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Warum Regionalkonferenzen?
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich in ihrem
Koalitionsvertrag vorgenommen, ein „Integriertes Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ zu entwickeln.
Diesem Vorhaben liegt die Einschätzung zugrunde, dass es zwar
bereits vielfältige, auch durch das Land geförderte Aktivitäten
der Rechtsextremismus- und Rassismusprävention gibt, es sich
darüber hinaus aber lohnt, diese bereits bestehenden Angebote,
Maßnahmen und Projekte im Land besser aufeinander zu beziehen und miteinander zu vernetzen. Dies ist nur möglich, wenn
die jeweiligen Projektträger, Initiativen und Organisationen einbezogen werden und damit die Gelegenheit erhalten, ihre Einschätzungen und Erwartungen in den Prozess der Entwicklung eines
derartigen Konzepts einzubringen.

Die Veranstaltungen fanden statt

In gemeinsamen Diskussionen mit der Mobilen Beratung gegen
Rechtsextremismus und innerhalb des Landesnetzwerks gegen
Rechtsextremismus entstand die Idee, in fünf regionalen Konfe
renzen zivilgesellschaftliche Akteure aus unterschiedlichen
Bereichen, Vertreterinnen und Vertreter kommunaler Verwaltungen und anderer Institutionen sowie engagierte Einzelpersonen
zusammenzubringen und ihnen somit die Möglichkeit zu geben,
ihre Ideen, Anregungen und Vorschläge für das „Integrierte
Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus“
zu formulieren.

▶ am 11. Dezember 2013 in Bielefeld (Regierungsbezirk
Detmold) / Veranstalter: AKE Bildungswerk e. V.

Jede der fünf Konferenzen wurde von dem Träger der Mobilen
Beratung im jeweiligen Regierungsbezirk organisiert und durchgeführt.

▶ am 14. November 2013 in Wuppertal (Regierungsbezirk
Düsseldorf) / Veranstalter: Wuppertaler Initiative für
Demokratie und Toleranz e. V.,
▶ am 15. November 2013 in Villigst (Regierungsbezirk
Arnsberg) / Veranstalter: Gewaltakademie Villigst,
▶ am 5. Dezember 2013 in Köln (Regierungsbezirk Köln) /
Veranstalter: NS Dokumentationszentrum der Stadt Köln,
▶ am 6. Dezember 2013 in Münster (Regierungsbezirk
Münster) / Veranstalter: Geschichtsort Villa ten Hompel
der Stadt Münster,

Die Auswertung der Konferenzen anhand von Einzelprotokollen
hat die Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e. V.
übernommen. Auf dieser Grundlage erfolgte schließlich eine
Zusammenfassung durch das Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen. Die nachfolgenden
Ergebnisse stellen die wesentlichen Aspekte, Impulse, Anregungen und Weiterentwicklungsvorschläge in komprimierter Form
vor. Sie geben darüber hinaus einen Überblick über die Handlungsfelder, in denen Rechtsextremismus- und Rassismusprävention
eine Rolle spielen, und über die Institutionen und Einrichtungen,
aus denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen.
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Fünf Themen, zehn Tische und
drei Runden: Ablauf und Methode
der Regionalkonferenzen
Um möglichst viele regionale Akteure aus unterschiedlichen
Bereichen wie Politik, Verwaltung, Schule, Wissenschaft etc.
dafür zu gewinnen, sich an dem Prozess der Entwicklung eines
„Integrierten Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und
Rassismus“ zu beteiligen, wurde ein Format gewählt, das echte
Teilhabe ermöglichte und zugleich sicherstellte, dass die Diskussionsergebnisse im Anschluss an die Konferenzen systematisch
dokumentiert werden. Auch war beabsichtigt, mit den Beteiligten einen möglichst kreativen Prozess zu initiieren. Aus diesem
Grund einigte man sich bei der Organisation im Vorfeld auf einen
einheitlichen Ablauf aller fünf Konferenzen. Im Mittelpunkt dieses
Ablaufs stand das Format des „World Cafés“.
Eröffnet wurde jede Veranstaltung zunächst durch Grußworte
der Mobilen Beratung sowie von Vertreterinnen und Vertretern
aus Politik und Verwaltung. Anschließend leiteten kulturelle Inputs
wie zum Beispiel der Beitrag eines Poetry Slammers zu den
Themen Rechtsextremismus und Rassismus in die eigentliche
Arbeitsphase über. Das Format des „World Cafés“ gewährleistete,
dass unterschiedliche Gesprächskonstellationen zu insgesamt
fünf Fragestellungen zustande kamen. Dabei wurde sichergestellt,
dass alle Beteiligten zu allen Fragestellungen diskutieren konnten.

Moderation, Protokoll und beschreibbare Tischdecken wie auch
Flipcharts sorgten für die anschließende Ergebnissicherung.
Folgende fünf Fragestellungen wurden an jeweils zwei Tischen
behandelt:
1. Wo brennt es? Wo gibt es Probleme?
2. Was funktioniert gut? Was sollte erhalten bleiben/ausgebaut
werden?
3. Was wird gebraucht/benötigt? – konkret, persönlich, vor Ort.
4. Wer muss einbezogen werden, wer muss beteiligt werden?
(Akteure, Zielgruppen, Verantwortliche)
5. Was wird vom Land und dem „Integrierten Handlungskonzept
gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ erwartet?
Im Anschluss an die „World Café“-Phase wurden die Ergebnisse
dem Plenum durch die Moderatorinnen und Moderatoren der
Thementische vorgestellt. Hieran schloss sich ein Austausch
über die Ergebnisse der einzelnen Thementische mit allen Beteiligten an. Den Abschluss der Regionalkonferenz bildete dann ein
Resümee der Veranstaltung durch das Ministerium für Familie,
Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW.

