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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
am 12. Mai hat das Bundeskabinett Eckpunkte 
für ein Gesetz zur Stärkung und Förderung der 
wehrhaften Demokratie beschlossen. Es soll, so 
eine Pressemitteilung des Bundesfamilienminis-
teriums (s. S. 16) „den Staat in die Lage verset-
zen, die freiheitliche demokratische Grundord-
nung vor Angriffen von innen und außen zukünf-
tig noch besser schützen zu können.“ Außerdem 
soll das Gesetz „verlässliche rechtliche Rah-
menbedingungen für die Fördertätigkeit des 
Bundes in diesem Bereich schaffen.“ Dies hat 
auch weitreichende Konsequenzen für die Mo-
bile Beratung gegen Rechtsextremismus, die für 
den Bereich des Regierungsbezirks Köln bei der 
ibs angesiedelt ist.  

Ein Demokratiefördergesetz macht Schluss mit 
Förderung nach politischen Konjunkturen, von 
wechselnden Programmlogiken bis allgemeiner 
Projektförderung und eröffnet einen der notwen-
digen Bekämpfung des Rechtsextremismus an-
gemessenen Förder- und Handlungshorizont für 
die Mobile Beratung. Nur so kann sie als ver-
lässliche und langfristige Partnerin mit Personal-
kontinuität fungieren.  

Gleichermaßen ist die Förderung des Bundes-
verbandes Mobiler Beratung (BMB) notwendig. 
Denn diesen braucht es, um eine bundesweite 
Qualifizierung der Beratungsteams, die An-
sprechbarkeit für bundespolitische Akteure, eine 
Stärkung der Analysekompetenz sowie einen 
Wissenstransfer zu gewährleisten. Durch die 
bundesweite Verzahnung von regionalem Wis-
sen und Erfahrungen hat die Mobile Beratung 
die effektivste Möglichkeit, frühzeitig bundes-
weite rechtsextreme Trends zu identifizieren und 
diesen schnell entgegen zu wirken.  

Neben den Hoffnungen, die auf dem Gesetzes-
vorhaben liegen, gibt es auch Kritik an den vor-
gestellten Eckpunkten. So bemängelt der BMB, 
dass nach wie vor eine Gesamtstrategie fehle. 
Das Gesetz werde aus der Logik der beteiligten 
Häuser gezogen und damit ein Stückwerk. Auch 
hätten Forderungen von Migrant*innenorganisa-
tionen zur Bekämpfung von institutionellem und 
strukturellem Rassismus keinen Wiederhall ge-
funden. Das Forum kritische politische Bildung 
merkt an, dass mit dem neuen Gesetz nun eine 
Feindbestimmung als „extremistisch“ (und damit 
ein Ausschluss von Förderung) leichter möglich 
sei und im Ermessen von Verwaltungen, Steuer-
behörden oder des Inlandsgeheimdiensts liege.  
So bleibt zu hoffen, dass das jetzige Gesetzes-
vorhaben vor seiner Verabschiedung noch ein-
mal diskutiert werden kann. 

Was beschäftigt uns gerade sonst noch? Mit 
den sinkenden Inzidenzzahlen rückt auch eine 
Öffnung des EL-DE-Hauses für Besucher*innen 
wieder in den Bereich des Möglichen. Schön 
wäre es, hat doch das NS-Dokumentationszent-
rum im Juni mit „Synagogen in Deutschland“ 
eine interessante Ausstellung zu bieten, die 
auch ein Zeichen gegen den wachsenden Anti-
semitismus setzen möchten.  
Mit der Eskalation des Konfliktes im Nahen Os-
ten gab es in vielen Orten antisemitische Vor-
fälle und Veranstaltungen, die antisemitisch kon-
notiert waren. Einen Monitoring-Bericht der 
Fachstelle m² lesen Sie auf S. 13. 

Kommen Sie gut durch die Zeit. 

Hans-Peter Killguss, 
Leiter der Info- und Bildungsstelle  
gegen Rechtsextremismus 

https://www.bmfsfj.de/blob/jump/179334/20210512-eckpunkte-wehrhafte-demokratie-gesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/179334/20210512-eckpunkte-wehrhafte-demokratie-gesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/179334/20210512-eckpunkte-wehrhafte-demokratie-gesetz-data.pdf
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Veranstaltungen des NS-Dokumentationszentrums 
 

Wie sich die Infektionszahlen in Köln auf die Öff-
nung des NS-Dokumentationszentrums (selbst-
verständlich unter Auflagen) auswirken, ist der- 

zeit nicht absehbar. Bitte informieren Sie sich 
über aktuelle Entwicklungen unter: 
www.nsdok.de.  

 
 
 

Synagogen in Deutschland. Eine virtuelle Rekonstruktion 

Ausstellungseröffnung, Donnerstag, 10. Juni 2021, 19 Uhr, EL-DE-Haus 
 

Die Rekonstruktio-
nen entstanden als 
Reaktion auf den 
Anschlag von Neo-
nazis auf die Syna-
goge in Lübeck im 
Jahr 1994. 2019 
wird auf die Syna-
goge in Halle ein 
Anschlag verübt. 
Diese Taten zei-
gen, wie offen und 
brutal Antisemiten 
und Rechtsradikale 
in unserer Gesell-
schaft wieder agie-
ren. Die Ausstel-
lung will dagegen 
ein Zeichen set-
zen. Sie lässt die 
zumeist unbe-
kannte Pracht von 
Synagogen, die in 
der NS-Zeit zer-
stört wurden, virtu-
ell wiederauferste-
hen.  

Auch die Kölner Synagoge Glockengasse steht 
im Mittelpunkt der Präsentation, deren verlorene 
Schönheit mittels Projektionen und Animationen 
vermittelt wird. 

 

Programm  

Begrüßung:  
Dr. Werner Jung, Direktor des NS-Dokumentati-
onszentrums der Stadt Köln 

Grußworte:  
Andreas Wolter, Bürgermeister der Stadt Köln 
Abraham Lehrer, Vorstand der Synagogen-Ge-
meinde Köln sowie Vizepräsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland 

Einführung:  
Dr. Marc Grellert, Kurator der Ausstellung, Fach-
gebiet Digitales Gestalten der TU Darmstadt 

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens 
findet die Eröffnungsveranstaltung mit einer 
stark reduzierten Teilnehmerzahl statt. Für die 
Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung per 
E-Mail unter nsdok@stadt-koeln.de sowie eine 
Bestätigung durch das NS-DOK erforderlich.  

Falls aufgrund des Infektionsgeschehens am 10. 
Juni keine Präsenzveranstaltung im NS-Doku-
mentationszentrum möglich ist, findet die Veran-
staltung in digitaler Form statt. Informiert wird 
hierüber per E-Mail.  

Die Ausstellung der Technischen Universität 
Darmstadt in Zusammenarbeit mit dem NS-Do-
kumentationszentrum und der Kölner Synago-
gen-Gemeinde ist vom 11. Juni bis 19. Septem-
ber 2021 im EL-DE-Haus zu sehen und steht 
unter www.nsdok.de zudem als virtueller 360° 
Rundgang verfügbar. 

 
 
 

Nachspiel oder Neuanfang. Jüdisches Leben in Deutschland nach 1945 

Online-Vortrag, Donnerstag, 17. Juni 2021, 19 Uhr 
 

Das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft 
im Mai 1945 bedeutete für die wenigen überle-
benden europäischen Juden und Jüdinnen 
zwar, dass sie das Glück hatten, dem Holocaust 
lebend entkommen zu sein. Doch fast alles an-
dere war ungewiss. Wo sollten sie hingehen, wo 

könnten sie sicher leben? Hatten Angehörige 
überlebt, wo waren sie? Neben den 15 000 
deutsch-jüdischen Überlebenden und Rückkeh-
rern aus dem Exil hielten sich in den unmittelba-
ren Nachkriegsjahren etwa 250 000 Juden und 
Jüdinnen hierzulande auf, die ursprünglich nicht 

http://www.nsdok.de/
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in Deutschland gelebt hatten und erst infolge 
des Krieges zwangsverschleppt worden oder 
vor den Kriegshandlungen geflohen waren. 

In seinem Vortrag zeichnet Michael Brenner die 
Geschichte der jüdischen Minderheit in Deutsch-
land nach dem Kriegsende nach. Wie gestaltete 
sich der Wiederaufbau jüdischen Lebens im 
Land der Täter und Täterinnen? Wie veränderte 
sich das Zusammenleben und Miteinander zwi-
schen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen 
im Lauf der Zeit? Welche Rolle spielten in die-
sem Prozess die jüdischen Gebetshäuser? Für 
wen wurde Deutschland wieder oder nun zur 
Heimat? 

Michael Brenner ist Professor für Jüdische Ge-
schichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-
Universität München und Internationaler Präsi-

dent des Leo Baeck Insti-
tuts. Er ist in zahlreichen 
Beiräten von Kultur- und 
Wissenschaftseinrichtun-
gen tätig und ausgezeich-
net mit dem Bundesver-
dienstkreuz. 

Um Anmeldung zu dem 
Vortrag im Begleitpro-
gramm der Ausstellung 
„Synagogen in Deutsch-
land“ wird gebeten unter:  
nsdok@stadt-koeln.de 

Nach erfolgter Anmeldung 
wird der Zugang zur Kon-
ferenzplattform zugesandt. 

 
 
 

Die Cellistin von Auschwitz. Die Geschichte von Anita Lasker-Wallfisch« 

Ausstellung, Mittwoch, 16. Juni 2021 – Sonntag, 3. Oktober 2021, EL-DE-Haus 
 

Anita Lasker-Wallfisch spielte im Mädchenor-
chester von Auschwitz und wurde dadurch vor 
dem Tod bewahrt. Sie überlebte die Konzentrati-
onslager Auschwitz und Bergen-Belsen. Lukas 
Ruegenberg und Barbara Kirschbaum haben ein 
Kinderbuch mit dem Titel „Du wirst gerettet wer-
den“ über ihr Leben verfasst. Auf der Grundlage 
des Buches gestaltete Georg Bungarten die 
Ausstellung „Die Cellistin von Auschwitz“. Sie 

zeigt Begeben-
heiten aus Kind-
heit und Jugend 
der Schwestern 
Anita und Renate 
Lasker, ihre Wi-
derstandsaktion 
und ihr Überle-
ben. 

Über eine Medi-
enstation ist so-
wohl die beein-
druckende An-
sprache von Anita 
Lasker vom 16. 
April 1945, einen 
Tag nach der Be-
freiung des Kon-
zentrationslagers 
Bergen-Belsen zu 
hören als auch 
ihre Rede vor 
dem Deutschen 

Bundestag am 31. Januar 2018. Die Ausstellung 
bietet mit ihrem biografischen Zugang Kindern 
erste Informationen zur jüdischen Verfolgungs-
geschichte und damit einen Anlass, über die 
NS-Diktatur, Hitler und den Holocaust ins Ge-
spräch zu kommen und ihre Fragen zu beant-
worten.  

Zugleich verweist die Auseinandersetzung mit 
antisemitischen Vorurteilen und Diskriminierun-
gen auf überaus aktuelle Themen. Ergänzend 
wird die Cello-Installation aus der zweiteiligen 
Arbeit „Konzert für Buchenwald“ von Rebecca 
Horn gezeigt. Die international anerkannte Bild-
hauerin, Objektkünstlerin, Drehbuchautorin und 
Regisseurin hat diese Arbeit im Rahmen der 
„Kulturstadt Europa“ 1999 in Weimar geschaf-
fen. 

Die Ausstellung des Kellerladen e.V. ist vom 
16.03.2021 bis zum 3.10.2021 im EL-DE-Haus 
zu sehen und wird an Schulen ausgeliehen.  
Infos und Anfragen an:  
post@cellistin-von-auschwitz.de 

Begleitend zur Ausstellung findet am Donners-
tag, den 24. Juni 2021 um 19 Uhr ein Vortrag 
von Barbara Kirschbaum unter dem Titel „Mit 
Kindern über den Holocaust sprechen“ statt. Je 
nach Infektionsgeschehen entweder als Prä-
sensveranstaltung im NS-Dokumentationszent-
rum oder als digitale Veranstaltung. Begrenzte 
Teilnehmerzahl: 20 Personen. Anmeldung unter: 
nsdok@stadt-koeln.de 

  



Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK I Newsletter Juni 2021 I S. 4 
 
 
 
 

„Keine Kameraden“ 

Filmvorführung, