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Editorial

Liebe Leser*innen,

tung gegen Rechts“ ins Leben gerufen. 

Wir bieten sozialen Einrichtungen und 

ihren haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen Aufklärung, be-

darfsorientierte Beratungs- und Bil-

dungsangebote, präventive Maßnah-

men zur aktivierenden Selbsthilfe und 

Vernetzung. 

Der Paritätische wird sein verband-

liches Engagement gegen Rassismus 

und Rechtsextremismus fortführen 

und ausbauen. Daher der einstimmige 

Beschluss des Verbandsrats im Früh-

jahr 2018, entsprechenden Positionen 

der AfD offen und klar zu widerspre-

chen und die Mitgliedsorganisationen 

in ihrer Auseinandersetzung und im 

Umgang mit Anfeindungen von Rechts 

zu unterstützen.

Herzlich, ihr

Fundament unseres Zusammenle-
bens. Mitgliedsorganisationen des Pa-
ritätischen, nicht nur aus Bereichen 
wie der Flüchtlingsarbeit oder queere 
Menschen, die in unseren Mitgliedsor-
ganisationen engagierten Haupt- und 
Ehrenamtlichen sowie die Klient*innen 
sind zunehmend gezielten Versuchen 
der öffentlichen Diskreditierung und 
Einschüchterung durch rechtsextreme 
Akteure ausgesetzt. Die Praxis vor Ort 
zeigt, dass Unterstützungsbedarf in 
verschiedenen Bereichen besteht. Sei 
es beim Umgang mit rechtsextremen, 
rassistischen und antisemitischen Äu-
ßerungen im beruflichen Alltag, Ver-
suchen der Delegitimierung öffentlich 
geförderter Sozialer Arbeit, der In-
fragestellung der Fortexistenz von Ein-
richtungen durch Anfragen und Initi-
ativen in kommunalen Gremien und 
Parlamenten oder beim öffentlichen 
gegeneinander Ausspielen verschie-
dener benachteiligter Gruppen.
Um die Mitglieder, die sich zuneh-
mend Anfeindungen seitens rechter 
und rechtsextremer Akteure ausge-
setzt sehen, zu unterstützten, haben 
wir im Januar 2019 das Projekt „Bera-

der Paritätische steht für die beiden 
Grundprinzipien gleicher Respekt vor 
jedem Menschen und gleiche Chancen 
für jeden Menschen. Rechte Kräfte wie 
die AfD stehen für genau das Gegen-
teil: sie wollen ausgrenzen und auf-
grund von äußeren Merkmalen Men-
schen definieren, denen nicht der glei-
che Respekt entgegengebracht werden 
soll, die nicht dazu gehören und die 
nicht die gleichen Chancen haben sol-
len. Sie stehen für Exklusion, nicht In-
klusion. 
Die AfD steht mit ihren Positionen für 
eine Politik der Ausgrenzung, die gera-
de denjenigen die Hilfe versagen will, 
die am meisten auf Unterstützung und 
gesellschaftliche Solidarität angewie-
sen sind. Vertreter*innen der Partei 
stehen für antisoziale und menschen-
verachtende Positionen, die mit den 
Werten des Paritätischen nicht verein-
bar sind. Propagiert werden z. B. eine 
menschenfeindliche Flüchtlingspoli-
tik, ein reaktionäres Familienbild und 
eine antisoziale Arbeitsmarktpolitik. 
Die Gleichwürdigkeit eines jeden Men-
schen in jeder Lebenslage ist der Kern 
der Paritätischen Grundsätze und das 
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häufig unterdrückt, hatten es alle schwe-
rer, die aus freien Stücken oder gezwun-
genermaßen nicht der „bürgerlichen“ 
Norm entsprachen. Doch niemand hat 
erahnen können, dass 30 Jahre später 
rechtsradikale Gruppierungen wieder of-
fen Ungleichheitsideologien vertreten 
würden, die bei mir Assoziationen wach-
rufen an die fürchterlichsten Zeiten 
deutscher Geschichte. 
Niemand hätte sich in seinen schlimm-
sten Alpträumen ausmalen können, dass 
Rassismus wieder offen zur Schau ge-
stellt wird und seine Protagonisten sogar 
wieder salon- und talkshowfähig werden. 
Niemand hat erahnen können, dass sich 
30 Jahre später Mitgliedsorganisationen 
dieses Verbandes wieder eingeschüch-
tert fühlen und bedrängt sehen, weil sie 
sich um Flüchtlinge, um Migrant*innen, 
um Schwule und Lesben, um Obdachlo-

Es war vor etwas über 30 Jahren, als der 
Paritätische Gesamtverband an seinem 
damaligen Sitz in Frankfurt am Main 
nach mehrjähriger Diskussion erstmals 
„Grundsätze der Verbandspolitik“ verab-
schiedete. Es war ein Bekenntnis zu 
„Vielfalt, Toleranz und Offenheit“ als die 
Leitlinien seines Handelns. Und mehr 
noch: Es war ein Bekenntnis zu einer 
vielfältigen, toleranten und offenen Ge-
sellschaft und zu einem Menschenbild, 
das von der Gleichwürdigkeit, Gleich-
wertigkeit und Gleichberechtigung aller 
geprägt ist. 
Unsere Grundsätze waren damals alles 
andere als ein „Aufreger“. Auch damals 
hatte der Verband gegen Diskriminie-
rungen von Menschen und für ihre 
Rechte zu kämpfen. Auch damals wur-
den Minderheiten von ohnehin verletz-
lichen und unterprivilegierten Gruppen 

se oder um Menschen mit einer Behin-
derung kümmern. Niemand hätte ge-
dacht, dass versucht wird, ihr Recht auf 
politische Artikulation zu beschneiden. 
Dass die Verbandsgrundsätze des Ver-
bandes nicht nur ein geduldiges Schrift-
stück sind, sondern gelebt werden und 
den Paritätischen wirklich zusammen-
halten, zeigt das große Maß an unteil-
barer praktischer und ideeller Solidarität 
in dieser Situation, zeigt aber auch die 
Tatsache, dass allen Verbandgliede-
rungen klar war: Mit Rechts geht nichts. 
In seinem Beschluss des Verbandsrates 
aus dem April 2018 (folgende Seite) 
scheut sich der Verband auch nicht, da-
bei „Ross und Reiter“ zu nennen.

Ulrich Schneider 
ist Hauptgeschäftsführer 

des Paritätischen Gesamtverbands

Der Verband steht zusammen: 
Unteilbar gegen Rechts

Ulrich Schneider (Mitte)
am 24. August 2019 bei der #unteilbar-
Demonstration in Dresden 
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„Im Namen der Toleranz sollten wir uns das 
Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu 
tolerieren.“ (Karl Popper)

Der Paritätische mit seinen Mitgliedsorga-
nisationen steht für eine demokratische, 
offene, vielfältige Gesellschaft, in der alle 
Menschen gleichwürdig teilhaben und 
Schutz erfahren - unabhängig von Hautfar-
be, Geschlecht, sozialer oder ethnischer 
Herkunft, Alter, Religion oder Weltan-
schauung, sexueller Identität, materieller 
Situation, Behinderung, Beeinträchtigung, 
Pflegebedürftigkeit oder Krankheit. Un-
ser Verband wird getragen von der Idee 
der Parität, das heißt der Gleichwertigkeit 
aller in ihrem Ansehen und ihren Möglich-
keiten. Wir sehen uns verpflichtet, allen 
Ideologien der Ungleichwertigkeit ent-
schieden entgegenzutreten.
Gute Soziale Arbeit heißt Einsatz für und 
die Verwirklichung von Menschenrechten. 
Unser Verständnis Sozialer Arbeit ist ge-
prägt von einer menschenrechtsorien-
tierten Haltung, die diskriminierende und 
menschenfeindliche Bezüge ausschließt 
und wirksame Interventionen ermöglicht. 
Wir sind Teil der Zivilgesellschaft, stehen 
für gelebte Demokratie und eine Kultur 
des wechselseitigen Respekts in der Ge-
sellschaft, insbesondere auch innerhalb 
unserer Mitgliedsorganisationen und Ein-
richtungen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
stehen die Bedürfnisse und Erfahrungen 
der Menschen in schwierigen Lebenslagen. 
Die Würde des Menschen ist unser Kom-
pass. Haltung bedeutet für uns, Demokra-
tie aktiv mitzugestalten und Widerstand 
zu leisten, wenn Menschenrechte bedroht 
oder missachtet werden.
Unser Einsatz für Menschenrechte ist auch 
Präventionsarbeit gegen Rechtsextremis-
mus und Ideologien der Ungleichwertig-
keit. Der Paritätische ist in der Gesell-
schaft fest verankert. Das Spektrum reicht 
von Bildungs- und Jugendarbeit über Hil-
fen für Gewaltopfer bis hin zu Kindergär-
ten und Pflegeeinrichtungen, Frauenein-
richtungen, Angebote für Menschen mit 
Behinderung, Migrantenselbstorganisati-
onen und Schwulen- und Lesbeninitiativen. 
Mit all diesen Mitgliedern stellen wir uns 

gegen die Ausbreitung rechtsextremer 
und menschenfeindlicher Einstellungen. 
Soziale Arbeit verlangt politische Einmi-
schung, damit Rechtsextremismus und 
Ideologien der Ungleichwertigkeit weder 
politisch noch kulturell mehrheitsfähig 
werden.
Ideologien der Ungleichwertigkeit sind in 
Teilen der Gesellschaft schon vor der AfD 
präsent gewesen. Neu ist, dass sie nun 
zum Markenkern einer Partei geworden 
sind, der es gelingt, sich auf parlamenta-
rischer und institutioneller Ebene zu eta-
blieren. Zudem hat sich die inhaltliche, 
rhetorische und persönliche Nähe zu Ak-
teuren des offen rechtsextrem auftre-
tenden Spektrums im Zuge der Entwick-
lung der AfD gefestigt und ausgedehnt. 
Die rassistische, sozialdarwinistische, anti-
demokratische und heteronormative, ho-
mophobe Agenda der AfD zielt auf Aus-
grenzung. Ihr Ziel ist es, die Gesellschaft 
zu spalten.
Die Gründe, warum sich Menschen der 
AfD zuwenden, sind vielfältig. Wir verur-
teilen nicht die Menschen, die angesichts 
zunehmender sozialer Spaltung und Un-
gleichheit Verunsicherung empfinden. Wir 
wenden uns entschieden gegen diejenigen 
Demagogen, die mit den Ängsten der 
Menschen ihr perfides Spiel treiben, Men-
schen gegeneinander ausspielen und be-
stenfalls Scheinlösungen anbieten.
Die Funktionäre der AfD vertreten ein 
nationalistisches, anti-egalitäres und anti-
soziales, in einigen Aspekten faschistisches 
Programm. Sie tolerieren Ideologien der 
Ungleichwertigkeit in den eigenen Reihen 
nicht nur, teilweise propagieren sie diese 
ganz offen. Sie stellen sich offen rassistisch 
und aggressiv in Ton und Inhalt gegen die 
Aufnahme von Geflüchteten, wollen indi-
viduelle Grundrechte wie das Recht auf 
Asyl abschaffen bzw. einschränken, leh-
nen die Gleichstellung von Mann und Frau 
ab oder sprechen sich ausdrücklich gegen 
Inklusion als staatliches Ziel und gemein-
schaftlichen Wert aus. 
Die bisherigen Erfahrungen mit der AfD, 
auch in den Parlamenten, offenbaren eine 
Strategie, die versucht, Menschen und zi-
vilgesellschaftliche Organisationen, die 

sich für Offenheit, Vielfalt und Toleranz 
engagieren, öffentlich zu diskreditieren. 
Fakten werden dabei planmäßig und be-
wusst verzerrt und verfälscht. Wut und 
Angst werden mobilisiert, die sich auch in 
Taten niederschlagen. Beleidigungen, per-
sönliche Herabwürdigungen und sogar 
Gewalttaten werden in Kauf genommen. 
Tabubrüche und eine menschenverachten-
de Rhetorik sind genauso Kalkül wie ver-
meintlich sachliche Auftritte, die die Gren-
zen des Sagbaren nach rechts verschieben.
All dies ist mit den Werten des Paritä-
tischen unvereinbar. Mit derartigen Strate-
gien, Positionen und Haltungen kann es 
keinen Ausgleich geben.
Für den Paritätischen ist und bleibt die 
Würde aller Menschen unantastbar. Dafür 
werden wir uns auch weiterhin mit Part-
nern, die unsere Ziele teilen, vernetzen, 
einsetzen und gemeinsam aktiv werden 
und zivilgesellschaftlichen Widerstand lei-
sten.
Der Paritätische wird
• seine Aktivitäten für eine vielfältige, 

demokratische, offene und soziale 
Gesellschaft fortsetzen und verstär-
ken

• sich gegen alle Bestrebungen und Ent-
wicklungen stemmen, die darauf ab-
zielen, eine menschenverachtende 
Sprache und die damit verbundenen 
Ideologien der Ungleichwertigkeit in-
nerhalb oder außerhalb von Parla-
menten zu normalisieren,

• den Positionen der AfD und ihrer 
Vertreterinnen und Vertreter klar 
und offen widersprechen, wenn sie 
sich gegen die Grundsätze des Paritä-
tischen stellen, 

• die AfD und ihre Vertreterinnen und 
Vertreter nicht unmittelbar zu eige-
nen Veranstaltungen einladen und 
ihnen keine Diskussionsplattform bie-
ten, 

• nicht an Veranstaltungen der AfD teil-
nehmen,

seine Mitgliedsorganisationen in ihrer Zi-
vilcourage und ihrem sozialen Mut stärken 
und bei Auseinandersetzungen mit der 
AfD unterstützen.

Beschlossen am 18. April 2018

Positionierung des Paritätischen zu Rechtsextremismus und zur Politik der AfD
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gangen sind“, erzählt Müller-Spiraw-
ski. Dann, so erklärt sie weiter, merkte 
sie aber erst, dass Schweigen das ei-
gentliche Problem sei, während das 
Erzählen das eigentlich Befreiende ist: 
„Daraus ist dann auch mein Interesse 
erwachsen, das in einer adäquaten 
Form weiterzugeben.“

Ein schwieriges Thema grundschulgerecht 
aufarbeiten
Den Mord an sechs Millionen Jüdinnen 
und Juden grundschulgerecht aufar-
beiten? Wie geht das? „Das Grundkon-
zept ist für alle zunächst einmal gleich, 
egal ob Grundschule oder für ältere 
Schülerinnen und Schüler. Wir als 
Zweitzeuginnen und –zeugen erzäh-
len wie es war, den Überlebenden oder 
die Überlebende zu treffen und wie er 
oder sie auf uns gewirkt hat“, erklärt 
die Pädagogin. Selbstverständlich er-
zählen die Zweitzeug*innen auch die 
Lebensgeschichte der Überlebenden, 
und zwar die ganze Geschichte von 
Kindheit bis heute und nicht nur die 
während der 12 Jahre Nazidiktatur. 
„Wir sprechen so ehrlich und so nah 
wie möglich über diesen Menschen. 
Die Zahl von sechs Millionen toten Ju-
den haben wir alle im Kopf, aber kaum 
jemand kann sich darunter etwas vor-

„Das war eigentlich Zufall. Sie wollten 
eigentlich nur ältere Menschen foto-
grafieren“, erklärt Katharina Müller-
Spirawski, Vorstandsmitglied im Ver-
ein und eine Freundin der beiden 
Gründerinnen Sarah Hüttenberend 
und Anna Damm die Anfänge 2010.  
Sie sollten im Rahmen ihres Studiums 
für Fotografie und Design der Uni 
Münster eine Foto-Ausstellung konzi-
pieren.  Eigentlich wollten sie „nur“ 
ältere Menschen fotografieren, um sich 
dann zu entscheiden, Holocaust-Über-
lebende zu portraitieren. Mit diesem 
Vorhaben reisten die beiden Studen-
tinnen nach Israel und wurden fündig. 
Aus einem einmaligen Fotoprojekt ent-
stand der Verein, der bereits seit zehn 
Jahren besteht. Frau Müller-Spirawski 
selbst studierte Grundschullehramt 
und wollte ein didaktisches Konzept 
erarbeiten, um das Thema 
Schüler*innen näher zu bringen. 
35 Überlebende haben die 
Zweitzeug*innen heute, zehn Jahre 
später, interviewt, eine davon Erna de 
Vries. Sie war die erste Holocaustüber-
lebende, die Katharina Müller-Spiraw-
ski getroffen und die sie stark beein-
druckt hat. Besonders in Erinnerung 
geblieben sei ihr, wie Frau de Vries von 
einem Grundschüler gefragt wurde, 
was denn Gaskammern seien. „Ich war 
geschockt von dieser Frage und dachte, 
dass man diese arme Frau so etwas 
doch nicht fragen könne. Aber Erna 
hat das einfach erklärt, der Junge hat 
genickt und ihr einfach zugehört. Ich 
war total peinlich berührt und fand das 
ganz schlimm. Dann habe ich mich 
aber gefragt, warum ich und alle ande-
ren Erwachsenen es schlimm fanden, 
aber sowohl die Überlebende als auch 
das Kind damit so entspannt umge-

stellen. Das ist so groß und unbegreif-
lich und wenn man nicht gerade in 
Auschwitz vor dem Schuh- oder dem 
Haarberg steht, sagt einem das nichts. 
Es bringt viel mehr, einen Menschen 
zu sehen und zu sehen, was das mit 
diesem einen Menschen gemacht hat,“ 
erklärt Frau Müller-Spirawski.

Auch wer im KZ war, konnte später 
glücklich werden
Erna de Vries ist heute 96 Jahre alt und 
erzählt immer noch ihre Geschichten 
in Schulen, wenn man sie fragt. Die 
Geschichte, wie sie nicht von der Seite 
ihrer Mutter weichen wollte, als diese 
ins Konzentrationslager Auschwitz de-
portiert wurde, wie sie die Männer 
überredete, auch mitkommen zu „dür-
fen“, obwohl sie aus dem BBC-Radio 
wusste, dass Auschwitz ein Vernich-
tungslager ist. Die Geschichte, wie sie 
den ganzen Tag in Alltagskleidung in 
einem See stand und Schilf entfernte, 
damit dort die Asche verbrannter KZ-
Insass*innen reingeworfen werden 
konnte. Die Geschichte des tragischen 
Glücks, dass sie aus Ausschwitz wieder 
abtransportiert wurde. Als sog. „Halb-
jüdin“ musste sie „nur“ Zwangsarbeit 
leisten, während ihre Mutter wenige 
Tage später im KZ getötet wurde. Aber 

Gegen das Vergessen
Der Holocaust, auch Shoa genannt, ist das schlimmste Verbrechen der Menschheits-
geschichte. Darin sind sich alle seriösen Historiker*innen einig. Und gerade in Zeiten 
des grassierenden Rechtsrucks ist es wichtig darauf hinzuweisen, wo der Terror der 
extremen Rechten enden kann: Bei der industriellen Vernichtung von Menschen. Zum 
Glück haben einige den Horror der KZs überlebt. Manche von ihnen erzählen dem 
Verein Heimatsucher e.V. – der sich bald in Zweitzeugen e.V. umbenennen wird –  ihre 
Geschichten, die diese dann in Bildungseinrichtungen als sogenannte Zweitzeug*innen 
weitererzählen.

Katharina Müller-
Spirawski (links) und 
Erna de Vries (rechts)
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mal als „Schande“ bezeichnen, eine 
Wende der Erinnerungspolitik um 180 
Grad fordert und vom dritten Reich als 
„Vogelschiss“ schwadronieren. Damit 
liegt sie ganz auf Linie ihrer 
Anhänger*innen: 80 Prozent ihrer 
Wähler*innen stimmten im November 
2019 einer Forsa-Umfrage zu, dass ein 
„Schlussstrich“ unter die Zeit des drit-
ten Reiches gesetzt werden müsse. 
Aber auch bei den Wähler*innen der 
anderen Parteien stimmten dieser 
Aussage im Schnitt 42 Prozent zu.
Das spüren auch die Zweitzeug*innen, 
so Frau Müller-Spirawski: „Bei Erwach-
senen kommt diese Frage immer ir-
gendwann: Ihr als junge Menschen, 
warum macht ihr nichts Schönes, son-
dern beschäftigt euch mit so etwas? 
Wenn man den Überlebenden aber 
mal zugehört hat, frage ich mich, wie 
man so etwas sagen kann.“ Es sei ja 
nicht weg, nur weil einige die Vergan-
genheit gerne weg reden würden. „Und 
wenn man sich die politische Situation 
heute anschaut, hat man ein gutes Bei-
spiel dafür, warum eine Erinnerung 
heute wichtig ist, um daraus zu ler-
nen.“ 

Philipp Meinert
Weitere Infos unter heimatsucher.de

auch die Geschichte, wie Erna de Vries 
überlebte, ihren Ehemann kennenge-
lernt und drei Kinder bekommen hat, 
von denen zwei Ärzte geworden sind 
– so wie es sich die Mutter immer ge-
wünscht hat. „Ihre Tochter sagt aber 
auch, dass sie mit 96 vielleicht mal ein 
wenig kürzer treten soll“, lacht Katha-
rina Müller-Spirawski.