6 Impulse für ein integriertes Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus

Facetten und Details: Die Themen
der Regionalkonferenzen
Ziel der Diskussionen an den Thementischen war es, herauszustellen, welche Themen und Fragestellungen die Beteiligten im
Zusammenhang mit Rechtsextremismus und Rassismus als
besonders wichtig erachten. Nachfolgend werden die wesent
lichen Aspekte und Ergebnisse aus den Diskussionsrunden zusammengefasst.

Dem Thema Alltagsrassismus wurde eine
besondere Bedeutung beigemessen.
Hier seien ein hohes Maß an Sensibilität und insgesamt größere
Aufmerksamkeit geboten. Die Unterschiede zwischen städtischen
Ballungsgebieten und ländlichen Regionen seien zu berücksichtigen.

Thementisch 1: Wo brennt es?
Wo gibt es Probleme?
Dieser Thementisch fokussierte auf die Problemstellungen, die
die Akteure in der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus im Land als prioritär ansehen.

Ein weiterer Diskussionspunkt war das
Phänomen des strukturellen Rassismus
in öffentlichen Einrichtungen, in Verbänden und Vereinen sowie in großen Organisationen. Es wurde als
notwendig erachtet, das interkulturelle Miteinander in der öffent
lichen Verwaltung und anderen Arbeitsbereichen zu fördern.
Als hierfür geeignete Instrumente wurden Aus- und Fortbildungen für die Beschäftigten genannt.

Die Teilnehmenden der Konferenzen
diskutierten, inwieweit eine klare Begriffsdefinition von Extremismus bzw. eine Abgrenzung zwischen den
Begriffen Rechtsextremismus und Rassismus notwendig ist.
Die Beteiligten sprachen sich mehrheitlich dafür aus, Rechtsextremismus und Rassismus als gleichwertige Themen zu behandeln.

Darüber hinaus wurde die Rolle der
Kommunen in der Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus und Rassismus thematisiert. Insbesondere wurde erörtert, wie Kommunen sich dem Thema verstärkt
widmen können und ob kommunale Konzepte in der Arbeit gegen
Rassismus zur Attraktivität und zu einem positiven Image einer

Begriffsdefinition

Alltagsrassismus

Struktureller
Rassismus

Kommunen
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Kommune beitragen können. Chancen zur Weiterentwicklung
wurden in einer Sensibilisierung der kommunal Beschäftigten
über Angebote wie Fortbildungen und Schulungen gesehen.
Der Zusammenarbeit von staatlichen und
nichtstaatlichen Stellen im Themenfeld
Rechtsextremismus wurde von einem
großen Teil der Teilnehmenden eine hohe
Bedeutung beigemessen. Besonders um zukünftigen Entwicklungen innerhalb der extrem rechten Szene besser begegnen zu
können, wurde der Informationsaustausch und die Abstimmung
von Gegenmaßnahmen zwischen Behörden und zivilgesellschaftlichen Akteuren als wichtig bewertet. Die Bedeutung von
Maßnahmen zur Förderung von Demokratie und Toleranz und
deren Unterstützung durch politische Entscheidungsträger wurde
ebenso betont. Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass
die öffentliche und klare Positionierung gegen rassistische und
diskriminierende Verhaltensweisen und der Verzicht auf populistische Äußerungen – gerade im Hinblick auf die aktuelle Debatte
um Zuwanderung aus Südosteuropa – einen wesentlichen Beitrag darstellen, um Rassismus entgegenzutreten.
Kooperation
von Staat und
Gesellschaft

Die Teilnehmenden waren sich zudem
einig, dass die Arbeit von Bündnissen und
Initiativen auf lokaler Ebene eine wichtige
Funktion hat. Probleme wurden vor allem darin gesehen, Bündnisse über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Oftmals
drohten diese in Zeiten ohne besondere Vorfälle einzuschlafen.
Es bestand Einvernehmen darüber, dass die Wertschätzung
und Anerkennung von Bündnissen und Initiativen ein wichtiger
Faktor für deren kontinuierliche Arbeit ist. In der gegenseitigen
Kooperation von Bündnissen aus Nachbarstädten sahen viele die
Möglichkeit, einen wirksamen Austausch von kreativen Ideen zu
initiieren. Als hilfreich wurde bewertet, Konzepte für eine juristische Beratung zu entwickeln, die zu mehr Sicherheit im Umgang
bei extrem rechten Provokationen führen sollen.
Bündnisse und
Initiativen

Als ein wesentlicher Faktor bei der Meinungsbildung über Rechtsextremismus
und Rassismus wurden die Medien genannt. So wurde herausgestellt, dass Meldungen in Printmedien, im Funk, Fernsehen
und im Internet die vorhandenen Ängste und Vorurteile teilweise
eher verstärken. Es wurde eine objektivere Berichterstattung
angemahnt. Darüber hinaus wurde kritisiert, dass die Berichterstattung zum Thema Rechtsextremismus in der Regel nur
anlassbezogen erfolgt, beispielsweise im Zusammenhang mit
dem „Nationalsozialistischen Untergrund“, bei Aufmärschen
und Demonstrationen von Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten oder bei Gewaltverbrechen. Notwendig aus Sicht
der Beteiligten ist eine kontinuierliche Berichterstattung, um
im notwendigen Maß über die Gefahren aufklären zu können.
Dies würde aus Sicht der Teilnehmenden die Chancen verbessern, Veranstaltungen, Konzepte und Ideen frühzeitig bekannt
zu machen.
Medien

