse tremismus und rganisierter
riminalit t hat es auf indi idueller bene durch ehrfachmitgliedschaften immer schon gegeben. s besteht aber die efahr dass diese
mbiose u einem fun tionalen estandteil berregionaler tru turen wird. olche tru turen lassen sich dann pra tisch on lo alen
teursgruppen aller benen aum noch er ennen und schon gar
nicht be mpfen. uf lo aler bene aber lassen sich et t schon tru turen beobachten die hnlich eiten mit den acist- rison- angs
der
haben.
erspe ti isch besteht das isi o dass das ilieu aus echtse tremismus und oc ern ehrenamtliche oliti in ommunen betreibt.
ber die onomische chiene der leingewerbe gewinnen solche
ilieus uspruch in der e l erung sie bieten rbeitspl t e f r
ering uali ierte . urch die demographische ntwic lung und die
igrationstrends gewinnen diese e l erungsgruppen immer st r er
n den
werden damit ruppen be eichnet deren itglieder sich aus dem
ef ngnis ennen und eine rt ruderschaft bilden die sich auf einen gemeinsamen rassistischen erte anon beruft.

an ewicht. s ist wahrscheinlich dass dann diese erfolgreichen
ewerbetreibenden umindest in den andregionen randenburgs
proportional an ewicht gewinnen werden.
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Kommunalanalyse
„Für ein weltoffenes und tolerantes Bad Freienwalde”

Kommunalanalyse als ein Arbeitsmodell des MBT Brandenburg für
die systemische Beratung im Gemeinwesen
er eratungspro e des
f hrte wiederholt u lo alen chwerpun tbildungen in ein elnen ommunen. ies onnte als eine eitlich umgren te ampagne geschehen die sich oordiniert auf ein
emeinwesen be ieht. ndere ns t e sind heterogener d.h. die
rbeitsans t e sind uf lliger die lo alen teure wechselnd und in
der egel ohne eitliche ahmung langfristig ausgelegt.
eben den
ahlreichen segment ren ns t en in eilbereichen einer ommune
gibt es wei erfahren die geeignet sind ein gesamtes ommunales
stem in den o us u nehmen die o ialraumanal se und die ommunalanal se. ie auf den iener aul a arsfeld ur c gehende
o ialraumanal se ist or allem im ereich der tadt- und egionalplanung angesiedelt und hat den achteil dass sie in einem a e
arbeits- und nan aufw ndig ist dass sie auf randenburger erh ltnisse aum anwendbar ist.
as on ept der ommunalanal se
war seit itte der
er ahre mit unterschiedlichen ersuchsstadien
estandteil der rbeit des
randenburg. nter personell sehr
ung nstigen edingungen drei tellen f r das gesamte and randenburg wurde uerst in ahlow und
rstenwalde ersucht ein

twa in uben nach dem od on arid uendoul
. ir
il ing erd
ermers irch eltoffenes uben. bschlu bericht. ottbus
.
arin
rre
rgen oren
ie tadt ngerm nde und ihr mgang mit
echtse tremismus und remdenfeindlich eit in
lsemann
ohlstruc
g.
obiles eratungsteam. inblic e. in er stattbuch. otsdam
.
ff.
arlo iege erbert chubert g. o ialraumanal se. rundlagen
ethoden
ra is. pladen
. enn im usammenhang mit mobiler eratung
on o ialraumanal se die ede ist dann handelt es sich in der egel um
eine ereinfachte orm die eher eine o ialraumbeschreibung ist als eine nal se. o etwa in
erlin
achsen g.
obile eratung f r emoratieentwic lung. rundlagen
nal sen
eispiele. erlin
.
ff.

anal tisches estec f r ommunale nter entionen u entwic eln.
stematisiert f r die
- rbeit wurde die ommunalanal se berwiegend on ier orstel. ie ist erbunden mit dem nspruch eines
ommunit - oachings d.h. aus der ommunalen nal se sollten
andlungsspielr ume entwic elt werden. abei ist es nicht entscheidend dass die rsteller der ommunalanal se identisch mit den ommunit - oaches sind.
orstel beschreibt die asis des nsat es
ir orientieren uns
dabei an dem on ept der dichten eschreibung on lifford
eert . as iel ist es so iale onstellationen in einem begren ten
aum m glichst umfassend und omple dicht u beschreiben. o
werden ntera tionen
ir ungs usammenh nge roblemlagen des
andelns und unterschiedliche erspe ti en besonders durch die
etonung on pferperspe ti en deutlich. ie t r e dieser ethodi liegt darin eine iel ahl on nformationen u ulassen und neuen
r enntnissen e ibel aum u geben. er achteil ist die fehlende
epr sentati it t f r den esamtraum.
er ermeintliche achteil dieser erdichtung ist aber pra tisch
ein orteil. as origin r
-t pische bei der ommunalanal se ist
n mlich die o ussierung auf das hemenfeld echtse tremismus und
das inbringen on spe iellen enntnissen der rechtse tremen tru turen und rbeitsweisen in das ommunale stem. s werden or
allem die ulturellen spe te eines emeinwesens ber c sichtigt die
wir ungsrele ant im mfeld des politischen tremismus sind. ogel
beschreibt dies
em dem rin ip
ahrnehmen
euten
andeln ommt dann das achwissen der
s in e ug auf rechtse treme tru turen um ragen. .h. die lo alen
teur nnen werden
ber trategien und rscheinungsformen on echtse tremismus
informiert. rst danach beginnt die on rete tionsplanung wird ein
a o osch o ur offenen inder und ugendarbeit in der tadt rstenwalde
in ernd agner ans- rgen ehnert g.
ein ro e t gegen rechtse treme ewalt. otsdam
.
ier orstel echtse tremismus im ommunalen ahraum
ituation und
erspe ti en f r die estaltung der i ilgesellschaft in
udrun einrich
rsg.
eitr ge u ragen on i ilgesellschaft und echtse tremismus
ostoc
.
ier
orstel in ngebot ur ommunalen useinanderset ung mit rechtse tremen enden en
ommunit oaching in ndrea
ingel g. o ialraumorientierung und die useinanderset ung mit echtse tremismus in der ugendarbeit alle
. - .
ier orstel erstin isch a as on ept ommunit
oaching eine inf hrung in entrum emo ratische ultur
. .

andlungs atalog erstellt der auf r enntnissen beruht die aus der
o alraumanal se gewonnen wurden.
ommunalanal se ist ein gesch t ter egriff und eine umf nglich beschriebene so ialwissenschaftliche ategorie.
er egriff
erscheint ielmehr im onte t on
-gef rderten mobilen eratungsans t en des emeinwesens in erlin achsen
ec lenburg
orpommern aber auch innerhalb der mobilen eratung in randenburg. mpirische rhebungen unter dieser e eichnung werden in den
erschiedenen elbstdarstellungen der eratungsstru turen um eil
als fachlicher tandard beschrieben und dargestellt. a u werden die
eweiligen unterschiedlichen inhaltlichen usrichtungen und methodischen ns t e beschrieben.
hristopher ogel
obile eratungsteams gegen echtse tremismus. in ostdeutsches on ept f r estdeutschland iplomarbeit
assel achbereich
o ialwesen assel
. .
ine bersicht der durchgef hrten ommunalanal sen entrum
emo ratische ultur g. echtse treme enden en und rfordernisse demo ratischen
andelns in erlin- ohensch nhausen. erlin
erstin isch a ommunalanal sen in der ra is
echtse tremismus und demo ratische otentiale im
and reis ahme- preewald in entrum emo ratische ultur
. entrum emo ratische ultur g. o aler tionsplan ichtenberg
r
emo ratie und oleran
egen echtse tremismus remdenfeindlich eit
und ntisemitismus erlin
entrum demo ratische ultur g. o aler tionsplan an ow
r emo ratie und oleran
egen echtse tremismus remdenfeindlich eit und ntisemitismus erlin
- ulletin
egen echtse tremismus hilft mehr emo ratie. ommunit
oaching ommunalanal se und emo ratieentwic lung im emeinwesen
tudien u erlin itte reptow- penic
ommunalanal se des
ooperations erbundes echtse tremismus und emo ratie gef hrdende h nomene in erlin ahr ahn- ellersdorf
glich eiten der demo ratischen
nter ention erlin
obile eratung gegen echtse tremismus erlin
und obiles eratungsteam des ulturb ro achsen
achsen
obile eratung f r emo ratieentwic lung. rundlagen
nal sen
eispiele erlin
aritas erband f r resden e. . ommunalanal se einhardtsdorf- ch na unter www.caritas-dresden.de eingesehen am . .
ndrea ischer- ahir riedemann ffolderbach
ulturb ro achsen e. .
ein ohn wurde on echten usammengeschlagen. ahrnehmungen und
eutungen um hema echtse tremismus. as eispiel ur en unter www.
ulturbuero-sachsen.de eingesehen am . .
riedemann ringt o io ulturelle nimation und ro e tmethode als rundlagen einer demo ratischen ugendarbeit im and reis uldental in
- ulletin
tudien im reis st orpommern
ostoc
ommunalanal se
ec erm nde
echtse tremismus in ec lenburg- orpommern

usgangspun t der anal tischen estrebungen ist dabei oft die ualitati e nal se eines on reten emeinwesens oder eines and reises.
ine ro ess ualit t l sst sich f r die ommunalanal sen beschreiben in deren rgebnis
die unterschiedlichen lo alen rechtse tremen rscheinungsformen
die unterschiedlichen berufsbe ogenen und durch die i ilgesellschaft entwic elten on epte und ti it ten
und der bgleich beider omponenten ber ewertung
aluation und edarfsbeschreibung festgehalten werden.
inige der ommunalanal sen bleiben bei der anal tischen eschreibung des untersuchten egenstandes stehen und impli ieren einen
eher uf lligen ha- ffe t bei den teuren. e nach dem wie die tudie
lo al eran ert wird ist ein m glicher rtrag f r die achhaltig eit u
erwarten. ie hance der lo alen eran erung einer ommunalanal se
h ngt om rad der arti ipation beim ntstehen der urchf hrung
der uswertung und der rarbeitung der chlussfolgerungen ab. on
einer e ternen eschreibung demo ratischer e ite des emeinwesens ann man sich eher distan ieren als on der eigenen im inne
on gewollter und mitbef rderter nal se. er parti ipati e spe t der
ommunalanal se entspricht einer timulation die on riedemann
ringt als o io ulturelle nimation be eichnet wird
it dem on ept der o io ulturellen nimation ersuchen wir europ ische orstellungen der ommunalentwic lung mittels ut ung so ialer
und ultureller essourcen f r unsere rbeit nut bar u machen.

agebilder f r die and reise und reisfreien t dte. uli
randenburg uben
rstenwalde
nigs usterhausen und ahlow.
nter iew mit riedemann ringt ulturb ro achsen in hristopher ogel
obile eratungsteams gegen echtse tremismus. in ostdeutsches on ept
f r
estdeutschland
iplomarbeit
assel achbereich o ialwesen
assel
nhang . . ringt bem ngelt in dem nter iew u echt dass
der spe t on gemeinwesenorientierten ngeboten in der issenschaft aum
ber c sichtigt wird
o io ulturelle nimation ist ein achgebiet der so ialen rbeit welches man in der chwei bspw. in ern oder asel studieren
ann und im deutschen prach- und issenschaftsgebrauch am ehesten der
emeinwesenarbeit entspricht. ur leider gibt es in der
seit den fr hen
er ahren einen grundst ndigen uni ersit ren b w. fachhochschulischen
usbildungsgang ur emeinwesenarbeit mehr. .

nhand der unterschiedlichen rbeitsbedingungen der
s haben
sich im aufe der let ten ahre recht unterschiedliche ormen der ommunalanal se entwic elt. as be ieht sich sowohl auf die rstellung
als auch auf das erfahren nach der er ffentlichung der nal se. s
besteht ein er ennbarer nterschied wenn die ommunalanal se
on itarbeiter nnen erstellt wird die die ommune seit ielen ahren
ennen oder wenn es emand ist der llig fremd ist. benso ist es
nach der er ffentlichung ein ualitati er nterschied ob der erater
oder die eraterin weiter in dem rt ber t oder wegen der fehlenden
nan iellen essourcen mit einigen inweisen und ereinbarungen
die egion erl sst. n der ra is hat sich ge eigt dass sich bereits
w hrend der rhebungsphase f r die ommunalanal se ein deutlich wahrnehmbarer eratungsbedarf bei den
teuren bemer bar
macht. as bedeutet dass die rgebnisse der nal se . . unrein
sein nnen in dem inne dass teure der ommune die relati
sp t in den ro ess einbe ogen werden bereits die ersten er nderungen durch orher am ro ess eteiligte in ihr ild aufnehmen. in
weiterer rfahrungswert des
randenburg ist dass die
teure
. . sehr schnell wechseln. ine ereinbarung mit einer eh rde ann
beispielsweise durch ahlen oder innerbetriebliche er nderungen
der erwaltung bereits nach wenigen onaten in ergessenheit geraten sein. i ilgesellschaftliche ooperationspartner nnen iehen weg
haben sich bernommen oder bo ottieren eine itarbeit die rgebnisse der ommunalanal se sind dann war in den tenordnern gesichert aber aum noch animierend . ier hat sich eine mittel- und
langfristige egleitung durch das
bew hrt die das hema immer
wieder anspricht und ariiert wieder ins emeinwesen transportiert.

Die Ausgangssituation für den Beratungsprozess in Bad Freienwalde
usl ser weiterer eratungst tig eit des
in ad reienwalde
war die usstrahlung einer ernsehsendung
abat
eptember
. ie nhalte der endung wurden in der ad reienwalder
ffentlich eit polarisierend dis utiert. s am erst r t u on i thaften is ussionen. ie endung sollte die impli iten edrohungslagen weier teurinnen mit einem antifaschistischen elbst erst ndnis beschreiben. eil wenig ildmaterial orhanden war das den
echtse tremismus in ad reienwalde do umentierte orhanden
war wurden ur nterstreichung des hemenfeldes martialische uftritte on eona is in den eitrag hinein geschnitten. ie erwende-

ten e uen en haben mit ad reienwalde als rt des eigentlichen
eschehens nichts u tun.
ir ungen des ilms waren unter anderem das ntstehen einer
agenburg- entalit t gegen
estbeschmut er
ie tadt erordneten ersammlung ritisierte den ilm scharf und
erwog eine lage gegen die
ie emeinde sei dis reditierend dargestellt worden.
iele enschen im rt sprachen sich gegen den ilm aus.
urg ste stornierten schon gebuchte ufenthalte im rt.
s gab ommunales obbing gegen die lin salternati en ugendlichen auch an der chule.
er on i t wischen unterschiedlichen
teursgruppen es alierte.
uf die im ilm eigentlich thematisierte edrohung der lin salternati en ugends ene wurde im rt nicht eingegangen. eren sube ti e ahrnehmungen der rechtse tremen ene sind aber als
solche berechtigt.
ls itarbeiter des
war uns lar dass in dieser on i tsituation auch hancen lagen. iemand sprach mehr ber das eigentliche
hema emo ratie gef hrdende ntwic lungen in ad reienwalde.
ir suchten nach artnern und ersuchten ber methodische ns t e
der s stemischen eratung neue ommunale essourcen f r die useinanderset ung mit echtse tremismus u erschlie en.
ach ausf hrlichen espr chen mit unterschiedlichen
teuren
der tadt wurden erste deen f r einen onstru ti en mgang mit
der ituation gesammelt. erantwortliche der tadt wollten ein schnelles weiteres ffentliches reffen durchf hren organisiert durch die
etreiber des ugend- ultur- ildungs- und
rger entrums
f
die tiftung o ialp dagogisches nstitut alter a
iederlassung
randenburg
ohne grundlegende on eptionelle berlegungen an ustellen.
ir haben dem
geraten diese eranstaltung
nicht ber das nie u brechen und stattdessen noch einmal mit den
pit en der tadt in eine orbereitungs- und strategische lanungsrunde u gehen. ir sind als beratende nstitution durch das
mit
eingeladen worden. s am u besagtem reffen an dem der
rgermeister der orsit ende der tadt erordneten ersammlung die
auptamtsleiterin der eiter des
und das
teilnahmen. nser orschlag eine parti ipati e ommunalanal se f r ein
weltoffenes und tolerantes ad reienwalde durch uf hren und sie
als usgangspun t weiterer on eptioneller ntwic lungen auf den

erschiedenen benen des emeinwesens u sehen wurde sehr positi aufgenommen. as
wurde schriftlich mit der oordination
und urchf hrung besagter nal se durch den
rgermeister beauftragt. er
rgermeister entsprach damit unserem unsch. s fand
eine erste ffentliche eranstaltung statt u der die erschiedenen
berufsbe ogenen
teure dire t eingeladen wurden. ir unterst t ten den rgermeister bei der ormulierung des inladungste tes und
entwic elten erste on eptionelle berlegungen ber iele nhalte
und ethoden der ommunalanal se. it der inladung onstituierte
der rgermeister den rbeits reis
r ein weltoffenes und tolerantes
ad reienwalde . us dem inladungste t wird deutlich dass sowohl
der rgermeister als auch der orsit ende der
das roblem ernst
nehmen. itat
hiermit m chten wir ie um nterst t ung unserer
nitiati e
r ein weltoffenes und tolerantes ad reienwalde bitten.
ef hrdungen des demo ratischen emeinwesens
nnen erfolgreich durch demo ratische nitiati en begegnet werden. ir sehen
gemeinsam mit anderen einen andlungsbedarf insbesondere durch
ef hrdungen die on rechtse trem orientierten ruppierungen ausgehen. m angemessene andlungsstrategien entwic eln u nnen
brauchen wir ihre ichtweisen ituationsbeschreibungen und reati en deen. ie als rger und teur sind die perten or rt und
gestalten das demo ratische mage der tadt weiter. arum bitten wir
ie an einer ommunalanal se mit uarbeiten die wir gemeinsam mit
dem obilen eratungsteam im ahmen des oleranten randenburgs erstellen wollen. err o osch o ist als ompetenter erater
so freundlich diesen ro ess u moderieren und u begeleiten. ir
wollen die ituation in ad reienwalde durch eine gemeinsam erarbeitete ommunalanal se beschreiben. ie rgebnisse werden in den
ro ess der weiteren usgestaltung des demo ratischen emeinwesens der urstadt ad reienwalde ein ie en.
r die urchf hrung der ommunalanal se wurde eine teuerungs- und oordinierungsgruppe bestehend aus dem rgermeister
der auptamtsleiterin dem orsit enden der
und dem eiter des
eingerichtet. adurch hatte das
dire te nsprechpartner
im emeinwesen. erschiedene orbereitende bsprachen in und mit
diesem remium f hrten ur estlegung des orschungsdesigns.
as nteresse der itglieder der oordinierungsgruppe an der
ommunalanal se lag insbesondere darin r enntnisse ber mfang
und t r e rechtse tremer estrebungen und ntwic lungen in ad
reienwalde u gewinnen. udem sollte der ro ess des eschreibens
die erst ndigung unter den erschiedenen teuren des emeinwe-

sens bef rdern. ie rarbeitung eines gemeinsamen issensstandes
ber emo ratie gef hrdende ntwic lungen im ereich echtse tremismus f hrte u einer neuen ualit t der ensibilisierung im
emeinwesen.
s fand ein ustausch mit omini ue ohn om erein pferperspe ti e ur ituation in ad reienwalde statt. r bat uns um nterst t ung f r die ewertung einer a tuellen hroni rechtse tremer
or ommnisse in der tadt. r nahm parallel u uns onta t u den
ungdemo rat nnen unge in e or rt auf und u den in der hroni erw hnten ugendlichen.
ie orbereitenden rbeiten ur urchf hrung der ommunalanal se wurden abgeschlossen. a u hlte auch das l rende espr ch
wischen der eitung des nstitutes und den ntscheidungstr gern der
tadt
rgermeister und auptamtsleiterin be glich der erantwortlich eiten und ust ndig eiten. ie tadt blieb in der teuerung
der nal se und der rstellung des ommunalen andlungs on eptes
in der erantwortung.
er nter iewleitfaden wurde erarbeitet und fand im ahmen der
perteninter iews seine rweiterung und berarbeitung.

Inhaltliche Schwerpunkte, methodische Herangehensweise,
empirische Grundlagen und Verlauf der Analyse
Die Kommunalanalyse in Bad Freienwalde sollte folgende inhaltliche
Schwerpunkte erfassen:
.

.
.
.
.

.

ie eschreibung der rscheinungsformen orf lle reignisse etc.
in den ereichen echtse tremismus assismus und ntisemitismus insbesondere in spe i schen ugendmilieus.
ie rfassung der roblemwahrnehmung und eschreibungs ompeten en.
ie eschreibung demo ratischer und i ilgesellschaftlicher essourcen.
ie ruierung on andlungsfeldern.
as usammentragen on orstellungen und deen f r u nftige
demo ratief rdernde andlungsstrategien und deren eiterentwic lung erspe ti en der t r ung demo ratischer tru turen.
uf der asis all dieser r enntnisse auf parti ipati e eise demoratief rdernde andlungsstrategien u entwic eln und in einen
tionsplan u integrieren.