Schlussstrich?
Nicht alle wollen Überlebenden und 
Zweitzeug*innen gern zuhören. Es ist 
nicht nur der kleine Bodensatz über-
zeugter Alt- und Neonazis, der lieber 
weniger über das Dritte Reich und sei-
ne Gräueltaten hören wollen. Antise-
mitismus ist in der sogenannten Mitte 
weit verbreitet. Jede*r fünfte Befragte 
stimmte nach aktuellen Studie der 
Aussage zu, dass „viele Juden“ Vorteile 
aus dem Dritten Reich zögen. Die For-
derung, einen Schlussstrich unter die 
Nazi-Vergangenheit zu ziehen und da-
mit auch nicht mehr an die Shoah zu 
erinnern, wurde bereits wenige Jahre 
nach dem Ende der Nazi-Herrschaft in 
Deutschland aufgestellt und flammt in 
verschiedenster Form bis heute immer 
wieder auf, auch von einer Partei, in 
der Funktionäre das Holocaust-Denk-

Einladungspolitik für Veranstaltungen 
ohne demokratiefeindliche Parteien

Der regelmäßige Austausch mit politi-
schen Parteien ist für viele Verbände, Trä-
ger und Einrichtungen wichtig. Mit der 
flächendeckenden Präsenz von Parteien, 
welche die Soziale Arbeit an sich in Frage 
stellen und Positionen vertreten, die au-
ßerhalb des demokratischen Konsenses 
liegen, entstehen neue Herausforde-
rungen. Wer sich entscheidet, Parteien 
wie die AfD aus inhaltlichen wie perso-
nellen Gründen nicht zu Podien, Diskussi-
onsrunden oder parlamentarischen Tref-
fen einzuladen, sieht sich oft Rechtferti-
gungsdruck nach innen und unter Part-
nern, sowie Anfeindungen von Außen 
ausgesetzt. Wir empfehlen dringend, eine 
aktive und bewusste Einladungspolitik zu 
betreiben, die sich an den eigenen Grund-
werten mindestens ebenso orientiert, wie 
an fachlichen Kriterien. Darüber hinaus ist 
es sinnvoll, diese im Vorfeld mit Partner-
organisationen abzustimmen. Der Paritä-
tische Gesamtverband hat seine Empfeh-
lungen in der Broschüre „Umsetzung des 
‚Positionspapiers zu Rechtsextremismus 
und  Politik der AfD‘, insbesondere in 
Wahlkampfzeiten“ zusammengestellt, die 
unter www.vielfalt-ohne-alternative.de 
heruntergeladen oder unter  
bgr@paritaet.org bestellt werden kann.

„How to“ - Umgang mit Rechts

Bei der #unteilbar-Demonstration  
am 24. August 2019 in Dresden 
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dinger aus dem Nazi-Kiez. Es soll noch 
drei Jahre dauern, bis Felix Bennecken-
stein alias Flex, ein Liedermacher der 
Szene, ganz aussteigen wird.

In Dortmund radikalisiert
„Für einen Ausstieg aus der Szene, muss 
es eine Krise geben“, sagt Sozialarbeiter 
Johannes Weiher. Die Krise macht Risse 
in das Weltbild, sodass Zweifel an der 
Ideologie entstehen. Wir treffen uns zu 
dritt im heutigen Dorstfeld am Wil-
helmsplatz. Micha Neumann, von den 
Quartiersdemokraten Dortmund und 
Johannes Weiher, der mit Aussteigern in 
dem Projekt U-Turn der Dortmunder 
Beratungsstelle BackUp-ComeBack zu-
sammenarbeitet. Seinen Namen haben 
wir verändert. 10 Uhr morgens im Win-
ter, zum Markt, sind nur drei Marktwa-
gen aufgestellt. „Eine gute Zeit“, sagt 
Micha Neumann. „Im Sommer können 
Sie mit den Neonazis da am Marktstand 
ein Bier trinken.“ Jetzt sind wir unauffäl-
liger.
Damals in Dortmund, verrät Benne-
ckenstein am Telefon, habe es angefan-
gen. Der Anfang vom Ende seiner Radi-
kalisierung. Der Anfang vom Anfang 
war mit 15 Jahren in Erdingen, Bayern. 
„Ich war schon immer gegen die Polizei 
und gegen die Obrigkeit“, berichtet der 
33-Jährige, und obwohl seine Familie an-
ders orientiert ist, orientierte er sich gen 

Aus dem Fenster blicken die Neonazis auf 
die Flagge in Schwarz-Weiß-Rot, die Farben 
des NS-Regimes, dazu stehen die Wörter 
Nazi-Kiez auf der gegenüberliegenden 
Wand. Das große Graffiti hat die Neonazis 
in Dortmund Dorstfeld früher mit Stolz er-
füllt. „Eine Wohlfühloase“, sagt Felix Benne-
ckenstein. Ein Jahr lang lebt der Erdinger im 
Nazi-Kiez in Dortmund Dorstfeld neben 
bekannten Neonazis wie Siegfried 
Borchardt alias „SS-Siggi“, Vorbilder der 
Szene, seine Vorbilder, zumindest früher.

Der Ort sollte sein Kiez nicht bleiben, die 
„Kameraden“ sollten sich als feindselig 
entpuppen. Nachdem sich einige der 
Dorstfelder Neonazis an dem neolinken 
Flügel der NSDAP orientiert hatten und 
hitlerkritisch wurden, berichtet Felix 
heute, habe SS-Siggi befohlen, die „Leute 
zu packen und in ihrer Wohnung zu 
überfallen.“ In einer Nacht 2008 hört er 
das Geschehen über seiner Wohnung 
und hofft zugleich, dass er nicht der 
Nächste ist – in dieser Nacht des Über-
falls blieb er verschont, ein „Kamerad“ 
kam jedoch zu Benneckenstein, um ihm 
mitzuteilen: „Du hast in Dortmund kei-
nen Schutz mehr“, da flüchtete der Er-

rechts. „Das Angebot, die Nazis in Erdin-
gen, waren eigentlich immer da“, erin-
nert sich Benneckenstein. Da nahm er 
die Ideologie an: Der Staat als besetzte 
Zone der Alliierten und Israel, die ver-
breiteten Lügen über den Holocaust, die 
Polizei, die ja eigentlich keine Rechte 
habe, weil sie von einem illegitimen 
Staat entsendet ist. Polizisten zu töten, 
das war in seiner Auffassung darum 
kein Verbrechen. Es muss eine Freiheits-
bewegung geben, eine Friedensbewe-
gung. Für ihn war die Neonaziszene die 
Antwort.

In der eigenen Blase leben
So einfach wird man Neonazi? „Oft ha-
ben Menschen aus der Szene Erfah-
rungen mit Ohnmachtsgefühlen ge-
macht“, erklärt Quartiersdemokrat 
Micha Neumann auf dem Wilhelms-
platz. Manche hätten Brüche in der Bio-
grafie oder Gewalt erlebt, aber das führe 
ja nicht automatisch zu Radikalisierung. 
„Es ist eine Mischung aus eigenen bio-
grafischen Erfahrungen mit einer gewis-
sen Empfänglichkeit“, führt Neumann 
fort. Johannes Weiher dazu: „Es muss 
auch ein Angebot dafür geben.“ Auf je-
den Fall lebten die Radikalisierten in 
ihrer eigenen Blase. Denn diese Parallel-
welt habe wahnhafte Züge, man versage 
sich vieles. „Einige wollen keine Jeans 
tragen“, weiß der Aussteigerberater von 

Raus aus dem Nazi-Kiez 
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Eindeutigkeit: „Ratsgruppe NPD“ oder 
nur „Die Rechte“, steht darauf. Einige 
Kader, also Führungsgestalten, wohnen 
hier. Wie Sascha Krolzig vom „Sturmzei-
chenverlag“ und Bundesvorsitzender 
von Die Rechte, Herausgeber von N.S. 
Heute und eben SS-Siggi. Wenn eine 
Veranstaltung stattfindet, wie ein Nazi-
aufmarsch oder eine Gegenveranstal-
tung auf dem Wilhelmsplatz, hängen 
hier die Schwarz-Weiß-Roten-Naziflag-
gen aus den Fenstern.

Viele Freiheiten in Dorstfeld
„Der Kiez ist der Stadt und Anwohnern 
ein Dorn im Auge“, sagt Micha Neu-
mann. Dabei sei die Ansiedlung ein Zu-
fall gewesen: „SS-Siggi ist hier nach ei-
ner Entlassung hingezogen“, dann hat 
sich eine Neonazi-WG gegründet. Es war 
günstig und zentral. Mit Festen und Ak-
tionen versuchen Bürger und die Stadt 
heutzutage dagegen zu halten. Wie kann 
es sein, dass sich unter Aufsicht von Po-
lizei und Politik so lange eine Szene ent-
wickelt? Man habe viele Freiheiten in 
Dorstfeld, meint Benneckenstein. Nur 
„nachdem der NSU in die Öffentlichkeit 
kam, gab es dort kurz mehr Kontrollen.“
Nach dem Anfang vom Ende damals in 
Dorstfeld redete sich Benneckenstein 
noch ein, dass er zu einer anderen Strö-
mung der gleichen Weltanschauung ge-
hörte, machte Touren, reiste durch 
Deutschland. Dabei wurde der Riss im 
Weltbild immer größer. Als er wegen 
Geldstrafen im Gefängnis saß, lernte 
Benneckenstein Abschiebehäftlinge 

U-Turn, wegen der Amerikanischen 
Hersteller. Die Blase verbreite die eige-
nen Inhalte: die eigene Weltanschauung, 
eigene Chats, eigene Zeitungen, Radio 
und Musik.
Einige seiner Lieder hat Felix Benne-
ckenstein alias Flex gar nicht aufgenom-
men, weil er wusste, sie würden ihm 
strafrechtliche Probleme machen. „Sa-
chen, die man nicht sagen darf“, sagt er 
ausweichend. Schon mit 17 Jahren ist 
Benneckenstein in Erdingen mit der Gi-
tarre aufgetreten, in einschlägigen Krei-
sen, über seine Musik hat der Liederma-
cher die Szene bis ins tiefste Mark und 
bis zu den höchsten Funktionären ken-
nengelernt. Schon vor seinem Zuzug 
nach Dortmund Dorstfeld war er immer 
wieder in der Ruhrpottstadt.
2007 dann in Dorstfeld, „unverblümt 
rohe Gewalt“, die ihn nach und nach 
mehr abschreckte. „Wenn Siggi sagte, 
‚mach platt‘, dann wurde platt gemacht“, 
erinnert sich der Erdinger. Der kreative 
Liedermacher mochte zwar die Gemein-
schaft, konnte sich aber wieder nicht un-
terordnen. „Sie haben mich als Queru-
lanten wahrgenommen, ich sie als Idi-
oten“, sagt der 33-Jährige heute. „In der 
Szene gibt es klare Strukturen, ein klares 
Feindbild, wenig Zweifel, wenig wird 
ausdiskutiert“, erzählt Micha Neumann. 
„Vielen gibt die Autorität halt und man 
weiß, was zu tun ist“, so der Quartiers-
demokrat auf dem Wilhelmsplatz.

In der „NS-Area“
Wir schauen an diesem klaren Winter-
morgen auf eine Bäckerei, eine Straße 
weiter ist die Hochburg der rechtsextre-
men Szene in Deutschland. Eine Frau 
mit Kopftuch und Kinderwagen kreuzt 
den Weg. Zunächst die Kneipe Alt-Dorst-
feld, wo Treffen abgehalten werden. 
Rechts rein in die Emscherstraße, Felix 
altes Haus. Das Graffiti „Nazi-Kiez“ gibt 
es heute nicht mehr, statt Schrift und 
schwarz-weiß-roter Naziflagge steht hier 
seit September 2019 „Our Colours are 
beautiful“ in bunten Farben. Nichts 
schreit nach heftigem Gedankengut. Ein 
kleiner Blick zu den Müllcontainern: 
übersäht mit einschlägigen Stickern, wie 
„Chemnitz bleibt deutsch“, „Die Rechte“ 
oder „NS-Area“ beklebt.
Eine Polizeistreife biegt in die Straße ein. 
Um den Block bringt das Klingelschild 

kennen und hatte Mitgefühl. Ein ande-
rer Schlüsselmoment: Als der Liederma-
cher mit seinem Bekannten in den Wald 
fuhr, um etwas zu bereden. „Da dachte 
ich, das ist dein Ende“, erinnert sich der 
33-Jährige. Der Erdinger wusste nicht, 
ob man ihn nicht verschwinden lassen 
wolle. „Wenn ich hier rauskomme“, 
dachte er, „steige ich aus“. 
Das Ende vom Ende: Eines Nachts 
schrieb er eine E-Mail mit Aussteigerbe-
kundung an Exit Deutschland. Sein er-
stes Gespräch mit dem Leiter, der ihn 
nicht verurteilte, sondern „wie einen nor-
malen Menschen behandelte“, half. Ört-
lich hatte er sich bereits distanziert, auch 
ohne auffindbar zu sein. Die soziale 
Trennung geht meist mit der räumlichen 
Trennung einher. Felix gründete selbst 
eine Aussteigerhilfe in Bayern. Leistet 
Öffentlichkeitsarbeit und kämpft damit 
gegen sein altes Ich, das als musikalische 
Ideologie immer noch in den Lautspre-
chern der Neonaziszene erhalt.
„Jetzt sind wir auf dem Radar“, merkt 
Micha Neumann auf dem Dortmunder 
Wilhelmsplatz an. Ein Mann ist an uns 
vorbeigegangen, hat versucht einen Blick 
in die Notizen zu erhaschen. Der hole 
sich was zu trinken und berichtet im 
Chat, meint Neumann. Dann würden 
mehrere kommen. Wir warten das nicht 
ab und verlassen die Situation.

Isabell Block

Felix Benneckenstein lebte ein Jahr lang im „Nazi-Kiez“ in Dortmund Dorstfeld in 
diesem Haus in der Emscherstraße. Dann stieg er aus der rechten Szene aus.

Weitere Infos unter
www.backup-comeback.de
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Homophobie und Sexismus unter-
sucht.

Hate Speech oder Cybermobbing?
An den ersten beiden Tagen des seit 
2017 durchgeführten, inzwischen mo-
difizierten Projekts rauchen die Köpfe. 
Nach Festlegung einer Definition für 
Hate Speech wird anhand eines Quiz‘ 
mit eingeblendeten Kommentaren aus 
gängigen Plattformen wie YouTube, 
WhatsApp, Instagram, TikTok, Snap-
chat und Co. getestet, ob es sich bei ei-
ner Aussage um Hate Speech handelt 
oder nicht. Das hört sich einfacher an 
als es ist. Bei potentiell strafbaren 
Kommentaren wie Gewaltandrohung 
oder -aufruf, Aufruf zu anderen Straf-
taten, Volksverhetzung, Verleumdung 
oder übler Nachrede scheint die Sache 
einigermaßen klar. Auch Schmähkom-
mentare der Klimaaktivistin Thunberg 
gegenüber werden erkannt.
Bei subtileren, aber ebenfalls  herab-
würdigenden Äußerungen wird es 
noch schwieriger. Manchmal ist die 
Wortwahl harmlos, der Inhalt jedoch 
ist hasserfüllt – wie an einem Kom-
mentar zum Tod des ehemaligen Re-
gierungspräsidenten Walter Lübcke 
deutlich wird. Dort bringt jemand sei-
ne Freude zum Ausdruck, dass er „nun 
in Frieden ruhen kann“. „Die Dekon-
struktion von Kommentaren“, so Ann-
Kathrin Mogge, „ist mühsam, aber das 
langsame Auseinandernehmen von 
Posts im Zusammenhang mit ihrem 
Kontext lohnt sich“. Ein Aha-Erlebnis 

Die Kopiloten e. V. aus Kassel zeigen Wege 
auf, dem Hass im Netz zu begegnen
Komplett kerosinfrei begleiten die Ko-
piloten aus Kassel Jugendliche auf ih-
ren politischen Bildungsreisen. Ermu-
tigung und Ermunterung, sich im eige-
nen politischen Umfeld zu engagieren, 
ist das erklärte Ziel sämtlicher Projekte. 
Einen von drei Schwerpunkten nimmt 
dabei Bildung gegen Menschenfeind-
lichkeit ein. Das Projekt „#hatebreach 
– Hass im Netz begegnen“ holt Jugend-
liche ab, wo sie sich häufig befinden: 
im Internet. Gefördert wird es aktuell 
vom Hessischen Kompetenzzentrum 
gegen Extremismus (HKE).  
Ortswechsel. Projektwoche an der Gu-
stav-Heinemann-Gesamtschule im Fe-
bruar 2020 in Hofgeismar. 20 Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 8 bis 
10 aus Haupt-, Realschul- und Gymna-
sialzweig nehmen mit den Projektver-
antwortlichen von hatebreach, Ann-
Kathrin Mogge und Philipp Meyer, den 
Begriff Hate Speech auseinander. Ist 
das nicht dasselbe wie Cybermobbing? 
Eben nicht. Gemeinsam werden die 
Unterschiede erarbeitet. Während Cy-
bermobbing, oft über einen längeren 
Zeitraum hinweg, einzelne Personen 
verbal im Netz attackiert, die sich auch 
offline kennen, ist Hate Speech die Dif-
famierung und Diskriminierung von 
Gruppen oder Einzelpersonen, die sol-
chen Gruppen von fremder Seite aus 
zugeordnet werden. Für den Projekt-
zeitraum wird Hate Speech in den Be-
reichen Rassismus, Antisemitismus, 

der Gruppe ist, dass es jeden und jede 
auch selbst treffen kann, denn eine äl-
tere Person bewertet Jüngere pauschal 
als „die wahrscheinlich dümmste Ge-
neration seit langem“. 

Memes und Videos
Tülin Birinci, Klassenlehrerin einer 
achten Klasse, die das Projekt mit aus-
gewählt hat, freut sich, als die Gruppe 
nach dem theoretischen Teil des Pro-
jekts selbst zur Tat schreiten kann: 
„Manche laufen erst richtig zur Form 
auf, wenn sie aktiv werden können.“ Ei-
nige entwickeln sogenannte Memes, 
das sind Bilder oder Bildfolgen mit Tex-
ten kombiniert, die eine prägnante 
Aussage haben. Mehrere Gruppen ent-
scheiden sich, mit Videokameras Inter-
views aufzunehmen. Nach kurzen Vor-
gesprächen interviewen sie Mitschüler 
und testen deren Wissen zum Thema 
Hate Speech. Auch Lehrende und der 
Schulleiter werden interviewt und zum 
Thema aufgeklärt. Dabei findet ein 
Rollenwechsel statt, denn jetzt sind die 
Projektmitglieder die Erklärenden, 
Handelnden, Aktiven. Ganz nebenbei 
lernen sie auch noch etwas über Auf-
nahme- und Schnitttechnik. Die wich-
tigsten „Counterstrategien“ gegen Hate 
Speech werden dann auch von Mit-
schülern im gemeinsam  geschnitte-
nen Film genannt: blockieren, be-
stimmten Personen nicht mehr folgen, 
Genaueres hinterfragen, mit Freunden 
und Eltern sprechen, Betreibern und 
der Polizei Hate Speech melden. 

Transfer ins reale Leben
Am Samstag ist Projektende und Tag 
der offenen Tür an der Gustav-Heine-
mann-Schule. Eine Gruppe hat dafür 
eigens Poster sowie eine Wandzeitung 
erstellt. Man kommt ins Gespräch mit 
künftigen Mitschülern, deren Eltern 
und Großeltern. Tülin Birinci ist sehr 
zufrieden mit dem Projektverlauf. 
„Diejenigen, die beim Projekt mitge-
macht haben, sind jetzt nicht nur dafür 
sensibilisiert, was Hate Speech ist, son-
dern auch, was man dagegen tun kann. 
Und dies hoffentlich auch im realen 
Leben.“

Bildung für die Demokratie
Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung werden in Deutschland zu 
oft gebilligt. Wie schon Kinder und Jugendliche für diskriminierende Äußerungen und 
Taten sensibilisiert werden und wie sie gegenhalten können, zeigen BLITZ e. V. im 
Bereich um Jena (Thüringen) sowie Die Kopiloten e. V. aus Kassel (Hessen) mit ihrer 
Bildungsarbeit für Demokratie.