Den Bereich Sport bezeichneten die
Beteiligten als ein wichtiges Handlungsfeld, in dem intensiver gegen Rechtsextremismus und Rassismus agiert werden sollte. Als besonders problematisch wurden
die Versuche von rechtsextremer Seite gewertet, Sport- und
Fan-Gruppen zu unterwandern. Es sei wichtig, diese Unterwanderungen frühzeitig zu verhindern. Die Vereine sollten dabei
unterstützt werden, tragfähige Maßnahmen und Konzepte zu
entwickeln, rechtsextremistischen und rassistischen Strömungen in ihrem Umfeld entschieden entgegenzutreten. Auch die
Verbesserung des interkulturellen Dialogs zwischen Vereinen im
Amateurbereich, in denen überwiegend deutsche Mitglieder
vertreten sind, und solchen, die einen hohen Anteil an Migrantinnen und Migranten aufweisen, wurde thematisiert.
Sport
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Des Weiteren wurden Chancen und Risiken der Arbeit mit ideologisch gefestigten
rechtsextremistischen Personen oder
Gruppen diskutiert. Dabei wurde einvernehmlich festgestellt,
dass es schwierig ist, diese mit sozialpädagogischer Arbeit zu
erreichen und die eigene rechtsextreme Ideologie zu hinterfragen. Jedoch sprachen sich die Beteiligten an den Thementischen
dafür aus, Angebote für rechtsaffine und rechtsgefährdete
Jugendliche zu entwickeln bzw. auszubauen. Angebote wie die
Aussteigerberatungsstellen in NRW leisten aus Sicht der Betei
ligten zwar einen wichtigen Beitrag, sind aber für die Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus im Schul- und
Berufsalltag von jungen Menschen nicht ausreichend.
Arbeit mit
Rechtsextremen

Es bestand Einvernehmen, dass die Polizei
Polizei
ein zentraler Akteur in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ist. Zudem komme der Kooperation zwischen der Polizei und zivilgesellschaftlichen Akteuren
eine große Bedeutung zu. Bei der Bewertung der Polizei zeigte
sich ein differenziertes Bild: Es gibt offensichtlich erhebliche
regionale Unterschiede hinsichtlich der Ausgestaltung der Kooperation. Ähnlich wie bei der weiter oben erwähnten Kooperation
zwischen staatlichen Behörden und Zivilgesellschaft wünschten
sich die Teilnehmenden eine verbesserte Kommunikation mit der
Polizei, um Annäherung und Vertrauen zwischen den Beteiligten
zu schaffen.
Die Bildungsinstitutionen Schule und
Hochschule wurden in den Diskussionen
als wichtige Orte der Vermittlung von
Werten wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechten betrachtet. Darüber hinaus wurde erörtert, wie diese Institutionen
noch effektiver gegen Diskriminierung und Rassismus vorgehen
Schule und
Hochschule

könnten. Bezogen auf die Hochschulen wurde Handlungsbedarf
angesichts offen agierender rechtsextremer Studentinnen und
Studenten gesehen. Die Beteiligten wünschten sich eine offenere
und breitere Diskussion dieses Themas unter Beteiligung von
Hochschulleitungen sowie den Studierenden. Es wurde in diesem
Zusammenhang als wichtig erachtet, an den Hochschulen geeignete Konzepte zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus
zu entwickeln.
Darüber hinaus wurden am ersten Thementisch unter anderem noch folgende
Aspekte angesprochen:
Weitere Themen

▶ der Umgang mit Rassismus und übersteigertem Nationalismus in migrantischen Gruppen, dem mehr mit Projekten und
Programmen begegnet werden sollte
▶ nationale Gedenktage in Deutschland und deren Missbrauch
durch die extreme Rechte
▶ die Thematisierung aktueller rechtsextremistischer Tendenzen in der Schule, auch unabhängig von der historischen
Betrachtung der NS-Zeit
▶ Angebote für Erwachsene zum Thema
▶ der Umgang mit der Zuwanderung aus Südosteuropa und mit
Flüchtlingen aus anderen Ländern
▶ Ressentiments gegen und Diskriminierung von Sinti und
Roma (Antiziganismus)
▶ die Sensibilisierung und Aufklärung über die Erscheinungsformen des Rechtsextremismus im Internet
▶ der Umgang mit rechtsextremistischen Mandatsträgern und
-trägerinnen im kommunalen Bereich
▶ der vermehrte Einbezug von Migrantenselbstorganisationen
und der Wirtschaft in die Aktivitäten gegen Rechtsextremismus und Rassismus
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Thementisch 2: Was funktioniert gut? Was sollte
erhalten bleiben/ausgebaut
werden?
An diesem Thementisch bestand die Aufgabe darin, sich mit dem
im Land bereits bestehenden Projekten und Programmen sowie
mit deren Wirkung auseinanderzusetzen.
Die Diskussion zeigte, dass die in Nordrhein-Westfalen bestehenden Beratungsangebote wie die Mobilen Beratungen
gegen Rechtsextremismus, die Opferberatungsstellen oder
die Beratungen für Ausstiegswillige aus der Szene bereits gut
bekannt sind. Deren Arbeit wird von vielen Aktiven vor Ort
geschätzt, da die entsprechenden Einrichtungen oft gut in den
Regionen vernetzt sind und ihre Angebote niedrigschwellig allen
Ratsuchenden zur Verfügung stehen.
Beratungsangebote