Für die Erhebung und Auswertung des Datenmaterials wurde eine qualitative Herangehensweise vereinbart. Das bedeutete unter anderem:
in elfallanal sen wurden eingebaut.
er nal sepro ess wurde grunds t lich f r rg n ungen und
e isionen offen gehalten.
ie rhebung der aten wurde als ntera tion betrachtet. ies
be ieht sich insbesondere auf die wertsch t ende parti ipati e
und a ti ierende orm der efragung.
s wurde on einer gan heitlichen egenstandsauffassung ausgegangen.
s wurde an die on reten pra tischen roblemstellungen angen pft.
ie erallgemeinerbar eit der rgebnisse wird argumentati
begr ndet.
usgangspun t f r die nal se und eschreibung der h nomene
war die icht der erschiedenen ub e te und deren ntentionen.
ei der uswertung der rgebnisse wurde ersucht eine edu tion
auf das esentliche u erreichen.
ie mit der urchf hrung der rhebung betrauten enschen entwic elten w hrend der atensammlung theoretische on epte
onstru te und
pothesen die sie erfeinerten und er n pften
so dass rhebung und uswertung sich berschnitten.
Die empirischen Grundlagen der Kommunalanalyse
m ahmen eines or shops wurde ein o ialraumatlas erstellt der
erschiedene o ialr ume hinsichtlich rechtse tremer ef hrdungen
beschreibt. ieser wurde erg n t und eri iert durch eine pertenrunde mit der oli ei und dem rgermeister sowie itarbeiter nnen
der erwaltung. s wurde eine umfangreiche resse- und nternetrecherche um hemenfeld f r die tadt ad reienwalde durchgef hrt.
eiterhin wurden f nf o ialraumbegehungen durchgef hrt wo weiterf hrende espr che mit uf llig angetroffenen ersonen gef hrt
wurden darunter unter anderem wei ausmeister und eine ruppe
on ungen rwachsenen. ntsprechend dem orschungsdesign
wurden mit
pert nnen leitfadengest t te narrati e nter iews

gl. hilipp a ring inf hrung in die
und asel . u age
.

ualitati e o ialforschung.

einheim

durchgef hrt. ie perten waren ertreter nnen aus den ereichen
ugendarbeit chule ultur ub ultur ereine port irche oliti
und irtschaft.

Verlauf der Analyse:
0. Vorbereitende Maßnahmen:
uftragserteilung durch den
rgermeister ur rstellung einer ommunalanal se
eltoffenes und tolerantes ad reienwalde
ildung des eirates f r die ommunalanal se und artnersuche
roblembeschreibung durch artner egr ndung des rbeits reises f r ein
eltoffenes und olerantes ad reienwalde
egrif iche nn herungen
on ipierung der ommunalanal se incl. eitplan
rstellung nter iewleitfaden

INFORMIEREN

1. Erhebung:
nternet und edienrecherche
ruppendis ussionen
rstellung o ialraumatlas
ruierung der u beschreibenden andlungsfelder
ualitati e efragung leitfadengest t te narrati e- und
perteninteriews der andlungsfelder ugendarbeit chule und ultur
. wischenauswertung
ualitati e efragung leitfadengest t te narrati e- und
perteninteriews der andlungsfelder irtschaft oliti und irche
o umentenanal se insbesondere ur eitbildentwic lung der tadt und
tadtentwic lungs on eption
erschiedene teilnehmende eobachtungen
o ialraumbeobachtungen
ototour

BETEILIGEN

2. Analyse und Auswertung:
usammenfassung und schriftliche o umentation der rgebnisse
chlussfolgerungen eschreibung des andlungsbedarfes
uali ierung der erschiedenen andlungsfelder und teursebenen

KOOPERIEREN
UND
VERNETZEN

3. Handlungsebene:
ommunaler tionsplan
on eptionelle rweiterung erschiedener ngebote
tru turbildung in orm on weiterer ernet ung ooperation
ituationsbe ogene bsprachen
achbe ogene uali ation und ortbildungen unterschiedlicher
gruppen

teurs-

Auszug aus den Ergebnissen
Wahrnehmungen zum Themenfeld Rechtsextremismus – empirische
Beschreibungen
s gab unterschiedliche ensibilisierungen
ahrnehmungen und
insch t ungen be glich emo ratie gef hrdender h nomene in
der tadt. lle inter iewten ersonen onnten ussagen u rechtse tremen rscheinungen f r die tadt machen. s gab unterschiedliche
eschreibungen die um eil aus pers nlichen rfahrungen herr hrten. und
ro ent der nter iewpartner gaben an eine pers nlichen rfahrungen mit echtse tremismus gemacht u haben.
echtse tremismus wurde nicht einheitlich de niert. s spielten
aber als estandteile einer e nition orurteile insbesondere gegen
usl nder so ial chwache und oliti er eine olle. ewalta eptan und -bereitschaft und menschen erachtende rundhaltungen
und ntoleran wurden als weitere estandteile einer e nition
benannt. leidung und massi es uftreten in ruppen e treme usl nderfeindlich eit ontrollierendes erhalten und ewusstheit im
un rientierung am ationalso ialismus die ehauptung biologischer ierarchien und dem daraus resultierenden orrecht der arischen asse
e ismus ntisemitismus und ein bestimmtes ut t
wurden als weitere er male on echtse tremismus gedeutet.

ehr ontro ers dagegen wurden rechtse treme ef hrdungspotentiale
f r das emeinwesen beschrieben. ie ehrheit der nter iewpartner
h lt die gesellschaftliche itte f r nicht rechtse trem gef hrdet. edoch
wurden timmen uw chse f r rechtse treme arteien bei ahlen prognosti iert. s gab erein elte inweise auf rassistische instellungsmomente in der uerschnittsbe l erung. a u folgendes itat
ansonsten hatte er nur hier einmal beim r t mit einer rau chwierigeiten. s handelt sich dabei um einen ad reienwalder rger russischer
bstammung ie war ielleicht so . ie sind wohl ude ichtig laut
beim r t. as sieht man doch an hrer ase ie hat ihn oll bep belt
was er hier will und was er in eutschland u suchen hat und dass er den
euten doch nur die rbeit wegnimmt. r h tte doch u erschwinden.
as arte immer war oll und niemand hat sich emp rt.

inige der nter iewten beschrieben erschiedene ilieus f r ad
reienwalde die besonders anf llig f r fferten des politischen
echtse tremismus sind. s handelt sich dabei um enschen die
mit orurteilen belastet sind und dem politischen stem distan iert
gegen berstehen. in ber f nf ig hriger espr chspartner u erte
sich wie folgt
echtse tremismus ist oft unterschwellig orhanden
und nicht nur bei ugendlichen sondern auch im espr ch mit lteren wo manchmal riegserlebnisse recht heroisch berliefert werden.
erade wenn es um das hema uden geht h re ich erschrec ende
inge manchmal nebenbei am affeetisch wo ich nicht gleich so reagieren ann wo es mir die prache erschl gt auch bei euten wo ich
es nicht gedacht habe. as sind um eil tief erwur elte antisemitische nschauungen die mit rationalen rgumenten nicht auf uarbeiten sind. ch frage mich wo ommt das her as sind eute die sind
ielleicht so alt wie ich oder ein wenig lter. as sind wahrscheinlich
tradierte on ltern bernommene orte die einfach reingesen t
sind ins ewusstsein und dann irgendwann wieder auftauchen. ch
ann es mir nicht anders er l ren.
as sub e ti e icherheitsemp nden einiger nter iewpartner das
durch traumatische rfahrungen in gewaltt tigen useinanderset ungen mit rechtse trem orientierten ugendlichen gepr gt wurde beeinusst und pr gt deren allt gliche ebensbe ge . o meiden diese

s gibt eine eihe on em hungen insbesondere alternati er und antifaschistischer ruppen derartige rfahrungen in hroni en u erfassen. twa ung-

enschen u bestimmten eiten oder nl ssen bestimmte rte oder
eranstaltungen. olgendes itat aus einem nter iew soll die ituation n her erdeutlichen ch enne eine amilie die leben um eil
in eutschland und um eil im usland. nd der ohn ist lin s das
schlie e ich umindest aus seiner leidung. r leidet sich bewusst
so. nd er hatte wohl oft chwierig eiten dass er nicht wusste ob er
gut nach ause ommt. hm wurde aufgelauert aber er wusste dass
es welche aus der chule waren. s waren um eil ch ler aus seiner
chule. nd da waren ihm die eute be annt die sich so ersammelt
haben. ch habe es so erstanden dass sie ihm aufgelauert haben
um ihn fertig u machen auf rund seiner politischen instellung. ch
den e er hatte schon ngst aber auf der anderen eite wollte er nicht
lein beigeben und andere lamotten tragen oder so.
it der rstellung des o ialraumatlas wurden erschiedene rte
f r ad reienwalde beschrieben an denen sich eine rechtse treme
lientel trifft und ffentliche
ume . . wahrnehmbar beset t. s
wurden auff llige erhaltensweisen wie beleien ein rechtse tremes
ut t und star er l ohol onsum beschrieben. n diesem usammenhang wurden folgende rte benannt
der ahnhof insbesondere der ahnhofs orplat
die ushaltestelle in der
he om
- in aufsmar t
die reilichtb hne
die on erthalle t. eorg
das riegerden mal
das
das lo ale ugend entrum
der chlosspar
das ar - c
das ertold- recht- mnasium
die hell an stelle
hrend der rhebungsphase lie en sich wei festere nlaufpun te
on ugendlichen mit anscheinend rechtse tremen rientierungen
eri ieren. s handelt sich dabei um den ahnhof und die ushaltestelle in der
he des
- in aufsmar tes. on einigen nter iewpartnern wurde on ffentlichen eranstaltungen eiern und esten
wie ltstadtfest und hlerfest berichtet an denen sich stadtbe annte
echtse treme treffen und umindest bedrohlich wir en. nsbeson-

demo rat nnen unge in e ad reienwalde
d l frw chroni .html. ingesehen am . .

hroni
.

http www.inforiot.de

dere ugendliche ilieus die auf spe i sche eise so ial und organisatorisch stru turiert und ideologisch orgepr gt sind wurden als
besonders riminell gef hrdet beschrieben. r die ffentliche uhe
und rdnung stellen diese esellungen nach ngaben der perten
eine stru turierte edrohung da. ewalttaten oder andere traftaten
die on der oli ei der olitisch moti ierten riminalit t
ugerechnet werden sind aber prin ipiell nicht aus uschlie en. ie ngsten ntwic lungen im ereich der
unterstrichen das nachhaltig.
o genannte
o- o- reas oder national befreite onen wurden
on einer der befragten ersonen beschrieben oder benannt.
ls rsachen rechtse tremer ntwic lungen wurden insbesondere
allgemeine so iale roblemlagen hohe rbeitslosig eit
art
u unfts ngste nf hig eit der politisch erantwortlichen fehlende
igeninitiati e fehlendes ngagement der enschen selbst mangelnde rei eitangebote oder nicht be ahlbare ohnungen benannt.
ie erantwortung der lternh user und die olle der chulen wurde
ebenfalls thematisiert.
uf die e pli it formulierte ragestellung ob die nter iewpartner
ad reienwalde f r weltoffen und tolerant halten antworteten einige
mit ein.
hrend des rhebungs eitraumes am es u drei chl gereien
an denen ter beteiligt waren die der rechtse tremen ene angeh ren sollen. ine at wurde on erschiedenen eiten wegen m glicher
atmoti ationen unterschiedlich interpretiert. ar ber hinaus am es
u einer eihe on politischen ti it ten der
. s wurden lugbl tter erteilt und der tammtisch der
wurde on trausberg
nach ad reienwalde erlegt und im ar - c abgehalten. r l rtes
iel der eranstaltung an der ca.
interessierte und or allem unge
enschen teilnahmen war die r ndung eines rtsbereiches der
. u erdem wurden mehrere reffpun te in pri aten ohnungen
on rechtse tremen ugendlichen benannt. m dire ten ohnumfeld
on rechtse trem orientierten ungendlichen ommt es immer wieder
u beschriebenen uff llig eiten wie lautem usi h ren insbesondere rechtse tremer usi
beleien und erbalen edrohungen in
der berswalder tra e r nstra e euen ergstra e aldsiedlung
rie ener tra e
nigstra e .
ugendliche mit rechtse tremem
ut t waren w hrend der erschiedenen o ialraumbegehungen im tadt ern an utreffen. ar ber
hinaus lie en sich eine eihe on rechtse tremen chmierereien und
mbolen erteilt ber die gan e tadt nden. ie rechtse treme lientel wird f r ad reienwalde auf ersonen gesch t t die um

eil berregional ernet t sind. a. ersonen gelten da on als
harter ern der rechtse tremen ene. olitische ameradschaften
und arteien wie der
r ische eimatschut
und die
sind
nur partiell a ti und wenig in ad reienwalde eran ert. s werden
erein elt ti isten mit politischem endungsbewusstsein beschrieben die ersuchen rechtse treme politische tru turen u eran ern.
ad reienwalde erf gt ber eine neona istische ameradschaft
wie berswalde oder andere rte. ie rechtse treme ene in ad
reienwalde ist wenig homogen sie tritt nicht als eine geschlossene
ruppierung auf. s gibt eine iel ahl on politisch wenig gefestigten
itl ufern die unterschiedliche sub ulturelle ilieus begr nden. r
erfasste die oli ei
traftaten mit rechtse trem politisch motiiertem intergrund und die ugendgerichtshilfe beschrieb
lle
im usammenhang mit rechtse tremen rientierungen.
Die allgemeinen und speziellen Konzepte und Maßnahmen gegen
Rechtsextremismus, die im eigenen Handlungsfeld und darüber hinaus
vorhanden sind sowie deren bisherige Umsetzung und Wirksamkeit
owohl die oli ei das ugendamt das
als etreiber des ugendentrums
und die ad reienwalder lternati e
die ungdemo rat nnen unge in e ad reienwalde als auch die ntifa ad
reienwalde set en sich mit dem hemenfeld echtse tremismus s stematisch auseinander. eine andere befragte teursgruppe set t sich
e pli it mit diesem hemenfeld auseinander.
gliche ti it ten der
chulen onnten nicht ausreichend beschrieben werden. ier lie en
sich nur in un ureichendem a e nter iewpartner a uirieren.
r das andlungsfeld ugendarbeit ugendhilfe lie en sich lediglich durch die ugendgerichtshilfe eine ontinuierliche und durch
das
fallbe ogene rbeit mit rechtse tremer lientel beschreiben.
nsonsten arbeitet niemand im ereich der ugendarbeit mit der
oben beschrieben lientel e pli ite und mit on eptionellen berlegungen. ndere nter iewpartner die im ahmen on port ultur
oder ereinsarbeit mit ungen enschen u tun haben benannten ihr
eigenes roblembewusstsein und die ereitschaft sich mit anfallenden ragestellungen u gegebenem nlass in ihren eigenen eihen
auseinander uset en. inige der nter iewpartner erneinten die otwendig eit ein andlungs on ept f r ein weltoffenes und tolerantes
er
r ische eimatschut l ste sich als berregional agierende rechtse treme tru tur im o ember
auf.

ad reienwalde u erarbeiten. ie hielten das f r bertrieben und
aufgeset t oder aus eitlichen r nden f r sich nicht orstellbar. ie
befragten ereine und nstitutionen stellten sich als weltoffen und
tolerant dar ohne auf besondere tionen oder reignisse ab uheben
oder u erweisen.
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ls eher problematisch f r gemeinschaftliche ommunale
ti it ten wurde das ehlen der ereitschaft ur ooperation mit anderen
r gern und nstitutionen benannt. s fehle eine on urren lose und
orurteilsfreie ommuni ationsatmosph re. iele on i te st nden
im aum die nicht bearbeitet werden nnen. r l rungs ersuche
schl gen fehl
s war schon immer so. s fehlt das nteresse am
nderen man f hlt sich ur c geset t oder nicht ausreichend beachtet es werden nur die tec enpferde gep egt und die anderen leinen
nitiati en ommen u ur gr ere gemeinsame ti it ten werden
un ureichend oordiniert eder macht nur sein ing .
chwierig war es f r die nter iewpartner hemen u bestimmen u denen man sich im nteresse des gesamten emeinwesens
an einen isch set t. inige der wenigen roblemfelder waren unter
anderem die fehlende ffentliche ner ennung insbesondere durch
die politischen ertreter der tadt
achwuchsschwierig eiten es
ommen immer weniger unge enschen in die ereine nan ielle
chwierig eiten die eitliche berforderung bei ehrenamtlichem
ngagement.
Beschreibung zivilgesellschaftlicher Ressourcen
r die ntwic lung demo ratischer andlungsoptionen ist es notwendig die i ilgesellschaftlichen essourcen der tadt u beschreiben.
en utoren der tudie ging es nicht um ein pla ati es uf hlen der
erschiedenen i ilgesellschaftlichen ti it ten des ehrenamtlichen
ngagements oder das enennen der ielen ereine der tadt mit den
da ugeh rigen rtsteilen sondern um das uf eigen der ualit t der
ernet ung die daraus entstehenden nergien und die erbindenden hemen und m glichen gemeinsamen ielset ungen. ad reienwalde ist eine tadt mit sehr ielen i ilgesellschaftlichen essourcen
auf den andlungsebenen ugend ildung ultur port und oliti .

s gibt auf den unterschiedlichen benen iele enschen die sich
sehr star engagieren und sich somit in das emeinwesen einbringen. s handelt sich dabei um enschen die sich mit ihrer tadt im
llgemeinen identi ieren und isionen haben. nter iewpartner
sprachen on nthusiasmus und eidenschaft die sie w hrend ihres
ngagements begleiteten.
iele enschen sind an der weiteren ntwic lung der tadt interessiert und wollen sich onstru ti einbringen. ewerbetreibende erp ichten sich sehr star auch ehrenamtlich. lle inter iewten ewerbetreibenden engagieren sich in oder
f r ereine der tadt durch nan ielle nterst t ungen oder auch
pers nliches ngagement. uf der anderen eite wurden durch die
nter iewpartner nur sehr wenig positi e rfahrungen in der usammenarbeit der erschiedenen r ger nstitutionen und ehrenamtlichen
inrichtungen beschrieben. usnahme war hier das ltstadtfest. ier
ommt es u ooperationen ernet ungen und bsprachen. ie erschiedenen ereine und r ger haben die
glich eit sich ffentlich
u pr sentieren. ier wurden erein elt unterschiedliche ooperationen benannt. edoch gab es auch hier erein elt riti . ie leineren r ger f hlen sich ur c geset t und durch die ommune wenig
aner annt. rundproblem ist dass die teure wenig bereit sind sich
ooperati mit anderen in e iehung u set en. n den nter iews
wurden erhaltensweisen benannt wie lein ariertes erhalten und
en en wenig nteresse am nderen oder eder macht eben nur
sein ing . s wurde eine fehlende ultur des ooperati en iteinanders be lagt. n den nter iews wurden erschiedene on i tfelder
benannt. . . on i te wischen dem intersport erein und der
ahn der usi schule und dem ugend entrum
dem
und
der
den ewerbetreibenden einer parte . egr ndet wurde das
mit eid und rote tionismus und dem errschaftsprin ip di ide et
impera teile und herrsche . ie enschen onnten isionen und
hemen f r den ereich benennen in dem sie sich engagieren. bergreifende hemen und isionen die sie mit nderen und der tadt als
an em erbindet wurden durch die nter iewpartner nicht benannt.
as eitbild der tadt fungiert hier nur teilweise als etwas erbindendes. ach ussage der inter iewten perten hat das eitbild der tadt
eine geringe edeutung f r die gemeinwesenbe ogene rientierung
ie uswahl der inter iewten ersonen erfolgte durch die enennung on
perten durch den eirat der ommunalanal se. es eiteren gab es w hrend der nter iews immer wieder mpfehlungen durch die inter iewten robanden f r neue perten mit denen unbedingt nter iews u f hren seien.

or allem f r die ewohner der u ad reienwalde geh renden rtsteile wie auch f r unge enschen. esondere e treme ormen dieses
e its w rden insbesondere durch die iel ahl on achbesch digungen an eb uden durch raf tis und chmierereien deutlich.
m eteiligungsbereitschaft und arti ipation an der so io ulturellen und demo ratischen usgestaltung der tadt u bef rdern
bedarf es weiterer positi er ernet ungserfahrungen bergreifender
hemen ndung und der ntwic lung gemeinsamer sungsstrategien
f r anstehende robleme. ie weitere ntwic lung des demo ratischen emeinwesens der tadt braucht nergien durch die ernetung innerhalb der i ilgesellschaft als auch durch die ernet ung
mit ertretern on ommunaler oliti
erwaltung und irtschaft.
arti ipati m ssen weitere gemeinsame dentit t stiftende isionen
entstehen . . ber die ortschreibung des eitbildes der tadt und
der tadtentwic lungs on eption aber m glicherweise auch ber
einen ommunalen tionsplan
r ein weltoffenes und tolerantes
ad reienwalde der .
Aktivitäten in verschiedenen Handlungsfeldern während und nach
der Erhebung (Beispiele)
moderierte is ussionen ur uswertung des o umentar lms
abat
on eptberatung um mgang mit echtse tremismus
eratung ur ausstiegsorientierten ugendso ialarbeit mit rechtse trem orientierten ugendlichen
ereinbarung u einem dreiteiligen ortbildungs
lus mit ugendso ialarbeitern um hema
echtse treme rientierungen bei
ugendlichen
glich eiten und ren en so ialp dagogischer
nter entionen
urchf hrung der eranstaltungen
eminar ur politisch moti ierten ewalt mit ugendlichen
wischenbericht in der tadt erordneten ersammlung
nformation durch die oli ei in der
rarbeitung on c pun ten f r eine ereinbarung ur leichbehandlung im ahmen on
rderma nahmen des ugendamtes
des obcenters und dem
tadt beteiligt sich an der our der oleran
eratungsgespr che mit dem ugendamtsleiter des and reises und
den o ialarbeitern der ugendgerichtshilfe
eden eranstaltung der e angelischen irchengemeinde um
. o ember

nformations eranstaltung f r den
irte- tammtisch ad reienwalde
nformations eranstaltung f r den rts erein der
nformations eranstaltung f r den rts erein der
r ndung des
ndnis a ti er emo raten gegen echts
orschlag einen ehrenamtlichen
leichstellungsbeauftragten
sowie einen ehrenamtlichen eauftragten ur ntegration on
ehinderten und usl ndern u bestellen
nformations eranstaltung f r die oli eiwache ad reienwalde
urchf hrung einer ffentlichen uswertungs eranstaltung deencafe f r ein weltoffenes und tolerantes ad reienwalde mit
on reten ereinbarungen