Eine Bresche für die Wertschätzung 
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BLITZ e. V. setzt auf Eigenverantwortlich-
keit und Erlebnispädagogik
Als Wegbereiter und Wegbegleiter von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ist Bildungswerk BLITZ e. 
V. aus der Region rund um Jena nicht 
wegzudenken. In der Stadt selbst, im 
Saale-Holzland- sowie im Saale-Orla-
Kreis leisten 50 engagierte Mitarbeiten-
de an elf Standorten Koordinierungs- 
und Netzwerkarbeit, Jugend(sozial)ar-
beit und setzen sich für Jugendkultur 
und Jugendbildung ein. Bereits seit 1991 
aktiv ist der Verein bestens vernetzt mit 
Schulen, Behörden, Vereinen und vie-
len weiteren Institutionen. Seit 2013 ko-
operiert der Paritätische Landesverband 
Thüringen e. V. mit BLITZ im Projekt 
„Schau HIN vor Ort“, das sich gegen 
Ideologien der Ungleichwertigkeit und 
für demokratische Teilhabe in Mitglied-
sorganisationen des Paritätischen und 
deren Umfeld einsetzt.

Koordinierung und Ziele
Beim lokalen Aktionsplan (LAP) im 
Saale-Holzland-Kreis (SHK), wo BLITZ 
die Trägerschaft hat, werden mit ver-
schiedenen Akteuren flächendeckende 
Projekte unter dem Motto „Partner-
schaft für Demokratie“ initiiert, bei-
spielsweise zu den Themen Jugendbe-
teiligung und Kultur der Vielfalt. Ge-
meinsam sollen demokratiestarke 
Strukturen im Gemeinwesen entwi-
ckelt und gestärkt werden. In der Stadt 
Jena setzt sich die Koordinierungsstel-
le KoKont für die inhaltliche Umset-
zung des Jenaer Stadtprogramms ge-
gen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsex-
tremismus, Antisemitismus und Into-
leranz ein und unterstützt Aktivitäten 
von Initiativen und Engagierten. 
Erklärtes Ziel von BLITZ ist es, junge 
Menschen zur aktiven demokratischen 
Teilhabe und zur Übernahme von Ver-
antwortung in der Gesellschaft zu be-
fähigen und dabei zu unterstützen. 
Zivilcourage wird ausdrücklich geför-
dert, entschiedenes Handeln gegen 
Ideologien der Ungleichwertigkeit 
praktiziert und eingeübt, jeglicher 
Menschenfeindlichkeit wird unmiss-
verständlich entgegengetreten. Seba-
stian Kretzschmar, Projektmitarbeiter 

bei BLITZ, formuliert es so: „Wir wol-
len Räume schaffen, um demokra-
tische Prozesse erlebbar zu machen. 
Demokratie nicht nur als Staats- und 
Regierungsform zu erleben, sondern 
sie als Gesellschaftsform mitzuge-
stalten, dafür möchten wir junge Men-
schen sensibilisieren und befähigen.“
Dabei präferieren die Fachkräfte von 
BLITZ keinen belehrenden Ansatz. 
Vielmehr lassen sie Jugendliche und 
Interessierte neue Perspektiven und 
neues Wissen immer gleich ausprobie-
ren. So zum Beispiel im Demokratiela-
den Kahla, einem Ort für demokra-
tische Kultur in der Region, wo Jugend-
liche im vergangenen Jahr in einer 
sommerlichen Aktion und begleitet 
von einem Workshop die Fassade des 
Bahnhofsgebäudes in Kahla bunt be-
sprühten. Das Motto: „Alle anders, alle 
gleich?“. Als einen Monat später ihre 
Graffiti mit Hass-Schmierereien teils 
übermalt wurden, musste dann auch 
dies „verarbeitet“ werden – Meinungs-
vielfalt ja, aber verletzend oder über-
griffig sollte sie eben nie sein!

Jugendbildungsstätte und Demokratie-
Camp
Angesagt ist Demokratie zum Anfas-
sen auch in der Jugendbildungsstätte 
Hütten. Hier werden mit Unterstüt-
zung von Kooperationspartnern Semi-
nare und Veranstaltungen wie Kom-
munikationstraining, Medientraining, 
erlebnispädagogische Demokratie-
schulung oder Zivilcouragetraining 
mit Theater angeboten. Gebucht wer-
den diese von Schulklassen, 
Klassensprecher*innen, sonstigen Ju-

gendgruppen oder auch Lehrkräften. 
Immer im Fokus steht dabei die Le-
benswirklichkeit der Teilnehmenden. 
Geradezu basisdemokratisch funktio-
nieren die Angebote des Demokratie-
Camps im Sommer. Hier ist im Vorfeld 
wenig festgelegt, vielmehr entscheiden 
die Jugendlichen weitgehend selbst 
über ihr Programm und lernen dabei, 
die Gleichwertigkeit aller im Blick zu 
haben, Empathie für die Bedürfnisse 
anderer zu entwickeln und auch Kom-
promisse auszuhandeln. Beispielswei-
se steht nicht von Anfang an fest, was 
aus vorhandenen Lebensmitteln zube-
reitet wird, welche Aktion umgesetzt 
wird oder ob am Abend noch ein Lager-
feuer gemacht wird. Eine tragbare Lö-
sung für alle zu finden ist das Ziel vie-
ler, sich fast von selbst ergebender pä-
dagogisch begleiteter Übungen. Und 
wenn sich daraus ein Gefühl des Getra-
genwerdens in der Gruppe ergibt, ver-
stärkt dies den positiven Effekt. 
Gemeinsam Demokratie zu erleben 
statt zu belehren – mit dieser Methode 
begleitet BLITZ Jugendliche und junge 
Erwachsene hin zu Selbstbestimmtheit 
und demokratischem Bewusstsein. 

Margit Schlesinger-Stoll

„Demokratie als Gesellschaftsform“

Weitere Informationen

Die Kopiloten e.V.
www.diekopiloten.de

Bildungswerk Blitz e.V.:
www.bildungswerk-blitz.de
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drohung und gezielter Einschüchte-
rung von Klient*innen, engagierten 
Personen oder Einrichtungen aller-
dings nicht gegeben werden. Selbst der 
routinierteste Umgang mit Anfein-
dungen verhindert nicht, dass Res-
sourcen gebunden und die Kernauf-
gaben beeinträchtigt werden. Eine ras-
sistische Atmosphäre, die durch im-
mer wieder getätigte einschlägige Aus-
sagen durch Bundes- und Landtagsab-
geordneten der AfD einen legitimen 
Anstrich erfährt, trägt wesentlich zur 
Ermutigung und Verstärkung solcher 
Angriffe bei.
Auch nehmen die Versuche wahr-
nehmbar zu, über symbolische Akti-
onen und Inszenierungen sozialen 
Engagements, Anschluss an breitere 
gesellschaftliche Gruppen zu suchen. 
Diese Ansätze, die im Kern exklusive 
Formen von Solidarität versprechen 
und Gruppen von Hilfsbedürftigen ge-
geneinander ausspielen, orientieren 
sich an den gängigen, rassistischen 
Erzählungen rechter und rechtsextre-
mer Bewegungen und Parteien. Ver-
eine jedoch, die darauf ausgerichtet 
sind, dass Deutsche nur Deutschen 
helfen, sind nicht sozial, sondern spal-
ten die Gemeinschaft, merkt Michael 
Richter, Geschäftsführer des Paritä-
tischen Sachsen, treffend an.
Die im Januar 2020 aktiv gewordene 
Gruppierung „Fridays gegen Altersar-
mut“ kann exemplarisch für Versuche 
seitens extrem rechter Akteur*innen 

Soziale Arbeit bleibt von den gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen der 
vergangenen Jahre nicht unberührt. 
Eine zentrale Rolle kommt der AfD zu, 
die durch ihre bundesweite Präsenz in 
deutschen Parlamenten verstärkt Ein-
fluss auf sozialpolitische Entwick-
lungen ausüben kann. Dies stellt sozi-
ale Einrichtungen und Verbände vor 
neue Herausforderungen und wirft die 
Frage auf, inwiefern eine Strategie er-
kennbar ist, das Feld der Sozialpolitik 
von rechts neu aufzurollen.
Zu diesem Thema sind 2019 mehrere 
Texte und Arbeiten erschienen, die sich 
mit Landnahmeversuchen der extre-
men Rechten in der Sozialen Arbeit 
auseinandersetzen: Darunter eine Ar-
beit des Forschungsinstituts für gesell-
schaftliche Weiterentwicklung (FGW), 
die eine systematische Untersuchung 
für Nordrhein-Westfalen anstellt und 
eine Sammlung von Texten, die exem-
plarische Beispiele aus Sachsen zusam-
mengetragen hat.
Die gute Nachricht zu Beginn: Der ex-
tremen Rechten gelingt es trotz ent-
sprechender Versuche in keiner der 
untersuchten Regionen, in der Sozialen 
Arbeit Fuß zu fassen. Eine gut ausge-
baute und vernetzte soziale Infrastruk-
tur, deren Kern öffentlich geförderte 
Angebote der Sozialen Arbeit bilden, 
verhindert die Etablierung entspre-
chender Projekte von Rechtsaußen. 
Entwarnung kann angesichts der zu-
nehmenden Anzahl an Fällen von Be-

gelten, soziale Themen öffentlichkeits-
wirksam zu besetzen. Die gezielte Un-
terwanderung ermöglichte rechtsex-
tremen Netzwerken, eine hegemoniale 
Position in der Gruppe einzunehmen. 
Gesellschaftliche Probleme wurden 
gezielt aufgegriffen und zugespitzt, 
um die eigenen ideologische Botschaf-
ten über das eigene Milieu hinaus zu 
transportieren: Schuld an der Altersar-
mut seien nicht Fehlentwicklungen im 
Rentensystem, sondern Zuwendungen 
für Geflüchtete und vermeintliche 
Geldtransfers ins Ausland, so der Te-
nor vieler Debatten.
Den Versuchen der Einschüchterung, 
Etablierung exklusiver Solidaritätsan-
gebote und Deutungsübernahme sozi-
aler Probleme stellt sich der Paritä-
tische aktiv entgegen. Das Angebot des 
Projekts „Beratung gegen Rechts“, das 
seine Mitglieder unterstützt, vernetzt 
und stärkt, ist ein kleiner, aber wich-
tiger Beitrag, der gesellschaftlichen 
Einflussnahme der extremen Rechten 
einen Riegel vorzuschieben.

Christian Weßling

Literatur (online abrufbar):
• „Die Neue Rechte in der Sozialen 

Arbeit in NRW – Exemplarische 
Analysen“, FGW 2019

• „Sachsen Rechts unten 2019“,  
Kulturbüro Sachsen/Amadeu Anto-
nio Stiftung 2019

Sozial geht nicht National
Unfreundliche Übernahmeversuche von Rechts

In der Facebook-Gruppe „Parität gegen 
Rechts“ möchten wir uns mit  interessier-
ten Engagierten zum Thema Rechtsextre-
mismus und Soziale Arbeit austauschen 
und relevante Informationen, Einschät-
zungen, Rechercheergebnisse und Veran-
staltungshinweise teilen. Im Fall von Hetze 
und Anfeindungen im Netz möchten wir 
untereinander praktische Solidarität orga-
nisieren. Das Projekt „Beratung gegen 

Rechts“ informiert zudem über seine Ak-
tivitäten und Unterstützungsangebote. 
Die Gruppe ist geschlossen und zugelas-
sen werden Mitglieder erst nach einge-
hender Prüfung ihres Profils.

Melden Sie sich an, diskutieren und en-
gagieren Sie sich unter:
fb.com/groups/ParitaetGegenRechts/

Facebook-Gruppe: „Parität gegen Rechts“
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Herr Mohamad, der Anschlag auf das 
Büro des Bundestagsabgeordneten Dr. 
Diaby in Halle ging durch die Presse. Was 
haben Sie als Migrant, der in Halle lebt und 
arbeitet, als erstes gedacht, als Sie davon 
hörten?
Nach dem 9.10. [Anmerkung: Tag des an-
tisemitischen Anschlags auf die Synagoge 
in Halle, an dem von einem Neonazi zwei 
Passant*innen erschossen wurden] hat 
sich in Halle alles geändert, die Ängs-
te und Sorgen der Menschen erreichen 
uns täglich. Die Tatsache, dass unsere 
mehrsprachige Hotline zwei Wochen 
lang nicht stillstand, war uns, Interes-
senvertretung der Migrantenorgani-
sationen im Land, ein deutliches Zei-
chen. Die Menschen sind verunsichert 
und sehr verängstigt. Dann passierte 
der Anschlag auf das Büro von Dr. Dia-
by. Diese Realität bringt die Menschen 
mehr und mehr zur Verzweiflung. Man 
fragt sich, wo sind wir noch sicher? Vie-
le Leute rufen uns an oder kommen in 
die Beratung. Meine Gedanken kreisen 
sich, was sollen wir diesen Menschen 
sagen, wenn sie fragen, ob sie hier si-
cher leben können? Ich habe keine 
Antwort. 

Halle ist binnen weniger Monate wegen 
rechter Gewalt erneut in den Schlagzeilen. 
Verschärft sich nach Ihrem Eindruck da ge-
rade etwas in der Stadt?
Die Frage: „Was kommt noch?“ be-
schäftigt mich tief. Wir haben gerade 
den Eindruck, dass die Menschen vie-
le Diskriminierungs- und alltagsras-
sistische Erfahrungen machen. Und 
das nicht nur in Halle, sondern in 
ganz Ostdeutschland. Die Diskrimi-
nierungsfälle erreichen uns täglich, ob 
in Kita, Schule, auf dem Arbeits- oder 
Wohnungsmarkt. Es sind unfassbar 
viele, um das Gesamtbild zu erfassen. 
Ein Vater mit Migrationshintergrund 
erzählte mir, dass sein 10-jähriges Kind 
nicht im Döner essen möchte, weil 
es Angst hat, dass dort jemand schie-

Drei Fragen an Mamad Mohamad, Landesnetzwerk 
der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V.

LAMSA e.V. vertritt die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interes-
sen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund auf Landesebene in Sachsen-Anhalt mit 
Sitz in Halle. Er versteht sich als legitimierter Gesprächspartner gegenüber der Lan-
desregierung und allen relevanten Organisationen auf Landesebene sowie ähnlichen 
Migrantentenorganisationen in anderen Bundesländern. Wir sprachen mit Geschäfts-
führer Mamad Mohamad über Solidarität bei rechten Angriffen.

„Rechtsextremismus in all seinen Aus-
prägungen, ob es sich um die Verbrei-
tung von Hassparolen im Internet han-
delt oder um die als politischen Aktivis-
mus getarnte Stimmungsmache von 
rechten Parteien und Gruppierungen, 
stellt eine Bedrohung demokratischer 
Lebensverhältnisse in Deutschland dar. 
Wir, das Forum der Migrantinnen und 
Migranten im Paritätischen glauben an 
eine demokratische, pluralistische Ge-
sellschaft, bei der die Herkunft eines 
Menschen nicht über sein Schicksal ent-
scheidet, dafür engagieren wir uns tag-
täglich mit unseren Aktivitäten und An-
geboten. Wir fordern die zuständigen 
Stellen dazu auf, konsequent rechtsex-
tremistische Tendenzen, Parolen und 
Straftaten zu unterbinden und zu verfol-
gen.“

Maria Oikonomidou,
Forum der Migrantinnen 

und Migranten im Paritätischen

Statement

ßen könnte. Der Anschlag in Halle ist 
noch nicht verarbeitet und die Folgen 
und Ausmaß begegnen uns täglich in 
unserer Arbeit. Die Migrantenorga-
nisationen und ihre ehrenamtlichen  
Mitstreiter*innen stehen unter Schock 
und Dauerstress. Sie werden mit Frage-
stellungen konfrontiert, wie kann man 
die offenen Angebote aufrechterhal-
ten und gleichzeitig mit dem Thema 
Sicherheit umgehen? Es ist leider so, 
dass viele Veranstaltungen, die durch 
LAMSA umgesetzt werden, vorab mit 
der Polizei abgestimmt werden und die 
polizeiliche Präsenz vor Ort erfordern. 
Das ist kein Idealbild eines weltoffenes 
Landes.

Wie engagiert und positioniert sich LAM-
SA gegen Rechtsextremismus und Rechts-
radikalismus?
LAMSA hat sich als freies Netzwerk bei 
seiner Gründung im Jahre 2008 schon 
gegen Rechtsextremismus und Rechts-
radikalismus gestellt. Wir engagieren 
uns mit unterschiedlichsten Maßnah-
men aber auch mit politischen Stel-
lungnahmen gegen Populismus, Dis-
kriminierung und Rechtsextremismus. 
Parallel zur politischen Auseinander-
setzung haben wir viele Maßnahmen 
für die von Rassismus und Diskrimi-
nierung betroffenen Personen entwi-
ckelt und umgesetzt. Neben der Bera-
tung für die Betroffenen unterbreiten 
wir Empowerment-Angebote für unter-
schiedliche Zielgruppen. Als Netzwerk 
sind wir uns einig und verstärken nun 
unser Handeln und Aktionen klar ge-
gen Rechtsextremismus und –radika-
lismus. 
Zuletzt haben wir ja nach dem An-
schlag am 9.10 viele Sofortmaßnah-
men für den Migraten*innen im Land 
umgesetzt, u.a. die Hotline oder mehr-
sprachiges Info-Material über den 
Sachstand des Anschlags oder den Hin-
weis auf diverse Angebote der Opfer-
beratung. Kompetente Beratung oder 

einfach ein offenes Ohr geben den be-
ängstigten Menschen viel Kraft, wieder 
an der Gesellschaft teilzunehmen und 
sich zu engagieren. Kurz nach dem An-
schlag auf das Büro von Dr. Diaby in 
Halle versammelten sich viele von uns, 
um ihm unsere Solidarität zu zeigen. 
Hier entstand ganz spontan eine mit 
Straßenkreide gezeichnete bunte Men-
schenkette vor seinem Büro.

Die Fragen stellte Philipp Meinert
Weitere Infos: www.lamsa.de
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Berlin zieht Menschen aus der gan-
zen Welt an. Die deutsche Hauptstadt 
besticht durch ihren lebendigen und 
zugleich entspannten Lebensstil. Als 
bunt, vielfältig und divers wird Berlin 
oft beschrieben. Doch in all der Vielfalt 
und dem bunten Trubel darf eines nicht 
aus dem Blick geraten: Bei rechten Ge-
walttaten liegt Berlin zusammen mit 
dem ostdeutschen Bundesland Sachsen 
ganz vorne. 
Insgesamt erfasste die Berliner Bera-
tungsstelle für Opfer rechter, rassis-
tischer und antisemitischer Gewalt  
ReachOut 309 Angriffe für das Jahr 
2018. Mindestens 423 Menschen wur-
den laut ReachOut verletzt, gejagt und 
massiv bedroht. Über 50 Prozent der 
Angriffe seien rassistisch motiviert, 
weitere Angriffe hätten einen antise-
mitischen oder LGBTIQ*-feindlichen 
Hintergrund oder richteten sich gezielt 
gegen (vermeintlich) politische Geg-
ner*innen. 
„Rechte Gewalt zeichnet sich durch die 
Opferauswahl aus“, erklärt Heike Kleff-
ner, Geschäftsführerin des Verbands der 
Beratungsstellen für Betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer Ge-
walt (VBRG e.V.). „Angegriffen werden 
Menschen unter anderem aufgrund 
ihrer realen oder vermeintlichen Her-
kunft, Religionszugehörigkeit, sexueller 

Gemeinsam gegen rechte Gewalt im Kiez

Berlin hat zurecht das Image, eine 
weltoffene Stadt zu sein. Aber es ist 
auch eine Stadt, in der Rassisten und 
organisierte Neonazis schon immer ein 
zu Hause hatten. Bei rechten Gewaltta-
ten liegt die deutsche Hauptstadt ganz 
vorne.