Wie an Thementisch 1 bestand auch hier
Einigkeit darüber, dass lokale Bündnisse
für die Arbeit vor Ort von hoher Relevanz sind. Die gut vernetzten und engagierten Personen können auf Aktivitäten und
Entwicklungen der rechtsextremen Szene schnell und angemessen reagieren. Informationskampagnen und öffentlichkeitswirksame Aktionen wurden als gute Beispiele dafür genannt,
wie im lokalen Raum auf die kontinuierlich notwendige Arbeit
gegen Rechtsextremismus und Rassismus aufmerksam gemacht
werden kann.
Bündnisse

Positiv gewürdigt wurde die Arbeit der
vielen Bildungsträger im Land. Alle Träger
leisten einen zentralen Beitrag zur demokratischen Bildungsarbeit. Als verbesserungswürdig wurden allerdings die Angebote
für Seniorinnen und Senioren bewertet.
Bildungsträger

Thementisch 3: Was wird
gebraucht/benötigt? –
konkret, persönlich, vor Ort
An diesem Thementisch diskutierten die Teilnehmenden darüber,
durch welche weiteren Maßnahmen und Angebote die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus gestärkt
werden kann.

Aus Sicht der Beteiligten gestaltet sich
die Kooperation von Zivilgesellschaft und
Wissenschaft positiv. Der Forschungsschwerpunkt „FORENA“
an der Fachhochschule Düsseldorf und das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität
Bielefeld spielen mit Blick auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus, Neonazismus und „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ eine wesentliche Rolle.

Wie an den anderen Tischen wurde auch
an diesem Thementisch den verschiedenen Beratungsangeboten im Land eine
hohe Bedeutung beigemessen. Daneben kam vermehrt die Frage
auf, wie eine Förderung der Beratungsangebote verstetigt werden kann. Wünschenswert sei, durch eine Verstetigung der Förderung die Kontinuität des Personals und damit verbunden eine
höhere Fachlichkeit sicherzustellen. Darüber hinaus wurde die
personelle Ausstattung einzelner Projekte als verbesserungswürdig angesehen. Schließlich wurde es als notwendig angesehen,
dass zur Fortbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
vermehrte Anstrengungen unternommen werden müssten.

In den Diskussionen wurde ferner die Bedeutung von Einzelprojekten, die in unterschiedlichen Kontexten arbeiten, hervorgehoben. Das landesweite Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gilt
als ein wichtiges Projekt zur Sensibilisierung von Schülerinnen
und Schülern wie auch von Lehrkräften. Im Sportbereich wurden
neben dem Projekt „90-Minuten gegen Rechts“ auch die vielen
Fan-Projekte im Land erwähnt.

Auch die schulische und außerschulische
Bildung war Gegenstand der Erörterung.
Als besonders relevant wurde hier die Institution Schule benannt.
Die verstärkte Implementierung von politischer Bildung im
Rahmen des Unterrichts, insbesondere im Hinblick auf die
Erscheinungsformen des „modernen“ Rechtsextremismus und
Rassismus, wurde als möglicher Weiterentwicklungsansatz
debattiert. Aus Sicht der Teilnehmenden wäre es wünschenswert,

Wissenschaft

Einzelprojekte

Finanzielle
Förderung

Bildung
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Wie am ersten Thementisch wurde auch
hier das offensive und konsequente Engagement der Kommunen gegen Rassismus und Diskriminierung
als eine erfolgversprechende Strategie bewertet. Dazu wurden
Vorschläge erarbeitet, die das Engagement gegen Rechtsextremismus mit einer Verbesserung des sozialen Zusammenhalts im
Quartier verbinden.
Kommune

Die Unterstützung von Bündnissen und Initiativen durch die
Kommunalpolitik und die kommunale Verwaltung wurde ebenfalls intensiv diskutiert. So wurde z. B. vorgeschlagen, dass die
Kommunen leer stehende Gebäude und unbenutzte Räume
lokalen Bündnissen gegen Rechtsextremismus für ihre Treffen
zur Verfügung stellen könnten.
Ein wesentlicher Aspekt der Diskussion
war die Frage nach den Ursachen für diskriminierende und abwertende Einstellungen von Menschen. Nach Auffassung der Anwesenden spielt hier
das Thema soziale Gerechtigkeit eine zentrale Rolle, welches bei
der Auseinandersetzung mit Ursachen von Rechtsextremismus
und Rassismus mitbedacht werden muss.
Soziale
Gerechtigkeit

in allen Unterrichtsfächern Rechtsextremismus und Rassismus
als Querschnittsthema zu behandeln. In diesem Zusammenhang
wurde auch auf die Problematik der verkürzten Schulzeit mit
Einführung des G8-Abiturs hingewiesen.
In der Diskussion um die Schule als Bildungsort wurden auch
die Funktion und die Fachlichkeit des Lehrpersonals in den Blick
genommen. Wünschenswert wäre aus Sicht vieler Akteure, die
Themen Rassismus, Diskriminierung und Rechtsextremismus
bereits in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an den
Hochschulen zu verankern. Auch wurde ein Bedarf an passgenauen Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte gesehen. Darüber
hinaus wurde angeregt, die finanziellen Voraussetzungen zu
schaffen, um externe Referentinnen und Referenten für Projekttage an Schulen zu gewinnen. Schließlich wurde die Durchführung von Trainings zur Zivilcourage und Sozialkompetenz als
wichtig erachtet. Die Benennung von Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern für Opfer von Diskriminierung an den Schulen
war eine weitere von den Beteiligten diskutierte Entwicklungsperspektive.
Das bereits erwähnte Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ ist aus Sicht der Beteiligten eine wichtige Ressource der Informationsvermittlung und Vernetzung. Ein weiterer
Ausbau wurde angeregt. Im Sinne der allgemeinen Stärkung von
Schulen wurde schließlich die Absicherung von Schulsozialarbeit
debattiert.
Neben dem Thema „Schule als relevanter Ort der Bildung“
wurde die Frage aufgeworfen, welche generationenübergreifende
Maßnahmen und Projekte es bereits im Land gibt. Bildungsangebote für Erwachsene standen hierbei im Fokus der Diskussio
nen. Dabei wurde auch eine Chance darin gesehen, vermehrt
ältere Menschen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in
der Bildungsarbeit einzusetzen. Ein weiterer Schwerpunkt waren
passgenaue Qualifizierungsmaßnahmen für Journalistinnen und
Journalisten, um diesen Hintergrundwissen zum Themenfeld für
ihre Arbeit zu vermitteln.