Anhang: Explorationsleitfaden
0. Demographisches
chule erufsaubildung tudium
ie ist hr beru icher erdegang
as machen ie ur eit beru ich welche un tion be leiden ie welche
rbeit beru iche tig eit ben ie aus
o engagieren ie sich ehrenamtlich
ri ates wie amilienstand
ohnort tadt and etc. nicht die genaue
ohnadresse inder lter eschlecht
o sind ie aufgewachsen
0.1 Persönliches
ie w rden ie sich selbst beschreiben
as sind hre t r en und hre chw chen
as m gen ie an sich und was nicht
as waren f r ie politisch pr gende biographische oder sonstige reignisse
as erbindet ie mit hrem ohnort
as erbindet ie mit eutschland
1. Problemwahrnehmung
ie w rden ie echtse tremismus de nieren
as bedeutet f r ie usl nderfeindlich eit
b wann ist f r ie etwas e tremistisch
odurch unterscheidet sich hre ommune on anderen und wodurch
nicht
elche h nomene im ereich rechtse tremer rscheinungen nahmen ie in
der let ten eit wahr
orin bestehen nach hrer einung die gr ten efahrenpotentiale f r
unsere emo ratie
ie weit ist hrer einung nach die gesellschaftliche itte rechtse trem
gef hrdet
orin liegen f r ie die emeinsam eiten und nterschiede wischen
echtse tremismus und in se tremismus
Konkrete Erscheinungsformen, Vorfälle, Ereignisse etc. in den Bereichen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, insbesondere in speziﬁschen Jugendmilieus
die arstellung on so ialer ngleichheit und nter ersorgungslagen im
uerschnitt und eit erlauf
ewalttaten ropagandadeli te
a
etc.
pfer
ter
ituation on stigmatisierten ruppen und ersonen usl nder
ec en
usw.
olitische estrebungen des echtse tremismus
a ti en on ersonen und ruppen des echtse tremismus
deologische ilder und is urse des echtse tremismus

ulturelle ti it ten des echtse tremismus
ussage ur ewertung der t r e in der egion und ihren eilen
echtse tremismus und eue edien rechtse treme ommuni ationsstru turen adioprogramme und nfotelefone im nternet rechtse treme omepages
echtse treme arteien
rganisationen ameradschaften chulungs entren
urschenschaften und andere
ndnisse und usammenschl sse
ihre deologien und rogramme sowie ihre
tionen eranstaltungen und
emonstrationen in der ffentlich eit
ersonen die rechtse tremen ruppierungen angeh ren ihr uftreten in der
ffentlich eit
echtse treme mbole
orf lle
tionen und rscheinungsformen mit rechtse tremem intergrund
ugendgewalt gewaltt tige bergriffe auf usl nder und andere ruppen
remdenfeindlich eit assismus und ntisemitismus in der esellschaft
echtse treme ubli ationen erlage eitungen und eitschriften lugbl tter
echtsorientierte ugend ultur ifest le usi
on erte an ines
2. Umsetzung
ie und in welcher rt und eise engagieren ie sich f r emo ratie gegen
rechtse treme usgren ung und ewalt
ie lange engagieren ie sich schon in dieser rt und eise
nnen ie hre ti it ten nitiati en oder ro e te n her beschreiben
elche on reten iele erfolgen ie mit ihrem ngagement
as w re anders wenn ie nicht da w ren
der anders was haben ie
bewegt oder auch er ndert
en wollen ie mit ihrem ngagement erreichen wie de nieren ie hre
ielgruppe
as waren hre rfolge und was waren f r ie eher ern chternde rfahrungen
w hrend hres ngagements
2.1 Motivationen
as sind die ausschlaggebenden r nde daf r dass ie sich f r die demoratischen rundwerte unser esellschaft und gegen echtse tremismus
engagieren
ngagieren ie sich ehrenamtlich wenn a warum
enn ie sich im ahmen ihrer beru ichen tig eit engagieren was bedeutet das f r ie
as bedeutet f r ie emo ratie
elche sind hre politischen rundhaltungen und ber eugungen
elche erte sind f r ie die wichtigsten in unserer esellschaft
as erstehen ie unter ntegration und was unter oleran
urden ie selbst pfer on ewalt und usgren ung
hlen ie sich auf rund hres so io ulturellen und politischen ngagements bedroht
ie gehen ie mit hren ngsten um
hlen ie sich in hrer politischen rbeit eher alleine oder haben ie iele

artner denen ie ertrauen nnen und die ie a ti unterst t en
as moti iert ie in ihrem gesellschaftlichen ngagement
ie gehen ie mit rfolgen und mit isserfolgen in hrer rbeit um
as de nieren ie als rfolg und was als isserfolg in hrem ngagement
Die allgemeinen und speziellen Konzepte und Maßnahmen gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus, die im eigenen Handlungsfeld und darüber hinaus
vorhanden sind, sowie deren bisherige Umsetzung und Wirksamkeit
emo ratische nitiati en
emo ratisch orientierte i ilgesellschaftliche ro esse
rgerengagement
trategien und ethoden in der useinanderset ung mit echtse tremismus
und remdenfeindlich eit ildung und chule ugend- und o ialarbeit
ewaltpr ention
eue edien und ihre edeutung f r die ir sam eit on egenstrategien
demo ratischer rganisationen und nitiati en
ra tische und theoretische roblemstellungen offene ragen
inweise auf eranstaltungen ernet ungen und rfordernissen der usammenarbeit
ahrnehmungen des echtse tremismus- ndroms durch ersonen und
rganisationen
nter entionen nlass lanung mset ung und erl ufe
ro e te
esondere reignisse in der emo ratischen andschaft
llgemeine emeindesituation emo ratie lo ale politische ultur
3. Erfahrungen
as fun tioniert was nicht
as brauchen ie or rt
o sehen ie demo ratische eser en in dieser esellschaft und on ret or
rt
as machte ie w tend
as moti ierte ie um eitermachen
as empfehlen ie anderen um mit einem hnlichen ngagement u beginnen
as bleibt hrer rfahrung nach offen wo w rden ie wei e lec en
beschreiben
aben f r ie i ilgesellschaftliche ro esse eine hance
enn a worin
besteht diese
raucht ad reienwalde ein andlungs on ept f r eltoffenheit und oleran
Vorstellungen und Ideen für zukünftige Demokratie fördernde Handlungsstrategien
und deren Weiterentwicklung; Perspektiven der Stärkung demokratischer Strukturen
olitische illensbildung durch die demo ratischen arteien in lo alen und
regionalen ereichen
i ilgesellschaftliches ngagement
ahmenbedingungen
olitische ntwic lungen und gesellschaftliches lima

4. Partner
er sind f r ie artner eschreiben ie ihre wichtigsten
urch wen erfuhren ie a ti e nterst t ung
rbeiten ie allein oder in einem et wer
er behinderte ie in hren ti it ten
on wem erwarten ie u nftig mehr nterst t ung

erb ndeten

Potenziale der Vernetzung und Möglichkeiten der übergreifenden Kooperation
esellschaftliche arti ipation demo ratischer ormationen
chen usw.
onta te ernet ungen und ragen der usammenarbeit

erb nde

ir-

5. Ausblicke/Visionen
ie haben einen auberstab was w nschen ie sich f r die u unft
nsche
erden ie weitermachen wenn a wie

rei

obin endon

Langjährige Beratungsprozesse in der Zivilgesellschaft
im Bereich der Integration von Zuwanderern

ine der ernfragen der rbeit der obilen eratungsteams
ist
die rage der ust ndig eit. er ist ust ndig f r die sung gesellschaftlicher robleme
r welche gesellschaftlichen ragestellungen
ist das
ust ndig d.h. u welchen hemenbereichen beraten
wir und wann geben wir nfragen an andere ust ndige weiter
ie erste rage betrifft die runds t e des
s. or allem in
den neuen undesl ndern erwarten iele enschen dass der taat
b w. seine rgane wie oli ei usti
erwaltung f r die eseitigung gesellschaftlicher issst nde ust ndig seien. o muss das
immer dar ber auf l ren dass die
glich eiten des taates begren t
sind dass die enschen selbst ihre olle in der estaltung der esellschaft spielen m ssen dass das demo ratische stem mehr bedeutet
als regelm ige ahlen und dass es mit eben gef llt werden muss.
ufgabe des
s ist es neben der uf l rung auch nterst t ung
an ubieten so dass enschen die anfangen sich als ust ndige u
begreifen auch erste und weitere
chritte gehen nnen.
ie weite rage ist manchmal nicht so einfach u beantworten.
enn eine rtliche oder regionale nitiati e die wir beraten im eld
echtse tremismus a ti ist be nden wir uns sicher mitten im uftrag olerantes randenburg. as ist aber wenn dieselbe nitiati e ein
hema aufgreift f r das es auch andere potentielle eratungs- und
nterst t ungseinrichtungen gibt o selten ist dies n mlich nicht
or allem wenn das hema . . s l und die ntegration on uwanderern hei t. llein in stbrandenburg haben wir mit ier rten u
tun in denen unsere eratungspro esse dieses hemenfeld mindestens teilweise beinhalten. nd gerade u diesem hemenfeld gibt es
neben dem
als potentielle eratungs- und nterst t ungstr ger
. . die
und
. ie
egionale rbeitsstellen f r usl nderfragen ugendarbeit und chule ist eil unseres eigenen r gers emo ratie und ntegration randenburg e. .
achberatungsdienst uwanderung ntegration und oleran b ndelt mehrere
ufgabenfelder im ereich uwanderung. olche onstellationen
e istieren auch in anderen hemenfeldern wie . . der ugendhilfe
oder der orfentwic lungsplanung.

Das Knotenspiel während der Zukunftswerkstatt
„Jugendsozialarbeit in MOL in 2010“, Februar 2003

as auf den ersten lic wie ein gro es on i tpotential aussieht
l sst sich eigentlich iemlich leicht l ren. it unserem nsat die
i ilgesellschaftlichen
teure u st r en
nnen wir eine pro essbe ogene eratung durchf hren und us t lich eine fachbe ogene
eratung in die ro esse einbe iehen. s obliegt eben den teuren
or rt u entscheiden on wem sie sich beraten lassen. at rlich
muss das
auf eine gute ommuni ations ultur achten damit die
erschiedenen pieler auf dem eld sich nicht als on urren sehen
aber gerade eine gute ommuni ations ultur sollte sowieso f r ede
positi e demo ratische ntwic lung gef rdert werden.
hrend das hema s l und ntegration on s lbewerbern ein
lassisches hema der echtse tremen ist muss au erdem beachtet
werden dass in den let ten ahren eine ontro erse politische is ussion auf undesebene gef hrt worden ist in der es parteipolitisch sehr
unterschiedliche ositionen gibt. or rt muss mit der eset gebung
umgegangen werden und oft wird diese auch gerade on den enigen
ritisiert die sich auch gegen den echtse tremismus engagieren.
s ist aber nicht ufgabe des
partei- politisch tellung u
be iehen unsere eitlinien sind das rundgeset und die allgemeinen enschenrechte. nser eratungsansat in einem solchen ontroersen hemenfeld ielt daher auf die rderung einer transparenten
auf erte be ogenen demo ratischen ultur der ommuni ation und
der useinanderset ung die sich deutlich on dem orurteile sch renden chuld uweisenden nsat der echtse tremen abgren t.

Lagerfeuer während einer
Zukunftswerkstatt mit Jugendlichen
„Mensch ärgere Dich nicht – tu was!“,
September 2003

n
r isch- derland ber t das
ran furt der seit
den
reis- inder- und ugendring
r isch- derland e. .
auf
dessen nitiati e hin das reisweite et wer f r oleran und ntegration
gegr ndet wurde. benfalls seit
ber t das
ran furt der in der tadt trausberg mehrere teure die sich u
einem rbeits reis gegen echtse tremismus usammengeschlossen
haben. ie nachfolgende eschreibung der eratungspro esse soll
den ert lang hriger eratungspro esse an sich erdeutlichen
eispiele f r hemen er n pfungen geben die sich ber eine ontinuierliche ernet ung ergeben und
eispiele f r die rderung der i ilgesellschaftlichen is ursf hig eit geben.

Das Netzwerk für Toleranz und Integration (NTI)
Märkisch-Oderland
as
als

damals als egionalb ro rstenwalde seit e ember
ran furt der ist seit
im
r isch- der- and reis
t tig. rste nfragen des reis- inder- und ugendrings
be ogen sich auf die ensibilisierung der ugendso ialarbeit f r das
hema echtse tremismus. rsten espr chsrunden in ugendclubs
folgten ortbildungs eranstaltungen f r ugendso ialarbeiter nnen. n
dieser eit entstand auch die dee ein reisweites et wer auf ubauen das or allem im i ilgesellschaftlichen ereich a ti werden
sollte. m . ai
fand die r ndungs eranstaltung statt das

Teilnehmer eines vom NTI organisierten Grafﬁti-Projektes
in Seelow, 2006

et wer f r oleran und ntegration
wurde geboren. er
ame entsprach den ufgabengebieten wichtiger teure und sollte
weniger ein egen rechts enthalten sondern ielmehr eine positi e
ielrichtung orgeben.
o begann f r das
rstenwalde ran furt
der ein langhriger eratungspro ess. iese eratungsarbeit hat mehrere hasen
durchlebt in denen das
unterschiedliche ufgaben und ollen
bernommen hat u. a.
fachliche nputs or allem um hema echtse tremismus aber
auch u anderen hemen wie . . et wer arbeit rgumentationshilfen
oderation on eranstaltungen sowohl net wer intern als auch
auf or shops und agungen des
eratung ur on eptentwic lung f r ro e te
ro essberatung
on i t ermittlung.
n dieser telle soll edoch nicht das
an und f r sich beschrieben oder gar do umentiert werden. ine ur beschreibung des
wie es sich bis
entwic elt hat ndet sich in den beiden
her orgehobenen insch ben. ichtig ist nur fest uhalten dass die
lang hrigen eratungspro esse f r das
auch den ufbau und die
ege on ielen onta ten in
bedeuten die eder eit a ti iert
werden nnen. ufgrund dieser ernet ten onta te ommt es selten
or dass das
gar einen onta t herstellen ann u einem rt
in dem gerade ein eratungsbedarf entsteht.

Der Integrationsfachtag MOL
u einer festen r e in
ist der seit
hrlich statt ndende
und om
organisierte ntegrationsfachtag geworden. ehr als nur
eine ages eranstaltung hat der ntegrationsfachtag im aufe der ahre
ur ntwic lung der i ilgesellschaftlichen ernet ung in
beigetragen. as
ran furt der hat das
bei der ntstehung
des ntegrationsfachtages beraten und bernahm bei der mset ung
und eiterentwic lung in den olge ahren erschiedene dem edarf
entsprechende beratende und unterst t ende ollen.
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ur beschreibung
as et wer f r oleran und ntegration in
r isch- derland
ist
ein b rgerschaftlich orientiertes reisweites et wer mit mehr als
itgliedern aus einer iel ahl gesellschaftlicher ereiche die sich f r die weitere demo ratische ntwic lung in
r isch- derland engagieren.
as
p egt eine gute Kommunikation unter seinen itgliedern sowie
wischen allen teuren ob erein erband oder erwaltung nstitution
oder oliti .
adurch f rdert das
die Kooperation wischen allen an einem hema
beteiligten teuren anstelle on on urren und eindbildden en . .
wischen freien r gern oder wischen erwaltung und erb nden.
araus entstehen Synergien on i te und robleme nnen besser gel st
werden eues ann entstehen.
urch die om
initiierten Fortbildungen, Aktivitäten und Projekte ndet
be ogen auf die unten genannten hemenfelder ein Kompetenztransfer
in den and reis sowie innerhalb des and reises statt.
ie om
f r ro e te a uirierten inan mittel werden berwiegend im
and reis ausgegeben.
eispiele f r die Nachhaltigkeit der NTI-Arbeit sind u. a. die rgebnisse der
ntegrationsfachtage under isch s l
rbeits reis eutsch- olnische
usammenarbeit rbeits reis b rgerschaftliches ngagement wiederholte
nfragen f r ngebote des
ortbildung u hemen wie ewalt remdenfeindlich eit echtse tremismus mehrfache nfragen aus einem rt
. . etschin gewachsene ra is der usammenarbeit der itglieder bei
ro e ten . . heaterpro e te ene gala u unsten b rgerschaftlichen
ngagements im and reis
r
.
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iele des
rderung der erte unserer demo ratisch erfassten esellschaft
rderung on b rger- und i ilgesellschaftlichem ngagement
bbau on echtse tremismus und ewaltbereitschaft
bbau on orurteilen gegen ber so ial chwachen inderheiten und
uwanderern
erspe ti bildung mit und f r unge enschen insbesondere in den stru turschwachen egionen des and reises
ernet ung der orhandenen essourcen und damit erbunden chaffung
on nergieeffe ten
rderung der ertsch t ung der ntegration on uwanderern in unsere
esellschaft
tru tur ufbau artner
rgerschaftlich orientiert
reisweit organisiert
r alle offen die sich f r die weitere demo ratische ntwic lung in
engagieren
as
hat der eit
itglieder aus den ereichen
ereine und erb nde
rgerinitiati en
arteien
chulen
oli ei
erwaltung
ri atpersonen und andere
as
wird wischen den et wer treffen om eigenen eirat oordiniert.
r ndung am . ai
r ger reis- inder-und ugendring
r isch- derland e. .
as
wird seit der r ndung om obilen eratungsteam olerantes
randenburg beraten.
eitere artner sind u. a.
rbeitsweise
oordination und ernet ung
egelm ige et wer treffen mit inhaltlicher usrichtung
ro e te
ortbildung nformation usstellungen eranstaltungen achtage
oderation und ediation
nal se und ffentlich eitsarbeit u den im et wer behandelten hemen
hemenfelder
echtse tremismus entgegentreten oleran f rdern
uwanderung und ntegration
emo ratische ntwic lung des emeinwesens
chule und erufsausbildung
inder ugend und gesellschaftliche ntegration

2002: Der erste Integrationsfachtag
m erbst
war die bundesweite ffentliche ebatte ber die
ntegration on uwanderern im usammenhang mit der ersten erabschiedung des uwanderungsgeset es in ollem ange. as
beriet das
ur rage wie das hema st r er ins ffentliche ewusstsein im and reis getragen werden nnte und machte den orschlag
einen achtag um hema u organisieren. ieses orhaben wurde
om
aufgegriffen und innerhalb ur er eit acht ochen wischen on eption und mset ung durchgef hrt.
n der on eption dieses ersten ntegrationsfachtages hie es unter
anderem
ie ntegration on igranten ann nicht om taat allein ausgehen
genauer gesagt der taat kann nicht das usammenleben on enschen
bestimmen. s hei t folgerichtig ntegration in die esellschaft nicht in
den taat. n der bundesweit gef hrten ebatte ber die ntegration on
uwanderern wird um rin ipien und runds t e gerungen w hrend
man or rt bereits nach pra tischen sungen sucht die nicht auf die
eset geber warten nnen die enschen sind schon hier.

iel war es die edeutung der ntegrationsarbeit st r er ins ffentliche ewusstsein im and reis u r c en und dabei deren tellenwert
u erh hen positi e eispiele in der ntegrationsarbeit auf u eichnen
und dabei die ti en u ermutigen weiter umachen. lmuth erger
die damalige usl nderbeauftragte des andes randenburg referierte
ur rage
as ist ntegration und regte die is ussion an. eitere
teure aus der erwaltung und on freien r gern des and reises
sprachen u den hemen
ituationsbeschreibung mit ahlen und a ten
ahmenbedingungen f r ntegration in
rfahrungen in der pra tischen ntegrationsarbeit
ituation der s lbewerber im and reis
erspe ti en der etroffenen
arstellungen und erichte on ro e ten und rfahrungen in der
pra tischen ntegrationsarbeit rundeten den ag ab an dem auch die
mit der neuen eset gebung erbundene offnung auf neue
glich eiten um usdruc am. chon an diesem ag wurde deutlich
dass eine ortset ung n tig sein w rde um weitere ragen um das
hema ntegration u behandeln.