Orientierung oder ihres gesellschaftli-
chen Status, zum Beispiel, weil sie Ge-
flüchtete sind oder weil sie Frauen sind, 
die ein Kopftuch tragen, oder weil sie als 
sogenannte politische Gegner*innen 
wahrgenommen werden – zum Beispiel 
aktive Gewerkschafter*innen ebenso 
wie junge Antifaschist*innen.“ Zudem 
zeichne sich rechte Gewalt durch ein 
weiteres Spezifikum aus, „dass die Tat 
als Botschaft fungiert“, fügt Kleffner 
hinzu. „Getroffen oder angegriffen wird 
eine Person stellvertretend für eine ab-
gewertete Gruppe wie etwa Geflüchtete 
und die mit der Tat verbundene rassisti-
sche Botschaft richtet sich an eine gan-
ze Community.“

Mangelnde Strafverfolgung
Heike Kleffner vergleicht die Situa-
tion in Berlin mit den Zuständen in 
Sachsen. Sachsen habe seit 30 Jahren 
ein großes Problem mit Rechtsextre-
mismus und Rechtsterrorismus. Nicht 
umsonst hätte sich das neonazistische 
Terrornetzwerk „Nationalsozialistischer 
Untergrund“ (NSU) und dessen Kern-
trio in Sachsen so wohl gefühlt. „In den 
13 Jahren, in denen das NSU-Kerntrio 
in Sachsen gelebt hat, wurden sie nicht 
enttarnt. Das liegt vor allem an der 
mangelnden Strafverfolgung durch die 
Ermittlungsbehörden.“ 

Rechtsterror seit fast zehn Jahren
Ähnliche Entwicklungen drohen auch 
dem im Südosten gelegenen Stadtteil 
Neukölln. Eigentlich gilt Neukölln als 
bunter Szenekiez, den sich Studieren-
de und junge Kreative aus aller Welt mit 
türkischen und arabischen Einwande-
rerfamilien teilen. „Der Rechtsterroris-
mus in Neukölln dauert seit fast zehn 
10 Jahre an“, sagt Kleffner. Sie spricht 
von Brandanschlägen auf Autos, Cafés, 
Buchhandlungen, rechte Schmiererei-
en an Schaufenstern und Morddrohun-
gen gegen Engagierte an Hauswänden: 
„9 mm für…“. „Es ist nur glücklichen 
Umständen zu verdanken, dass durch 
die Neonaziterrorserie in Neukölln bis-
lang keine Menschen gestorben sind.“ 
So haben Rechtsextreme beispielsweise 
das Auto eines Neuköllner Linken-Po-
litikers angezündet – direkt neben 
seinem Elternhaus. Oder einen Bran-
danschlag auf ein linkes Café in der 
Wildenbruchstraße, welches sich auch 
in einem Wohnhaus befindet. „Wer so 
was macht, der nimmt die Gefährdung 
von Menschenleben bewusst in Kauf “, 
betont Kleffner. 

Die Mobile Beratung gegen Rechtsext-
remismus Berlin (mbr) hat in Neukölln 
von Mai 2016 bis März 2019 insgesamt 
55 rechtsextreme Angriffe dokumen-
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Blumenviertel verübt wurden, schloss 
sich das Interkulturelle Beratungs- und 
Begegnungs-Centrum (IBBC e.V.) mit 
dem Aktionsbündnis Rudow zusam-
men und startete das Projekt “Inter-
vention gegen Rechtsextremismus in 
Rudow”. 

Botschaften auf Bussen
Bekannte Persönlichkeiten aus dem 
Kiez, Ladenbesitzer*innen und Politi-
ker*innen zeigten klar Gesicht gegen 
Rechtsextremismus. Zwei BVG-Busse 
sowie zahlreiche Litfaßsäulen wurden 
mit Botschaften für Vielfalt und Demo-
kratie gestaltet. Im Kiez wurden Infor-
mationsstände aufgebaut und eine Be-
fragung durchgeführt. 
„Während dieser Zeit wurden das IBBC 
und Einzelpersonen in Briefen und 
direkt an den Informationsständen 
von Rechten verbal angegriffen“, erin-
nert sich Ilknur Gümüs, Vorstand des 
IBBC. Doch den Rechten sollte nicht 
das Feld überlassen werden und es 
wurde weitergemacht. Als klar wurde, 
dass nicht nur Rudow Ziel von rechten 
Angriffen ist, wurde unter Beteiligung 
des IBBC das „Bündnis Neukölln: Mit-
einander für Demokratie, Respekt und 
Vielfalt“ gegründet. „Die Ehrenamtli-
chen in dem Bündnis treffen sich ein-
mal im Monat“, erzählt Gümüs. „Das 
Bündnis vernetzt Akteur*innen und 
organisiert gemeinsame Aktionen und 
Kampagnen gegen Rechts und für De-
mokratie“. 

Nichts Neues
Menschenfeindliche Angriffe und Bot-
schaften sind in Berlin nicht neu, ha-
ben aber seit 2015 spürbar zugenom-
men. „Man kann sehen, dass sich die 
gesamtgesellschaftliche Diskussion 

tiert. Die Zahlen weichen von denen 
des Bundeskriminalamts (BKA) ab. 
„Wir haben ein großes Problem durch 
die Untererfassung rechter Gewaltta-
ten durch die Polizeibehörden“, sagt 
Kleffner. Die BKA-Zahlen speisen sich 
aus den Zahlen der Landeskriminaläm-
ter, für die es mit dem Definitionssys-
tem „Politisch motivierte Kriminalität“ 
(PMK) der Innenministerkonferenz 
bundesweit einheitliche Kriterien gibt, 
was als politisch motivierte Krimina-
lität gewertet werden soll. „Abhängig 
von den Bundesländern gibt es eine 
enorme Diskrepanz zwischen der An-
zahl rechter Gewalttaten, von denen die 
Opferberatungsstellen erfahren, und 
den Statistiken der Behörden. Deren 
Zahlen zeichnen leider ein verzerrtes 
und verharmlosendes Bild der Gefahr, 
die von rechter, rassistischer und antise-
mitischer Gewalt ausgeht“, so Kleffner.

Vertrauensverlust in die Behörden
Ermittlungserfolge in der Rechtster-
rorismusserie in Neukölln sind von 
Seiten der Polizei bisher nicht zu ver-
zeichnen. Das habe zur Folge, dass 
viele Betroffene das Vertrauen in die 
Strafverfolgungsbehörden verlieren. 
„Viele Menschen stellen inzwischen 
bei Beleidigungen oder Bedrohungen 
keine Strafanzeige mehr, weil sie die 
Erfahrungen gemacht haben, dass die 
Ermittlungen ergebnislos eingestellt 
werden“, so Kleffner. Und dadurch 
würden die Täter*innen und ihr Umfeld 
erst recht ermutigt, weiterzumachen.

Doch auch die Menschen, die sich für 
ein demokratisches und friedliches 
Miteinander einsetzen, sind alarmiert. 
Als im Frühjahr 2008 Anschläge auf 
zwei Häuser von Familien im Rudower 

in den letzten Jahren auch kommunal 
wiederspiegelt und auf der Straße kon-
krete Auswirkungen hat“, sagt Andreas 
Ziehl von der Fach- und Netzwerkstelle ge-
gen Rechtsextremismus – für Demokratie 
und Vielfalt [moskito]. „Selbst im “wohlge-
sitteten“ Pankow hätten Angriffe, Bedro-
hungen und Pöbeleien zugenommen. Die 
Schwelle, rassistische Beleidigungen los-
zulassen, ist niedriger geworden“, so Ziehl.

Umgang mit Bedrohungen 
und Anfeindungen

Pöbeleien auf dem Arbeitsweg oder im 
privaten Umfeld, rechte Parolen an den 
Wänden der Einrichtung, Beschimp-
fungen und Bedrohungen am Telefon – 
Akte der gezielten Anfeindungen und Be-
drohungen sind für viele Menschen, die 
sich für andere einsetzen, schreckliche 
Normalität geworden. Schon einfache, 
präventive Maßnahmen können helfen, 
Bedrohungssituationen deutlich zu be-
grenzen. Müssen die Fotos aller 
Mitarbeiter*innen wirklich auf die Web-
site? Reicht statt einer namentlichen nicht 
auch eine Funktions-Mailadresse?

Entlastung für eine angespannte Situation 
im Arbeitsumfeld können verbindliche 
Absprachen zum Umgang mit bedroh-
lichen Vorkommnissen bieten. Sich der 
Unterstützung des (Arbeits-)Umfelds si-
cher zu sein und konkrete Handlungsplä-
ne zu haben, ist unbedingt zu empfehlen.
Detaillierte Informationen und Empfeh-
lungen zum Umgang mit Anfeindungen 
und Bedrohungen finden Sie in der Hand-
reichung der MBR Berlin „Wachsam Sein“ 
unter www.mbr-berlin.de unter „Materi-
alien.“

„How to“ - Umgang mit Rechts
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Register zur Erfassung rechter
Straftaten
[moskito] wurde 2002 im Bezirk Pan-
kow gegründet. Damals stellte die 
Bundesregierung finanzielle Mittel 
für Kommunen auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR zur Verfügung, da-
mit diese Vernetzungsstellen gegen 
zunehmende rechtsextreme Tenden-
zen in der Gesellschaft einrichten. 
[moskito] hat seit 2005 ein Register zur 
Erfassung u.a. rechter, rassistischer, 
antisemitischer, antimuslimischer, 
LGBTIQ*feindlicher oder behinderten-
feindlicher Vorfälle. „Es war das erste 
Register in Berlin, in dem körperliche 
Angriffe, Bedrohungen, Pöbeleien und 
Beleidigungen, aber auch Aufkleber, 
Schmierereien und Sachbeschädigun-
gen erfasst wurden“, so Ziehl. „Wir 
wollten von der gefühlten Ebene weg 
und konkret schauen, was passiert ei-
gentlich tatsächlich auf den Straßen 
von Pankow.“
Eine organisierte rechte Szene wie 
in Neukölln gebe es in Pankow nicht 
mehr. „Durch das Register hat man 
aber immer ein Instrumentarium um 
zu sehen, wo gerade etwas im Entste-
hen ist“, sagt Ziehl. So zum Beispiel 
in Buch, im Norden von Pankow. Als 

dort vermehrt rechte Schmierereien 
auftraten, startete [moskito] mit dem 
damaligen Bundesprogramm gegen 
Rechtsextremismus Aktionen, um die 
Menschen vor Ort zu sensibilisieren 
und auf das Problem aufmerksam zu 
machen.

Widersprechen bei Hetze
Ziehl sieht nicht nur eine Zunahme 
von rechtsextremen Angriffen in den 
letzten Jahren, sondern auch eine „wa-
chere Zivilgesellschaft, die mehr mit-
bekommt und mehr meldet“. Berlin 
sei sehr unterschiedlich aufgestellt: 
Die Stadt bestehe nicht nur aus einer 
metropolen-, weltoffengewandten Ge-
sellschaft. „Aber überall gibt es Leute, 
die sich gegen rechte Gewalt stellen“, 
sagt Ziehl. Er könne nur alle Menschen 
ermutigen, sich nicht einschüchtern 
zu lassen und für Menschenrechte 
einzustehen. „Da, wo dem Menschen 
das Menschsein abgesprochen wird, 
da sollte man widersprechen. Und das 
geht immer besser gemeinsam, als al-
leine.“

Nina  Rosenzweig

• Handlungshilfen und Ratgeber des 
VBRG e.V. zum Umgang mit 
rechten, rassistischen und 
antisemitischen Angriffen und Ein- 
schüchterungsversuchen:    
www.verband-brg.de unter 
„Materialien“

• Schattenbericht der Mobilen 
Beratung gegen Rechtsextremis-
mus Berlin zu Entwicklungen und  
Tendenzen in Berlin:  
www.mbr-berlin.de unter 
„Materialien“ und „Unsere 
Publikationen und Handrei-
chungen.“

• Register zur Erfassung rechtsex-
tremer und diskriminierender 
Vorfälle in Berlin:  
www.berliner-register.de

• Beratungsstelle für Opfer rechter, 
rassistischer und antisemitischer 
Gewalt in Berlin: www.reachout-
berlin.de 

• Bündnis Neukölln:  
www.buendnis-neukoelln.de

Weitere Infos und Material
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Frau Klose, wie hat sich Ihre Arbeit bei der 
MBR durch den Einzug der AfD ins Berli-
ner Abgeordnetenhaus 2016 verändert?

Der Einzug der „Alternative für 
Deutschland“ in das Abgeordneten-
haus, die Berliner Bezirksverordneten-
versammlungen sowie den Bundestag 
bedeutete für uns als Mobile Beratung 
durchaus eine Zäsur. Der Machtge-
winn einer rechtspopulistischen, in 
Teilen rechtsextremen Partei ist das 
sichtbarste Zeichen des gesellschaft-
lichen Rechtsrucks der vergangenen 
Jahre. Dass bereits früher vorhandene 
Ressentiments jetzt offen artikuliert 
werden, macht sich in unserer Arbeit 
bemerkbar. Die Beratungsnehmenden 
suchen uns auf, weil sie vermehrt mit 
rechtsextremen oder rechtspopulis-
tischen Äußerungen in ihrem näch-
sten Umfeld konfrontiert sind. Zum 
Beispiel verschwörungsideologische 
oder minderheitenfeindliche Positi-
onen, Beschimpfungen gegen „die da 
oben“, die am Arbeitsplatz, im Verein 
oder auf der Familienfeier geäußert 
werden. Viele dieser Menschen suchen 
Unterstützung bei Projekten wie der 
MBR. Gleichzeitig haben die Rechtspo-
pulist_innen Angriffe auf die demo-
kratische Zivilgesellschaft zu einem 
ihrer wichtigsten Identitätsthemen ge-
macht. Sie nutzen beispielsweise ihre 
Präsenz in den Parlamenten und kom-
munalen Gremien für Anfragen zu 
angeblich fehlender politischer Neutra-
lität und für Anträge auf Kürzung der 

Drei Fragen an Bianca Klose, 
Mobile Beratung gegen
Rechtsextremismus

Fördermittel oder auch, um Einsicht in 
die Unterlagen von Demokratiepro-
jekten zu nehmen, etwa um an persön-
liche Daten zu gelangen. Auch wir 
selbst waren schon davon betroffen. 
Die Strategie dahinter geht aber noch 
viel weiter: Sie stellen die offene Ge-
sellschaft insgesamt infrage und versu-
chen, Menschen, die sich für sie ein-
setzen oder die Haltung zeigen, einzu-
schüchtern.

Auch viele Einrichtungen der Wohlfahrts-
arbeit, deren Arbeit nicht ins Weltbild 
der Rechten passt, werden immer wieder 
verbal bedroht oder sogar attackiert. 
Verzeichnen Sie mehr Beratungsbedarf 
bei sozialen Einrichtungen?
Das Spektrum derjenigen, die zuneh-
mend unter Druck von rechts geraten, 
ist sehr breit. Es betrifft zum Beispiel 
Kultureinrichtungen, Schulen, Stadt-
teilzentren oder Jugendeinrichtungen. 
Viele Anfragen erreichen die MBR 
auch aus dem Bereich der Sozialen Ar-
beit. Dabei geht es um Anfeindungen 
gegenüber Fachkräften, aber es gibt 
auch immer wieder Versuche, mit ei-
ner Ethnisierung des Sozialen den An-
schein zu erwecken, gesellschaftliche 
Probleme könnten beispielsweise auf 
Migrant_innen abgeschoben werden, 
um gesellschaftliche Probleme dann 
auch durch buchstäbliche Abschie-
bungen „lösen“ zu wollen. Themati-
siert werden auch diskriminierende 
und abwertende Äußerungen im All-
tag der Einrichtungen. Die MBR be-

gleitet Auseinandersetzungen sowohl 
innerhalb der Träger, als auch mit ein-
zelnen Klient_innen, als auch in der 
Öffentlichkeit. Besondere Herausfor-
derungen für Einrichtungen sind Be-
suchsanfragen, etwa von Funktions-
träger_innen der AfD. Das kann als 
Eingriff in Schutzräume für diejeni-
gen empfunden werden, die von den 
diskriminierenden Äußerungen und 
Positionen unmittelbar betroffen sind. 
Auch das demonstrative Diffamieren 
geschlechter- und diskriminierungs-
sensibler Ansätze richtet sich ganz 
grundsätzlich gegen das Selbstver-
ständnis der Sozialen Arbeit. 

Gibt es einen Beratungsfall aus Ihrer all-
täglichen Praxis, der Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben ist? Wenn ja: Wa-
rum?
Es ist für mich jedes Mal ein Erfolgs-
erlebnis, wenn uns gelingt, die zahl-
reichen engagierten Projekte und Trä-
ger  im Umgang mit den Herausforde-
rungen unserer Zeit handlungssi-
cherer zu machen. Es ist nicht so sehr 
der eine Fall, der im Gedächtnis bleibt, 
sondern eher die Summe und das brei-
te Spektrum der Fälle. Als MBR sind 
wir so auch immer ein Seismograph 
gesellschaftlicher Entwicklungen und 
erfahren, genau wie die direkt Betrof-
fenen, bestimmte Entwicklungen oft 
früher als andere, wie etwa die Ent-
hemmung der sogenannten Mitte. 

Die Fragen stellte Philipp Meinert

Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) berät seit 2001 
im gesamten Berliner Stadtgebiet Menschen und Institutionen im Umgang 
mit Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und allen anderen 
Formen von Menschenfeindlichkeit. Dazu bietet die MBR Fortbildungen 
und Workshops an, erstellt Handlungsstrategien oder stellt Informati-
onsmaterial zur Verfügung.
Geschäftsführerin Bianca Klose hat uns einige Fragen beantwortet. 
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Herr Künstler, der oberbergische Kreis ist 
eine ländliche Gegend. Wie unterscheidet 
sich Ihre Arbeit gegen Rechts von der von 
den Kolleg*innen in den großen Städten? 
Zunächst einmal ist der Oberbergische 
Kreis sehr groß. Von der nördlichsten 
zur südlichsten Gemeinde sind es etwa 
60 Kilometer. Um möglichst in allen 13 
Städten und Gemeinden aktiv zu sein, 
müssen wir viel Fahrzeit einplanen 
und die Veranstaltungsorte gut planen, 
damit wir von möglichst vielen 
Besucher*innen, trotz teilweise 
schlechter ÖPNV Anbindungen, er-
reicht werden können. Außerdem gibt 
es in den Gemeinden sehr unterschied-
liche Strukturen und Besonderheiten. 
Die rechte Szene im nördlich gele-
genen Radevormwald orientiert sich 
eher Richtung Wuppertal, während die 
Rechten aus dem südlich gelegenen 
Waldbröl eher Verbindungen nach 
Windeck suchen. Dadurch ergibt sich 
vermutlich eine vielfältigere Szene als 
in den meisten Städten. Außerdem fin-
det man Reichsbürger*innen auch 
eher im ländlichen Raum. Von denen 
soll es im Oberbergischen etwa 100 ge-
ben. Gerne wird der ländliche Raum 
auch von Veranstaltern genutzt, die 
hier mit weniger Aufmerksamkeit und 
dadurch weniger Protesten rechnen. So 
gab es im letzten Sommer in Wiehl 
eine Veranstaltung von der rechtsextre-
men Vereinigung „Russlanddeutsche 
Konservative“, bei der auch Holocaust-
leugner auftraten. 

Drei Fragen an Jens Künstler,
Netzwerk gegen Rechts 
im Oberbergischen Kreis

Gibt es spezielle „Dorfprobleme“ mit 
Rechten in ländlichen Regionen, die in der 
Stadt so nicht vorkommen? 
Es ist mit Sicherheit so, dass Rechtsex-
treme in größeren Städten anonymer 
auftreten können. Im ländlichen Be-
reich fällt man mit rechten Stickern auf 
der Jacke und Shirts mit rechten Auf-
drucken eher auf und am Wohnort, im 
nahen Umfeld kennen einen alle. Das 
hat zum Teil den positiven Effekt, dass 
die Rechten von anderen, die sie ken-
nen auf ihr Verhalten angesprochen 
werden, es kann aber auch zu einer 
Verharmlosung führen: „den kenne 
ich, mit dem bin ich aufgewachsen, der 
ist (trotzdem) in Ordnung.“ Diese Nähe 
kann auch zu einer größeren Akzep-
tanz von Rechten führen. In den klei-
neren Gemeinden in denen es nur we-
nige Freizeitmöglichkeiten gibt, wird 
man zwangsläufig gemeinsam das 
Dorffest feiern, sich abends in der 
Gaststätte treffen oder gemeinsam den 
Karnevalszug organisieren.

Womit beschäftigt sich das Netz gegen 
Rechts Oberberg gerade schwerpunkt-
mäßig?
Wir bemühen uns drei Bereiche abzu-
decken. Zum einen machen wir Veran-
staltungen für Menschen, die sich mit 
speziellen Fragen rund um Rassismus 
und Rechtsradikalismus beschäftigen. 
So haben wir z.B. demnächst eine Ver-
anstaltung zu „Frauen in der rechten 
Szene“. Ein weiterer Bereich sind un-

sere Veranstaltungen mit denen wir 

Menschen erreichen wollen, die sonst 

nicht zu unseren Veranstaltungen 

kommen. Dazu gehören beispielsweise 

Fortbildungen für Mitarbeiter*innen 

von Einrichtungen, Schulen oder Sozi-

alverbänden. Außerdem ist es in die-

sem Bereich wichtig Veranstaltungen 

dort anzubieten, wo sich die Menschen 

die man erreichen möchte ohnehin 

treffen. So haben wir demnächst z.B. 

eine Veranstaltung in einer evange-

lischen Freikirchengemeinde. Neben 

diesen beiden Bereichen beschäftigen 

wir uns außerdem intensiv mit dem 

Bereich der Jugendarbeit und Veran-

staltungen, die wir an Schulen durch-

führen. So sind beispielsweise Video-

projekte in Zusammenarbeit mit dem 

Medienprojekt Wuppertal geplant. Bei 

unserer Kinovorführung des Filmes 

„Wir sind Juden aus Breslau“ im Janu-

ar diesen Jahres waren über 200 

Schüler*innen anwesend, die anschlie-

ßend sehr offen über Antisemitismus 

diskutierten.