Ein weiterer grundlegender Diskussions
punkt war das Vorgehen der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden gegen den organisierten
Rechtsextremismus. Den staatlichen Druck auf rechtsextremistische Gruppierungen und Kameradschaften wertete man als
einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Zurückdrängen von
Neonazistrukturen in Nordrhein-Westfalen. Von den Beteiligten
wurde gewünscht, weitere Vereins- und Kameradschaftsverbote
durchzusetzen sowie die Verfassungsfeindlichkeit der Partei
„Die Rechte“ zu prüfen. Auch wurde es als bedeutsam erachtet,
die Zusammenarbeit zwischen lokalen Bündnissen und der vor
Ort agierenden Polizei bei Nazi-Aufmärschen zu verbessern.
Repression

Weiterentwicklungsmöglichkeiten für
Programme, Maßnahmen und Aktivitäten
wurden von den Teilnehmenden noch in den Bereichen Sport,
Fan-Arbeit, Vereine, freiwillige Feuerwehr sowie Arbeitswelt und
Wirtschaft erkannt.
Weitere Themen
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Thementisch 4: Wer muss
einbezogen, wer muss beteiligt
werden?
Dieser Thementisch befasste sich mit der Frage, welche Akteursund Zielgruppen generell in die Zusammenarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus einzubeziehen sind. Es bestand
Einvernehmen unter den Teilnehmenden darüber, dass die
Themen Rechtsextremismus und Rassismus als Querschnittsaufgabe viele unterschiedliche Institutionen, Einrichtungen und
Einzelpersonen betreffen.
Lokale Bündnisse Auch an diesem Thementisch standen
lokale Bündnisse und Initiativen als zentrale Akteure im Fokus. Ihre Arbeit wurde als wichtiger Beitrag
gegen Rechtsextremismus bewertet. Dabei wurde insbesondere
das hohe persönliche und ehrenamtliche Engagement der Bür
gerinnen und Bürger hervorgehoben.
Die Kirchen und Gewerkschaften, insbeKirche und
sondere ihre ehrenamtlich engagierten
Gewerkschaften
Jugendgruppen, zählen ebenfalls zu den
wichtigen Akteursgruppen. Sie verfügen mit ihren großen Mitgliederzahlen über eine hohe Gestaltungskraft, sind in den Regionen gut vernetzt und genießen bei vielen Menschen ein hohes
Vertrauen. Daneben leisten sie durch ihre Bildungsarbeit einen
wertvollen Beitrag zur Prävention von Rassismus und Diskriminierung im Allgemeinen.
Als eine weitere Akteursgruppe wurden
die Schulen identifiziert. Es wurde als
wichtig angesehen, Lehrkräfte und Schülervertretungen verstärkt in die aktive Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus einzubinden. Schule, so die übereinstimmende Meinung,
könne dadurch noch stärker zu einem Ort gelebter Demokratie
werden.
Schulen

Politische Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträger sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene haben nach Auffassung der
Beteiligten eine wichtige Rolle bei der Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus. Das entsprechende Engagement von Politikerinnen und Politikern wird jedoch differenziert wahrgenommen: In der Bewertung der Beteiligten lässt sich neben starkem
Engagement auf der einen Seite bei anderen auch eine weniger
intensive Befassung mit dem Problem vorfinden. Gewünscht
wurde hier eine noch stärkere Beteiligung von Politikerinnen und
Politikern an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und
Rassismus.
Politische Parteien

Auch die Polizei wurde als ein wichtiger
Akteur benannt. Neben dem bereits an
Thementisch 2 genannten Hinweis auf unterschiedlich gut funktionierende Kooperationen mit der Polizei wurde die Bedeutung
der Polizeibehörden im Rahmen von Strafermittlungen oder bei
Demonstrationen gegen Rechtsextremismus hervorgehoben.
Polizei

Als weitere Kooperationspartner in der
landesweiten Zusammenarbeit gegen
Rechtsextremismus und Rassismus
wurden von den Anwesenden die unterschiedlichen Beratungsinstitutionen im Land benannt. Auch war man sich an den Thementischen einig, dass die Expertise der verschiedenen Forschungseinrichtungen in den weiteren Entwicklungsprozess einbezogen
werden sollte.
Beratung und
Forschung

Neben den bereits erwähnten Akteursgruppen wurden noch einige weitere von
den Teilnehmenden benannt, die bisher weniger im Fokus standen. Hierzu gehören zum Beispiel Unternehmen und Betriebe,
die einzubeziehen sind, wenn es um rassistische Einstellungen
und Verhaltensweisen in der Arbeitswelt geht. Auch Migrantenselbstorganisationen, Sportvereine oder die Medien wurden
häufig als potenzielle Partner genannt. Auf sie sollte verstärkt
zugegangen werden.
Andere Akteure
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Thementisch 5: Was wird
vom Land und dem „Integrierten Handlungskonzept
gegen Rechtsextremismus
und Rassismus“ erwartet?
An diesem Thementisch sollten Ideen, Wünsche und Anforderungen der unterschiedlichen Teilnehmenden an das zu erarbeitende
Handlungskonzept formuliert werden. Hier stand die Diskussion
fachlicher Anforderungen und konkreter Maßnahmen und Schritte gegen Rechtsextremismus und Rassismus im Mittelpunkt.
Auf allen fünf Konferenzen wurde an diesem Thementisch über die Ursachen von
Rechtsextremismus und Rassismus diskutiert. Dabei wurde u. a.
der Wunsch geäußert, dass der Fokus des „Integrierten Handlungskonzepts“ nicht nur auf dem Umgang mit Erscheinungsformen und Auswirkungen von Rechtsextremismus und Rassismus
liegt, sondern auch auf den Ursachen. In diesem Zusammenhang
wurde in der Diskussion die Bedeutung präventiver Ansätze
unterstrichen, die Eingang in das Konzept finden sollen. Zudem
wurde gewünscht, dass das Land Bündnisse, Initiativen und freie
Träger weiter in den Prozess der Erarbeitung des Konzeptes
einbezieht. Der partizipative Charakter der Regionalkonferenzen
wurde hierbei positiv bewertet und als Schritt in die richtige Richtung angesehen.
Fachliche Aspekte

Wie bei den Diskussionen an den anderen
Thementischen wurde auch hier dem
Handlungsfeld Schule eine große Bedeutung zugemessen. Die
schon erwähnten Fortbildungsangebote für Lehrkräfte zur besseren Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus
wie auch Beratungsangebote für den Umgang mit rechtsextreSchule

mistischen Schülerinnen und Schülern wurden von den Beteiligten als wichtig bewertet. Ferner sprachen sie sich dafür aus, mit
dem Handlungskonzept auch auf die Lehrplangestaltung Einfluss
zu nehmen. Antirassistische Bildung sollte ein stärkeres Gewicht
im Unterricht und im Schulalltag erhalten.
Neben der schulischen Bildung wurden
auch Bildungsangebote für Erwachsene
diskutiert. In diesem Zusammenhang plädierten die Teilnehmenden dafür, Migrantenselbstorganisationen
an der Konzeption und Durchführung antirassistischer Bildungsarbeit zu beteiligen. Insgesamt empfahlen die Anwesenden einen
systematischen Ausbau der Kooperation zwischen Bildungsträgern und Migrantenselbstorganisationen.
Erwachsenenbildung

Als ein wichtiges Thema in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus
und Rassismus und für die Entwicklung
des Handlungskonzepts erörterten die Beteiligten die Rolle des
öffentlichen Dienstes. Hervorgehoben wurde insbesondere
die wichtige Funktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kommunal- und Landesverwaltungen als Schnittstelle zu
den Bürgerinnen und Bürgern. Daher sollte das zu erarbeitende
Handlungskonzept auch diese Zielgruppe in den Blick nehmen
und Vorschläge zur Sensibilisierung gegenüber Rassismus und
Diskriminierung formulieren. Für die jeweiligen Berufsgruppen
(Polizei, Lehrpersonal, Fachkräfte der sozialen Arbeit, Verwaltung) sollten nach Auffassung der Beteiligten jeweils konkret
zugeschnittene Konzepte entwickelt und umgesetzt werden.
Öffentlicher
Dienst

Die aktuelle Debatte zum Umgang mit
Flüchtlingen wurde als weiteres Handlungsfeld identifiziert. Nach Auffassung der Beteiligten bietet
diese gesellschaftspolitische Debatte rechtsextremistischen
und rechtspopulistischen Parteien und Organisationen Ansätze
Flüchtlingspolitik
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dafür, ihre ideologischen Vorstellungen in die Breite zu tragen.
Daher müsse ein besonderes Augenmerk auf diese sensible gesellschaftspolitische Diskussion gerichtet werden. Thematisiert
wurde auch, inwieweit es zu Veränderungen bei der Ausgestaltung der Flüchtlingspolitik kommen sollte. Die Teilnehmenden
waren der Meinung, dass durch mehr Informationen über das
Leid von Flüchtlingen bessere Unterstützungsangebote für diese
Zielgruppe geschaffen werden könnten. Zudem könnte durch
eine verbesserte „Willkommenskultur“ das Konfliktpotenzial auf
lokaler Ebene minimiert werden.
Besondere Herausforderungen erkannten die Beteiligten beim Engagement im
ländlichen Raum. Denn im Vergleich zu den städtischen Ballungsräumen fänden sich hier – so die Diskussion – weniger aktive
Bürgerinnen und Bürger und weniger ausgeprägte Strukturen.
Angeregt wurde, lokale Initiativen im ländlichen Raum mehr
zu unterstützen und speziell auf diesen Raum zugeschnittene
Konzepte zu entwickeln. Zur besseren Unterstützung wurde
vorgeschlagen, dass die Mobilen Beratungsstellen regelmäßige
Sprechstunden in ländlichen Regionen anbieten.
Ländlicher Raum