2003: Der zweite Integrationsfachtag zum Thema Asyl
ei der uswertung des ersten ntegrationsfachtages hatte sich herausgestellt dass iele a nahmen nitiati en und
ti it ten ur ntegration der p taussiedler in
e istierten. iele der anderen im
and reis ertretenen uwanderergruppen seien es ehemalige ertragsarbeiter die in die
ge ommen waren oder mit eutschen
erheiratete . . polnische taatsb rger waren oft durch rbeit und
amilie bereits gut integriert. ei den s lbewerbern sah es anders
aus. rst nach einer positi en ntscheidung des s l erfahrens entstehen
glich eiten an ntegrationsma nahmen wie eutsch ursen
ingliederungsma nahmen in den rbeitsmar t u. . teil unehmen.
er nicht als politisch erfolgt im inne on rt. a
aner annt
wird aber aus humanit ren r nden nicht abgeschoben werden
ann hat einen nspruch auf a nahmen ur ntegration. f iell
gilt in der egel dass s lbewerber deren s l erfahren noch nicht
entschieden ist nicht u integrieren seien weil ihr nftiger ufenthalt nicht sicher ist.
m diese ituation auf ugreifen und u thematisieren erst ndigte sich die om
beauftragte und om
moderierte orbereitungsgruppe darauf dass die hemati
ntegrationspro esse
bei s lbewerbern im and reis
im ordergrund des weiten
ntegrationsfachtages stehen sollte. ber mehrere onate wurde die
eranstaltung entwic elt und geplant. ies stellte f r das
eine
omple e pro essbegleitende eratungssituation dar. n dieser eit
fanden auch wichtige erst ndigungspro esse statt die ihren usdruc
im e t der inladung sowie im rogramm siehe asten fanden.
irca
ersonen nahmen an diesem achtag teil unter ihnen s lbewerber nnen die ihre ebenssituation eindr c lich darstellten
itarbeiter nnen der mit der eratung eherbergung und etreuung
on s lbewerber nnen befassten r ger ommunalpoliti er nnen
erwaltungsmitarbeiter nnen sowie interessierte und engagierte
rger nnen.
ichtiges und on retes rgebnis des weiten ntegrationsfachtages war die inrichtung einer ommuni ationsstru tur ur esprechung der ielen am ntegrationsfachtag entstandenen ragen der
unde isch s l in
. omit wurden ro esse die w hrend der
orbereitung des weiten ntegrationsfachtages begonnen wurden
nach der eranstaltung fortgef hrt der ntegrationsfachtag selbst war
ein wichtiger eilenstein auf diesem eg.

us

ge aus dem rogramm des weiten ntegrationsfachtages

ie uwanderung on enschen aus fremden ndern f hrt in edem all
u ntegrationspro essen in der aufnehmenden esellschaft auch wenn eine
ge ielte teuerung der ntegration erfolgt
on eption der andesregierung ur ntegration bleibeberechtigter uwanderer
im and randenburg
otsdam
.
r s lbewerber gibt es eine ntegrationsma nahmen dennoch nden ntegrationspro esse statt wie geht das
ei uwanderern mit or bergehendem ufenthalt ist eine dauerhafte ntegration un chst nicht iel dieses ufenthaltes. ies gilt auch f r die ruppe
der s lbewerberinnen und s lbewerber deren ufenthalt ausschlie lich ur
urchf hrung des s l erfahrens gestattet wird und f r die ruppe der eduldeten bei denen ... auf die oll iehung der bschiebung er ichtet wird.
leichwohl ndet mit unehmender ufenthaltsdauer eine e nach den rtlichen
und indi iduellen mst nden unterschiedliche tats chliche ntegration statt
on eption der andesregierung ur ntegration bleibeberechtigter uwanderer
im and randenburg
otsdam
.
er . ntegrationsfachtag in
r isch- derland will anhand der ituation der
s lbewerber mpulse geben f r die is ussion und on rete rbeit ur ntegration on uwanderern in
. r will nformationen ber die ebenssituation
der s lbewerber im and reis ermitteln s lbewerber ber ihre rfahrungen
und robleme u ort ommen lassen und eispiele gelungener ntegrationspro esse in den ereichen achbarschaft ita chule ereine etc. darstellen.
as hat die bundespolitische uwanderungsdebatte mit
u tun
ie sind die rger auf den mgang mit s lbewerbern eingestellt
ie sind itarbeiter der erwaltung und anderer nstitutionen or rt auf die
eratung und etreuung on s lbewerbern orbereitet
elche rwartungen an die s lbewerber sind realistisch welche ber ogen

Der Runde Tisch Asyl in Märkisch Oderland
er unde isch s l in
r isch derland sollte alle an s lfragen
eteiligten usammenbringen um im ialog robleme on i te und
offene ragen u besprechen. eteiligt waren die freien r ger die
s larbeit leisten o ialarbeit mit und eratung on s lbewerbern
die etreiber der s lbewerberheime die ust ndigen tellen der erwaltung auf reis- b w. ommunalebene sowie der usl nderbeauftragte des e angelischen irchen reises und das et wer f r oleran
und ntegration das die oordination inladung und roto ollf hrung
bernommen hatte. uf unsch des
wurde der unde isch s l
beraten und begleitet durch das obile eratungsteam. amit begann
ein neuer eratungspro ess f r das
in
.

intergrund des edarfs an einer solchen unde waren on i te im
usammenhang mit einem all on irchenas l gewesen bei dem
eine ietnamesische amilie or der bschiebung gesch t t wurde.
o war ein eindbildden en gef rdert worden das die ommuniation wischen erwaltung und i ilgesellschaft erschwert hatte.
erschiedene die ituation der s lbewerber nnen betreffende lltagsfragen fanden eine gute sung. ie eratung und oderation
durch das
ielte darauf ab un chst die ommuni ation ber
on rete ragen und die uche nach emeinsam eiten her ustellen
und gegenseitiges ertrauen u entwic eln. araus entwic elte sich
anstelle des isstrauens eine usammenarbeit wischen erwaltung
und freien r gern. ine detaillierte eschreibung aller hemen und
ntwic lungspro esse w re ein apitel f r sich. n dieser telle soll
nur als rgebnis erw hnt werden dass der unde isch s l
der
rt entscheidender eratungen war auf denen die ins toc en geratene m ugsplanung des s lbewerberheims aldsie ersdorf endlich u einer ntscheidung gebracht werden onnte.

2004 und danach: Dritter bis sechster Integrationsfachtag –
Die Themen werden erweitert
achdem der weite ntegrationsfachtag ausgewertet wurde stellte
sich die rage nach weiteren ntegrationsfragen in
. n einer itung der
wurde f r den dritten ntegrationsfachtag das hema
ntegration be ogen auf die
- rweiterung und das usammenwachsen der gren nahen egionen auf beiden eiten der der
gew hlt. un chst waren die orstellungen etwas diffus. ur l rung
der ragestellungen sowie ur orbereitung des dritten ntegrationsfachtages wurde eine rbeitsgruppe gebildet in der rwartung dass
der ntegrationsfachtag wieder das rgebnis eines is ussions- und
ntwic lungspro esses sein w rde.
u diesem eitpun t hat das
einen lic auf die ntwic lung des ntegrationsfachtages geworfen und eine eschreibung seiner
wesentlichen er male formuliert. abei wurde deutlich dass der
ntegrationsfachtag eine einfache ages eranstaltung sondern
hepun t eines inhaltlichen is ussionspro esses ist der in die rbeit
und ernet ung der ra ti er nnen eingebettet ist siehe asten .
o entwic elten sich die ntegrationsfachtage unter der egleitung
und eratung des
s weiter.
erfolgte die nterst t ung durch
das mbt-euro omm einen eitlich befristeten bleger des
s der

die deutsch-polnischen ragestellungen im usammenhang mit dem
eitritt olens ur
bearbeitet hat.
und
bernahm
wieder das
ran furt der die eratung. hematisch wurde der
egriff ntegration ber den reis der uwanderer hinaus gesellschaftlich breiter erstanden geblieben ist der i ilgesellschaftlich initiierte pro essorientierte hara ter der ntegrationsfachtage.
ritter ntegrationsfachtag
as benteuer liegt auf beiden
eiten der der oder daraus ist der rbeits reis deutsch-polnische usammenarbeit entstanden.
ierter ntegrationsfachtag
macht ooch aune
ege
und isionen on ung und lt im l ndlichen aum . araus entstand der rbeits reis b rgerschaftliches ngagement .
nfter ntegrationsfachtag
wischen ausenbrot und o io
otel
l c liche inder in
um hema inderarmut
inderrechte und so iale usgren ung.
echster ntegrationsfachtag
- geradeaus gegen den
rechten eg um mgang mit echtse tremismus und ur t rung on i ilcourage.

er male des ntegrationsfachtages
ie treibende raft f r den ntegrationsfachtag ist die i ilgesellschaft ra ti er
rger freie r ger ereine or allem die enigen die im et wer
f r oleran und ntegration
engagiert sind. us i ilgesellschaftlicher
icht ann man sagen dass die u behandelnden ragen u wichtig sind als
dass man sie allein den staatlichen nstitutionen berlassen nnte.
.
ie is ussionspro esse um hema sind w hrend der orbereitung ebenso
wichtig wie beim ntegrationsfachtag selbst und sie sollen auch nach dem
ag fortgef hrt werden.
.
r die ra ti er
rger teilnehmende i ilgesellschaft soll etwas herausommen enntnisse r enntnisse neue ro e te onta te ernet ung.
. omit ist der ntegrationsfachtag mehr als eine ages eranstaltung. esonderer ert wird auf die ut bar eit der rgebnisse sowie in der or- und achbereitung auf die inbe iehung und eteiligung der teure gelegt die um
gew hlten hema arbeiten. adurch ann der ntegrationsfachtag iel besser
seine multipli atorische ir ung im and reis entfalten.
ulet t hat sich herausgestellt dass das ingen um die richtigen ragestellungen
f r die eferate und die rbeitsgruppen u guten is ussionen gef hrt hat. ie
es in einem fern stlich lingenden pruch hei t icht die ntwort sondern die
richtige rage bringt die r enntnis.
aus der o umentation des dritten ntegrationsfachtages
.

Der Arbeitskreis Strausberg – zivilgesellschaftlich und lokal gegen
den Rechtsextremismus und für die Integration von Zuwanderern
arallel um
hat das
ran furt
der in trausberg einen
ntwic lungspro ess beraten und begleitet in dem sich eine i ilgesellschaftlich orientierte ruppe ber mehrere ahre gegen den
echtse tremismus engagiert hat.
trausberg liegt am nord stlichen nde der erliner - ahnlinie
und ist mit seinen ca. .
inwohnern
die gr te tadt
in
. eit langem und noch heute ein ilit rstandort pr gt diese
radition die tadt und ihre esellschaft. leich eitig hat trausberg
ugend ulturell eine gro e ielfalt darunter aber auch rechtse treme
nteile. echtse treme ewalt hat es ber die ahre hinweg immer
wieder gegeben ohne dass die tadt deswegen in die bundesweiten
chlag eilen geraten ist.
nde der
er ahre wurde ausgehend on der tadt erordneten ersammlung und dem
rgermeister ein under isch gegr ndet. ie tadt war mehrfach rt rechtse tremer ewalt gewesen der
ruc etwas u unternehmen war gestiegen. a aber dieses remium aus icht einiger i ilgesellschaftlich orientierter eilnehmer nnen eine on reten rgebnisse her orgebracht hatte entstand
ein rbeits reis on enschen die pra isorientiert arbeiten wollten.
un chst hie der rbeit reis schlicht rbeits reis gegen echtse tremismus . as
ran furt
der wurde u eginn angefragt
den rbeits reis u beraten und u begleiten.
m rbeits reis ersammelten sich ertreter dreier stadtteilbe ogener
rger ereine eines alternati en ugend entrums erschiedener
r ger der ugendarbeit die itarbeiter der
die bis
eine
iederlassung in der tadt hatte sowie einige ommunalpoliti er und
in elpersonen. ie erste hase der rbeit und der eratung durch das
war durch eine nicht immer einfache l rung des elbst erst ndnisses des rbeits reises ge enn eichnet. ft musste das
interne
is ussionen moderieren auch on i te ermitteln. nhaltlich stand
der echtse tremismus im ittelpun t. ra tische rgebnisse dieser
eit waren u. a. der ruc eines nformationsblattes ber rechtse treme ti it ten in der tadt das an aushalte erteilt wurde sowie
die ntstehung der eratungsgruppe f r die pfer rechter ewalt
r
trausberg.
in weiterer nlass f r die rbeit des rbeits reises war die orge
ber das uftreten on on i ten wischen ugendlichen p taussiedlern und alteingesessener ohnbe l erung in der tadt. trausberg

Spielplatz für Asylbewerberkinder, der
in gemeinsamer Arbeit mit Jugendlichen
entstanden ist, 2004

nimmt einen ro teil der nach
ugewiesenen p taussiedler
auf aufgrund der ohnsituation in der tadt on entrieren sich deren
ohnungen in den lattenbauten im tadtteil egerm hle.
in dire tes ugehen auf chulen und
rger erm glichte es den
eilnehmern des rbeits reises integrationsf rdernde ro e te an den
rennpun ten u installieren. wei ereine pro lierten sich besonders ber die ehrenamtliche rbeit mit p taussiedlern. ie schufen
glich eiten f r einen gewaltfreien mgang der erschiedenen
e l erungsgruppen. o boten einige der p taussiedler den einheimischen amilien an f r sie russisch u ochen. ies wurde dan end
angenommen egenbesuche und ein ennenlernen folgten.
n dieser hase hat das
eine star organisatorische olle bernommen.
hrend die inhaltliche hemenset ung und die msetung der on reten
ti it ten lo al eran ert waren schien uns
dass der rbeits reis ohne eine stabilisierende and die ielen ontro ersen nicht berlebt h tte. o bernahm das
or bergehend
die inladung und oderation der it ungen um die ti it ten des
rbeits reises ab usichern .
m aufe der eit traten die erhofften ffe te ein der rbeits reis
etablierte sich durch seine ti it ten und die ommunalpoliti wurde
darauf aufmer sam. o begann eine neue hase. ie orsit ende der
tadt erordneten ersammlung und weitere tadt erordnete sowie ertreter der in der ntegrationsarbeit t tigen r ger und der e angelischen
irche nahmen nun a ti an der rbeit teil. ieser uwachs erforderte
allerdings einen neuen indungspro ess f r die ruppe. leich eitig

war es notwendig endlich den rbeits reis organisatorisch u stabilisieren da die
- iederlassung in trausberg geschlossen wurde
und somit eine auch f r den rbeits reis wichtige nfrastru tur erloren ging. ls rgebnis der
- eratung ist es gelungen die aritas
und die angelische irche f r die inladung und oderation des
rbeits reises u gewinnen und damit eine lo ale organisatorische
eran erung u erreichen. omit onnte das
in den intergrund
treten und sich wieder st r er auf seine beratenden ufgaben on entrieren.
us dem indungspro ess entstand auch ein neuer ame
rbeitsreis trausberg
auf l ren informieren handeln
emeinsam
f r enschenw rde gegen remdenfeindlich eit und echtse tremismus . it ungen be amen eine stru turierte agesordnung damit
der nformationsaustausch unter den itgliedern garantiert werden
onnte die
r und die an der ntegrationsarbeit t tigen r ger
berichten edes al a tuelle hemen ommen hin u. ichtig war or
allem die atsache dass die on urren situation aus der r ndungseit des rbeits reise nicht mehr orhanden war der rbeits reis
wurde on der ommunalpoliti als artner angesehen bestimmte
ragen u thematisieren und gesellschaftliche is ussion an uregen.

2005 – 2006: Integrationskonzept Strausberg –
Begleitung eines zivilgesellschaftlichen Diskursversuches
ie bundesweite is ussion ber uwanderung und ntegration
und die lo ale ehandlung dieser ragen im and reis u. a. durch
die ntegrationsfachtage und die usammenarbeit der erschiedenen
nstitutionen und r ger l ste auch in trausberg eine entsprechende
is ussion aus. o wurde die dee eines ntegrations on eptes auch
hier aufgegriffen. ufgrund der spe i schen onstellation der r ger
und nteressierten formulierte der rbeits reis auf itte des
rgermeisters einen ersten ntwurf. ieser eleg f r die gute usammenarbeit wischen ommunalpoliti und i ilgesellschaft f hrte da u
dass das
auch u diesem nicht origin r um
- ro l hlenden hema beraten hat.
eben dem
waren auch
sowie die
am eratungspro ess beteiligt. r das
stand on nfang an fest dass wir nicht
selbst u den fachspe i schen ragen beraten sondern an die entsprechenden eratungstr ger ermitteln w rden. ie besondere ituation
bei der ntwic lung eines ntegrations on eptes in trausberg bestand

darin dass eine i ilgesellschaftliche ruppe und nicht allein die
erwaltung die ufgabe in der and hatte. o sahen wir die
glich eit ber den i ilgesellschaftlich entwic elten ntwurf einen
gesellschaftlichen is urs um hema ntegration on uwanderern
an uregen.
er eigentliche ro ess in dem der schriftliche ntwurf f r ein
ntegrations on ept entstanden ist war lang und m hsam. er
rbeits reis traf sich einmal pro onat diese reffen w ren aber mit
der notwendigen reda tionellen rbeit berfordert gewesen so dass
eine leinere eda tionsgruppe gebildet wurde die wir unterst t t
haben. in mehrmaliges in und er wischen der eda tionsgruppe
und dem gesamten rbeits reis war n tig bis die wichtigsten ntscheidungen un chst ber orm und mfang sp ter ber den nhalt
des on epts getroffen wurden. abei waren mehrere is ussionen
innerhalb des rbeits reises notwendig u. a. um egriffe u l ren
und die itglieder des rbeits reises u einigen ragen auf u l ren
und u sensibilisieren. as
hat als ein ige eratungsinstan alle
hasen des ro esses unterst t t.
echnisch gesehen onnte die eda tionsgruppe f r den ustausch und die gegenseitige orre tur war auf omputer und mail
ur c greifen die professionellen er euge die rbeitsgruppen in
nternehmen ur erf gung stehen waren im ehrenamtlichen onte t edoch nicht orhanden. ach gut einem ahr ist ein apier entstanden das om rbeits reis beschlossen werden onnte. uch die
rage wie mit dem beschlossenen ntwurf erfahren werden sollte
musste im rbeits reis und in bstimmung mit der tadt erwaltung
ge l rt werden. us unserer icht war eder chritt der is ussion
auch innerhalb des rbeits reises schon eil des beabsichtigten gesellschaftlichen is urses.
in u am dass am nfang der is ussionen da on ausgegangen wurde dass das ein ige s lbewerberheim des and reises nach
trausberg iehen w rde d.h. es gab in der tadt schon einen isurs um hema der leider eher negati gepr gt war. er rbeits reis
war insofern dire t da on betroffen als ein im rbeits reis ertretener
r ger etreiber des eims war und ist. ur nach ertigstellung des
apiers wurde dann auf reisebene entschieden das s lbewerberheim in einen achbarort on trausberg iehen u lassen. as hat
aber dem ntwurf nicht geschadet denn die ragestellung blieb auch
ohne s lbewerberheim bestehen.
hrend des ro esses haben wir f r eine eratungs orlage folgende t e um inn und wec e eines ntegrations on eptes for-

muliert die om rbeits reis bernommen und in das orwort des
ntwurfes aufgenommen wurden
ie is ussion und nnahme eines ntegrations on eptes im ommunalen onte t bietet eine einmalige hance oliti
erwaltung und esellschaft f r das hema ntegration in all seinen acetten u sensibilisieren
damit den lo alen is urs um hema onstru ti u beein ussen und
somit die mset ungschancen f r das on ept selbst u erh hen.
ursi
im riginal

eiter hat der rbeits reis im apier formuliert
as hei t die onstru ti e is ussion des hemas ntegration on
uwanderern die ntwic lung einer handlungsorientierten on eption
sowie deren mset ung haben als globales iel das erbesserte emeinwohl der tadt trausberg insgesamt.
erantwortung f r erfolgreiche ntegration muss erp ichtung aller rgerinnen und rger unserer esellschaft sein. ntegration ist ein anhaltender ro ess seine teuerung und estaltung ist ein lement des solidarischen emeinwesens in unserer tadt.

m egensat u einigen ntegrations on epten die der rbeits reis
w hrend der rbeit gesichtet hat legt das ntegrations on ept trausberg den chwerpun t auf die e e ion der der eitigen rbeit mit
uwanderern sowie auf berlegungen ur inter ulturellen ffnung
der ommune. ach einer eschreibung der uwanderer in trausberg werden als ielgruppen genannt
. alle in trausberg aufgenommenen uwanderer unabh ngig om
tatus als bleibeberechtigte uwanderer und solche die sich nur
eitweise in trausberg aufhalten. ntegrationspro esse oll iehen
sich bei beiden ersonengruppen.
. die tadt trausberg als aufnehmendes emeinwesen deren
eh rden und nstitutionen sowie die inwohner.
s folgt dann mit e ug auf die on eption der andesregierung
ur ntegration bleibeberechtigter uwanderer im and randenburg
eine e nition on ntegration an und f r sich sowie unter e ug
auf die
eine eschreibung der ns t e nter ulturelle ffnung
und nter ulturelle ompeten be or die andlungsfelder die aus
icht des rbeits reises eine wichtige olle spielen genannt und ur
beschrieben werden.

achdem der rbeits reis das apier mit dem itel
is ussionsgrundlage f r eine andlungs on eption f r die ufnahme und
ntegration on uwanderern in trausberg p taussiedler nnen
ihren ngeh rigen s lbewerber nnen und anderen igrant nnen
beschlossen hatte wurde es dem
rgermeister orgestellt der es
dann in die ommunalpolitischen remien tadt erordneten ersammlung und ussch sse einbringen sollte. n einer it ung des
rbeits reises w rdigte der
rgermeister die rbeit ur rstellung
des apiers. ie ffentlich eitsarbeit ur r sentation wurde gemeinsam gestaltet ertreter des rbeits reises haben das apier und seine
edeutung u. a. im auptausschuss orgestellt. in gesellschaftlicher
is ussionspro ess wurde in ang geset t.

Reﬂexion
ie hier dargestellten eratungspro esse eigen wie das
nicht
ausschlie lich an die of iellen hemen des oleranten randenburg
gebunden sein muss wenn nlass und onte t stimmen. o wie hier
beschrieben ommt es immer h u ger u ituationen in denen wir
im emeinwesen u einem a tuellen oder or rt wichtigen hema
beraten und dar ber demo ratische und gesellschaftliche ntwic lungspro esse unterst t en nnen auch dort wo das hema echtse tremismus nicht unmittelbarer nlass unserer rbeit ist. erner wird
anhand der beschriebenen eispiele deutlich wie lang hrige ontinuierliche eratung chritt f r chritt u immer neuen ntwic lungsm glich eiten f hren ann wie sie bei einem blo pro e tbe ogenen
nsat nicht m glich w ren.

arin

rre

rgen oren

Das MBT im Dorf. Beratung im ländlichen Raum

orab das
ngerm nde erfolgt in seiner eratungst tig eit
grunds t lich einen gemeinwesenorientierten und -formierenden
rbeitsansat in dem der ensch mit seiner utonomie als erantwortlicher teur respe tiert wird.
eit acht ahren sind wir in den and reisen c ermar und arnim
t tig die orwiegend l ndlich gepr gt sind einschlie lich der berlinnahen t dte ernau und berswalde wie auch der c ermar - erlen
emplin ren lau und ngerm nde und der etrol- tadt chwedt.
it der emeindegebietsreform sind manche der leinen t dte um
bis u
rfer gr er geworden.
rfer die bislang eigenst ndig
waren m ssen sich nach dem usammenschluss mit anderen
rfern
in neu entstandenen emeinden usammenraufen. n diesem eitrag
geht es or allem um die c ermar .
ie demogra sche ntwic lung im l ndlichen ereich geht einher
mit einem
c ug der nfrastru tur wie taat
irtschaft er ehr
so io ultureller e tor medi inischer ereich. tudien weisen aus
dass bis um ahr
im and reis c ermar ein e l erungsr c gang um .
inwohner das sind
ro ent u erwarten ist.
ufgrund des eburtende its wird sich ugleich die e l erungsp ramide ugunsten der h heren ahrg nge erschieben. abei steigt
die n ahl der ersonen ber
ahre um
ro ent on .
im
ahr
auf oraussichtlich .
im ahr
an.
leich eitig
wandern aus diesen egionen unge und e ible enschen ab. ompeten erlust der leibenden und ein h herer nteil bildungsarmer

it der emeindegebietsreform ging es grunds t lich um die ildung gr erer
tru turen in edem and reis. as
eset ur eform der emeindestru tur
und ur t r ung der erwaltungs raft der emeinden des andes randenburg trat im
r
in raft. gl. laudia ier ie emeindegebietsreform im and randenburg
der ni ersit t otsdam.
lri e rellert eader - tudie ur tabilisierung des l ndlichen aumes in
gro- o. onsult u. a. rsg.
odell orhaben ur tabilisierung des l ndlichen
aumes im demogra schen andel. rundlagenstudie und et wer aufbau
tand
tober
ren lau unter www.aoec.de inde .php option com.
docman tas doc download gid
eingesehen am . .
.

Demograﬁsche Entwicklung (Leader+-Studie, Anm. 2)

ilieus sind die olge. iese ilieus an usprechen und f r sich u
gewinnen geh rt u den ern ielen rechtse tremer ader.
u er eichnen ist eine sehr hohe rbeitslosig eit b w. eine hohe
ahl on art
- mpf ngern. m
r
gab es im and reis
c ermar
.
edarfsgemeinschaften. as sind immerhin rund
.
weniger als noch im
r
. ie rbeitslosen uote betr gt
ro ent die n ahl der enigen in ommensbe ieher die neben
ihrem in ommen erg n ende eistungen nach
be iehen liegt
bei fast .
ersonen .
ie ahl der ang eitarbeitslosen steigt edoch obwohl die
esamteinwohner ahl in der c ermar seit
um rund .
auf nunmehr
.
inwohner gesun en ist. on denen sind etwa
.
enschen auf nterst t ung des rundsicherungsamtes oder
des o ialamtes angewiesen.
iese ahlen eigen den so ialen
ndstoff der in unserem and reis liegt machte der andrat in der
r ischen der eitung om . uli
deutlich.

.
r
. eptember

eite .
eite

.

Blick in die Landschaft bei Prenzlau

iele enschen f hlen sich on der oliti erraten und ergessen
sehen f r sich eine erspe ti e. em stehen gestresste ilieus lo aler erantwortungstr ger gegen ber die die is repan
wischen
ollen
ollen und
nnen aum noch bearbeiten
nnen. as
uc erm r ische mt f r rundsicherung beispielsweise will ber das
ptionsmodell
enschen wieder in rbeit ermitteln in der ealit t
scheinen aber die ro e te in die enschen ermittelt werden nichts
anderes u sein als seiner eit rbeitsbeschaffungsma nahmen
.
achhaltig eit und chaffung neuer rbeitspl t e sind bislang noch
nicht wir lich u sehen. n ro e ten wie der chaumosterei der ufarbeitung on alten landwirtschaftlichen er ten oder dem au eines
trohballenhauses haben ca.
unge eute im ai
f r ein ahr
einen so ial- und arbeitslosen ersicherten ob und auch eine nicht
u untersch t ende sinn olle et tigung gefunden. ennoch f hren
diese ro e te unter egionalpoliti ern gerade in der rage der chaffung on rbeitspl t en auf dem ersten rbeitsmar t u is ussionen.
e lagt wird . . eine mangelnde ooperation mit irtschaftsunternehmen. o wie seiner eit
eine nachhaltige erbesserung der
rbeitsmar tsituation nach sich og iele enschen ihre ebens arrieren auf alimentierten
- tru turen aufbauen mussten scheint

as ptionsmodell ist ein eld ersuch f r die etreuung on rbeitslosen
in eutschland
r die e ieher on rbeitslosengeld sind ausschlie lich
t dte oder emeinden ust ndig.

Auch in der Uckermark wird das Bild durch Alleen geprägt

es dass neue ege auch mit ro e ten wie ammeln und ichten
alter er te oder
erstellung on lang haltbaren ruchts ften und
eichtweinen noch fern sind.

Dörfer und Kleinstädte im äußeren Entwicklungsraum
ie e l erungsentwic lung im l ndlichen aum ist negati die
wirtschaftliche ntwic lung nur pun tuell die enschen erleben und
beschreiben ihre ebenssituation als schlecht.
ir nden eine tief greifende er nderung der so ialen erh ltnisse und des ebens berhaupt or ge enn eichnet on einer er nderung der ltersstru tur on erspe ti losig eit als rundstimmung
on einem ertrauens erlust in emo ratie all das geht einher mit
den ebenserfahrungen der enschen or rt. s gibt mehr positi e e ugnahmen auf die ergangenheit in der
war alles iel
besser wir hatten rbeit meine inder hatten eine erspe ti e
etc. .
iele enschen blic en nach oben igeninitiati e ist oft gel hmt
und wird oft gar nicht positi bewertet. enun iantentum und eid
werden nicht ulet t auch staatlich moti iert beispielsweise durch
ontrollen on edarfsgemeinschaften und elden on ermeintlicher chwar arbeit. n dieser limentierten ultur gibt es aum noch
chichtungen aus wer mu als in- uro- obber
ehraufwand-

Auch die Uckermark hat ihre Sternwarte

sentsch digung im orf arbeiten wird unehmend wer darf
.
inerseits hat das olidarisierung andererseits usgren ung ur olge.
reati it ts erluste deenlosig eit gerade u ngst or reati it t sind
in
rfern nicht selten.
o beispielsweise der ehemalige ro grundbesit er wieder da ist
und seine edingungen stellt werden enschen nicht selten erunf higt sich dem u widerset en und f r die eigenen nteressen ein ustehen das trifft sich gut mit der timmung der enigen die eine i tatur
wieder f r erstrebenswert halten im nteresse der erbesserung ihrer
age als ittel um wec gewisserma en.
iele t dte ommen mit den neuen ufgaben nach der emeindegebietsreform nur schwer urecht sie betrachten die eingemeindeten
rfer wie olonien. in gan heitliches politisches on ept f r
eine integrierte tadt- and- ntwic lung fehlt. ie auf dem orf sind
rgermeisterposten nicht mehr unbedingt begehrt es fehlt an geeigneten andidaten in der tadt sind es be ahlte tellen . rgermeister
f hlen sich ielfach ausgebrannt und ausgebremst. ie leinen t dte
im l ndlichen aum machen einen un tionswandel durch. inerseits
gibt es auch hier einen c ug der nfrastru tur andererseits werden
die leinen ge wungen eine gewisse nfrastru tur f r ereiche oruhalten mit denen sie gar nichts u tun haben. n den erwaltungen
sind u iele ittel f r eine u hohe ersonaldec e gebunden. iele
t dte stehen or der drohenden wangs erwaltung. ie auch auf
dem orf erlieren mmobilien an ert. iele nnenst dte erfallen

infrastru turell baulich so ial und onomisch ihre irtschafts- und
auf raft wird geschw cht sofern sie nicht recht eitig rdermittel
a uirieren onnten. ine tadtplanung erfolgt nur noch nach naniellen esichtspun ten daraus wiederum erwachsen nteressenson i te. ie on urren wischen den leinen t dten w chst alle
stehen unter dem wang u e pandieren um inwohner ahlen u
halten b w. die demogra sche ntwic lung u ompensieren. in
terben- assen on
rfern ist in der erspe ti e so unsere hese
durchaus erw nscht ollidiert aber mit den nteressen der enschen
in den
rfern.
eitere tichworte ur eschreibung der ituation sind beralterung der inwohner eine sich erfestigende rwerbslosig eit und
damit erbundene limentierung ber art
was immer mehr um
lltag der enschen wird und ompeten erlust durch den eg ug
on ach r ften. enn wir ber fehlendes nno ationspotential fehlende
nami fehlenden enerationswechsel sprechen so liegt auf
der and dass dies eine wachsende bh ngig eit on n estitionen
on au en nach sich ieht. olitische ntscheidungsgremien er n chern usehends. n den leinen t dten erfolgt eine on entration
on chulen als an tagsschulen was wiederum eine berforderung
der t dte darstellt. as rei eit erhalten der aus den
rfern ommenden ch ler ndert sich. ie leinstadt ist nicht ihr ebensraum.
achsender andalismus in den leinen t dten wie wir ihn gegenw rtig in der c ermar erleben ist nur eine olge.
n h herem a e entstehen mehr oder weniger undurchsichtige
tru turen be ogen auf rbeitspl t e- und ittel erteilung das ort
ungelei ist in ieler unde. ir nden immer weniger ritische
eister die pposition ist estandteil des stems. robleme die die
lite nicht betreffen werden ausgeblendet nno ationsf hig eit wird
eingeschr n t.
nter diesen edingungen entwic eln sich in den leinst dten
folgende ruppen u liten ehrer eamte erwaltungsangestellte
ademi er lein- und mittelst ndische nternehmer irche oliei ewer schaften arteien ildungstr ger ereine ohlfahrts erb nde ourismus erband. litenbildung in leinst dten fun tioniert
ber wenige lans und oftmals ber ein arrierebe ogenes und auf
den eruf be ogenes ngagement. uf und mage apital raft sind
wie e iehungs apital und die erf gungsgewalt ber rbeitspl t e
ebenso on edeutung wie nno ationsf hig eit und das ngagement
f r die ommune . . ber ein hrenamt. ine er ennbare pposition eine lare ollen erteilung wischen pposition und ehr-

heit im nterschied um orf wie auch der ille ur acht wir en
ebenso elitenbildend. ichtig ist auch die ruppen ugeh rig eit bei
der pposition hei t das ich muss potentiell regierungsf hig sein.

Wie und nach welchen Grundsätzen gehen wir in eine Beratung?
ielfach werden wir nach unseren ethoden in der eratung gefragt.
bgesehen on den notwendigen ompeten en f r espr chsf hrung oder ragen f r eminarf hrung urchf hrung on u unftswer st tten
eiterbildungen etc. gibt es f r uns nicht die oder ene
ethode. llen oran steht unsere rundhaltung die tief erinnerlicht
ist
ir respe tieren euch in eurer utonomie wir nehmen euer roblem ernst. ir wollen euch und euer roblem erstehen. nd dies in
edem eratungspro ess. ir beraten nach den runds t en der hemen entrierten ntera tion
die auf einem ethischen undament
steht und sicherstellt dass eder ensch in seiner an heitlich eit
seiner utonomie und als eil des ni ersum also mit dem um ihn
wir enden mfeld im entrum steht. hrfurcht geb hrt allem ebendigen und seinem achstum. iese hrfurcht dieser espe t bedingen bewertende ntscheidungen. ert oll ist das umane wertbedrohend das nhumane. nd ede freie ntscheidung geschieht
innerhalb innerer und u erer ren en die einander bedingen. ine
rweiterung der ren en ist m glich nicht unbegren t aber enschen nnen sich sp rbar wachsend entwic eln wenn die edingungen daf r geschaffen werden. ies u beden en ist eine ebenshaltung ielleicht sogar eine ebens unst oder ebensphilosophie
die der st ndigen e e ion des st ndigen hilosophierens bedarf
um sich seines tandpun tes immer wieder u ergewissern und um
gespr chsf hig u bleiben gegen ber dem eitgeist und nicht ulet t
auch gegen ber anderen tr mungen.
nd auch wir als erater
be nden uns in einem st ndigen ro ess miteinander im eam wie
auch mit unserem mfeld. n eder eratung sind wir als erater auch
ernende auch dies geh rt u unserer uthenti it t und hrlich eit
mit der wir den enschen hier or rt begegnen.
or eder unserer eratungen steht stets die eschreibung des
roblems des mfeldes und der mittelbar und unmittelbar eteiligten gemeinsam mit den lienten. abei hilft uns unsere
he um
gl. etwa ens
hling
entrierte ntera tion

und hilosophie der ebens unst
.

in

hemen-

hema wir leben selbst im l ndlichen aum was durchaus u einer
gesch rften ahrnehmung f r robleme f hrt. nd auch wir erf gen durch unsere lang hrige rbeit in der egion ber ein gewisses
e iehungs apital das erg n t wird durch das apital pers nlicher
onta te aus dem pers nlichen mfeld. o immer wir sind und was
immer wir tun wir sind pr sent und er ennbar unsere eratung ist
eine nachhaltige will hei en wir iegen nicht als esserwisser mit
einem e ept ein sondern suchen gemeinsam mit den enschen or
rt nach einer sung und sind erl sslich bei edarf auch ber einen
l ngeren eitraum bei einem lienten t tig. ir geben den enschen
die ewissheit ihr roblem in einem ertraulichen ahmen beschreiben u nnen.

Was ist im Dorf für eine Beratungstätigkeit aber nun so anders als in
der Stadt?
un chst ist der nsat der
rgergesellschaft deren t r ung u
unserem uftrag geh rt ein st dtischer. n der tadt sind die ollen
lar es gibt eine hohe onstante on nsprechpartnern es ann relati schnell und gig gearbeitet werden. ine eratung im l ndlichen
aum hingegen braucht mehr eit. e iehungsp ege ist n tig wir
m ssen gan anders erf gbar sein das orf greift eher in unser eitregime ein als das in den tru turen einer tadt der all ist. ie olle
als erater ist nicht die on entionelle sondern wir stehen mit der
gan en erson ein die u eratenden brauchen das sichere ef hl
uns wenn n tig u eder eit erreichen u nnen und u d rfen.
in isserfolg auf dem orf der a auch m glich ist wird hier iel
dire ter iel pers nlicher als in der tadt erlebt.
nsere eschreibungs ompeten als erater gewinnt gerade im
orf eine besondere edeutung angesichts solcher ragen wie der
nach erwandschaftsgeschichten nach historischen usammenh ngen gegenseitigen bh ngig eiten etc. ie rage nach rechtse tremen
ilieus muss f r edes orf gesondert bedacht werden. ie ele an
der nformationen wird oft nicht er annt wegen unseres st dtischen
nsat es . a u ommt die nicht u ernachl ssigende st- estensibilit t. nd stets u beden en ist dass der l ndliche aum seit
ahr ehnten oftmals politisch nur agitatorisch benut t wird. ns geht
es genau um das egenteil um ehrliche ertsch t ung und um das
inden ntwic eln und rgreifen on hancen gemeinsam mit den
enschen hier. r die ntwic lung und estaltung einer pluralisti-

schen i ilgesellschaft mit gemeinsamer ertebasis was wiederum
des offenen demo ratischen is urses bedarf. abei nnen wir ittler artner oderatoren egleiter und erater sein mit unserer utonomie und im espe t or der utonomie unseres egen bers.
echtse tremismus ist ein unserer esellschaft immanentes roblem. s ist nicht u leugnen auch wenn dies so mancher mtsdire tor oder
rgermeister immer noch gern m chte. abei wird oft
er annt dass das r ennen und enennen des roblems die hancen erh ht ef hrdete dem in uss rechtse tremer rganisationen
u ent iehen und die essourcen politischer egen r fte u st r en.
o l sst sich erhindern dass rechtse treme hemenbeset ungen einungsf hrerschaft erhalten. iele
rgermeister tadt erordnete und
itarbeiter aus erwaltungen sowohl in der c ermar als auch im
arnim sind sensibilisiert f r dieses hema. erade in den t dten
onnte durch den ufbau on
rgerb ndnissen eine egen ffentlich eit hergestellt werden die gewisserma en eine r c e schl gt
wischen ommunalen und berregionalen is ursen. n unserer
eratungst tig eit bem hen wir uns ene u st r en die sich dem
roblem echtse tremismus stellen. abei sind wir auch im ustausch mit tru turen die ua mt das roblem u bearbeiten haben
wie chule ugend- und o ialarbeit. ier allerdings beobachten
wir oft berlastung mangelnde ooperation oder auch nicht ausreichende rofessionalit t. as erst r t die ren en b rgerschaftlichen
ngagements die es ohnehin schon durch die beschriebenen so ialen
robleme gibt.

Drei Beispiele – drei Wahrnehmungen in dörﬂichen Strukturen
Das Dorf A
n einem wundersch nen id llischen orf am ande der c ermar
an der andesgren e u ec lenburg- orpommern ist der ohn des
fr heren ro grundbesit ers wieder da eine on urren hat er nicht.
er bei ihm rbeit hat lebt nach der e ise
es rot ich ess des
ied ich sing. ber oft wird die aust in der asche geballt weil ein
anderer utsbesit er im achbarort sich gan anders erh lt. ort
werden die esch ftigten angemessen entlohnt die auern der fr heren
erhielten eine anst ndige ntsch digung. ort sind die
acht inse h her die der auer ahlt. ort feiert das gan
orf edes
ahr ein gro es rntefest. s ist nicht schwer sich or ustellen was in
den enschen orgeht die so nah beieinander in wei
rfern einer

emeinde mit insgesamt nur rund
inwohnern leben. erlet ungen ef hle mehrfacher ntwertung werden lange ber enerationen hinweg ihr eben bestimmen. nd dennoch wen man auch
on den lteingesessenen fragt sie schw ren auf den usammenhalt
im rt. och or ahren schien es aum m glich dass die ltd r er
und uge ogene eud r er dic e reunde werden nnten. remden
gegen ber gab es schon immer rgwohn und eine gro e ur c haltung.
et t gibt es gemeinsame orffeste. n die freie chule gehen auch
inder der lteingesessenen. it der chlie ung des emeinde indergartens hat man sich abgefunden immerhin ist da der alternati e
indergarten. ie ltd r er sind auf die eud r er ugegangen. ie
sind auch in wischen die ehrheit im orf. an hat sich arrangiert.
nsere rfahrung ist wer aus der tadt in ein orf ieht ist gut beraten sich bewusst auf die neue ahlheimat ein ulassen. as bedeutet
auch u erstehen ersuchen wie so ein orf tic t in dem manche
amilie seit ahr ehnten lebt in dem sich ewohnheiten und unausgesprochene wie ausgesprochene egeln ber eine lange eit entwic elt haben.
r so manche mitgebrachte nno ationsidee on euuc erm rern stand das igeninteresse uerst. r die alten orfregeln wie beispielsweise die orgarten ultur gab es wenig erst ndnis. ir fragen
ob dies nicht eine andere rt on utsbesit ermanier oder auch eine
orm feindlicher bernahme ist. as ist ein ffentliches hema im
orf dessen gesamte emar ung nach ologischen riterien bewirtschaftet wird. ber die lten ermissen die aisfelder das leuchtende
elb des apses das uhen der he sie erstehen nicht was
ologie mit n raut auf dem ehweg u tun hat.
nd trot dem f hlen sich die enschen in diesem orf wohl
ersuchen das este aus dem was sie haben u machen. nd sie
haben or allem sich selbst. as ereinsleben ist rege on der euerwehr ber den arne als erein den orf erein bis um chul erein.
ei den irtsleuten des orf ruges ndet eder ein offenes hr auch
am chlie tag. enen haben wir iel u erdan en sagt einer hier
im rug war immer was los lingt es ein bisschen wehm tig. r her
trafen sich die eute hier nach der rbeit auf ein ier nach
hdreschereins t en manchmal erst sp t in der acht. eiern sind heute
seltener mal eine entnerfeier der arne al. nsonsten bestellt
man lieber das uffet und die uchentafel und feiert u ause. ie
esellig eit im rug ist angenehm aber man ann sie sich nicht
mehr leisten.

So schön und besinnlich zeigen sich viele Dörfer in der
Uckermark

ie ugendlichen haben noch ihren lub. ls es da drunter und dr ber
ging gab es lare nsagen aus der emeinde et t l uft es ruhiger.
ine der ehr r fte der freien chule hat ein uge mit drauf ehrenamtlich. as achten die ltd r er auch wenn iele mit dem neumodischen ram einer freien chule nicht so gut nnen.
ahlergebnisse wie in ec lenburg- orpommern mit
ro ent
timmen f r die
nnten sie sich hier nicht orstellen auch
wenn ihre so iale ituation nicht iel besser ist als dort. ugendliche
die so den en sind bei uns in den ereinen sie haben eine ufgabe
mmern sich . . um die bsicherung on eranstaltungen . sagen
emeinde ertreter. nd
ir h ren nicht weg wenn es einen bl den
pruch gibt wir schauen auch nicht weg.
olange das insic ern in die ereinslandschaft des or ebens nicht
trategie aus dem rechtse tremen pe trum wird wie mancherorts im
benachbarten undesland mag das fun tionieren. ie einungsf hrerschaft geh rt anscheinend noch der demo ratischen ehrheit. er
esucher des schmuc en
rfchens mer t schnell dass man sich hier
mit der rechtse tremen lientel arrangiert hat deren ttac en aus den
nf ngen der er ahre eschichte sind. an st rt sich gegenseitig
nicht im orf ist uhe. ie oli ei thematisiert das roblem aum
ist aus dem emeinderat u h ren. abei w re es nicht unwichtig in
der emeinde dar ber miteinander u sprechen wie es ommt dass
bei rechtse tremen chmierereien hinter orgehaltener and eher u
h ren ist
sste noch iel mehr passieren damit die da oben end-

lich aufwachen . iese instrumentelle ustimmung um echtse tremismus treffen wir in der c ermar h u ger an.
as orf w chst inder werden geboren fast alle ohnungen
sind ergeben. ass die eu uge ogenen in wischen die ehrheit
der e l erung ausmachen hat auch fr here iderst nde der lteingesessenen ge hmt sie sind realistisch genug um u er ennen
dass sie als inderheit schlechte arten haben ihre estaltungsspielr ume immer geringer werden auch politisch.
eringe oder gar eine estaltungsspielr ume das h ren wir
in espr chen in ielen
rfern h u g. ber immer wieder treffen
wir auf rgermeister und emeinde ertreter die darum ringen das
este f r ihr orf ihre emeinde u tun.