Die Fragen stellte Philipp Meinert

Weitere Informationen unter:

www.netzgegenrechts-oberberg.org

Wer an Rechtsextremismus denkt, denkt an Landstriche in Ostdeutschland, vielleicht 
noch an Dortmund-Dorstfeld oder Nordhessen. Aber natürlich ist die Extreme Rech-
te ein flächendeckendes Phänomen und ein ruhiges Hinterland gibt es nicht.
Die paritätische Mitgliedsorganisation Aktiv gegen Rechts arbeitet Jens Künstler im 
Oberbergischen Kreis, einem Gebiet auf knapp 1000 Quadratkilometern mit 13 Städ-
ten und insgesamt 1400 Dörfern und Weilern in Nordrhein-Westfalen. Wir sprachen 
mit ihm über seine Arbeit in der Fläche.
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tischer Ebene zu verankern, um gesell-
schaftliche Wirkungsmacht zu erlan-
gen. Sie stellen Anträge zu verschie-
denen Themen, Anfragen an die Ver-
waltung, sind Mitglieder oder auch 
Vorsitzende in Ausschüssen, bspw. Im 
Jugendhilfeausschuss, oder sind – bei 
öffentlichen Unternehmen – Mitglie-
der in kommunalen Aufsichtsräten. 
Hierüber erhalten sie die Möglichkeit, 
Daten zu erfragen – was sowohl sensi-
ble als auch datenschutzrelevante In-
formationen betrifft –, fachliche Kon-
zepte einzusehen, über finanzielle Zu-
wendungen zu entscheiden sowie of-
fene Diskussionen zu sozialpolitischen 
Fragen durch Einschüchterung und 
Verunsicherung anderer Ausschuss-
mitglieder zu behindern. In ihrem Ab-
stimmungsverhalten treten sie häufig 
geschlossen auf. Öffentliche Sitzungen 
werden mitunter als Bühnen der Agi-
tation von ideologisch motivierter Pro-
vokation genutzt. Es lassen sich aber 
keine verallgemeinernden Aussagen 
über das Auftreten (extrem) rechter 
Kommunalpolitiker*innen treffen. Ei-
nige zeigen sich aufgeschlossen und 
konstruktiv, einige unerfahren und 
wieder andere provozierend.

Inwieweit sind soziale Einrichtungen, Ver-
bände und Institutionen von der Präsenz 
extrem Rechter in kommunalen Gremien 
betroffen?
Soziale Institutionen sind vor allem be-
troffen, wenn Anträge zur Kürzung 
oder Einstellung ihrer Finanzierung 
gestellt werden. Begründet werden die-
se durch Infragestellung von Inhalten 
und Konzepten sowie der Unterstel-
lung, Gemeinnützigkeit und das soge-
nannte Neutralitätsgebot würden miss-
achtet werden. Einrichtungen der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit wird 

Seit den 1990er Jahren sind extrem rechte 
Parteien wie die Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands (NPD), die Republika-
ner (REP) und die Deutsche Volksunion 
(DVU) kommunal aktiv. Mitte der 2000er 
Jahre kam mit der Bürgerbewegung pro 
Deutschland ein weiterer Akteur dazu und 
zuletzt im Jahr 2013 die Alternative für 
Deutschland (AfD). Was sind die thema-
tischen Schwerpunkte der (extrem) Rech-
ten auf kommunaler Ebene?
In der Themensetzung gibt es kein 
einheitliches Verhalten. Die Themen-
felder auf kommunaler Ebene reichen 
von Asyl und Migration, Sicherheit 
und Ordnung, hinsichtlich Kriminali-
tät, Sachbeschädigungen und Körper-
verletzung, jedoch häufig mit Bezug 
auf Migrant*innen über Verkehrsin-
frastruktur, was überwiegend den Be-
reich des Straßen- und Wegebaus be-
trifft, Schule und Kinderbetreuung 
hinzu Wohnungsversorgung. Lokale 
und sachbezogene Themen werden 
häufig nur in den Gremien mit Öffent-
lichkeit behandelt und weniger in 
Fachausschüssen. Dadurch entsteht 
der Eindruck, dass sich (extrem) rechte 
Parteien als ‚Vertretung der kleinen 
Leute‘ profilieren möchten.

Kommunalpolitiker*innen sind mit mate-
riellen Ressourcen und Kontroll-, Infor-
mations- und Auskunftsrechten ausge-
stattet, die sie nutzen können, um auf die 
Zivilgesellschaft einzuwirken. Welche 
Möglichkeiten haben sie und wie gehen 
sie dabei vor?
Mit Blick auf Stadt und Land sind die 
Ressourcen von Kommunal-
politiker*innen unterschiedlich ver-
teilt. Hier sollte man hinsichtlich der 
Wirkmächtigkeit differenzieren.
Vorrangiges Ziel (extrem) rechter Par-
teien ist es, sich auf kommunalpoli-

beispielsweise unterstellt, sie seien 
„linksextrem“ und Projekte zu sexuel-
ler Vielfalt und Aufklärung werden als 
staatlich geförderte „Frühsexualisie-
rung“ und „Verschwulung“ diffamiert. 
Soziale Netzwerke werden darüber hi-
naus genutzt, um Gerüchte und Halb-
wahrheiten zu verbreiten und gegebe-
nenfalls auch zu mobilisieren. Das 
schüchtert Fachkräfte ein, mit dem 
Ziel, diese mundtot zu machen. Gleich-
zeitig sorgt dies auch für Verunsiche-
rung auf Seiten der Zuwendungsgeber, 
welche unter erhöhten Druck stehen, 
vermeintlich in Kritik stehende Pro-
jekte zu rechtfertigen, zu reglementie-
ren, deren Förderung zu kürzen oder 
gar zu streichen.

Welche Strategien können zivilgesell-
schaftliche Akteur*innen und andere 
Fraktionen im Umgang mit extrem Rech-
ten auf kommunaler Ebene anwenden?
Zum Umgang mit (extrem) rechten 
Abgeordneten in kommunalen Gre-
mien gibt es keine allgemeingültigen 
Empfehlungen. Eine Option ist es, 
dass sich die Fraktionen für sich bzw. 
auch untereinander darauf verständi-
gen, geschlossen Anträge von Seiten 
(extrem) rechter Fraktionen ausnahms-
los abzulehnen und jede Zusammen-
arbeit zu verweigern. Solche Strategien 
der Ausgrenzung und des Ignorierens 
können den Status der Opferrolle be-
fördern, welchem sich (extrem) rechte 
Akteure gerne bedienen. Es ist den-
noch möglich, Einschränkungen des 
Einflusses durch institutionelle Ände-
rungen in Gremien, beispielsweise 
Ausschussbesetzungen, zu erwirken 
oder Anträge in nicht-öffentliche Aus-
schusssitzungen zu verlagern. Bei 
Grenzüberschreitungen sollte mittels 
Geschäftsordnungsmaßnahmen, wie 

Umgang mit extrem Rechten in 
kommunalen Gremien
Der gemeinnützige Verein Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffen-
heit in Sachsen-Anhalt e.V. setzt sich seit mehr als 20 Jahren für eine offene, plu-
rale und demokratische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus ein. Der 
Verein arbeitet gegen Rassismus, Antisemitismus und alle anderen Formen gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit, die zu Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt 
führen. Er ist in den Handlungsfeldern der Analyse und Information, Bildung und 
Netzwerken, Beratung und Begleitung sowie Prävention und Intervention tätig.
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z.B. Ordnungsrufe und Wortentzie-
hungen, durchgegriffen werden, um 
Normalisierungen entgegenzuwirken.
Darüber hinaus bedarf es konse-
quenter Auseinandersetzung bei 
gleichzeitiger inhaltlicher Abgren-
zung. Kommunalpolitiker*innen müs-
sen in die Lage versetzt werden, mit 
einer klaren eigenen politischen Agen-
da (extrem) rechten Parteien entgegen-
zutreten. Dies erfordert, die Argumen-
tationsmuster (extrem) rechter Poli-
tiken erkennen und benennen zu kön-
nen und eigene alternative Handlungs-
optionen aufzuzeigen, bedeutet aber 
auch, Position beziehen zu wollen und 
nicht dem vorgeblichen Sachzwang zu 
folgen.
Fachkräften und fachlichen Trägern 
empfiehlt es sich, Allianzen zu bilden, 
gemeinsame Positionierungen zum 
Schutz und Respekt gegenüber Min-
derheiten und gleichzeitiger Abgren-
zung zu menschenverachtenden Hal-
tungen zu vertreten und sich im Zuge 
von Konfrontation zu solidarisieren.

Die Fragen stellte Janina Yeung

Basiswissen zum Thema Rechtsextremis-
mus und Rassismus vermittelt die Bro-
schüre „Wahrnehmen – Deuten – Han-
deln. Rechtsextremismus in der Sozia-
len Arbeit keinen Raum bieten.“ Orien-
tiert an Praxis und Alltag, sollen Tipps und 
Handlungsempfehlungen für den Umgang 
mit rechtsextremen Positionen und Phä-
nomenen gegeben werden. 

Mit der Handreichung „Umsetzung des 
‚Positionspapiers zu Rechtsextremis-
mus und Politik der AfD‘“ geben wir 
Paritätischen Landesverbänden, Regional- 
und Kreisgruppen und Mitgliedsorganisati-
onen ermutigende Hilfestellung zur Argu-
mentation und Tipps zur Durchführung 
von Informations- und Diskussionsveran-
staltungen ohne AfD-Vertreter*innen an 
die Hand. Da sich eine direkte Konfronta-
tion nicht immer vermeiden lässt, geben 
wir Hinweise, was in diesen Fällen zu er-

warten ist und welche vorbereitenden 

Maßnahmen getroffen werden sollten.

Zum richtigen „Umgang mit Hass und 

Hetze in Sozialen Medien“ (Bild) errei-

chen uns immer wieder Anfragen, daher 

haben wir auch hierzu eine praktische Ar-

beitshilfe mit wertvollen Tipps und Hilfe-

stellungen erstellt.

Die Broschüren sind kostenfrei beim 

Gesamtverband erhältlich: Einfach eine 

Mail an bgr@paritaet.org senden mit 

Anzahl der gewünschten Exemplare 

und der Lieferadresse.

Eine Auswahl an weiteren anwendungs-

nahen Texten verschiedener Beratungs-

teams haben wir übersichtlich auf  

www.vielfalt-ohne-alternative.de zusam-

mengestellt.

Miteinander – Netzwerk für Demo-
kratie und Weltoffenheit Sachsen-An-
halt e.V. ist Mitglied im Bundesver-
band Mobile Beratung e.V.  

Der Bundesverband Mobile Beratung 
e.V. vertritt die Interessen seiner Mitglie-
der, die in ganz Deutschland Mobile Be-
ratung gegen Rechtsextremismus anbie-
ten, unterstützt die fachliche Vernet-
zung,  organisiert Fachtagungen und 
Fortbildungen, nimmt an gesellschaft-
lichen Debatten teil und berät Politik, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft. Der 
Verein wurde im Herbst 2014 von lang-
jährigen Mitarbeiter*innen Mobiler Be-
ratungsteams (MBT) gegründet und 
baut auf einer selbstorganisierten bun-
desweiten Vernetzung von MBTs seit 
2009 auf.

  Über Miteinander e.V.

Spenden von Rechts
Spenden zu bekommen ist eine tolle Wei-
se, Anerkennung für das eigene Engage-
ment zu erfahren. Wenn aber Personen 
des öffentlichen Lebens, deren Haltung 
mit den eigenen Leitsätzen nicht zu verein-
baren ist, eine Spende ankündigen, sollte 
die Spende umgehend zurückgewiesen 
werden. Nur so kann ein Standpunkt 
glaubhaft vertreten werden, indem eine 
Instrumentalisierung von Spendengeldern 
zurückgewiesen wird.
Zur Strategie von Akteuren wie AfD oder 
NPD gehört, als vermeintliche Kümmerer 
für Hilfebedürftige aufzutreten. Dabei 
werden Betroffenengruppen regelmäßig 
gegeneinander ausgespielt, indem zum 
Beispiel explizit für „deutsche Obdachlo-
se“ gespendet wird. Dieses Ansinnen ist 
ebenso zurückzuweisen wie der Versuch, 
sich Social Media-tauglich bei einer Spen-
denübergabe zu inszenieren. Ein solcher 
Auftritt kann mit Bildern und Videos un-
abhängig vom realen Geschehen als Erfolg 
und versehen mit den eigenen ideolo-
gischen Botschaften vermarktet werden. 
Eine öffentliche Distanzierung sollte in sol-
chen Fällen Standard sein. Denn auch 
wenn es zusätzliche Arbeit bedeutet und 
möglicherweise offene Anfeindungen 
nach sich zieht: Wird die Ablehnung öf-
fentlich gemacht, ist häufig ein Ansteigen 
der Spenden durch Personen zu verzeich-
nen, welche die klare Haltung schätzen 
und ihre Unterstützung bekunden möch-
ten.
Eine schriftliche Handreichung zum The-
ma existiert noch nicht. Bei Fragen und 
Anregungen gerne an das Projekt „Bera-
tung gegen Rechts“ beim Paritätischen 
Gesamtverband wenden Sie sich an: 
bgr@paritaet.org

„How to“ - Umgang mit Rechts

Hilfe zum Nachlesen



21www.der-paritaetische.de 2 | 2020

Schwerpunkt

Regelmäßig versuchen Vertreter*innen 
oder auch Anhänger*innen der AfD zu 
skandalisieren, dass sich öffentlich geför-
derte Organisationen an Protesten gegen 
die AfD beteiligen. Müssen gemeinnüt-
zige Organisationen fürchten, öffentliche 
Zuwendungen zu verlieren, wenn sie sich 
offen gegen eine Partei wie die AfD posi-
tionieren?
Die öffentliche Hand als Zuwendungs-
geber muss sich parteipolitisch neutral 
verhalten. Das können Zuwendungsge-
ber auch von den Zuwendungsemp-
fängern verlangen, also sich weder für 
noch gegen eine bestimmte Partei po-
sitionieren. Man kann sich nun darü-
ber streiten, ob und inwieweit eine Or-
ganisation sich außerhalb eines geför-
derten Projekts parteipolitisch betäti-
gen darf. Hier kann es aber Probleme 
mit der Gemeinnützigkeit geben. Am 
Ende sollte davon abgesehen werden, 
für oder gegen eine bestimmte Partei 
einzutreten. Vielmehr sollte sachlich 
dargelegt werden, welche Positionen 
eine Gefahr für vulnerable Personen-
gruppen und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt bedeuten. Dann ist es 
auch unschädlich, am Ende Ross und 
Reiter zu nennen, nämlich welche Par-
tei Positionen vertritt, die Ausgren-
zung fordern und fördern.

Sie sprechen das Thema Gemeinnützigkeit 
an. Hier hat das attac-Urteil des Bundesfi-
nanzhofs für große Verunsicherung bei 
gemeinnützigen Organisationen gesorgt...
In der Tat beschäftigen uns die Aus-
wirkungen dieses Urteils sehr. Nicht 
alle, die über das Urteil diskutieren, 

Drei Fragen an Werner Hesse, 
Der Paritätische Gesamtverband

haben es auch gelesen. Der Bundesfi-
nanzhof hat ganz klar bestätigt, dass 
zur Verfolgung eines gemeinnützigen 
Zwecks auch das politische Werben für 
diesen Zweck gehört. Wer die Jugend-
hilfe fördern will, darf natürlich auch 
für eine bessere Finanzierung von Ki-
tas eintreten, also letztlich eine andere 
Verteilung des Steueraufkommens. 
Auch gelegentliche tagespolitische Äu-
ßerungen zum Beispiel zur Situation 
von Geflüchteten und ihrem Schutz 
sind zulässig. Auch diese müssen fach-
politisch motiviert und dürfen nicht 
parteipolitisch geprägt sein. Erst wenn 
überwiegend allgemeinpolitische Mei-
nungs- und Willensbildung betrieben 
wird, ist die Gemeinnützigkeit in Ge-
fahr. In der zu erwartenden Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts werden 
wir uns dafür einsetzen, dass die nöti-
gen Spielräume für politisches Han-
deln erhalten bleiben und vor allem 
wieder Rechtssicherheit eintritt. Es be-
steht schon der Eindruck, dass interes-
sierte Kreise das Urteil für ihre Zwecke 
überinterpretieren.

Es wird gerne argumentiert, dass die AfD 
nicht verboten ist und eine demokratisch 
gewählte Partei, die inzwischen in vielen 
Parlamenten vertreten ist. Leiten sich aus 
dem Fraktionsstatus irgendwelche beson-
deren Rechte ab? Muss ich als öffentlich 
geförderte Organisation grundsätzlich 
Vertreter*innen aller Fraktionen gleich 
behandeln, sie also beispielsweise zu Ver-
anstaltungen einladen oder ihnen einen 
Besuch ermöglichen?

Politiker*innen aller couleur und neu-
erdings vermehrt solche der AfD be-
haupten, sie hätten jederzeit Zutritt zu 
geförderten Projekten und dürften 
auch Auskünfte über die Arbeit vor Ort 
verlangen. Ein Zuwendungsempfän-
ger ist jedoch nicht Politiker*innen 
gegenüber rechenschaftspflichtig son-
dern nur der jeweilig zuständigen Ver-
waltung. Welche konkreten Rechte 
diese hat, ergibt sich aus dem jewei-
ligen Zuwendungsverhältnis. Auch 
Zuwendungs-Richtlinien und -be-
scheide enthalten üblicherweise nicht 
das Recht der Behörde, jederzeit Zu-
tritt oder Auskünfte zu verlangen.
Auf einem anderen Blatt steht, wie ein 
Zuwendungsempfänger seine Öffent-
lichkeitsarbeit gestalten will. Da mag 
es sinnvoll sein, Politiker*innen einzu-
laden und ihnen einen Einblick in die 
eigene Arbeit zu verschaffen. Welche 
Politiker*innen eingeladen werden, 
entscheidet jeder Träger für sich. Ei-
nen Gleichbehandlungsanspruch aller 
Parteien oder Fraktionen gibt es nicht. 
In zeitlicher Nähe zu Wahlen empfieh-
lt sich eine erhöhte Sensibilität, dass 
die Einladung von Politiker*innen im-
mer nur einer Partei als parteipoli-
tische Aussage gewertet werden 
könnte. Noch gibt es jedoch genügend 
Parteien, die der sozialen Arbeit aufge-
schlossen gegenüber stehen, so dass 
man eine gewisse Auswahl treffen 
kann.

Die Fragen stellte Gwendolyn Stilling

Werner Hesse ist Geschäftsführer beim Paritätischen Gesamtverband und in dieser 
Funktion Justiziar des Paritätischen sowie Leiter der Abteilung Personal und Recht. 
Herr Hesse ist seit 1986, nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Uni-
versität Frankfurt am Main, beim Gesamtverband beschäftigt. Er beantwortete uns 
Fragen rund um das Thema Umgang mit der AfD.
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chen Handlungsmaximen und Werten 
wir uns richten. Das zeigt sich in jeder 
Entscheidung und Handlung, die wir 
umsetzen.
Folgende Fragen helfen, konkret zu 
werden: Was bedeutet demokratisches 
Verhalten? Wie werden in meiner Ini-
tiative Entscheidungen getroffen? Wie 
setze ich in meinem Arbeitsalltag die 
Werte aus dem Leitbild meiner Organi-
sation um? Wie verhalte ich mich im 
Umgang mit bestimmten Menschen?
In der Qualifizierung wurden prak-
tische „Demokratie-Experimente“ ent-
wickelt: Eigene Veranstaltungen zum 
Thema Demokratie, Analyse der Ent-
scheidungsfindung in der Organisati-
on, Entwicklung einer demokratischen 
Sitzungskultur im Verein oder eine 
Stärkung der eigenen Argumente in 
der Auseinandersetzung mit rechten 
Positionen im eigenen Umfeld.
Dank einer erneuten Förderzusage im 
Programm „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ können wir unsere Arbeit 
zur Reflexion und Förderung einer de-
mokratischen Verbandspraxis in den 

Schleswig-Holstein:
Demokratie braucht Gesellschaft

„Demokratie braucht Gesellschaft“ 
heißt ein Projekt im Team Engagement 
des Paritätischen Schleswig-Holstein. 
Von März 2017 bis Dezember 2019 um-
gesetzt, war ein wichtiger Bestandteil 
u. a. die Qualifizierung zum „Teilhabe-
Coach“. Hier ging es weniger um De-
mokratie als Staatsform. Ziel war es, 
den Blick auf die Alltagsdemokratie zu 
richten und Handlungsmöglichkeiten 
für eine demokratische, beteiligende 
Alltagspraxis zu entwickeln.
Demokratie basiert auf den in den 
Menschenrechten festgeschriebenen 
Werten (Gleichberechtigung, Glau-
bensfreiheit etc.). Täglich entscheiden 
wir – häufig unbewusst – nach wel-

kommenden fünf Jahren fortsetzen 
und weiterentwickeln.

Anja Dallek
Projekt „Demokratie braucht  

Gesellschaft“ im Team Engagement, 
Zivilgesellschaftliches Engagement, 

Demokratiestärkung,  
Gemeinwesenarbeit und Selbsthilfe im  

Paritätischen Schleswig-Holstein

Brandenburg: 
InSchwung

Ein AfD Abgeordneter, ordentliches 
Mitglied im Sozialausschuss der Stadt 
und bekannt für seine Hetzreden ge-
gen Geflüchtete, ruft den Geschäfts-
führer einer lokalen Mitgliedsorgani-

Erfahrungsberichte: 
Vor Ort gegen Rechts

Der Paritätische spricht sich ganz klar ge-
gen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
aus. Aber wie sieht das in der Praxis aus? 
Wir haben nachgefragt und stellen ver-
schiedene Initiativen vor.
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grantische und nicht-migrantische 
Klient*innen gegeneinander ausge-
spielt werden. Aber der Geschäftsfüh-
rer möchte auch nicht den Eindruck 
erwecken, dass die Einrichtung etwas 
zu verbergen hat. Er ist besorgt, dass 
sich seine Ablehnung negativ auf die 
finanzielle Förderung auswirken 
könnte und ob der Verein den Konse-
quenzen einer direkten Zurückwei-
sung, einem möglichen Shitstorm, 
gewachsen ist. 
Mit InSchwung wurde eine dritte Op-
tion gefunden: Das Dilemma wird als 
Chance verstanden. Der Verein nimmt 
das Besuchsansinnen zum Anlass, 
proaktiv auf den Ausschussvorsitzen-
den zuzugehen, und ihn um einen Ter-
min zu bitten, auf dem der Verein sei-
ne Arbeit allen Mitgliedern des Sozial-
ausschusses vorstellen wird. 

Gabi Jaschke
InSchwung

Stiftung Wohlfahrtspflege Brandenburg 
– Gemeinschaftsstiftung des 

Paritätischen Brandenburg
www.beteiligung-paritaet.de

Thüringen:
Schau HIN vor Ort

Seit 2013 arbeiten der Paritätische Lan-
desverband Thüringen e.V. und seine 
Mitgliedsorganisation Bildungswerk 
BLITZ e.V. im Projekt „Schau HIN vor 
Ort“ zusammen. Gemeinsam wurden 
in 27 unterschiedlichen Mitgliedsorga-
nisationen sog. Demokratieberater* in-
nen ausgebildet. Getragen von den Pa-
ritätischen Grundwerten Offenheit, To-
leranz und Vielfalt, setzt sich das Pro-
jekt mit seinen Partnern mobit, ezra 
und Perspektivwechsel PLUS für eine 
demokratische, menschenrechtsorien-
tierte und inklusive Gesellschaft ein.
Das Meinungsklima in der Gesell-
schaft hat sich in den letzten Jahren 
verändert und antidemokratische Ent-
wicklungen haben zugenommen. Die-
se Einstellungen finden sich mitunter 
auch innerhalb des Paritätischen und 
seinen Mitgliedsorganisationen wieder. 
Unsere Erfahrungen: Um menschen-
verachtende Einstellungen und Verhal-

sation mit der Bitte um einen Besuchs-
termin an. Mit der letzten Kommunal-
wahl sei er neu in die SVV gewählt 
worden und möchte nun die sozialen 
Einrichtungen der Stadt kennenler-
nen. Der Geschäftsführer ist im Di-
lemma. Er verschafft sich diplomatisch 
Bedenkzeit und meldet sich auf Ver-
mittlung des Regionalbüros bei In-
Schwung. 
InSchwung unterstützt Mitgliedsorga-
nisationen des Paritätischen Branden-
burg mit Informationen, Beratungen 
und Fortbildungen bei der Umsetzung 
demokratischer Werte und dem Um-
gang mit demokratiefeindlichen He-
rausforderungen, wie Rassismus, Dis-
kriminierungen und Ausgrenzung. 
Oft lassen komplexe rechtliche Vorga-
ben, Wirtschaftlichkeitsfragen, Perso-
nal- und Zeitmangel den Mitarbeiten-
den kaum Zeit für Wertereflexionen 
und gemeinsame Auseinanderset-
zungen mit gesellschaftlichen Fragen. 
Angesichts des erstarkenden Rechtspo-
pulismus sind Paritätische Mitglieder 
jedoch gefordert, „klare Kante“ zu zei-
gen und sich bewusster und aktiver als 
demokratische Akteure in die Gesell-
schaft einzubringen. Zur eigenen de-
mokratischen Haltung zu stehen, be-
deutet auch, sich auf Diskussionen 
und manchmal auf Auseinanderset-
zungen – ggf. auch innerhalb der Mit-
arbeiterschaft – bewusst einzulassen. 
Wie dies gehen kann, dabei unterstützt 
InSchwung.
Zentrales Ziel des durch das Bun-
desprogramm „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ geförderten Projektes ist 
„Demokratiestärkung“ – ein weites 
Feld: Während in den Jahren 2011/2012 
das Thema Beteiligung und Inklusion 
im Vordergrund standen, waren es 
2016/2017 der Alltagsrassismus und 
die Stärkung der interkulturellen Kom-
petenz. Seit 2018 wird verstärkt Unter-
stützung beim Umgang mit Rechtsex-
tremismus nachgefragt. Fälle wie der 
oben genannte, nehmen zu.
Mit der Beraterin von InSchwung 
konnte der Geschäftsführer zunächst 
beide Optionen abwägen: Er möchte 
sich nicht dafür instrumentalisieren 
lassen, dass die AfD Bürgernähe be-
weisen kann. Der Verein unterstützt 
Menschen unabhängig von ihrer Her-
kunft und möchte mit seinen Informa-
tionen nicht dazu beitragen, dass mi-

tensweisen begegnen zu können, sind 
eine dauerhafte Präventions- und da-
mit verbundene Bildungsarbeit uner-
lässlich. Ebenso wie Kommunikation 
auf Augenhöhe und das „HIN-schau-
en“. Dies bedarf Haltung, Zivilcoura-
ge, Wissen- und Erfahrungsaustausch 
als auch Unterstützung für Führungs-
kräfte und Mitarbeitende in Mitglieds-
organisationen. Denn: Auf die Haltung 
kommt es an! 
Die Stärkung der Zivilgesellschaft und 
des gesellschaftlichen Zusammen-
halts, besonders im ländlichen Raum, 
ist ebenfalls notwendig. Dafür braucht 
es Netzwerke, Partner*innen und Aus-
tausch vor Ort. Doch wie all das neben 
der eigentlichen Arbeit, z.B. in einer 
Jugendwohngruppe oder Pflegeein-
richtung gewährleisten? Oftmals feh-
lende zeitliche Ressourcen machen 
hier die Arbeit schwer. 
Die Projekterfahrungen zeigen: Umso 
wichtiger sind auch lokale und regio-
nale Kontakte, auch in einem Ver-
bandsübergreifendem Projekt wie 
„Schau HIN vor Ort“. Wir arbeiten da-
her mit anderen Wohlfahrtsverbänden 
und Projekten im Rahmen des Bun-
desprogramms „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ und des Thüringer Lan-
desprogramms „Denk Bunt“ regional 
und überregional zusammen. Hier er-
geben sich viele Synergien und Ange-
bote, von welchen die Mitgliedsorgani-
sationen vor Ort profitieren können.

Elisa Grahmann
“Schau HIN vor Ort” wird gefördert 

durch das Bundesministerium des Innern 
für Bau und Heimat im Rahmen des 
Bundesprogramms “Zusammenhalt 

durch Teilhabe” und durch das Thürin-
ger Landesprogramm für Demokratie, 

Toleranz und Weltoffenheit.



24 www.der-paritaetische.de 2 | 2020

Schwerpunkt

Ohne gelebte Vielfalt und einen respekt-
vollen Umgang kann es kein solida-
risches und friedliches Miteinander ge-
ben. Rechtsextreme und Rechtspopu-
listen stehen dagegen für gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit und hetzen 
gegen die gleichberechtigte Teilhabe al-
ler Menschen an unserer Gesellschaft. 
Die Unbelehrbaren verstehen nicht: Je-
der Mensch ist ein wertvolles Unikat.
Rechtsextreme und Rechtspopulisten 
hetzen auch gegen den ASB. Der Ver-
band zeigt hier klare Kante: Der ASB 
steht ohne Wenn und Aber für Solidari-
tät, Weltoffenheit, Respekt, Vielfalt und 
die Gleichheit aller Menschen. Diese 
Haltung leitet der ASB auch aus seiner 
Geschichte ab. Der Verband und seine 
Jugendorganisation ASJ wurden 1933 
von den Nationalsozialisten zerschlagen. 
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konn-
ten sich ASB und ASJ neu konstituieren.
Auf der letzten ASB-Bundeskonferenz 
im Jahr 2018 wurde auf Antrag des ASB 
NRW e.V. einstimmig beschlossen: „Der 
ASB sieht sich an der Seite von Bürge-
rinnen und Bürgern, die Demokratie, 
Grundgesetz und eine offene Gesell-
schaft leben und verteidigen. Personen, 
die sich rechtspopulistisch bzw. rechts-
extrem in Worten und/oder Taten äu-
ßern, und/oder mit Rechtspopulist/in-
nen bzw. Rechtsextremen sympathisie-
ren, haben keinen Platz im ASB und in 
der ASJ.“
Denn eines ist klar: Menschenrechte 
sind nicht verhandelbar – zu keiner Zeit 
und an keinem Ort.

„Wie stehst du zu den Rechten?“
Der Pariätische Gesamtverband hat 10.000 Mitgliedsorganisationen in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. In die-
ser Ausgabe unseres Verbandsmagazins stellen wir zahlreiche Initiativen gegen Rechts vor. Doch auch Organisationen, die nicht 
schwerpunktmäßig in der Demokratiebildung etc. tätig sind, haben oft eine klare Haltung. Hier einige Stimmen großer überregi-
onaler Mitgliedsorganisationen des Paritätischen zum Umgang mit Rechtsextremismus.

Die Deutsche Aidshilfe sieht mit großer 
Sorge, wie Teile unserer Gesellschaft 
nach rechts rücken. Wir erleben ein Er-
starken von Nationalismus, Rassismus, 
gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit und zunehmend völkischen Gedan-
kenguts. Immer mehr Menschen fühlen 
sich existenziell bedroht. Besonders ge-
fährdet sind die ohnehin diskriminierten 
und marginalisierten Kernzielgruppen 
der Aidshilfe-Arbeit, zum Beispiel Men-
schen mit HIV, Schwule und trans* Per-
sonen, Migrant_innen, Drogenkonsu-
ment_innen oder Sexarbeiter_innen. 
Diskriminierung ist der natürliche Feind 
der Prävention und macht krank: Sie 
schwächt Menschen, führt dazu, dass sie 
schwerer erreichbar sind und schreckt 
viele vom HIV-Test ab – und damit auch 
von Behandlung. Das Engagement für 
eine solidarische und diskriminierungs-
freie Gesellschaft ist darum schon im-
mer Teil unserer Arbeit.
Gegen die neue Rechte positionieren wir 
uns immer wieder: Mit anderen 
LGBTIQ*-Organisationen haben wir 
zum Beispiel 2017 den Aufruf „Vielfalt 
für alle!“ initiiert und einen Regenbogen 
aus Luftballons überm Reichstag schwe-
ben lassen. Unsere Social-Media-Kampa-
gne „Vielfalt gegen rechte Einfalt“ mit 
Rita Süssmuth, Ralf König und der Rap-
perin Sokee hat über 100.000 Leute er-
reicht. Wir waren mit #unteilbar auf der 
Straße in Berlin. Und haben online Flag-
ge gegen den AfD-Parteitag in Braun-
schweig gezeigt. 
Im letzteren Fall haben wir dafür einen 
Shitstorm geerntet. Und dann eine Welle 
der Solidarität. Denn das ist die gute 
Nachricht: Wir sind mehr. Und werden 
alles dafür tun, dass es so bleibt.

Der Lesben- und Schwulenverband 
(LSVD) hat die AfD immer deutlich und 
scharf kritisiert. Zudem treten wir der 
Bedrohung von Rechts auch mit unserem 
Projekt „Miteinander stärken. Rechtspo-
pulismus entgegenwirken“ oder dem 
neuen „Kompetenznetzwerk zum Abbau 
von Homosexuellen- und Transfeindlich-
keit“ entgegen. 
Dabei diskutieren wir etwa mit unseren 
Partner*innen Strategien im Umgang 
mit LSBTI*-feindlichen Haltungen und 
fördern die Bildung eines Bündnisses 
von Vielfaltsverteidiger*innen. In Work-
shops und in Regenbogenparlamenten 
bringen wir Fachkräfte und 
Wissenschaftler*innen zusammen, um 
handpraktische Methoden für die Akzep-
tanz von sexueller und geschlechtlicher 
Selbstbestimmung und Vielfalt zu entwi-
ckeln. 
Unser Dossier „AfD - eine unberechen-
bare Alternative“ zur Bundestagswahl 
2017 hat verdeutlicht, dass diese Partei 
eine Bedrohung für das gesellschaftliche 
Miteinander ist. Sie ist ein gefährliches 
Sammelbecken aus völkisch-nationalis-
tischen und religiös-fundamentalisti-
schen Kräften. Die von ihr propagierte 
Familien-, Bildungs- und Gleichstel-
lungspolitik ist ein Frontalangriff auf 
Emanzipations- und Gleichstellungser-
folge und möchte LSBTI* zurück ins ge-
sellschaftliche Abseits drängen. 
Um diesem Rollback und Rechtsruck 
entgegenzutreten, müssen Vereine und 
Organisationen eine menschenrechtsori-
entierte Haltung entwickeln, sie prak-
tisch umsetzen und solidarisch über die 
eigenen Community hinaus für Vielfalt 
und Respekt eintreten. Dieser Aufgabe 
stellen wir uns.
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Die Mitgliederversammlung des DKSB 
hat 2017 einen Unvereinbarkeitsbe-
schluss gefasst, der klar stellt, dass die 
Mitgliedschaft in oder die Unterstützung 
von Parteien und Verbänden, die offen 
oder versteckt rassistische, diskriminie-
rende, antisemitische  und ausländer-
feindliche Ziele verfolgen oder sich in 
diesem Sinne äußern, sowie Hass und 
Gleichgültigkeit gegenüber Benachteili-
gten und Minderheiten schüren und/
oder sexuelle oder körperliche sowie psy-
chische Gewalt gegen Kinder in jedweder 
Form billigen oder diese zu fördern ver-
suchen, mit einer Mitgliedschaft im 
DKSB unvereinbar ist.
2018 wurde die Resolution „Fachlich fun-
dierter und zivilgesellschaftlich veran-
kerter Kinderschutz ist mit rechtspopu-
listischen Ideologien unvereinbar!“  ver-
abschiedet. Diese Resolution basiert auf 
der Überzeugung, dass rechtspopulis-
tische Positionen unsere Demokratie ge-
fährden, keine Lösungen für die gesell-
schaftlichen Herausforderungen unserer 
Zeit bereithalten sowie Ungerechtigkeit 
und Spaltung in unserem Land weiter 
verschärfen werden. Als Kinderrechte- 
und Kinderschutzorganisation wollen 
und können wir nicht schweigen, wenn 
pädagogische Themen wie Erziehung in 
einem Einwanderungsland, Pädagogik 
der Vielfalt, Anerkennung von Familien 
jenseits heterosexueller Paare, aber auch 
Geschlechtergerechtigkeit und Migrati-
on rechtspopulistisch angegriffen wer-
den. Daher kommen wir zu dem begrün-
deten Urteil, dass fachliches Handeln in 
Kinderschutz und Pädagogik sowie 
rechtspopulistische Alleinvertretungs-
ansprüche einander ausschließen.

Wie kann ich als Sozialverband, Initiative 
oder Einrichtung künftig meinen Job ma-
chen, wenn Rechte pöbeln, drohen und 
sogar in den Parlamenten mitbestimmen?
Wie kann ich gemeinsam mit Kolleg*innen, 
der Gemeinde, dem Verband aktiv wer-
den gegen Ausgrenzung und Demokra-
tiefeindlichkeit? Wie biete ich rassistischer 
Hetze im Alltag souverän die Stirn?

Auf der Konferenz 48 Stunden Vielfalt 
ohne Alternative erarbeiten wir gemein-

sam Lösungsstrategien, trainieren mitei-
nander und machen uns stark, um gemein-
sam für Toleranz, Offenheit und Vielfalt 
einzutreten.

48 intensive Stunden im November, in de-
nen wir uns austauschen, vernetzen und 
gemeinsam auf unsere Praxis blicken. 

Hier geht es zur Anmeldung:  
www.der-paritaetische.de/veranstaltung 

5.-6. November in Berlin

48 Stunden Vielfalt ohne Alternative. Die Konferenz. 

In diesem Heft finden Sie eine einige Auf-
kleber, mit denen sie ihre Meinung gegen 
Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit 
zeigen können.

Damit halten Sie Paritätische Werte hoch 
und verschönern gleichzeitig noch Ihr Hab 
und Gut.

Viel Spaß beim Kleben!

Kleben für Vielfalt

Arbeiter-Samariter-Bund NRW e.V.:
www.asbnrw.de
Deutsche Aidshilfe: www.aidshilfe.de
Lesben- und Schwulenverband: 
www.lsvd.de
Kinderschutzbund: www.dksb.de

Weitere Infos
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kratische Strukturen werden bedroht, 
soziale Themen werden von rechtspo-
pulistischen Parteien und 
Akteur*innen eingenommen. Wie 
können wir als Verband mit diesen He-
rausforderungen umgehen? Wie kön-
nen wir unsere Mitgliedsorganisati-
onen unterstützen?
Der Paritätische Landesverband NRW 
plant dazu unter anderem drei Fach-
tage unter dem Motto „Vielfalt ohne 
Alternative“. In Köln, Bielefeld und 
Dortmund wollen wir gemeinsam 
Strategien entwickeln, wie wir uns vor 
Ort stark und präsent aufstellen kön-
nen und welche Rolle die eigene Hal-
tung dabei spielt. Uns als Landesver-
band ist es wichtig, die Mitgliedsorga-
nisationen zu stärken und selbst Hal-
tung zu zeigen. Wir sind viele, wir 
haben viele Partner*innen und wir 
haben viele Ideen! Oft fehlt nur noch 
ein kleiner Baustein, die*der richtige 
Netzwerkpartner*in oder das richtige 
Veranstaltungsformat. Hier wollen wir 
Perspektiven aufzeigen und unterstüt-
zen. Parallel wollen wir in zahlreichen 
Kreisgruppen in ganz NRW gemein-
sam mit Ali Can (Sozialaktivist und 
Autor) diskutieren, was wir mit dem 
Begriff Heimat verbinden und was es 
für uns bedeutet, deutsch zu sein?

Christian Woltering,
Landesgeschäftsführer des Paritätischen 

Nordrhein-Westfalen

Bündnis Buntes Bottrop – Für eine Stadt 
ohne Rassismus. 
Wie zeigt das Bündnis Buntes Bottrop 
Haltung gegen Rechts? Bottrop ist von 
Zuwanderung und Vielfalt geprägt. 
Hier leben Menschen aus 122 Natio-
nen friedlich und in gegenseitigem 
Respekt zusammen. Seit 2012 stehen 
wir in Bottrop zusammen und zeigen 
Flagge für eine offene und bunte Stadt-
gesellschaft. Aus der Auseinanderset-
zung mit unserer Geschichte resultiert 
eine besondere Verantwortung, wach-
sam zu sein. Daher geben wir uns den 
Auftrag, unsere Demokratie unter Be-
teiligung Aller zu fördern. Das Bünd-
nis hat sich zum Ziel gesetzt, das fried-
liche Zusammenleben in Bottrop auf 
Basis gegenseitiger Achtung, Toleranz 
und der Wertschätzung der Vielfalt in 
unserer Stadt zu stärken.
Dies wollen wir erreichen, indem wir 
Menschen zusammenbringen, Netz-
werke bilden und einen interkultu-
rellen Austausch zwischen allen Mit-
gliedern der Stadtgesellschaft unter-
stützen. Dabei klären wir auf über 
Diskriminierung und vermitteln In-
formationen sowie politische Bildung 
zeitgemäß und motivierend.

bottrop.paritaet-nrw.org/was-wir-ma-
chen/buendnis-buntes-bottrop/.

NRW-Kommunalwahlen 2020: Aufruf 
zur Wahl von Toleranz, Offenheit und 
Vielfalt!
Die diesjährigen Kommunalwahlen in 
NRW sind für uns und unsere Mit-
gliedsorganisationen eine spannende 
und wichtige Zeit. Aktuell gibt es aber 
für auch Grund zur Sorge: Demokra-
tiefeindliche Kräfte erstarken, demo-

Deutscher Kinderschutzbund Dresden
Als großer sozialer Verband, der sich 
für Kinderrechte einsetzt, kennen wir 
keine Grenzen und kämpfen jeden Tag 
dafür, dass alle Kinder und ihre Fami-
lien in unserem Land die gleichen 
Rechte bekommen. Dies war immer 
schon so und es bleibt so. Seit 2015 en-
gagieren wir uns aktiv(er) gegen rechts. 
Wir nutzen unsere Größe und Reich-
weite, um unsere Haltung nach außen 
zu tragen, uns deutlich gegen rechts 
zu stellen und mit anderen zu verbün-
den. Seit Jahren merken wir hier in 
Sachsen, dass demokratiefeindliches 
Denken, Reden und Handeln eine Stu-
fe der Akzeptanz und des Mitläufer-
tums erreicht hat, die wir als unsäglich 
empfinden. Die vielen schönen Begeg-
nungen mit Familien mit Flucht- oder 
Migrationserfahrungen in unseren 
Einrichtungen, im Ehrenamt und in 
privaten Kontakten sind uns ein wert-
voller Schatz, den wir bewahren wollen 
und verteidigen werden, egal wie groß 
der Gegenwind ist. Wenn man unsere 
Banner gegen rechts beschmiert, wi-
schen wir es ab und hängen es wieder 
auf. Wenn man uns bei twitter beleidi-
gt, machen wir dies öffentlich. Wenn 
#unteilbar zur Demo aufruft, fahren 
wir in unseren Kleinbussen Menschen 
mit Assistenzbedarf. Wer wissen will, 
wofür wir stehen, dem empfehlen wir, 
die Erklärung zur menschenrechtsorien-

Vor Ort Aktiv
Vielerorts engagieren sich Aktive in ihrer Stadt oder 
ihrem Land als Teil einer lebendigen Zivilgesell-
schaft gegen Rechts.  Gemeinsam mit Partnerorga-
nisationen, in Bündnissen, mit Veranstaltungen und 
konkreten Aktionen zeigen Landesverbände und 
Mitgliedsorganisationen deutlich Haltung gegen Ras-
sismus und Rechtsextremismus. Hier exemplarisch 
einige Beispiele und Stimmen aus der Paritätischen 
Praxis vor Ort.
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tierten Sozial- und Bildungsarbeit* zu 
lesen und zu verbreiten. Zahlreich ha-
ben sich sächsische Verbände dieser 
Erklärung angeschlossen. Anders geht 
es nicht, gemeinsam und mit vielen 
engagierten Menschen. Das ist es, was 
uns antreibt: Beharrlich bei unserem 
Standpunkt zu bleiben und jede Gele-
genheit zu nutzen, ihn zu vertreten. 
Keinen Millimeter nach rechts! Nicht 
einen Einzigen!

Peggy Györkös,  
DKSB Ortsverband Dresden

*Charta ist hier zu finden: parisax.de/
verband/ueber-uns/menschenrechte/

Keine AfD in den hessischen Landtag
„Der Kampf gegen Rassismus und die 
AfD ist Aufgabe aller, die eine offene 
und solidarische Gesellschaft anstre-
ben“ – So heißt es im Aufruf „Keine 
AfD in den hessischen Landtag“, den 
ich und mehrere Mitarbeiter*innen 
des Paritätischen Hessen im Herbst 
2018 unterzeichnet haben, namentlich 
und mit Nennung unseres Arbeitge-
bers. Damit haben wir gemeinsam mit 
vielen anderen Akteur*innen aus der 
Zivilgesellschaft im Landtagswahl-
kampf klar Position bezogen. Inzwi-
schen sitzt die AfD-Fraktion mit 16 
Männern und einer Frau seit gut einem 
Jahr im Landtag, doch eine aktive Zu-
sammenarbeit kommt für den Paritä-
tischen Hessen nicht in Frage. Wir la-
den die AfD nicht zu unseren Veran-
staltungen ein und lassen uns nicht 
von ihr einladen. Wir beantworten 
auch keine Anfragen der AfD, weil wir 
davon ausgehen müssen, dass sie In-
formationen gegen uns und unsere 
Klient*innen verwenden würde. Dass 
wir uns von einer Partei so abgrenzen, 
ist für unser Selbstverständnis als 
überparteiliche Organisation nicht all-
täglich, aber die Ziele der AfD sind mit 
unseren Werten unvereinbar.
Die AfD hat auf die Veröffentlichung 
unseres entsprechenden Positionspa-
piers übrigens mit einer Pressemittei-
lung reagiert, die mit dem Foto eines 
Hündchens bebildert ist, das sich in 
eine Toilettenpapier-Rolle verheddert 
und verbissen hat. Die Bildunterschrift 
dazu: „Wenn der Kampf gegen die AfD 
zum einzigen Lebensinhalt wird.“ Ich 

Arbeitshilfe zum Thema Flucht und Mi-
gration: Soziale Rechte für Flüchtlinge, 
3. aktualisierte Auflage 2020

Die rechtliche Ausgestaltung der sozialen 
Rechte geflüchteter Menschen ist in 
Deutschland seit Langem komplex. Im 
Jahr 2019 haben zahlreiche Gesetzesän-
derungen durch das sog. „Migrationspa-
ket“ jedoch dazu geführt, dass sich die 
Rechtslage sowohl für geflüchtete Men-
schen als auch für ihre Berater*innen 
noch weiter verkompliziert hat.

Während im Bereich des Asylbewerber-
leistungsgesetzes gravierende Verschär-
fungen zu verzeichnen sind, die bis hin zu 
einem nahezu völligen Leistungsaus-
schluss für aus anderen EU-Mitglieds-
staaten weitergewanderte anerkannte 
Geflüchtete reichen, sind im Bereich der 
Arbeitsmarktförderinstrumente zahl-
reiche Verbesserungen eingetreten. Aus 
Sicht des Paritätischen Gesamtverbandes 
überwiegen aber die negativen Folgen des 
Migrationspakets bei Weitem die Verbes-
serungen. Darüber hinaus sind zahlreiche 
der eingeführten Sanktionen im Bereich 
des Asylbewerberleistungsgesetzes ver-
fassungswidrig: Wie das Bundesverfas-
sungsgericht schon 2012 ausgeführt hat, 
ist das Recht auf ein menschenwürdiges 
Existenzminimum auch aus migrationspo-
litischen Erwägungen nicht relativierbar.

Mit der vorliegenden Aktualisierung un-
serer Arbeitshilfe möchten wir einen 
kompakten Überblick über die zentralen 
Regelungen geben. Ganz bewusst ist die 
Arbeitshilfe dabei praxisorientiert ange-
legt, mit zahlreichen Tipps für die Bera-
tungspraxis. Die Arbeitshilfe gibt die Ge-
setzeslage am 1. Januar 2020 wieder.

Die Broschüre kann auf www.paritaet.
org unter „Publikationen“ heruntergela-
den werden!

Frisch gedruckt!
kann gut damit leben, mit einem Hund 
verglichen zu werden, wenn sich die 
AfD selbst zugleich als Klopapier dar-
stellt. 

Dr. Yasmin Alinaghi, 
Landesgeschäftsführerin des  

Paritätischen Hessen

Niedersachsen: Zeit zu handeln!
Es ist Zeit  gegen Antisemitismus, An-
tiislamismus und Rassismus sowie 
jede Form von Menschenfeindlichkeit 
aufzustehen: Nach dem Attentat von 
Halle am 09.10.2019, welches nur die 
jüngste in einer ganzen Reihe rechts-
extremistisch motivierter Gewalttaten 
war, hat der Verbandsrat des Paritä-
tischen Niedersachsen ein Positionspa-
pier mit klaren Forderungen verab-
schiedet. Unter dem Motto „Es ist Zeit 
zu handeln!“ fordert der Landesverband 
die Politik und die gesamte Gesellschaft 
dazu auf, die Ursachen von Antisemitis-
mus, Rassismus und Menschenhass zu 
bekämpfen und für Toleranz, Offenheit 
und Vielfalt einzutreten.
Der Paritätische Niedersachen fordert:
• Die vollständige Aufklärung die-

ser schrecklichen Straftat auch in 
Bezug auf etwaige Hintermänner 
und Netzwerke, auch über natio-
nale Grenzen hinweg.

• Die Entwicklung einer klaren poli-
tischen und juristischen Strategie 
gegen die Verbreitung von Hass-
botschaften im Internet. 

• Eine neue Fokussierung auf die 
innere Führung unserer Sicher-
heitsorgane. Beamte und Soldaten 
müssen fest auf dem Boden des 
Grundgesetzes stehen.

• Die Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements gegen Rechts 
und aktives Eintreten für demo-
kratische und gesellschaftliche 
Werte durch den Staat und die Ge-
sellschaft. 

• Sensibilisierung, Bildung und Prä-
vention müssen fester Bestandteil 
sämtlicher Curricula werden, auch 
um dem „Vergessen“ entgegenzu-
steuern.

Der Landesverband wird 2020 einen 
Fokus verstärkt auf das plurale und de-
mokratische Niedersachsen legen. 

Der Paritätische Niedersachsen
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sich auch in Leistungen wie Hartz IV 
oder der Altersgrundsicherung abbil-
den. Es braucht dringend höhere Regel-
sätze in Hartz IV und einen höheren 
Mindestlohn, damit allen das Einkau-
fen guter Lebensmittel möglich ist. Je-
der sollte in die Lage versetzt werden, 
sich nicht nur gesund, sondern sich 
guten Gewissens zu ernähren. Wir 
müssen uns zu einem Warenkorb an 
Lebensmitteln verständigen, der allen 
Menschen zusteht.“

IPREG-Gesetz 
in der Kritik

Der überarbeitete Referentenentwurf 
des Gesetzes zur Stärkung von intensiv-
pflegerischer Versorgung und medizi-
nischer Rehabilitation in der gesetz-
lichen Krankenversicherung (IPREG, 
ehemals RISG) hat nun nach mehreren 
Anläufen den Weg ins Kabinett gefun-
den.
Wenngleich die aktuelle Fassung des 
Gesetzesentwurfs keine strikte Vorga-
be mehr vorsieht, wonach die außerkli-
nische medizinische und pflegerische 
Versorgung von Patientinnen und Pa-
tienten im Regelfall in einer statio-
nären Pflegeeinrichtung erfolgen 
muss, lässt es den Spielraum für Kran-
kenkassen und Medizinischen Dienst 
dennoch weit offen, über den Leben-
sort der Betroffenen - auch gegen de-
ren Wünsche - zu entscheiden.
Der Knackpunkt des Gesetzes: Um 
Missbrauch in den sogenannten Inten-
siv-Pflege-WGs aufzudecken, sollen 
Betroffene sowie deren Versorgungs-
ort künftig einmal jährlich durch den 
Medizinischen Dienst begutachtet 
werden. In Intensiv-Pflege-WGs ist die-
se Prüfung je nach Ausgestaltung 
(auch im Interesse der Betroffenen) 
möglicherweise zielführend. Weshalb 
jedoch der Medizinische Dienst künf-
tig auch über die Situation von Men-
schen in ihrer Häuslichkeit beurteilen 
muss, und die Kasse anschließend ent-
scheiden kann, ob diese Menschen 
weiterhin zuhause leben dürfen oder 
nicht, ist nicht plausibel.
Das Gesetz legt nahe, dass die Aufde-
ckung einiger weniger Missbrauchs-
fälle nun auf dem Rücken aller betrof-
fenen Menschen ausgetragen wird - 
insbesondere jener, die zuhause leben 
möchten.
Der Paritätische fordert deshalb vom 
Gesetzgeber, hier im Sinne der Men-
schenrechte nachzubessern und wird 
sich auch im weiteren Gesetzgebungs-
prozess für diese Forderung einsetzen.

Ulrich Schneider: „Es geht nicht um 
Mindestpreise. Es geht um Mindestqua-
lität. Eine Mindestqualität von Lebens-
mitteln sollte in diesem reichen Land 
der Standard sein. Sie ist nötig für eine 
gesunde Ernährung und für eine Land-
wirtschaft, die das Wohl von Tieren und 
Umwelt achtet. Eine solche Qualität ist 
nicht zu Dumpingpreisen zu haben. 
Arme Menschen dürfen dabei nicht als 
Ausrede benutzt werden: Wir wehren 
uns dagegen, dass die Armen in diesem 
Land als Argument gegen Tierschutz 
oder klimafreundlichen Anbau benutzt 
werden. Gleichwohl vertritt der Paritä-
tische die Auffassung, dass in deut-
schen Supermärkten nur Lebensmittel 
verkauft werden sollten, die klima-
freundlich und unter Einhaltung hoher 
Tierschutzstandards produziert wur-
den. Dies hat seinen Preis und der muss 

Paritätischer zum Lebensmittelgipfel am 3.2.2020

Haushaltsüberschuss: Paritätischer fordert
Rückfluss der Überschüsse ins Soziale
Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
weist Forderungen als völlig verfehlt zu-
rück, die aktuellen Haushaltsüberschüs-
se des Bundes für Steuersenkungen ein-
zusetzen. Angesichts der sozialen Ver-
werfungen und Millionen Menschen, 
die in Deutschland in Armut leben, 
mahnt der Verband einen konsequenten 
Rückfluss der Überschüsse in das Sozi-
ale an. Der Paritätische fordert konkret 
den Ausbau der Mindestsicherung und 
eine bedarfsgerechte Erhöhung der Re-
gelsätze in Hartz IV und der Alters-
grundsicherung.
„Das Geld muss dahin, wo es am Nöti-
gsten gebraucht wird und Menschen in 
ihrem Alltag wirklich und unmittelbar 
hilft. Hartz IV geht direkt in den Kon-
sum. Eine Anhebung der Regelsätze ist 
damit nicht nur direkte Armutsbekäm-
pfung, sondern auch das beste Konjunk-
turprogramm, das man für strukturell 
benachteiligte Kommunen auflegen 
kann“, so Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Paritätischen Gesamt-
verbands. Angesichts der in diesem Jahr 
turnusmäßig anstehenden Neuberech-
nung der Regelsätze mahnt der Paritä-
tische grundlegende Anpassungen an, 
um sicherzustellen, dass die Regelsätze 

in der Grundsicherung endlich Teilhabe 
sicherstellen und Armut verhindern.
Es sei überhaupt nicht mehr nachvoll-
ziehbar, kritisiert der Paritätische, dass 
angesichts der tiefen sozialen und regio-
nalen Spaltung im Land regelmäßig mil-
liardenschwere Haushaltsüberschüsse 
produziert würden. Steuersenkungen 
würden die soziale Schieflage noch wei-
ter verschärfen, warnt er. Sachlich gebo-
ten wären stattdessen Mehrausgaben in 
der sozialen Mindestsicherung und für 
die soziale Infrastruktur in notleidenden 
Kommunen, so die Forderung. „Wenn 
wir die großen sozialen Probleme un-
serer Zeit lösen wollen, wenn wir Alters-
armut und Armut trotz Arbeit verhin-
dern, gutes Wohnen und eine men-
schenwürdige Pflege für alle sicherstel-
len wollen, dann braucht es eine sozial-
politische Offensive und diese kostet 
Geld“, so Schneider.
Angesichts der Tatsache, dass Teile des 
Überschusses auf einem kommunalen 
Investitionsstau basieren, fordert der Pa-
ritätische einen runden Tisch zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen, um 
auch das Problem nicht abfließender In-
vestitionsmittel endlich zu lösen.

Aktuelle Neuigkeiten aus unserem Ver-
band immer unter www.paritaet.org
unter „Presse“ und „Fachinfo.“



30 www.der-paritaetische.de 2 | 2020

Sozialpolitik

das Knüpfen neuer Bezüge und die 
(Wieder)Entdeckung von Wegbereiter* 
innen der Ungleichheitsforschung. In 
einem weiterführenden Kapitel wer-
den wesentliche Befunde und Kontro-
versen der Sozialstrukturanalyse an-
hand von Positionen der Protagonisten 
dargestellt.  Erscheinungsformen, Ent-
stehungsursachen und Entwicklungs-
tendenzen  der sozialen Ungleichheit 
sind Gegenstand des vierten und fünf-
ten Kapitels. Wiederkehrender Befund 
Butterwegges ist der einer „US-Ameri-
kanisierung“, allgemein beschrieben 
als Prozess, in dessen Verlauf sich Ten-
denzen stärker ausprägen, die am Ende 
zu einer Wesensänderung führen kön-
nen. Diese vollziehe sich in Gesell-
schaft, Arbeitsmarkt, Wohlfahrtsstaat, 
Steuerpolitik, in Sozialstruktur, Raum, 
Regional und Stadtentwicklung, im so-
zialen Klima und der politischen Kul-
tur.

Die „reaktionäre Mittelstandsideologie“
Kapitel 6 bilanziert schließlich Kon-
turen und Perspektiven der zerris-
senen Republik. Einen besonderen Fo-
kus legt Butterwegge dabei auf den 
„Rechtspopulismus“.  Er insistiert – 
u.a. in Abgrenzung zu der Kritik von 
Cornelia Koppetsch an „sozialpoli-
tischen Deutungen“ des Rechtsrucks- 
auf der Relevanz sozioökonomischer 
Determinanten für den Aufstieg des 
autoritären Nationalismus als einer 
„reaktionären Mittelstandsideologie“. 
Es seien die ökonomische Verfasstheit 
der Gesellschaft und die daraus resul-
tierenden sozialen Verwerfungen, die 
die soziokulturellen Optionen des Ein-
zelnen einschränken und prägen. 
Auch die ökologische Frage wird ange-
sprochen und mit der sozialen Frage 
verknüpft. Nichts, so Butterwegge, ver-
hinderte ökologische Nachhaltigkeit 
mehr als sozioökonomische Ungleich-
heit. Abgerundet wird das Buch durch 
ein programmatisches Plädoyer für 
eine solidarische Bürgerversicherung 
und soziale Mindestsicherung in 
einem inklusiven Sozialstatt. Ein Per-

Dass der soziale Zusammenhalt in den 
vergangenen Jahren geschwunden ist, 
ist eine – auch in den regelmäßigen 
Paritätischen Jahresgutachten fakten-
reich dokumentierte – empirische Tat-
sache. Mit den Erfolgen der rechtsex-
tremen AfD sind auch die sozialen 
Disparitäten stärker in den Fokus der 
Öffentlichkeit geraten:  Ist der Aufstieg 
der autoritäter-nationalistischen Rech-
ten Ausdruck des Protests von „Moder-
nisierungsverlierern“, wie manche 
meinen, ist wachsende Zuwanderung 
Auslöser der Entwicklung oder führt 
die mangelnde Integrationskraft der 
Volksparteien dazu, dass sich immer 
schon bestehende rechtsextreme Ein-
stellungen nun unvermittelt äußern?

Streitbarer Wissenschaftler
Der Kölner Politikwissenschaftler 
Christoph Butterwegge zählt nicht nur 
zu den wenigen Experten, die die Ent-
wicklung des Rechtsextremismus 
ebenso wie die Entwicklung von Ar-
mut und Ungleichheit intensiv er-
forscht haben, er streitet auch öffent-
lich aktiv gegen Ausgrenzung und 
Rassismus. Mit seinem neuen Buch 
„Die zerrissene Republik“ gibt er nun 
allen interessierten Leser*innen ein 
ungemein faktenreiches und dennoch 
gut lesbares Kompendium zum Ver-
ständnis des Anstiegs der Ungleichheit 
und des Aufstiegs des Rechtsextremis-
mus an die Hand.