Die Anwesenden sprachen sich dafür aus,
Öffentliche
das „Integrierte Handlungskonzept“ mit
Aufmerksamkeit
einer landesweiten, öffentlichkeitswirksamen Kampagne zu begleiten. Dadurch könnten Zielgruppen
angesprochen werden, die bislang nicht ausreichend erreicht
wurden, zum Beispiel Migrantenselbstorganisationen. Zudem
würde eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit auf Landesebene die
Aktiven vor Ort unterstützen und deren Engagement eine erhöhte Aufmerksamkeit ermöglichen.
Die Vernetzung von Akteuren wurde
von den Beteiligten als eine wesentliche
Bedingung für eine gelingende Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus eingeschätzt. Trotz bereits guter
Vernetzung in Nordrhein-Westfalen wurden hier OptimierungsVernetzung

möglichkeiten gesehen. Daher wurde gewünscht, dass das Handlungskonzept Impulse für weitere und intensivere Kooperationen
setzt. In diesem Zusammenhang wurde auch herausgearbeitet,
dass lokale Koordinierungsstellen zur Netzwerkbildung, Beratung und fachlichen Begleitung tragfähige Konzepte darstellen.
Besonders von Seiten der zivilgesellschaftlichen Akteursgruppen wurde
darauf hingewiesen, dass die in NordrheinWestfalen verfügbaren Internetangebote nicht optimal sind. So
sollten die verschiedenen Maßnahmen und Aktivitäten sowie die
Möglichkeiten, mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in Kontakt zu treten, transparenter vermittelt werden. Ein
Vorschlag war die Einrichtung einer onlinebasierten Serviceplattform, die neben der Darstellung von Angeboten und Zuständigkeiten auch Best-Practice-Beispiele und konkrete Konzepte
im Land sammeln, aufbereiten und den Aktiven zur Verfügung
stellen könnte. Ähnliche Aufgaben könne auch eine Hotline
übernehmen, so ein weiterer Vorschlag. Außerdem setzten sich
die Thementische mit der Frage auseinander, wie sinnvoll soziale
Netzwerke für die Arbeit von lokalen Bündnissen sind und welche
Chancen hierin auch für die landesweite Vernetzung und den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit liegen.
Virtuelle
Vernetzung

Mit einem „Integrierten Handlungskonzept“ verbinden viele der Beteiligten
die Erwartung, dass die derzeitige Praxis der Projektförderung
kritisch überprüft wird. Plädiert wurde dabei für eine stärkere Regelstrukturförderung und weniger Projektförderungen. Darüber
hinaus wurde die Bildung eines sogenannten „kleinen Aktionsfonds“ gewünscht. Dieser sollte das Ziel haben, unbürokratisch
Kleinstbeträge zur Finanzierung von Fahrtkosten, Honoraren
oder Materialien bereitzustellen. Zivilgesellschaftliche Einrichtungen, Arbeitsgemeinschaften an Schulen, Jugendgruppen oder
Bündnisse hätten hierdurch die Möglichkeit, Projekte umzusetzen, ohne allzu große bürokratische Hürden bei der Beantragung
von Zuwendungen überwinden zu müssen.
Finanzierung
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Fazit und Ausblick
Das Konzept der fünf Regionalveranstaltungen und die Möglichkeit, sich mittels der „World Café“-Methodik in den Prozess
der Erarbeitung eines „Integrierten Handlungskonzepts gegen
Rechtsextremismus und Rassismus“ einzubringen, wurde von
den Teilnehmenden positiv aufgenommen. An allen Thementischen der fünf Konferenzen fanden engagierte und konzentrierte Diskussionen statt. Darüber hinaus boten sich am Rande
der Thementische zahlreiche Gelegenheiten, Erfahrungen mit
anderen Aktiven auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und
bestehende Netzwerke auszubauen. Die gemischte Gruppenkonstellation aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung an den
Thementischen fand insgesamt ein positives Echo.
Mit den Ergebnissen der Regionalkonferenzen liegt eine umfangreiche Sammlung von Ideen und Anregungen zur Arbeit gegen
Rechtsextremismus und Rassismus in Nordrhein-Westfalen vor.

Diese enthält sowohl Einschätzungen zu vorhandenen Angeboten
und funktionierenden Ansätzen wie auch konkrete Ideen für die
Weiterentwicklung und Optimierung von Maßnahmen und Konzepten. Die Beteiligten äußerten ihr Interesse an einer weiteren
Zusammenarbeit, um den gegenseitigen Austausch zu verste
tigen. Daneben wurde auch der Wunsch geäußert, sich weiter in
die Entwicklung des Handlungskonzeptes einbringen zu können.
Das Thema Vernetzung spielte bei allen Konferenzen und an allen
Thementischen eine herausgehobene Rolle. Sowohl auf kommunaler, auf regionaler als auch auf Landesebene gibt es bereits
funktionierende Netzwerke. Es wurde bei den Veranstaltungen
angeregt, diese weiter auszubauen und dabei auch das Internet
für virtuelle Vernetzungen zu nutzen. Der Aufbau eines neuen
landesweiten Informationspools war hier aus Sicht der Anwesenden von besonderer Relevanz.
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Anhang: Zusammensetzung
der teilnehmenden Gruppen
Die Auswertungsmethode

Die Teilnehmenden

Nach Abschluss der fünf Regionalkonferenzen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmerlisten anonymisiert und im Hinblick
auf Funktionen beziehungsweise Zugehörigkeit zu Akteursgruppen ausgewertet.

Bei der Organisation der Veranstaltungen wurde darauf geachtet, möglichst viele Einrichtungen, Organisationen und Einzelpersonen einzubeziehen. Daher wurde sowohl von der Mobilen
Beratung gegen Rechtsextremismus als auch vom Ministerium
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport breit eingeladen.

Die Protokolle der Thementische, die beschriebenen Tischdecken
aus dem „World Café“ sowie die Flipcharts der einzelnen Tische
wurden zunächst gesichtet. Das zur Verfügung stehende Auswertungsmaterial umfasste insgesamt 50 Einzelprotokolle, die
Abschriften aller 50 Tischdecken und die abfotografierten Flipcharts. Alle Materialien wurden hinsichtlich der darin dokumentierten Aussagen und Vorschläge ausgewertet. Dabei wurde auch
anhand der Häufigkeit von Nennungen eine erste Bewertung
einzelner Themen vorgenommen.

Zum Kreis der Eingeladenen gehörten Initiativen und Bündnisse,
Kreis- und Stadtjugendringe, Träger der Jugendhilfe, Schulleitungen und Schülervertretungen, Kammern, wissenschaftliche
Einrichtungen, Integrationsagenturen und Migrantenselbstorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften sowie Gemeinden und Kreise.
Zudem wurden landesweit bzw. überregional im Themenfeld
aktive Akteure eingeladen. Von Seiten der Landespolitik wurden
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Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Landtagsfraktionen
sowie die jeweiligen Wahlkreisabgeordneten angeschrieben.
Insgesamt wurden so ca. 4000 Einladungen verschickt.
An den fünf Regionalveranstaltungen nahmen insgesamt 422
Vertreterinnen und Vertreter aus Zivilgesellschaft, Politik und
Verwaltung teil. Hinzu kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilen Beratung, der fachlich zuständigen Projektgruppe im Ministerium für Familie, Kinder Jugend, Kultur und
Sport NRW und andere, die in die Organisation und Ablaufgestaltung der Veranstaltungen involviert waren, sodass letztlich
mehr als 500 fachlich Interessierte an den Veranstaltungen
teilnahmen.
Die 422 Teilnehmenden der Regionalkonferenzen können folgenden Kategorien zugeordnet werden:
Kategorie

Anzahl

Kategorie

Anzahl

Kommunale Verwaltung

77

Freie Träger

33

Kommunale Politik

25

Kirchliche Träger

13

Landes- und
24
Bundespolitik		

Wissenschaft
und Forschung

19

Landesverwaltung

6

Bildungsträger

13

Kommunale
Spitzenverbände

1

Beratungsstellen

32

Landesverbände

3

Sport

17

Schulen
65
		

Polizeibehörden
und Justiz

15

Bündnisse u. Initiativen

32

Gewerkschaften

11

Jugendverbände

17

Privatpersonen

6

Wer wurde erreicht?
Wer nicht?
Rund ein Viertel der Teilnehmenden (102) sind der kommunalen
Politik und Verwaltung zuzurechnen. Unter den vertretenen
Kommunen waren sowohl diejenigen, die vor Ort von Auseinandersetzungen mit Rechtsextremismus betroffen sind, als auch
bislang weniger betroffene Kommunen. Die Vertreterinnen und
Vertreter der Verwaltungen stammten überwiegend aus den
Arbeitszusammenhängen Kinder und Jugend sowie Bildung und
Kultur.
Neben der Kommunalpolitik gelang es mit den Veranstaltungen
auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundes- und Landespolitik anzusprechen. So konnten auf den Regionalkonferenzen
sowohl Mitglieder des Bundestages als auch des Landtages
Nordrhein-Westfalen begrüßt werden, darunter die Landtagspräsidentin Carina Gödecke. Auch Vertreterinnen und Vertreter der
Staatskanzlei, des Ministeriums für Inneres und Kommunales,
des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport,

der Bezirksregierungen Arnsberg und Münster sowie des Landesjugendamtes Westfalen nahmen an den Diskussionen teil.
Zum Kreis der zivilgesellschaftlichen, überwiegend ehrenamtlich engagierten Akteure zählten die lokalen Bündnisse und
Initiativen, kirchliche und andere freie Träger, Vereine, Schulen,
Jugendverbände, Gewerkschaften sowie Privatpersonen. Bemerkenswert war auch die Teilnahme aus dem Bereich Sport und
Fan-Arbeit. So waren neben Kreissportbünden u. a. Fan-Projekte
sowie Vertreterinnen und Vertreter des Amateur- und Profifußballs anwesend. Gemeinsam stellte diese Personengruppe
rund die Hälfte der Teilnehmenden. Die größte Teilgruppe kam
aus dem Schulbereich, gefolgt von den lokalen Bündnissen und
Initiativen.
Zu der Gruppe der professionell mit dem Thema Rechtsextremismus und Rassismus befassten Akteursgruppen gehörten Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der vielfältigen Beratungsstellen.
Vertreterinnen und Vertreter von insgesamt 18 Beratungseinrichtungen nahmen teil. Diese repräsentierten lokale, regionale und
landesweite Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen
des Themenfelds.
Aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung waren Lehrende
an Hochschulen, Mitglieder von Allgemeinen Studierendenvertretungen sowie Beschäftigte wissenschaftlicher Institute vertreten.
Eine weitere wichtige Teilnehmergruppe bildeten die Beschäftigten der Polizeibehörden. Insgesamt waren zehn Dienststellen
vertreten, sodass die Erfahrungen und die Expertise der Polizei
auf Stadt-, Kreis- und Landesebene Eingang in die Diskussionen
fand, insbesondere im Hinblick auf die Themen Gefahrenabwehr
und Prävention von Rechtsextremismus.
Ebenfalls teilgenommen haben Personen aus den Bereichen
Wirtschaft (1 Teilnehmer), Medien (3) und Justiz (1).

Hinweis
Diese Veröffentlichung wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie
darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen bzw. Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfern während eines
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden.
Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie
auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveran
staltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das
Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe
an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.
Eine Verwendung dieser Veröffentlichung durch Parteien oder sie
unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung
ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unabhängig
davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese
Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise
verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung
zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden
könnte.

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen
Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 837-02
info@mfkjks.nrw.de
www.mfkjks.nrw.de