Die Gemeinde B
as eispiel der emeinde
eigt wie wichtig orrecherchen und
enntnisse ber ergangenheit oder ilieu eines orfes sind.
or einer eratung nformationen ber ein orf u sammeln in dem
man bislang nicht t tig war ist nicht so einfach. ine nternetrecherche
ann ein nfang sein aber sie ist nicht immer sehr ergiebig. ber ein
orf erf hrt man mehr ber ein anderes ausgesprochen wenig. ber
or allem erf hrt man wenig ber die enschen die dort leben.
rundmor nenlandschaften mit ausgedehnten iesen pr gen das
ild ieler
rfer in der c ermar . o auch in einem leinen orf
nahe der
. n der mgebung gibt es iele een die utobahnanbindung ist nur wenige ilometer entfernt. as ist ein fund mit dem
auch im ourismus geworben werden ann. iele orfanlagen sind
slawischen rsprungs. er
hrige rieg hat in den
rfern iele
erst rungen angerichtet. ie uwanderung on ugenotten ist ein
weiteres gemeinsames eschichts- etail ieler
rfer.
nd wie sollte es anders sein als der liebe ott die amilie on
rnim auf die rde der c ermar fallen lie landete ein weig der
amilie auch in diesem orf. r das alte chloss star sanierungsbed rftig sucht die emeinde h nderingend nach n estoren. chwierig eit er oden ist mit ltlasten wie . . l erseucht. et t nach
dem durch die emeindegebietsreform er wungenen usammenschluss mit den anderen wei
rfern m ssen alle gemeinsam die
noch offenen erbindlich eiten tragen. as hei t das wenige eld
das den
rfern im aushalt noch ugewiesen wird ie t ur eit
nur in dieses orf. as birgt bei den anderen rust und ein on i tpotential in sich.

as orf taucht seit eginn unserer tig eit als egionalteam immer
mal wieder auf aum positi beset t. ch geh h ren wir abwin end
er chte ber m gliche usbildung on echtse tremen ugend lub
als geschlossene esellschaft iel ewalt iebstahl und hnliches
mehr.
hepun t war die erurteilung einer ugendlichen im usammenhang mit einem berfall auf einen fri aner. s schien als w re
das im orf ein hema. ir fanden einen ugang. etreu dem bisherigen eratungsansat
ir gehen nur dorthin wo wir gerufen und
gewollt sind haben wir die
e still gehalten. n einem achbardorf
onnten wir hilfreich sein bei der r ndung eines orf ereins und
in der ermittlung eines eschichtspro e tes f r die ugendfeuerwehr
des rtes. ber es gelang nicht ugendliche des anderen orfes u
moti ieren ein hnliches ro e t f r sich u suchen.
ber wir hatten in der achbarschaft puren hinterlassen die uns
die
r um neu gew hlten
rgermeister der emeinde ge ffnet
haben. ir hatten ergangenen ommer ein gutes espr ch mit dem
rgermeister der emeinde on dem wir hier einiges wiedergeben
m chten weil es e emplarisch ist f r iele
rfer und auch iele rgermeister der c ermar .
abt ihr schon geh rt was wieder im achbardorf los war
ie haben
doch da asen frisch ges t und dann ged ngt so der
rgermeister
eichnet mit dem inger inien auf den isch na ein a en reu eben.
as ist et t dun elgr n u sehen. et t ist schnell nachged ngt worden
ich hoffe das erw chst sich bald. ie oli ei war schon wei al da ich
den e man ann gut raus riegen wer daf r erantwortlich ist ber die
irma. ie wird a wissen wer da gearbeitet hat.
Was bedeutet das, wieder? Wieso winken da viele Leute immer ab?
as orf ist ein altes auerndorf es war ein ut mit einem rafen. nd
dann sind iele uge ogen die alten utsarbeiterh user und auch die
iedlungsh user die nach
entstanden be eugen das. a gibt s eine
inig eit immer iele treitereien iebst hle. rei amilien beherrschen
alles. lles wird personi iert die ache um die es geht wird ur ebensache. ie . . beim treit um den indergarten. as eb ude ist total
marode das mt das r ger der ita ist h tte die ita sowieso geschlossen. nd als eine rau aus dem achbarort sich pri atisiert hat und auf
ihrem rundst c eine neue ita gebaut hat wurde ihr ntrag best tigt.
agegen gab es sogar eine nterschriftensammlung. ber die ri atisierung hat f r die emeinde eine rsparnis on
uro gebracht eine

ollegin aus der alten ita wurde bernommen.
inder gl c lich mit der neuen ita.

eute sind ltern und

Und was ist mit dem Schloss?
ch alles offen. ir warten et t auf das utachten f r das el nde die
emeinde ann durch die ai it t beim damaligen so genannten - urochn ppchen m glicherweise ewig ahlen. ir ersuchen den of um
u enbereich um uwidmen damit sich f r das chloss ielleicht doch in
absehbarer eit ein n estor ndet. nd wenn das rundst c u enanlage w re h tten wir eine hance auf usgleichma nahmen. ie or dem
usammenschluss der
rfer ausgel sten uftr ge und damit die ertr ge
m ssen eingehalten werden. eshalb hat die emeinde et t einen so
genannten icherungshaushalt f r f nf ahre wir nnen nur die ichtaufgaben erf llen und damit stec en wir fest mehr geht nicht. uch die
c lagen die die anderen hatten sind dorthin ge ossen.
Was müsste denn getan werden, damit die drei Dörfer enger zusammenrücken, damit es ein besseres Verstehen gibt?
ch glaube das ist schwierig. ie leinen
rfer wurden unter ruc
geset t. ir mussten uns usammenschlie en. usammenwachsen onnte
da gar nichts. ie gan e emeindegebietsreform hat nichts gebracht. n
der erwaltung wurde nichts eingespart
aushalte m ssen . . nach
wie or f r edes orf einer emeinde gesondert erstellt werden. ie
ein ige dee die aus dem erwaltungsbereich ur insparung am war
der orschlag die ufwandsentsch digung f r die emeinde ertreter u
r en. ber da wird wir lich einer reich da on dass ist wir lich nur
eine ntsch digung f rs in- und erfahren . .
nd der eset geber erbietet a gerade u igeninitiati e
. . darf der
ehweg in einem orf nicht ehrenamtlich erneuert werden. enn der
aber gemacht werden muss m ssen die
rger richtig ahlen das ann
sich aum einer mehr leisten wir haben
ro ent rbeitslose in unserer emeinde. a r hr ich doch et t nicht am ehweg.
Was kann denn so eine Gemeinde oder eines der drei Dörfer eigenständig
entscheiden?
ir nnen nur noch entscheiden wann wir unsere aternen ausschalten. nsonsten ann der
rger gar nichts bewegen oder entscheiden.
as tra enreinigungsgeset ist den emeinden bergeholfen worden
et t geht der treit darum dass die reisstra en auch noch den emeinden aufgedr c t werden sollen
wo on sollen wir denn die osten
be ahlen

m emeinderat ist es so dass edes orf f r sich entscheidet wenn irgendwas beschlossen werden muss ein rundst c s er auf oder was auch
immer. ann hei t die rage
as wollen die im achbardorf
a denn
macht mal. der was wollen die anderen
a denn macht. s gibt ein
gemeinsames achden en ber die u unft unserer emeinde. ogar ein
eigenes euerwehrgeb ude soll das mt et t nan ieren. abei steht ein
ilometer weiter ein gut ausgestattetes neues. ie igenst ndig eit der
rfer das ist es was die eute wollen und die ist ihnen weggenommen
worden. ch bin noch gar nicht sicher wie ich mit der dee om altersgerechten ohnen in den emeinderat gehen soll.
Worum geht es da?
in n estor wollte das chloss f r altersgerechtes ohnen umbauen. ir
als emeinde sollten das eld f r die anierung besorgen. as ist eine
ummer u gro f r uns. ber im achbardorf steht die alte chule leer.
ie geh rt der emeinde ist berschaubar on der r e her. a lie e
sich die dee eines altersgerechten ohnens e entuell erwir lichen. erenige der dann die etreuung und ersorgung bernimmt m sste sich
erp ichten dass er enschen aus unserer emeinde einstellt. ir haben
hier . . auch eine arbeitslose ran enschwester.
Und wenn Sie es als Beginn beschreiben, als einen ersten Schritt für ein
gemeinsames Projekt, gewollt von allen drei Dörfern?
as lingt gut das probier ich ielleicht ann ich die emeinde ertreter
so gewinnen.
(Der Gemeinderat hat inzwischen das Projekt befürwortet. Die alte Dorfschule soll umgebaut werden zu einer altersgerechten Wohnalternative.
Jetzt werden die entsprechenden Förderanträge gestellt.)
Mitte der 70er Jahre gab es in der DDR schon einmal den Versuch, die
kleinen Dörfer sterben zu lassen zugunsten der Zentraldörfer und förderfähigen Kleinstädte. Ist das jetzt ähnlich?
a auch das orf in dem ich wohne hatte damals schon das reu .
eweisen ann ich war nicht dass das et t auch gewollt ist aber der
erdacht liegt sehr nahe.
Wenn ein Dorf, auch eine Gemeinde, ihrer Meinung nach so gut wie nichts
mehr entscheiden kann, was bewegt dann jemand wie Sie, Bürgermeister
zu sein?
ls ich mit der ehrenamtlichen tig eit als rtsb rgermeister nach der
ende begonnen habe war an die emeindegebietsreform noch nicht

u den en. ch habe damals im ffentlichen ienst gearbeitet. uch so
ein ing da wurde erst f r drei illionen ein neues eb ude gebaut
und dann wurde alles in die reisstadt erlagert. ch wurde erst ins ugendamt erset t dann sollte ich in die ommunalaufsicht. nd da h tte ich
allerdings alle hren mter aufgeben m ssen weil sich die nicht mit einer
tig eit in der ommunalaufsicht ereinbaren lassen. ch musste mich
entscheiden wischen dieser rbeit oder einer bgruppierung. ch bin
et t allmanager mit weniger ehalt und eben ehrenamtlicher
rgermeister meiner emeinde. ch will tun was ich tun ann um den enschen u helfen und mit daf r u sorgen dass unsere
rfer nicht sterben.
ch ann nicht aus meiner aut.

Dorf C
n einem weiteren rt einem ehemaligen usterdorf der
wird
ersucht die demogra sche ntwic lung als hance f r rbeit und
ebens ualit t der mehr werdenden lteren enschen an unehmen. ier wurde durch den
rgermeister der einen
egedienst
betreibt eine der ersten enioren- ohngemeinschaften der c ermar gegr ndet. ilfe- und p egebed rftige enioren leben in leinen ruppen on acht bis ehn ewohnern in einem gemeinsamen
aushalt usammen werden on etreuungs r ften rund um die hr
unterst t t. ede r hat ein eigenes immer es gibt eine emeinschaftsche einen emeinschaftsraum wei der da on ein egebad.
iese etreuungsform erm glicht ein bedarfsgerechtes ngebot im
orhandenen ohnungsbestand des l ndlichen aumes ohne mit den
nforderungen des lassischen eimgeset es in on i t u geraten
die eimbewohner haben einen iet ertrag mit der ooperierenden
ohnungsgesellschaft .
nd gerade im enioren- und egebereich im ereich der ienstleistungen liegen neben dem rei eit- und ourismusbereich hancen
f r eine tabilisierung des l ndlichen aumes. ie
- tudie
weist f r die c ermar aus dass durch den altersgerechten mbau
on ohnraum und ein us t liches ngebot ielgruppengerechter
hauswirtschaftlicher ienstleistungen bis um ahr
.
neue
rbeitspl t e entstehen nnten. edauerlich ist dass ambulant t tige
egedienste eine us ubildenden betreuen d rfen. ier best nde
auch f r ugendliche eine hance.

gl. nm. .

Alltag im Dorf

r dieses orf als fr heres
- or eigedorf standen die gute nfrastru tur mit esch ften chule und indergarten ein ulturhaus der
ugend lub eubauten und eine gro e ilch iehanlage in der or
allem rauen auch in erantwortungs ollen ositionen t tig waren.
ehrlinge des
m entfernten ol seigenen utes machten hier ihr
ra ti um. er fr here orsit ende der
an enprodu tion ist
auch heute in der emeinde in einer grar- andels- und erwaltungsgesellschaft f hrend t tig.
as orf erf gt auch heute noch ber eine esamt- und eine
rundschule wie auch ber eine ita.
ermeldete die tatisti
noch
ewerbebetriebe in der emeinde. m rt selbst gibt es inaufsm glich eiten einen ahnar t und eine allgemeine r tpra is.
or wei ahren hat ein c er hier eine er aufs liale mit af betrieb aufgemacht. nsofern sind die ewohner des rtes in manchen
ingen weniger abh ngig on den durchfahrenden er aufsautos und
auch om ah er ehr weil sie eben das otwendigste bis hin ur
par asse in ihrem orf nden. er eg ur mts erwaltung allerdings ist
m lang das ist ohne uto schon beschwerlich.
uch dieses orf wie die gesamte emeinde der insgesamt ier
rfer steht f r ourismus und hat einiges u bieten eitsport u ball ogenschie en enioren- und rauensport. er rtliche ahrradund anu erleih ist in wischen in der gesamten c ermar etabliert.
it ihm ann man ouren ereinbaren die adsport und anufahrten
erbinden.

ie emeinde liegt im entrum der c ermar gut erreichbar durch
die nahe utobahn wie auch mit dem ug der hier noch f hrt.
uch hier war die emeindegebietsreform nicht unbedingt on
orteil f r das eigene orf. ndere
rfer aus der emeinde haben
chulden die uerst abgetragen werden m ssen. as roblem ist die
emeinde als esamt onstru t u betrachten das usammenwachsen dauert und die ro ratie frisst uns auf sagt der rgermeister.
r das nsinnen der ommunalaufsicht an den ufwandsentsch digungen f r die ehrenamtlichen emeinde ertreter u sparen hatte er
bei unserem espr ch im ommer
nur ein opfsch tteln.
einer einung nach ist der usammenschluss ieler
rfer im
uge der emeindegebietsreform aum strategisch nach wirtschaftlichen esichtspun ten erfolgt.
hrlich iele eschl sse um usammenschluss sind aufgrund pers nlicher e iehungen danach ob man mit den anderen
rgermeistern
ann oder nicht gefasst worden. ber das gan e ist a noch nicht beendet
durch das emeinde nan ierungsgeset bleibt der ruc .
Was wünschen Sie sich von Ihren Gemeindevertretern?
ie m ssen begreifen dass das mt ur ienstleistung f r uns da ist und
nicht umge ehrt.

ls dringlichste robleme beschreibt der rgermeister der ugleich
selbst ndiger nternehmer ist die
rbeit an der emo ratie und
die rbeit mit den ugendlichen .
ir m ssen mehr daf r tun die igeninitiati e und die igen erantwortung der enschen u st r en. hne die fun tioniert emo ratie nicht.
ber wenn das
bis
ro ent der enschen erstanden haben ist es
iel. och u iele leben nach dem otto eh oran ich omme mit dir
mit und wenn es bis ins tiefste asser ist. ie wollen dass ihnen emand
sagt da geht s lang.

iele ahre hat der rgermeister u ball gespielt aus dieser eit den t
er hat er iel gelernt was ugendarbeit betrifft und sagt on sich dass
er nicht ic ig ist auch nicht ergessen hat welchen l dsinn er als
ugendlicher selbst mal angestellt hat. r trifft den on auf ihn h ren
sie aber die alten eute haben ngst wenn sie beim pa iergang auf
eine gr ere ruppe unger eute treffen.

ie meisten ungen eute sind offen oder erdec t dem echtse tremismus ugeneigt das ist ein roblem dem wir uns stellen m ssen.

er
rgermeister sieht dass die ur el des roblems allerdings
eher bei den ltern und ro eltern u nden ist. iemand ommt
mit rechtse tremen edan en auf die elt. ie ahlergebnisse der
let ten
ahre mit stets so um die
bis
timmen f r die
sind f r den rgermeister alarmierend.
r her gab es im orf einen ugend lub mit einer on der
emeinde be ahlten ngestellten. et t fehlt das eld. ber mit einer
oder einer
- raft w re dem rt nicht geholfen.
ir brauchen was dauerhaftes einen ro der bereit und in der age ist
mit ugendlichen u arbeiten auch unter dem spe t echtse tremismus.
as ann nicht eder.

ohl aum wird es in u unft in edem orf einen ugend lub mit
einem ausgebildeten o ialarbeiter geben das sieht auch dieser rgermeister nicht anders als erantwortliche in and und and reis.
ber das darf nicht hei en die ugendlichen der
rfer dem echtse tremismus u berlassen. s braucht neue odelle der mobilen
ugendarbeit auf dem ande und dies auf fachlich hohem i eau.
af r ist dieser rgermeister gan sicher ein artner. iner der trot
aller robleme optimistisch durch sein orf geht. ie inder sind da
wir haben die chule und die ita. nd immer auch wieder eute die
moti iert sind was an upac en ob es im ch t en erein ist oder in
der euerwehr. erade haben wir den erein ltes isen f r enioren gegr ndet. nd ich scheue mich nicht da or offen an usprechen
wo es lemmt.

Was ist nun das Besondere in Dörfern?
igrationsgeschichtliche intergr nde spielen in
rfern der c ermar oftmals eine gr ere olle als in t dten. nd die esonderheit ist dass eder eden ennt lange tradierte eindschaften werden
on eneration u eneration weitergegeben. uch ierarchien und
ilder werden immer wieder reprodu iert . . wird bei uge ogenen
oder l chtlingen ber enerationen hinweg immer wieder auf deren
er unft erwiesen.

ifferen en und on i te werden oft mit chweigen berdec t irgendwie ist man a auch oneinander abh ngig. as
nnte hier auch
ein t rfa tor sein wenn wir in unserer rbeit nicht respe tieren und
ber c sichtigen dass das eben im orf anders ist als in der tadt.
esinteresse am mfeld und am inn des eigenen ebens gewinnt
aum. a wir uns im and randenburg bewegen m ssen wir selbstredend auch die stso ialisierung im lic haben. ie treit ultur fehlt
im orf nicht unbedingt aber sie ist eine andere als in der tadt. ehlende nfrastru tur daraus resultierende robleme im esundheitswesen machen das eben im orf nicht eben leichter. as eben im orf
ist udem ge enn eichnet durch ein multiples ollen erst ndnis eine
rau . . hat immer mehrere ollen sie ist rau utter oder ochter
on
inderg rtnerin die fr here e ret rin des
- orsit enden
und dergleichen mehr. nd sie u ert sich eben nur insoweit wie
sie es glaubw rdig in e ug auf ihre eigenen inder ertreten ann.
dentit ts ndung ndet auf dem orf ber die arten ultur statt der
arten ist das gemeinsame hema hier erfolgt eine neignung der
atur reati it t gibt es im orf hinsichtlich der an en und iere.
ertsch pfung erfolgt informell eine and w scht die andere.
as orf ist chara terisiert durch erschiedene ruppenbildungen
und on urrierende so iale steme wie irtschaft
rtner ro bauern lteingesessene
eu uge ogene
igrationsgruppen.
ir
haben familiengeschichtliche eergroups weltanschauliche usrichtungen arteien hristen und ichtchristen atholi en rotestanten . nnerhalb dieser on urren en und usdifferen ierungen entwic eln sich tatus- und un tionshierarchien.
enn wir uns den ildungsbereich auf dem orf anschauen stellt
sich die rage ist hohe ildung ein ntegrationshindernis inerseits ist
es so dass eher die enschen mit einer h heren ildung weggehen.
ndererseits gab es traditionell im orf drei bis ier ochgebildete
r t farrer ehrer antor da on ist aber heute nicht mal mehr der
farrer da. as hei t wir haben eine isproportion wischen traditionellen und tats chlich orhandenen ausgebildeten ntelle tuellen und
dem eg ug. ntelle tuelle die et t da sind sind m glicherweise
ffentlich nicht ug nglich . . ein rofessor . enn wir hier den
egriff lite erwenden dann weniger im inne on un tionseliten
sondern eher in dem inne wer macht die herrschende einung.
r iche liten sind eher eutungseliten ildung ist nicht ausschlaggebend f r die ugeh rig eit ur orfelite.
her geht es um acht. ie gewinne ich wenn ich im orf etwas
u meinen unsten aus der aage bringe. as eingangs beschrie-
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bene orf mit dem immer st r er werdenden ehrheits erh ltnis
eu uge ogener der durch sie gegr ndeten ita und chule mag
daf r als ein eispiel stehen. ollenbilder und ierarchien geben or
ob emand ur lite ommt oder nicht. er tatus eines
rgermeisters wird in den
rfern heute neu beschrieben. r hat aum tellenwert in der ierarchie. s erfolgt ein bbau ehrenamtlicher oliti .
ie ildung on ro gemeinden und die mit der emeindegebietsreform ergr erten leinst dte durch die ngliederung on oftmals
bis u
rfern haben ur olge dass der pielraum f r die a ti e
orfgestaltung sin t. ie politische utonomie des orfes ist fa tisch
weg. ll dies f hrt wiederum u einem oti ations erlust ntscheidungen werden woanders nicht im und aum mit dem orf getroffen.
er egfall b w. das icht orhandensein politischer liten auf der
einen und die wachsende ahl on enen die die ergangenheit erl ren auf der anderen eite fordern gerade u die uche nach neuen
egen.
tru turen und die sie tragenden ereiche gewinnen an edeutung.
ie chattenwirtschaft wird st r er. raglich ist ob es durch art
- mpf nger eine ol swirtschaftliche ertsch pfung geben wird.
andbesit wird wieder acht- und tatusfa tor. ndererseits ist ein
ert erlust bei mmobilien u er eichnen. nter diesen edingungen entwic eln sich irtschaftseliten die nur noch lo al m glich und
andererseits erwaltungsabh ngig sind . . on uftr gen aus ffentlicher and. u den d r ichen liten geh ren neben nstitutionseliten wie . . r ger on
oder
auch an arriere orientierte

oliti er asten. obb isten wie . . auunternehmer und liten aus
uge ogenen und traditionellen einungsmachern wie . . alteingesessen amiliend nastien. rtsb rgermeister und informelle ruppen
wie euerwehr oder arne als erein hlen ebenso da u.
ragen wir orfb rgermeister und orfbewohner danach was sie
sich f r ihr orf w nschen so steht gan oben der unsch dass das
orf ein orf bleibt. em sollte ufmer sam eit seitens der oliti
und der mter und eh rden gewidmet werden. igen erantwortung und ntscheidungsfreiheit wollen die enschen in den
rfern.
ier dec en sich unsere echerchen mit den rgebnissen der in der
eader - tudie erfolgten efragung on rtsb rgermeistern. ereinsarbeit wird als hohes ut f r die ntwic lung on usammengeh rig eitsgef hl im orf beschrieben. u gler seien schwer integrierbar wird ebenso in der tudie festgestellt wie ein useinanderdriften
des orfes. ugleich wird in der ege d r icher raditionen und in
der ntegration unger eute im ereinsleben eine hance gesehen
ugend im orf u halten. ies ist ein wichtiger nsat f r emo ratinnen und emo raten auch um der efahr aus dem ereich des
echtse tremismus entgegen uwir en. enn die
sucht gerade
hier ugang u den enschen.
ie emeindegebietsreform wird on nahe u allen die wir befragten eher als roblem und indernis denn als hance beschrieben.
in rund daf r mag sein dass sie aum professionell begleitet und
nur nach erwaltungstechnischen spe ten umgeset t wurde.
ie eform war eine hance die wie
rgermeister heute
beschreiben oftmals nicht er annt und genut t wurden. s gab so die
einung weder bei ihnen noch auf der andesebene eine gemeinsame politische trategie und ision. ie t dte betrachten die
rfer
oft als erf gungsraum
l ranlagen ommen . . genau dorthin
chulen werden abgewic elt die
rfer sollen alles be ahlen ihr
orffest den ampionum ug der inder etc. m oment berwiegt
seitens der t dte ein geopolitischer oliti ansat die nfrastru tur
der t dte wird stabilisiert es gibt einen e l erungs uwachs und
opfpauschalen. ndererseits gibt es eine hohe innere blehnung in
den
rfern gegen ber der tadt sie wollen ihre dentit t behalten.
araus entwic elt sich langsam eine iderstands ultur im orf aber
auch rot . iss erst ndnisse und n erst ndnis ein mangelndes
inf hlungs erm gen auf beiden eiten erschweren die ommuni ation. erwaltungstechnisches gewinnt immer mehr aum politische
gl. nm. .

ntscheidungen fallen nicht or rt was wiederum demoti iert ur
gesagt wir haben es mit einer ntpolitisierung u tun. ie estaltungshoheit er ndert sich und wird dem
onomischen wang
untergeordnet die erwaltung legt or und bestimmt die oliti nic t
ab. as hei t die demo ratischen rundregeln werden er ehrt das
geht durch bis auf den ein elnen rger.
enn wir ber arti ipation im l ndlichen ereich sprechen
sehen wir da . . folgende elder orffeste raueninitiati en ereine om ngler erein bis orf erein etc. informelle tru turen
amilien erb nde euerwehr ugend lubs irche leinunternehmer so genannte ubbotni s ur orf ersch nerung. ll dies ist auf
einen all gering u sch t en wird aber m glicherweise nicht die
estaltungshoheit u unsten eines gan heitlichen oliti ansat es
orf- tadt- orf er ndern.
ennoch entwic elt sich in den
rfern ision res otential und
reati it t f r das neu entstandene ommunalge echt. trategien
wie achbarschaftshilfe auschhandel b w. -b rsen werden entwic elt oder ausgebaut die chattenwirtschaft mit nicht angemeldetem
ewerbe w chst ransporte werden anders organisiert
rennstoffe
aus dem ald geholt etc. hier sind der hantasie aum ren en
geset t. ichtig bei allem ist ob es ein adweg nach rec ernorm ist
oder ein ugendraum in dem man g nstig sein ier be ommt dass
alle etwas da on haben m ssen. ndererseits w chst das reati e
otential entweder f r den o ott oder f r die npassung. eset liche orgaben gehen fast immer massi in den eldbeutel des in elnen wie . . beim au der analisation oder der tra enerneuerung.
r die t dte wurden iele orgaben sub entioniert. runds t lich
geht die ingemeindung u asten des ein elnen orfbewohners. r
nicht der
rger der tadt hat die osten u tragen. on i te die
mit der ingemeindung om and auf die t dte und
rfer durchgereicht wurden gehen u asten der erwaltung sie muss egati es
er nden ositi es wie . . das usreichen on rdergeldern u. .
er nden andespoliti er.

Handlungsansätze und Perspektiven
m nfang unserer eratungst tig eit steht immer die rage wie
ommen wir in die steme rein . . andespoliti die eratung
bestehender liten die eratung on ichteliten mit dem iel der
asis erbreiterung oder anderes.
gliche elder sehen wir in der

ef higung on ichteliten sich ein tandbein u schaffen. as
erfordert aber perspe ti isch auch geset liche er nderungen. enn
. . die dee der chweitergedacht wird m sste eine nternehmensgr ndung leichter m glich werden. er tart einer ertsch pfungsdebatte nnte hancen bieten aber auch hier w rden esetes nderungen erforderlich sein. edarf gibt es ohne weifel in der
ompatibilit tsberatung. ie riegen wir es . . in leinst dten hin
rfer strategisch mit uden en die gegenseitige ommuni ation u
bef rdern oliti on epte f r das stem als an es u entwic eln
ie ernet ung on liten in strategischer icht
irtschaft oliti
ildung ist ein weiteres wichtiges eld.
ier sehen wir eine wichtige ufgabe f r uns. emo ratieentwic lung und die useinanderset ung mit echtse tremismus bed rfen eines erbindenden ertehori ontes. er wiederum braucht die
erbindlich eit innerhalb des demo ratischen emeinwesens
erl ssliche und ontinuierliche usammenarbeit der demo ratisch legitimierten oliti mit der gemeinwohlorientierten i ilgesellschaft und
der irtschaft. s geht darum die ereitschaft und die hig eit u
entwic eln oalitionen und ooperationen u bilden nicht gegen
ersonen und iele sondern f r gemeinsame iele. arin liegt auch
im l ndlichen aum unsere u unft. ichts ist so sch dlich wie obb ismus und eitles erangel um parteipolitischen ur fristigen achtuwachs.
reilich gibt es die erschiedensten
glich eiten
ren f r ein
rstgespr ch u ffnen . . ber reiwillige euerwehr rbeitersamariterbund echnisches ilfswer ein espr chsaufh nger nnen
useen die rtliche eschichte etc. sein. ber wie ommen wir rein
auch wenn wir nicht rein ommen b w. nicht angefragt werden hrliches nteresse ein espr ch am arten aun das offene ingestehen
eigenen ichtwissens ber bestimmte bl ufe im d r ichen eben
in der ierhaltung etc. nnen so unsere rfahrung das is brechen.
ur gesagt es ist unsere wertsch t ende rundhaltung u der im
d r ichen ereich noch eine besondere ensibilit t gegen ber dem
nderssein des orfes gegen ber der tadt ommt. er or uheben
ist der sehr iel h here edarf an eit die wir in estieren m ssen.
ir m ssen heraus nden wer f r uns nsprechpartner sein ann und
da lauert so manches ettt pfchen. enn es beispielsweise um den
eniorenbereich geht
enioren sind unehmend in der ehrheit in
d r ichen tru turen haben wir einerseits ein hohes rfahrungspotential mit ielen erlebten r chen odenreform
- r ndung
emo ratieabgewandtheit und ugleich andererseits das ed rfnis

on enschen ihre iogra en u sch t en. ie nnten wir dabei
helfen ntwertungserfahrungen in ertungserfahrungen um uwandeln
enschen u erm glichen das u er hlen und u beschreiben worauf sie stol sind und dies in e ug u set en u ffentlichen
ufgaben
ur um es geht darum dass enschen sich ihrer utonomie
wieder bewusst werden dass sie ihre hig eit u den en u urteilen und eigen erantwortlich u entscheiden entwic eln oder wieder
erwec en. ies ist die orausset ung f r einen offenen und damit
demo ratischen is urs ber eine u entwic elnde ulturell pluralistische i ilgesellschaft basierend auf einer ob e ti en erteordnung.
ier haben die enschen in den
rfern in uns einen ertrauensw rdigen und erl sslichen artner. ie u unft der egion liegt in ihrer
and.

abriele chlamann

Arbeitsfeld Elternberatung im Mobilen Beratungsteam

as randenburgische nstitut f r emeinwesenberatung unterst t t
ein ngagement on
rgerinnen und
rgern das on der dee der
emo ratisierung geleitet ist in allen gesellschaftlichen ereichen.
as obile eratungsteam als entraler rbeitsbereich des nstituts
unterst t t die enschen in unserer esellschaft die sich rechtse tremen sowie fremden- und demo ratiefeindlichen ntwic lungen
im ande entgegenstellen. u diesem ersonen reis geh ren als rgerinnen und rger auch ltern.
ie nspr che an die r iehungsf hig eiten on ltern nehmen
mit gesellschaftlichen er nderungen u. er eigene rbeitsplat erlust die pers nliche ntwertungserfahrung der indruc
on
erspe ti losig eit die ahrnehmung on on eptlosig eit bei den
oliti er nnen die orge der st ndig unehmenden ef hrdung f r
die inder und das ef hl der il osig eit bei der r iehung sind
eine ischung die ltern in ihrem lternsein berfordern ann b w.
wangsl u g muss. rot dem ltern haben eine r iehungsaufgabe.
nsere esellschaft be ndet sich in ielf ltigen er nderungen
d.h. wir leben in einer eit oller nsicherheiten. eue oordinaten
m ssen sich bilden neue orbilder sich eigen an denen wir uns ausrichten nnen. esonders inder brauchen f r ihre rientierung orbilder. olche orbilder im inn eines on demo ratischen rin ipien
geleiteten andelns gibt es innerhalb der eigenen amilie und des
so ialen mfeldes immer weniger b w. sie fehlen in wischen gan .
echtse treme nut en diese orbild- c e ge ielt um f r ihre
menschen erachtende deologie nh nger u nden. ie bieten in
platten orderungen ermeintliche erspe ti en. ie interessieren sich
f r pers nliche orgen. ie bieten nterst t ung bei allen roblemlagen an. ie wollen indern das ef hl geben du bist uns etwas wert.
ie haben sich inder- und ugendarbeit auf ihre ahnen geschrieben um ihre deologie in der n chsten eneration on rwachsenen
gesellschaftlich erwir licht u sehen.
inder sind deshalb eine spe ielle ielgruppe der echtse tremen.
ie der eitige gesellschaftliche ntwic lung und die desolate so iale
age on ielen enschen tun das brige da u um eine rechtse -

treme rientierung f r inder attra ti u machen. anchmal wachsen inder auch in einer rechtse trem orientierten amilie auf.
as nstitut f r emeinwesenberatung begreift diese ituation als
eine ef hrdung der demo ratischen esellschaft. ls itarbeiter nnen des obilen eratungsteams stehen wir auf unterschiedlichen
benen mit achleuten aus r iehungsberatung ugendamt ugendgerichtshilfe irche oliti und ugendarbeit in m glichst enger
artnerschaft um im and randenburg f r ltern eine angemessene
nterst t ung geben u
nnen.
ir informieren sensibilisieren
bieten ortbildungen in diesen ereichen an und tauschen uns ber
unsere ahrnehmungen aus. anchmal wenden sich auch ltern mit
dem unsch nach eratung dire t an uns. eit ebruar
gibt es
in unserem nstitut das odellpro e t lternwege
eratungswege
das eine lternselbsthilfe ultur im and randenburg bef rdern soll.
n diesem eitrag gehe ich im ersten eil auf ituationen on ltern im
onte t on echtse tremismus ein im weiten eil auf die olle on
erater nnen und m gliche eratungsinhalte. en bschluss bilden
m gliche chlussfolgerungen f r lternberatung im and randenburg.

Was heißt „Eltern“?
it ltern meint man meistens utter und ater als eine inheit
die mit dem ind usammenleben und f r es sorgen. iese onstellation ndet sich allerdings immer weniger. ir treffen unehmend auf
in- ltern- amilien und auf atchwor - amilien .
ei in- ltern- amilien wird on lleiner iehenden gesprochen
gemeint sind damit i.d. . alleiner iehende
tter und nicht alleiner iehende ter. ie n ahl der inder ann dabei unterschiedlich
sein wobei nicht alle inder denselben ater haben m ssen.
nter atchwor - amilien wird landl u g der usammenschluss
on
ttern und tern mit indern aus fr heren e iehungen erstanden. uch hier ann die n ahl der inder und die n ahl der
ltern schwan en.
iese onstellationen lassen ahnen wie schwierig es sein ann
orstellungen on r iehung wischen den artnern ab u l ren die
inder nach einer einheitlichen inie u er iehen oder als lleiner iehende allen nforderungen gerecht u werden.
ine weite enorme chwierig eit f r die r iehung sind di erse
roblemlagen eines oder beider lternteile. ahrelange rbeitslosig-

eit l oholmissbrauch rennung on der dem artner in nanielle otlage fortschreitende solierung aus dem so ialen mfeld
ntriebsschw che ps chische und ph sische ran heit eben in
stru turell abge oppelten ebieten mangelnde ildung usw. sind
eine beg nstigenden a toren f r die r iehung on indern.

Warum Eltern im Kontext von Rechtsextremismus eine Beratung
suchen
anchmal be ommen wir nrufe on ltern und manchmal sprechen
uns ltern nach einer eranstaltung an weil sie mehr ber die ef hrdung ihrer inder durch den echtse tremismus wissen m chten. her
selten werden wir ur eit noch mit einer gan on reten eratungsanfrage on ltern um mgang mit ihrem rechtse trem orientierten
ind angefragt. nsere rfahrungen dec en sich dabei mit denen on
erater nnen aus anderen undesl ndern die ebenfalls berichten
dass sich betroffene ltern wegen chuld- cham- oder ersagensgef hlen eher nicht dire t melden. ine utter sagte da u in einem
eratungsgespr ch
issen ie wie beschissen ich mich f hle wenn
mein ohn wieder emanden mit erpr gelt hat oder wieder die oliei im aus ur steht und u uns will
ie schwierig es als utter ist
dar ber u reden
enn ltern on sich aus eratung suchen sind dies nach unseren
rfahrungen umeist ltern mit einem h heren ildungsgrad. iese
ltern suchen einen rt eine nstitution eine erson wo sie nterst t ung f r ihre ragen und auch ntworten nden.
enn ltern eine eratung aus eigenem ntrieb suchen ist der
eidensdruc in der amilie meistens schon sehr hoch und es besteht
ein star es nteresse an der ituation etwas u er ndern. ltern haben
bis u diesem chritt alle tufen durchlebt on der ahrnehmung der
ersten n eichen ber die bschw chung der efahr bis ur erleugnung und erneuten ahrnehmung der rechtse tremen rientierung
ihres indes.
ine mpfehlung ur eratung ann auch on au en an die ltern
herangetragen werden wenn das ind in chule ugendeinrichtung
bei achbarn oder der oli ei auff llig geworden ist. anche ltern
nnen dies als est tigung f r ihre ahrnehmung sehen andere
werten es als unerw nschte inmischung in innerfamili re ngelegenheiten.

ndere ltern nehmen gerade erst dann eratung in nspruch wenn
sie on au en da u aufgefordert werden weil sie die erantwortung
f r diesen chritt innerhalb der amilie auf die u enperson bertragen nnen. as ann f r die enigen die nterst t ung suchen
innerhalb der amilie entlastend sein ch w re da nie hingegangen
aber ich musste a .
anchmal suchen ltern eine nterst t ung auch eher im dire ten onta t in ihrem so ialen mfeld wie port erein euerwehr
ita chule irche oder achbarschaft. ort sprechen sie ber die
chwierig eiten die sie mit ihrem ind haben und erhoffen sich dort
eistand und gute atschl ge.
p testens dann wenn das ind strafrechtlich auff llig geworden
ist steigt f r iele ltern der andlungsdruc allerdings enorm
rfahrungsgem
suchen eher
tter als
ter eratung. as
erhalten des indes wird on
ttern und tern or allem dann
unterschiedlich bewertet wenn es um ugendliche ns enierungen
on ewalt geht die uche nach ction oder einer e tremen elbsterfahrung. n dieser insicht nehmen
tter ihren hnen gegen ber
h u g eine andere osition ein als ter.
tter suchen war leichter ilfe und ommen meist auch leichter an ihre inder heran. ber
ter sind oft wichtiger gerade f r
ungen wenn man etwas bewegen er ndern will.
ter sind gerade f r hne meist die entrale erson auf der uche
nach rientierung dentit t und elbstwertgef hl. ter wollen nach
unserer rfahrung mit rechtse trem orientierten
hnen edoch oft
nichts mehr u tun haben.
tter sehen sich dagegen meist in der
olle der ermittlerin wischen allen amilienmitgliedern.
tter
suchen nformationen den ustausch ber ihre ahrnehmungen und
ege der earbeitung dann auch ohne den artner.
enn ltern eine eratung wegen einer m glichen rechtse tremen rientierung ihres indes suchen hei t das dass sie bei ihrem
ind uff llig eiten durch seine u erungen und oder sein erhalten
wahrgenommen haben. ie andbreite ist dabei sehr weit und reicht
on a en reu schmierereien im chulheft ber achplappern on
arolen wie usl nder raus
egeisterung f r usi mit rechtse tremen nhalten ugeh rig eit u einer rechtse trem orientierten li ue

hese on rofessor rafeld anl sslich der ortbildung echte ungs rechte
dchen ratlose ltern im idice- aus in remen im o ember
.

erteilen on lugbl ttern mit eindeutigen nhalten ragen on s enet pischer leidung bis ur offenen emonstration der esinnung bei
er ffentlichungen und ufm rschen.
enauso gro wie die andbreite der uff llig eiten ist der edarf
der ltern. r reicht on dem unsch nach nformationen was als
rechtse trem eingestuft werden ann oder muss ber die rage nach
ipps f r das eigene erhalten dem ind gegen ber die eratung
w hrend eines usstiegspro esses oder nterst t ung bei einer e ternen nterbringung des indes bis ur therapeutischen egleitung f r
sich selbst.
anche amilien leben in rten in denen rechtse treme ugendcli uen den on angeben und ltern die ef hrdung f r ihr ind im
ffentlichen aum sehen. er sich nicht anpasst wird als eind
betrachtet und ausgegren t unterdr c t gemobbt bedroht be mpft.
ltern brauchen hier die nterst t ung aus dem gesamten emeinwesen. s m ssen in dem rt berhaupt erst wieder plurale ntfaltungsm glich eiten f r inder und ugendliche geschaffen werden
um ihnen ptionen f r ein nderssein u geben. rst dann ann in
einem in elfall i.d. . etwas bewegt werden.
ltern wollen dass ihr ind sein erhalten abstellt. anche ltern
glauben dass nur emand mit dem ind arbeiten mit ihm mal
ordentlich sprechen muss damit das ind wieder auf den richtigen
eg ommt. s ist wichtig dass auch das ind eine nterst t ung
be ommt. rot dem ist die eratung mit den ltern notwendig weil
sie mit dem lic auf das ind er nderungen initiieren aushandeln
unterst t en und langfristig begleiten m ssen.
anchen ltern geht es in erster inie darum ihr ind dem achtein uss der echtse tremen u entrei en. ie glauben dass das roblem dadurch gel st werden ann dass das ind einen onta t mehr
u einer rechtse tremen erson ruppe hat. ie wollen bestimmen
welchen onta t das ind hat sprechen erbote aus set en allein
repressi e a nahmen ein. as ind wird dabei um b e t ihrer
ettungsbestrebungen gemacht um es wieder unter den elterlichen
achtein uss u stellen. as bedeutet innerhalb der ltern- inde iehung dass ltern ihr ind nicht als eigenes esen als ub e t
wahrnehmen und sich nicht f r sein un seine orstellungen und
r ume interessieren. ies ist aber die wesentliche orausset ung
um indern ehrlich u signalisieren du bist mir uns als ensch als
unser ind absolut wichtig. ir wollen uns mit dir auseinanderset en
wollen wissen warum du den st was du den st tust was du tust
und f hlst was du f hlst. ltern sind immer eil des roblems. aher

erweisen sich alle lterna ti it ten als aum erfolg ersprechend die
sich nur auf deren inder richten.
ltern wollen die rage
er ist schuld beantwortet haben um
daraus andlungsoptionen ab uleiten. ie neigen aber da u diese
rage ohne eine elbstre e ion u beantworten. s f llt ihnen schwer
sich mit dem eigenen erhalten auseinanderset en gerade auf der
uche nach a toren die eine rechtse treme rientierung des indes
beg nstigt haben nnten. iese a toren sind immer ielschichtig
es gibt nie nur einen rund. eshalb ann das erhalten der ltern
nicht ausge lammert werden. s ann aber auch nicht darum gehen
... dar ber u entscheiden ob das erhalten der ltern richtig oder
falsch ist sondern darum aufgrund der insch t ungen rfahrungen und der ereitschaft der ltern einen gelingenden eg aus der
rise u nden. ... ur c liegendes erhalten der ltern als falsch u
bewerten f hrt eher da u dass ltern noch unsicherer werden ...
lternberatung muss sich hier allerdings on einer ufarbeitung der
biogra schen ergangenheiten der ltern abgren en denn hema der
lternberatung ist der mgang der ltern mit ihrem rechtse trem orientierten ind.
anchmal ist der neue artner der utter ein rund f r den
ohn sich den echtse tremen u uwenden auch hier ist dies nicht
der alleinige rund. anchmal ommt mit dem neuen artner eine
rechtse treme rientierung in die amilie die das ed rfnis nach
ner ennung
ertsch t ung rlebnishunger und ugeh rig eit u
einer ruppe befriedigt. ier haben echtse treme besonders gute
glich eiten inder an sich und damit an die rechtse treme deologie u binden.
anchmal bernehmen
tter die rechtse treme instellung ihres
ohnes um ihn nicht gan an die echtse tremen u erlieren und
umindest dar ber noch eine
he u ihrem ind u haben.
n
aterlosen
amilien ann die m nnliche dentit tssuche
gerade f r ungen ein roblem sein. echtse treme beset en gerne
auch diese c e.
ies alles nnen r nde f r einen eratungswunsch sein mit
dem ltern auf hoffentlich ompetente erater nnen treffen.

hese on rofessor rafeld anl sslich der ortbildung echte ungs rechte
dchen ratlose ltern im idice- aus in remen im o ember
.
us
ornelius elt
andlungsf hig bleiben
handlungsf hig werden
d.
ltern- andreichung
.

Rahmenbedingungen von Beratungsarbeit
s gibt im and randenburg di erse r iehungsberatungsstellen in
erschiedener r gerschaft und mit unterschiedlicher inan ierung.
ie bsicherung der eratungsstellen der rbeitspl t e f r die erater nnen und damit die ontinuit t und achhaltig eit der eratung
ann im and randenburg nicht durchg ngig als positi beschrieben
werden. n einigen and reisen wird r iehungsberatung in bst nden
neu ausgeschrieben und ergeben. egr ndet wird dies als nstrument
der ualit ts ontrolle um damit ruc auf die inrichtungen aus uben fachlich immer auf dem neusten tand u sein. or dem intergrund schwindender nan ieller ittel geht es auch um m glichst
osteng nstige ergabe. ie sich das langfristig auf die ntwic lung
einer bedarfsgerechten r iehungsberatung gerade f r den ereich
echtse tremismus auswir t bleibt ab uwarten.
e nach r ger ann der inhaltliche chwerpun t einer r iehungsberatungsstelle ariieren. s gab im and randenburg bis nde
nur sehr wenige eratungsstellen die die esch ftigung mit echtse tremismus als einen eratungsinhalt angaben. erater nnen gaben auf
unsere achfragen eher lassische eratungsinhalte an. inige erater nnen lehnen echtse tremismus als un ul ssiges weil politisches
hemenfeld f r ihre rbeit ab. ndere begreifen eine rechtse treme
rientierung als ein indi iduelles und damit eingegren tes roblem
das mit einer einem lienten bearbeitet und gel st werden ann und
weniger als gesellschaftliche erausforderung die als ro ess innerhalb des emeinwesens bearbeitet werden muss.
ie esch ftigung mit echte tremismus ist bisher ein fester
estandteil der so ialp dagogischen oder ps chologischen usbildung. mmer mehr tudierende eignen sich allerdings issen um
mgang mit echtse tremismus an.

Voraussetzungen für die Beratung von Eltern rechtsextrem
orientierter Kinder
Grundwissen zu und Erfahrung in Beratung sind die unabdingbare
Basis für diese spezielle Elternberatung.
ar ber hinaus sind asiswissen ber ugendt pische esellungsformen und rundwissen um echtse tremismus instiegsmoti ationen rechtse tremer ife st le trategien und iele der echtse tremen orausset ungen f r diese eratungsarbeit. ieses issen ist

notwendig um ltern nformationen geben u nnen mit ihnen f r
sie angemessene ege ur earbeitung u nden und f r die andlungssicherheit des der erater n.
echtse tremismus hat eine gesellschaftliche imension ist indi iduell und gruppenbe ogen und ein dire ter ngriff auf die emo ratie in der wir leben. echtse tremisten ertreten eine autorit tsh rige
und menschen erachtende deologie. ies ann nicht allein als pers nliches roblem bearbeitet werden. aher ist echtse tremismus
ein spe i sches hema f r das eratungs on epte wie . . f r ucht
nicht greifen. ucht ann war ebenfalls als gesellschaftliches roblem
gesehen werden die imension der oben beschriebenen deologie
und ielset ung fehlt allerdings.
enn ltern und das ind beraten werden muss dies durch erschiedene erater nnen gew hrleistet sein. ie ra is eigt dass
ansonsten der die erater n in o alit ts on i te ommt. as u ert
sich darin dass ltern oder ind dem der erater n nicht mehr ertrauen weil nicht lar ist auf welcher eite der die erater n im oni tfall steht und wem mehr geglaubt wird. ltern und ind brauchen
f r gemeinsame espr che manchmal eine berset ung f r das was
sie einander mitteilen wollen. erater nnen berichten dass sie sich
in der oppelfun tion unwohl f hlen weil sie glauben einer eite
wir lich gerecht werden u nnen.

Die besondere Anforderung an BeraterInnen
ie besondere erausforderung f r erater nnen liegt in der oben
beschriebenen gesellschaftlichen imension des echtse tremismus.
er die erater n muss erstehen dass echtse tremisten unsere
demo ratische esellschaftsform abschaffen und eine esellschaft
errichten wollen in der sich das ndi iduum dem ol unter uordnen hat und die heute geltenden erte on gleicher enschenw rde
au er raft geset t sind.
erater nnen m ssen ihr erst ndnis on emo ratie l ren. as
bedeutet useinanderset ung und rarbeitung einer inneren altung.
s bedeutet dass der rbeitgeber diese useinanderset ung unterst t en muss damit alle esch ftigten die is ussion f hren nnen
um eine f r den r ger m glichst einheitliche osition u erarbeiten.
a u geh rt auch die useinanderset ung mit e entuellen instellungen der olleg nnen u rechtse tremen ositionen.

e l rt werden sollte auch wann und wie erater nnen amilienhelfer nnen itarbeiter nnen des ugendamtes entscheiden dass eine
amilie eine eratung wegen rechtse tremer rientierungen ben tigt.

Das können / sollten Inhalte der Beratung sein
anche ltern wollen lediglich nformationen u rechtse tremem
ifest le trategien der echtse tremen und regionalen rechtse tremen ruppierungen. ie brauchen eine est tigung dass das was
sie an ihrem ind . . an er nderter leidung wahrnehmen u dem
ut t einer rechtse trem orientierten ruppe geh rt. ie wollen mit
ihrem ind einen ustausch dar ber wollen wissen und erstehen ob
und warum es diese leidung tr gt u on erten oder ufm rschen
f hrt. ie wollen issen ber rtliche or ommnisse . . lugbl tter mit einschl gigen nhalten reffpun te
hrungspersonen. iele
ltern haben oder nden dann einen f r sie angemessenen mgang
mit dem ind b w. haben nterst t ung im so ialen mfeld ohne
dass es einer l ngeren eratung bedarf.
st ein ind wegen rechtse tremen erhaltens straff llig geworden
brauchen ltern un chst eine dire te echtsberatung umindest
eine uf l rung um uristischen erfahren unabh ngig da on ob
das ind als ter n pfer oder eug n auftreten muss.
ie ewertung der rechtse tremen andlung des indes ist bei
ltern sehr unterschiedlich. as eigen on rechtse tremen mbolen erbale u erungen und der usi geschmac werden eher als
dummer treich at aus angeweile ohne issen ber den nhalt
etwas f r das lter ormales angesehen und oder als bertriebene
ewertung on ritten eingestuft. anche ltern teilen rechtse treme
instellungen des indes an einigen un ten oder im an en st ren
sich aber an der ewaltt tig eit und oder traff llig eit ihres indes
manchmal allerdings nur deshalb weil es sich hat erwischen lassen.
ei den randanschl gen auf mbissbetriebe im a elland . . wussten ltern und andere rwachsene teilweise on den orhaben ihrer
inder schritten edoch nicht ein. inder set en or allem als ugendliche oft das in die at um was sie bei den ltern in espr chen
. . am bendbrottisch oder auf amilienfeiern geh rt b w. glauben
erstanden u haben.
ie allermeisten ltern rechtse tremistischer ugendlicher weisen
selbst sehr hohe f nit ten u utoritarismus u deologien der
ngleichwertig eit und um echtse tremismus auf die allerdings

on ihren indern in eigener oft ugendt pisch ausgepr gter
eise
ausgeformt also ge u ert entfaltet gestaltet und in ene geset t
werden.
ltern haben im mgang mit dem ind meistens schon iel probiert wie . . erbote ermehrte uwendung is ussionen. iese
ege nnen beschrieben und auf ihr esultat hin berpr ft werden.
ndere neue ege nnen gemeinsam erarbeitet erprobt und in ihrer
ir ung wieder berpr ft werden.
ltern sind in ihrer r iehung meistens aus unterschiedlichen
r nden nicht onse uent. ier ann eratung dabei unterst t en
dass ltern ein ihnen entsprechendes erhalten nden damit sie das
was sie sagen auch in der onse uen durchhalten nnen. s n t t
niemandem wenn ltern . . ein erbot aussprechen das bei einer
ichtbeachtung eine olgen hat oder ihrem ind etwas ersprechen
was sie nicht einhalten nnen oder wollen. erater nnen nnen in
diesem usammenhang mit den ltern auch m gliche s alationen
besprechen die durch onse uentes erhalten entstehen
nnen
wenn ltern . .
s mit erbotenen nhalten ein iehen oder den
reunden des indes aus erbot erteilen.
anchmal ersuchen ltern aus lauter er wei ung einen eg u
gehen der nicht u ihnen passt und den sie deshalb nicht durchhalten
nnen. erater nnen nnen ltern dabei unterst t en den eweils
indi iduellen und authentischen eg f r sich u nden.
anchmal haben ltern einfach die ase oll on st ndigen isussionen dem l ohol onsum des indes und seiner ameraden
den menschen erachtenden pr chen mit denen sie onfrontiert
sind der st ndigen useinanderset ung mit der oli ei oder der drohenden s alation on ewalt. ie wissen nicht wie sie mit einem
betrun enen gewaltbereiten ohn umgehen sollen der nachts nach
ause ommt und rumbr llt. ie f rchten die n chste useinanderset ung wenn sie die reunde des indes wegen uhest rung or
die r set en wollen.
a stehen f nf on diesen besoffenen rechtse tremen erlen in meinem lur und ich will einfach nur noch dass
die erschwinden. nd die beschimpfen mich auch noch ich ann
gar nicht wiederholen wie schlimm sagte eine utter. erater nnen
nnen aum geben damit ltern ihre rfahrungen er hlen und auch
ber ihre ef hle sprechen nnen. ltern sagen uns wie entlastend

hese on rofessor rafeld anl sslich der ortbildung echte ungs rechte
dchen ratlose ltern im idice- aus in remen im o ember
.

sie es gefunden haben ber den gan normalen lltag mit einem
rechtse trem moti ierten ind u sprechen und die
glich eit u
haben dass ihnen emand uh rt der eine orw rfe macht nicht
gleich atschl ge erteilt oder ermeintlich einfache sungen parat
hat. ltern beschreiben dies als ntlastung und eine rt t r ung die
ihnen neben der gan on reten eratung raft f r die n chste ituation gegeben hat. eratung muss hier un chst die t r ung der ltern
im lic haben ihre ntlastung und die ner ennung all dessen was
sie bisher geleistet haben.
anche ltern insbesondere
tter werden on ihrem ind
bedroht beschimpft geschlagen beraubt und sehen f r sich aum
noch andlungsm glich eiten. eratung ann in derartigen llen
auch die rennung on dem ind thematisieren.
anchmal beherrscht rechtse trem gepr gter ifest le den ugendulturellen lltag im ohnort so dass es f r die inder ugendlichen
nur geringe
glich eiten gibt sich anders u orientieren. ier ann
eratung ltern dabei unterst t en dies im rt um hema u machen
und itstreiter nnen u nden die sich i ilgesellschaftlich engagieren und so den lo alen echtse tremismus ur c dr ngen wollen.
ltern m ssen ermutigt werden ihr ind als eigenst ndige erson
wahr- und ernst unehmen sich f r sein un seine orstellungen und
r ume u interessieren. ies ann sich in der eratung als schwieriges hema erweisen wenn ltern ihr ind als ihr igentum erstehen
das ihnen u gehorchen hat. n der eratung ann da u gearbeitet
werden was r iehung berhaupt f r die ltern hei t nach welchen
orstellungen sie er iehen wollen welche erte ihnen wichtig sind
die sie bei ihren indern wieder nden m chten an welchen un ten
sie nterst t ung brauchen und wo sie diese nden nnen.
enn es darum geht das ind aus einer rechtse tremen rientierung und ruppe heraus ul sen muss mit ltern dar ber gesprochen
werden dass ein usstieg daraus f r das ind nur ein mstieg auf
einen neuen mindestens ebenso attra ti en eg wie der der echtse tremen sein ann. as ndet das ind auf diesem neuen eg wer
begleitet es eratung ann dabei unterst t en . . ersonen aus dem
so ialen mfeldes des indes u nden die eher geeignet sind einen
bl sungspro ess des indes aus rechtse tremen usammenh ngen
u bef rdern.
anchmal ist das erh ltnis wischen ltern und ind seit l ngerem gest rt. ede r geht in wischen seiner ege gerade bei lteren
indern will ede r im runde nur noch in uhe gelassen werden.
an spricht miteinander nur noch das otwendigste um den ll-

tagsablauf u managen. as ind ersteht die elt der ltern nicht
die ltern haben und nden einen ugang ur elt den edan en
ef hlen roblemen und ragen des indes mehr. eht ein ind in
die rechtse treme rientierung erh ht sich diese t rung und es erst r t sich das eweilige erhalten.
s nden sich bestimmte uster des biogra sch gewachsenen
mgangs on ltern mit ihren indern pra tisch durchg ngig bei allen
ussteigern n mlich die atsache dass die inder sich im c blic
massi ernachl ssigt f hlen dass sie selbst minimales nteresse an
ihnen ermisst haben und erst recht edes rnst- enommen- erden
und emocht- erden. rlebnisse der ertsch t ung und ner ennung der chtung ihrer
rde und des respe t ollen mgangs mit
ihnen nden sich in ihren biogra schen rinnerungen erschrec end
wenig oder gar nicht.
n der eratung m ssen edingungen und ege einer anderen
ommuni ation miteinander erarbeitet werden um die prach- und
nteresselosig eit aufheben u nnen.
er bisherige mgang der ltern mit dem ind hat u der a tuellen roblemlage beigetragen. s gibt in wischen iele chichten des
roblems wobei eine chicht als rechtse tremes erhalten des indes
sichtbar wird. s gibt amilien in denen hierarchischer und undemoratischer mgang miteinander normaler lltag ist es wird nicht miteinander dis utiert es wird angeordnet. s gibt inder die ihre ltern
wegen ihres gesellschaftlichen und oder christlichen ngagements
erachten oder ihre ltern nur noch als nan ielle ersorgungsstation
benut en. s gibt amilien die usl nder per se ablehnen in denen
erbale und rperliche ewalt lltag ist in denen uchtprobleme der
ltern schwere ran heiten ps chische uff llig eiten da ugeh ren
ein so ialer bstieg die oti ation etwas u tun ausgeschaltet hat oder
ro eltern die n el in ihrer rechtse tremen instellung best r en.
ieses erhalten n hrt und poten iert sich durch eine rechtse treme
nbindung der inder. ltern wissen nicht wo sie bei dieser ompleen roblemlage berhaupt anset en sollen. eratung ann helfen
diese ielschichtig eit un chst u ordnen und die rechtse treme rientierung des indes m glicherweise als ein mptom u begreifen.
rst dann ann es um die instellungs- und erhaltens nderung auf
erschiedenen benen der gesamten amilie gehen. as ist in einer
inmalberatung und mit nur einer einem erater n nicht u l sen.
hese on rofessor rafeld anl sslich der ortbildung echte ungs rechte
dchen ratlose ltern im idice- aus in remen im o ember
.

ltern
nnen sich als elbsthilfegruppe organisieren und dort mit
ihren rfahrungen f r andere ltern hilfreich sein. ies ist allerdings bis
et t um hema echtse tremismus im and randenburg eine sehr
seltene ption. m ittelpun t der inhaltlichen rbeit in einer lterngruppe muss der rfahrungsaustausch ber und die rmutigung ur
offensi en e iehungsarbeit mit dem ind stehen. ontraprodu ti ist
eine est r ung on elterlichen chuldgef hlen die ahrnehmung
nur einer ahrheit und ein erharren in der icht dass die oliti
die erantwortung f r die rechtse treme rientierung on enschen
also auch des eigenen indes tr gt. lterngruppen sollten aus unserer
icht deshalb un chst durch erater nnen angeleitet werden.

Neues Beratungsfeld
in neues eld der lternberatung sind f r uns nfragen on ltern
deren inder in der ita der chule im port erein usw. mit indern on rechtse trem orientierten ltern in onta t sind b w. wo sich
reundschaften unter den indern entwic elt haben. ie rechtse trem
orientierten ltern sind . . be annte hrungspersonen der
.
ie unsere eratung suchenden ltern stellen ragen nach
mgangsformen f r die inder untereinander aber auch f r sich selbst
im mgang mit den rechtse tremen ltern. ie sind erunsichert
wem sie ihr ind an ertrauen nnen ohne dass es on rechtse tremer deologie beein usst wird. ie suchen nach
glich eiten eines
demo ratischen egengewichtes f r das ind der echtse tremen.
ie set en sich st r er damit auseinander was f r sie ein eben in
einer demo ratischen emeinschaft bedeutet. erater nnen nnen
hier informieren und die is ussion begleiten.

Schwierigkeiten in der Beratung
eben den f r alle eratungen geltenden m glicherweise auftretenden chwierig eiten ann es in der eratung on ltern deren inder
rechtse trem orientiert sind besondere chwierig eiten geben
er die erater n ann sich im erlauf der eratung mit rechtse tremen instellungen der ltern oder eines lternteils onfrontiert
sehen.
er die erater n entdec t bei sich selbst eine ustimmung u einelnen rechtse tremen ositionen.

er die erater n ersucht ber die lternberatung in uss auf
die ugends ene als ermeintlich gesellschaftlichen uftrag
u be ommen und deren istan ierung on der rechtse tremen
ene an ugehen dabei geht der lic f r die eratung der ltern
erloren.
er die erater n wird om rbeitgeber als pert n f r alles was
mit echtse tremismus u tun hat gesehen und be ommt dies
deutlich in der ufgaben erteilung aber u. . auch in den innerbetrieblichen espr chen u sp ren.
er die erater n f hlt sich nur noch umgeben on rechtse trem
rientierten.
ier ist die is ussion mit olleg nnen w nschenswert und hilfreich. ar ber hinaus gibt es in wischen im and randenburg eine
ruppe on erater nnen die sich intensi mit dem hema echtse tremismus in all seinen acetten besch ftigt hat die angesprochen
werden nnen.

Ausblick
in ugendgerichtshelfer betreut einen nge lagten der um wiederholten al wegen rechtse tremer traftaten or ericht steht. uf
die rage des ichters ob die rechtse treme rientierung des ngelagten ein hema in den eratungen gewesen sei erneint dies der
ugendgerichtshelfer mit dem inweis dass die ugendgerichtshilfe
daf r nicht ust ndig sei.
ine eraterin in der ambulanten ugendhilfe berichtet dass in der
on ihr betreuten amilie eins der ugendlichen inder rechtse treme
usi h rt und die ltern gan offen rechtse treme instellungen
u ern. ie f hlt sich im mgang damit berfordert und sagt dass sie
die r um immer des ugendlichen umache um nicht genau u
h ren was er h rt und bei den ltern auf un erf nglichere hemen
len t denn ch ann doch nicht politisch werden .
ine utter deren fast oll hriger ohn rechtse trem orientiert ist
er hlt dass die itarbeiter der oli ei ihr geraten haben weit wegu iehen damit ihr ohn den onta t u den ameraden erliert und
seine rientierung dadurch e entuell aufgibt.
inige ltern u ern auf einer nformations eranstaltung in einer
chule ohne assismus dass sie ein roblem mit den echtse tremen haben denn es seien a tats chlich u iele ausl ndische inder

an der chule die sich nicht an deutsche ep ogenheiten anpassen.
uf achfrage in einigen ugend mtern ist eine drohende rechtse treme rientierung eines indes eine ef hrdung des indeswohls
und damit ein rund f r eine a nahme.
iese eispiele aus unserer ra is sollen deutlich machen dass
die eratungsarbeit um hema echtse tremismus auf ielen benen
angeboten und or allem in nspruch genommen werden sollte. ltern
sind hier ein wichtiges lied in der ette. ie erleben ihr ind eden
ag sie wollen dass es ihrem ind gut geht sie wollen ihr ind nicht
or ericht stehen sehen sie wollen ihr ind or efahren sch ten und sie wollen dass ihr ind und sie selbst mit
rde behandelt werden. eratung on ltern muss dies bei den erater nnen als
rundannahme mitbringen. ltern on rechtse trem orientierten indern tragen nicht allein die erantwortung daf r dass ihr ind rechtse trem orientiert ist au er sie ertreten selbst die rechtse treme deologie. ltern suchen ilfe und nden sie u diesem hema in ihrer
egion oft nicht.
as and randenburg mit geringer e l erungsdichte in seinem
gro en l ndlichen aum hat die hance f r diesen aum neue eratungs on epte gerade um hema echtse tremismus und lternberatung u entwic eln und u erproben. n meiner rbeit im obilen
eratungsteam frage ich mich wie ltern im l ndlichen aum berhaupt erreicht werden nnen achleute aus der ra is der r iehungsberatung beschreiben eine unehmende rientierung der enschen in ichtung radi aler ositionen gerade im l ndlichen aum
bei mangelnder nfrastru tur hoher rbeitslosig eit niedriger ildung
und ob e ti er und sub e ti er ewertung eines so ial schwachen
tatus. reifen hier die g ngigen eratungs on epte die eher auf
eine omm- als auf eine eh- tru tur ausgerichtet sind
uss inelberatung on amilien in neue on epte einer o ialberatung
eingebettet in eine emeinwesenberatung eingegliedert werden
ie
nnen eratungs on epte f r schwer erreichbare b w. beratungsresistente amilien aussehen
ie wird die on rete lternarbeit in den
politischen on epten formuliert wie erfolgt hier die er ahnung mit
der ra is
ie nnen erater nnen ur hemati des echtse tremismus fortgebildet werden
s gibt einige arte ns t e im and randenburg. s gibt itarbeiter nnen aus dem erwaltungs- und eratungsbereich die sich
fortbilden. s gibt einige wenige itarbeiter nnen in r iehungsberatungsstellen die das hema der rechtse tremen rientierung on
indern mit bearbeiten nnen und wollen. s gibt leinste ns t e

on begleiteter eratungsarbeit mit
ttern in einer leingruppe. s
gibt ns t e on ltern die sich als leine ruppe engagieren und
miteinander auseinanderset en. s gibt ltern die uns anrufen und
nformations- und oder eratungsbedarf haben mit denen wir nach
egen suchen sie ein t c begleiten und an ompetente achleute
in ihrer egion weiterleiten. nd wir haben durch das odellpro e t
lternwege
eratungswege das mit ach olleg nnen eine lternselbsthilfe ultur bef rdern und unterst t en will erst r ung f r
unsere lternberatung be ommen.
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Einblicke II stellt wie Einblicke I (2004) die vielfältigen
Erfahrungen des Mobilen Beratungsteams Tolerantes
Brandenburg (MBT) dar.
Die Beschreibung und Reﬂexion der eigenen Praxis,
der Unterstützung zivilgesellschaftlich-demokratischer
Kräfte im Gemeinwesen, verbindet sich mit der kritischen Beobachtung anti-demokratischer Kräfte.
Einblicke II enthält Berichte über gelungene Beratungsprozesse, bietet exemplarische Analysen, gibt
Impulse und formuliert offene Fragen.
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