Ideengeschichtlich versiert
Ausgehend von kurzen, prägnanten 
Darstellungen zu ausgewählten Klassi-
kern der sozioökonomischen Ungleich-
heitsanalyse erstellt Butterwegge ein 
detail- und facettenreiches Mosaik der 
Sozialstrukturforschung. Ob es um 
die „Dienstklasse“ bei Karl Renner, 
Walter G. Runcimans  Begriff der „re-
lativen Deprivation“ oder die Kritik des 
Exklusionsbegriffes bei Armin Nas-
sehi geht: Butterwegge liefert ein un-
gemein dichtes, ideengeschichtlich 
versiertes Kompendium der unter-
schiedlichsten Positionen, ermöglicht 

Christoph Butterwegge: 
Die zerrissene RepublikBuchrezension

Christoph Butterwegge (2020):
Die zerrissene Republik. Wirtschaft-
liche, soziale und politische Ungleichheit 
in Deutschland.
Beltz Juventa, 414 Seiten, 24,95 Euro
ISBN 978-3779961147

sonenverzeichnis enthält der Band lei-
der nicht. Mit empirischen Daten zur 
sozialen Lage hält sich der Autor eben-
falls zurück, diese sind jedoch an an-
derer Stelle  leicht verfügbar.  An Stelle 
des Literaturverzeichnisses schließt 
der Band mit einer themenspezifisch 
differenzierten Literaturauswahl. Die 
Quellen und Bezüge sind darüber hi-
naus in den 1067 Fußnoten der 404 
Seiten sorgfältig belegt. Christoph But-
terwegges gut lesbares und ungemein 
detailreiches Buch füllt eine Lücke im 
Bereich der politisch reflektieren, um-
fassenden Überblicksdarstellungen 
zur Entwicklung der Sozialstruktur, 
ihrer Erforschung und Veränderung. 
In einer aktuellen, Mitte Januar 2020 
in der FAZ veröffentlichten Umfrage 
der US-Agentur Edelman gaben nur 12 
Prozent der Deutschen an, von der be-
stehenden Wirtschaftsordnung zu pro-
fitieren. Leser*innen von Butterweg-
ges Werk kann das nicht verwundern.

Dr. Joachim Rock ist Leiter der 
Abteilung Arbeit, Soziales und Europa 

beim Paritätischen Gesamtverband
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Rosenbrock unterwegs...

9. Januar 2020:
Das Jahrzehnt begann schon fast traditionell. Unser Vorsitzender 
Prof. Dr. Rosenbrock durfte auch 2020 beim Neujahrsempfang von  
Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender 
im Schloss Bellevue mit vielen anderen Vertreter*innen der Zivilge-
sellschaft teilgenommen.

13. Januar 2020:
Prof. Dr. Rosenbrock (Bild-
mitte) war Mitte Januar im 
Bundestag zur Anhörung 
über die Einführung einer 
Wohnungslosenstatistik als 
Experte geladen. Eine bun-
desweite Statistik über 
Menschen ohne festen 
Wohnsitz sei eine wichtige 
Maßnahme zur Erfor-
schung und Vermeidung 
von Wohnungslosigkeit, 
findet er. Genau so sehen 
das viele Fachverbände und 
Initiativen. 

28. Januar 2020: 
Herzlichen Glückwunsch, 
Sozialverband VdK Deutsch-
land e.V.! 70 Jahre und kein 
bisschen leise. Unser Vorsit-
zender Prof. Dr. Rosenbrock 
hat VdK-Präsidentin Verena 
Bentele im Namen unseres 
Verbandes gratuliert! 

30. Januar 2020:  
Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze diskutiert 
mit Vertreter*innen der 
freien Wohlfahrtspflege 
(hier mit unserem Vorsit-
zenden Prof. Dr. Rosen-
brock) und des Mieter-
bundes über die Folgen 
des Klimaschutzes. Die 
Klimawende darf die 
Spaltung der Gesellschaft 
nicht vertiefen - im Ge-
genteil! Sie muss sozial 
und ökologisch gestaltet 
werden.

2019 feierte die UN-Kinderrechtskon-
vention ihr 30-jähriges Jubiläum. In 
Deutschland trat sie 1992 in Kraft. Fast 
genauso lange setzt sich das „Aktions-
bündnis Kinderrechte“ für die vollstän-
dige Umsetzung der Kinderrechte und 
deren Festschreibung im Grundgesetz 
ein. Zahlreiche Paritätische Organisa-
tionen unterstützen diese Initiative.  
Durch das klare Bekenntnis der Bun-
desregierung und das Jubiläumsjahr 
der Kinderrechtskonvention stand die 
Forderung vergangenes Jahr verstärkt 
im Fokus. Die eingesetzte Bund-Län-

Paritätisches Fachgespräch - Kinder und ihre Rechte: 
Wie erhalten Kinder Zugang zum Recht?

Die Abgeordneten (v.l.n.r.): Norbert 
Müller (LINKE), Katja Dörner (Grüne), 
Matthias Seestern-Pauly (FDP) und Bet-
tina M. Wiesmann (CDU)

der-Arbeitsgruppe hat 2019 ihre Arbeit 
abgeschlossen und das Justizministe-
rium einen Referentenentwurf vorge-
legt. Damit sollen nun Kinderrechte im 
Grundgesetz zu verankert werden. 

Ein guter Grund, gemeinsam mit dem 
Deutschen Kinderschutzbund und 
dem Deutschen Kinderhilfswerk ein 
politisches Fachgespräch zu organisie-
ren, im Rahmen dessen u.a diverse Mit-
glieder des Bundestages (siehe Foto) 
den aktuellen Status Quo vor über 80 
Teilnehmer*innen diskutierten.
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Ideenwerkstätten

In insgesamt zehn Ideenwerkstätten 
widmen wir uns den Themen Arbeits-
markt, Behinderung, Bildung und Ju-
gend, Gewaltschutz, Gesundheit, Ein-
wanderung und Partizipation, Mobilität, 
Pflege, Soziale Sicherheit und Wohnen. 
Die Ideenwerkstätte arbeiten abwech-
selnd in fachlich konzentrierten und in 
fachübergreifenden Zusammensetzun-
gen. In der ersten Phase werden zentra-
le Herausforderungen des Arbeitsfeldes 
definiert und Ursachen dieser Heraus-
forderungen identifiziert: Wo hakt es 
besonders und warum? In Phase Zwei 
folgt ein fachübergreifender Austausch. 
In fachlich gemischten Gruppen wer-
den die Herausforderungen und ihre 
Ursachen des jeweiligen Arbeitsfeldes 
anderen Paritäter*innen präsentiert, um 
dann gemeinsam – und gerne auch mit 
etwas utopischem Überschuss – Ideen 
und Impulse für (politische) Lösungen 
dieser Herausforderungen zu entwer-
fen. In der abschließenden dritten Pha-
se geht es zurück in die engeren Fach-
kreise, um die Anregungen aus dem 
interdisziplinären Zusammenkommen 
zu prüfen und über das weitere Umge-
hen mit den Vorschlägen zu beraten. 

Was uns bewegt.
Paritätische Ideenwerkstatt für das Gemeinwohl
Der Fachkongress im Rahmen des Paritätischen Verbandstags 2020 findet in bewegten Zeiten statt. Mehr denn je sind wir gefordert, 
Gemeinnützigkeit gegen Profitorientierung zu verteidigen, Solidarität statt Egoismus zu leben und die gesellschaftliche Teilhabe aller gegen 
Versuche der Ausgrenzung zu ermöglichen. Welche Forderungen stellen wir in diesen Zeiten an die Politik? Mit dem Verbandstag starten 
wir die inhaltliche Vorbereitung für die Paritätische Kampagne zur nächsten Bundestagswahl. In einem fachübergreifenden, lösungsorien-
tierten Austausch schärfen wir bestehende Forderungen und entwickeln neue Paritätische Ideen für das Gemeinwohl.

Ideenwerkstätten zu folgenden 
Themen
• Architektur des Sozialstaats
• Altenhilfe und Pflege - ein kommu-

nales Thema!?
• Digitalisierung und Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung
• Frauen am Arbeitsmarkt
• Kinderschutz 
• Ökologisch und inklusiv: Wie gelingt 

die Verkehrswende für alle?
• Partizipation im „Einwanderungsland 

Deutschland“
• Schutz vor häuslicher und sexuali-

sierter Gewalt
• Versorgungslücken im deutschen 

Gesundheitssystem
• Wohnen: Gemeinwohl statt Profit

Projektrundgang unter anderem zu die-
sen Themen
• Klimagerechte Gestaltung von  

Quartieren
• Gemeinwohlökonomie
• Klimaschutz in der Nachbarschafts-

hilfe
• Frühkindliche Bildung und Nachhal-

tigkeit
• Globales Lernen für nachhaltige Ent-

wicklung
• Katastrophenvorsorge im Globalen 

Süden
• Suchthilfe und Ökologie 
• Jugendhilfe und Ökologie
• Maßnahmen gegen Lebensmittelver-

schwendung

Datum: 23./24. April 2020
Ort: Potsdam 
Anmeldung: VT20.paritaet.org 

mit Kongressteilnehmer*innen ins Ge-
spräch kommen.  

Impulsvorträge

Zwei Impulsvorträge widmen sich der 
Gemeinwohlorientierung im Sozialen 
und der sozial-ökologischen Wende. 

• Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsit-
zender des Paritätischen, stellt Ide-
en für die Stärkung von Gemein-
wohl und Gemeinnützigkeit in 
Abgrenzung zur Profitorientierung 
im Sozialbereich vor. 

• Prof. Dr. Maja Göpel, Generalsekre-
tärin des Wissenschaftlichen Bei-
rats der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen, skizziert 
vor dem Hintergrund der notwen-
digen sozial-ökologischen Wende, 
wie eine gesellschaftliche Transfor-
mation hin zu einer nachhaltigen, 
lebenswerten Gesellschaft ausse-
hen könnte.

Paritätische Orte der ökologischen  
Nachhaltigkeit

Teil des Kongressprogramms ist ein 
Projektrundgang, auf dem Paritätische 
Mitgliedsorganisationen ihr ökologi-
sches Engagement präsentieren und 
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Details zu unseren 160 Rahmenver-
trags-Partnern, bei denen Sie Rabatte 
erhalten, finden Sie im Einkaufsportal 
unter www.der-paritaetische.de/ein-
kauf

Folgende neue Partner bieten Ihnen ab 
sofort Sonderkonditionen an:
• stashcat GmbH bietet sicheres 

Messaging für den Hochsicherheits-
bereich an und richtet sich an Ein-
richtungen mit Sicherheitsaufgaben. 
Zusätzlich zu den Sonderkonditi-
onen erhalten Sie 10 % der erwor-
benen Lizenzen als kostenfreie 
Zusatz-Lizenzen für ehrenamtliche 
Mitarbeitende dazu.

• Die Hotelbuchungsplattform  
ehotel® bündelt die Unterkunfts-
angebote aller Anbieter weltweit 
auf einer Plattform. Das Berliner 
Unternehmen legt seinen Schwer-
punkt auf die gesamtheitliche Un-
terstützung von Hotelbuchungen.  
Profitieren Sie vom persönlichen 
Service und bis zu 30 % Rabatt.

• Das Familienunternehmen  
Granberg entwickelt Wickel- und 
Pflegetische, Liftsysteme für Kü-

chen sowie höhenverstellbare 
Waschtische. Mitgliedsorganisati-
onen erhalten 38 % Nachlass.

• Die LAN-Security GmbH bietet 
speziell auf das Sozial- und Gesund-
heitswesen abgestimmte IT-Dienst-
leistungen, wie IT-Security, Enter-
prise Cloud-Lösungen, Datensicher-
heit, NFON Cloud-Telefonie, IT-
Engineering, IT-Service, Unterneh-
mensdatenschutz und Webdesign. 
Hier können Sie bis zu 30 % sparen.

• Ab sofort unterstützt Sie die 
Telekom bei der Digitalisierung Ih-
rer mobilen Geschäftsprozesse und 
bietet für jedes Business die rich-
tigen Bausteine. Sie profitieren von 
allen Vorteilen der Telekom und 
attraktiven Sonderkonditionen im 
Mobilfunkrahmenvertrag. Den Link 
zum Paritätischen Shop der Tele-
kom finden Sie in online.

Vorteile für Mitarbeitende:
• MindManager: Die Lizenz für 69 € 

statt 415 € entspricht einer voll 
funktionsfähigen Version von Mind-
Manager für die private Nutzung 
(für hauptamtlich oder ehrenamt-
lich Beschäftigte). 

• Ab sofort profitieren Sie auch als 
Mitarbeitender des Paritätischen 
oder seiner Mitgliedsorganisationen 
privat von allen Vorteilen der  
Telekom. 

• Die McFit Kette bietet nun auch für 
die John Reed Fitness-Studios Ra-
batte an: monatlich nur 20 € (statt 
30 €), keine Studiobindung, Min-
destvertragslaufzeit 24 Monate, 
keine Aktivierungsgebühr. 

In unserer geschlossenen Facebook-
Gruppe „Parität exklusiv – Rahmen-
verträge“ geben wir Tipps rund um die 
Themen unserer Partner, informieren 
über Vorteile für Mitarbeitende, ma-
chen Gewinnspiele und vieles mehr. Zu-
dem soll uns die Gruppe als Austausch-
plattform dienen. 

Einkaufsvorteile nutzen!

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock stellte im Schloss 
Bellevue zusammen mit Bundespräsident 
Steinmeier und Finanzminister Scholz. die 
neuen Wohlfahrtsmarken vor. Motiv in die-
sem Jahr: Grimms Märchen „Der Wolf und 
die sieben jungen Geißlein“. Die Marken 
mit einem zusätzlichen Centbetrag werden 
seit mehr als 60 Jahren zugunsten der Frei-
en Wohlfahrtspflege herausgegeben. Emp-
fänger der Pluserlöse ist die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
e.V.. Die in ihr zusammengeschlossenen 
Organisationen helfen dort, wo staatliche 
Hilfe allein nicht ausreicht.

Jetzt bestellen und helfen:  
wohlfahrtsmarken.paritaet.org

Jetzt Briefmarken bestellen 
und Gutes tun: Die neuen 
Wohlfahrtsmarken sind da.
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Termine, Termine, Termine...

Paritätische 
Veranstaltungen

Noch mehr Teampower!
Als Online-Scout mehr Soziales in die 

sozialen Medien bringen.

Im Juni 2020 findet unser großes 
Scout-Camp in Potsdam statt. Schon 
im letzten Jahr sind 100 Online-Scouts 
des PARITÄTISCHEN in Berlin zu-
sammengekommen. Zwei Tage lang 
haben sie sich kennengelernt, ausge-
tauscht und weitergebildet. 
In diesem Jahr geht es weiter und es 
heißt Entdecken, gemeinsam Lernen, 

Arbeiten und Netzwerken. Neben 
spannenden Powerworkshops von 
Expert*innen (zum Beispiel zum The-
ma Videoschnitt und Communitybuil-
ding), können die Scouts selbst ihr 
Wissen und Impulse in einem Mini-
Barcamp einbringen. Es wird einen 
Markt der Möglichkeiten geben, auf 
dem von Software Tipps bis zur Insta-
Story alles entdeckt und kennengelernt 
werden kann. Die Scouts arbeiten in 
Teams gemeinsam an Storytelling und 
erfolgreichen Postings. Der Count-
down zur Bewerbung läuft, noch bis 

Ende März ist es möglich, Teil unseres 
Scout-Teams zu werden und mehr So-
ziales in die sozialen Medien zu brin-
gen. 
Wer Fragen hat, oder weitere Informati-
onen benötigt, kann sich an das Projekt-

team wenden. Ansprechpartnerin: 
Lena Plaut, digikom@paritaet.org, 

Tel. 030-24636-432

Die Sicherung einer verlässlichen, wohn-
ortnahen und bedarfsorientierten Pfle-
ge ist ein Wert – und Pflege hat einen 
Wert. Pflegebedürftige Menschen ha-
ben ebenso wie diejenigen, die Pflege 
leisten, einen Anspruch auf Anerken-
nung und Unterstützung durch die Ge-
sellschaft. Die Ausgestaltung der Pflege 
muss diesen Anforderungen gerecht 
werden. Geld alleine garantiert keine 
gute Pflege, aber die Rahmenbedin-
gungen für eine gute Pflege haben ihren 
Preis. Dies anzuerkennen sowie eine 
den Bedürfnissen der Betroffenen ent-
sprechende und gleichzeitig kostenbe-
wusste Pflegefinanzierung sicherzustel-
len, ist eine der wesentlichen sozialpoli-
tischen Herausforderungen. 
Trotz zahlreicher Pflegereformen in den 
letzten 10 Jahren sind nur teilweise Ver-
besserungen in den Einrichtungen  ange-
kommen. Auch wenn die umfangreichen 

Maßnahmen aus der Konzertierten Ak-
tion Pflege am Ende ein helfendes Kon-
zept bilden können, fehlen bisher die 
bundespolitischen Manöver zur Klärung 
der Pflegefinanzierung. Der Paritätische 
kommt in diesem Jahr bundesweit mit 
seinen Mitgliedseinrichtungen zur Pflege 
ins Gespräch. Hierbei stehen die drän-
genden pflegepolitischen Fragen zur Dis-
kussion: Was muss bis zum Jahr 2030 in 
der pflegerischen Versorgung erreicht 
werden? Und wie muss der Fahrplan un-
ter Berücksichtigung der Chancen aus 
den Vereinbarungen zur Konzertierten 
Aktion Pflege aussehen?
Ziel der Konferenzen ist es, die beste-
henden Paritätischen Positionen weiter-
zuentwickeln und Neues entstehen zu 
lassen. Wir richten dazu in drei Zu-
kunftswerkstätten den Blick auf die ak-
tuellen und bevorstehenden Herausfor-
derungen in der Pflege. In einem ab-

schließenden Fachtag im Herbst 2020 
werden die Ergebnisse präsentiert.  
Die Konferenzen finden an mehreren 
Standorten statt, merken Sie sich jetzt 
schon die Termine vor. Das Programm 
ist ab März verfügbar.
• Frankfurt: 14. Mai 2020
• Leipzig: 28. Mai 2020
• Hannover: 17. Juni 2020
• Berlin: 23. Juni 2020
• Nürnberg: 25. Juni 2020
Die Veranstaltungen richten sich an Vor-
stände, Geschäftsführungen, Personal-
verantwortliche, Leitungs- und Pflege-
kräfte sowie weitere Interessierte aus 
Paritätischen Mitgliedsorganisationen 
und werden jeweils von 10:00 bis 17:00 
Uhr stattfinden.

Weitere Infos unter  
altenhilfe@paritaet.org und bei  

www.paritaet.org unter „Schwerpunkt“ 
und „Altenhilfe und Pflege“

Save the Date!

Wir diskutieren über Pflege! 
Trägerkonferenzen im Paritätischen zur Zukunft der Pflege.

4. bis 5. Juni in Potsdam
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Auffrischungsseminar QM PQ-Sys©
Seminar für QM-Fachpersonal. Ziel ist, 
einen kompakten Überblick zu aktuellen 
qm-relevanten Themen in der Sozialen 
Arbeit zu vermitteln sowie Auffrischung 
zu den Audit-Methoden (Rollenspiel) 
und praktischer Erfahrungsaustausch zu 
ermöglichen. 
Ort und Termine: Berlin, 12.05.2020
Anmeldefrist 01.04.2020
Kosten: 200,- €/Person für Mitglieder 
der PQB*, sonst 250,- €.  Nachlässe: 
10% für jede weitere Personen der ent-
sendenden Organisation. 

PQ-Sys©-Seminar Pflegequalität im 
Fachgespräch
Seminar für Pflegefachkräfte und QM-
Beauftragte. Ziel ist, Kompetenzen für 
ein Fachgespräch, z. B. bei MDK-Prü-
fungen zu entwickeln, d. h. überzeugend 

zu argumentieren und die Pflegemaß-
nahmen darzustellen.
Ort und Termine: Berlin, 13.05.2020
Anmeldefrist 01.04.2020 
Kosten: 250,- €/Person für Mitglieder 
der Paritätischen Qualitätsgemeinschaft 
Bund (PQB), sonst 300,- €. Nachlässe: 
10% für jede weitere Person der entsen-
denden Organisation

Anwendung Qualitätsmanagement 
PQ-Sys© - Ausbildung zum/zur QM-
Beauftragten
Der modulare Zertifikatslehrgang um-
fasst 40 Unterrichtsstunden (Präsenz- 
und Selbstlerneinheiten). Im Mittelpunkt 
steht die praktische Umsetzung der qua-
litätsrelevanten Kriterien in der Sozialen 
Arbeit unten Anwendung von QM-Me-
thoden. 
Zielgruppen: Führungskräfte, und Mitar-
beiter/innen, die bereits Grundlagen 

Qualitätsmanagement PQ-Sys® oder 

einen vergleichbaren Lehrgang absol-

viert haben. Im Anschluss kann eine Prü-

fung zum/zur QM-Beauftragten abge-

legt werden (Zertifikat).

Ort und Termine: Berlin, Modul 4: 26.-

27. Mai 2020, Module 5-6: 16.-18. Juni 

2020

Anmeldefrist 26.04.2020 

Kosten: 1.090,- €/Person MwSt.-frei für 

Mitglieder der Paritätischen Qualitätsge-

meinschaft Bund, sonst 1.260,- €. Nach-

lässe: 10% für jede weitere Person der 

entsendenden Organisation

Weiterführende Informationen und 
Anmeldung zu allen o.g. Bildungsver-
anstaltungen online unter www.pq-
sys.de, Tel. Kontakt 030-24 636 362, 
E-Mail p.qualitaet@paritaet.org 

Unsere Seminare zu QM PQ-Sys©
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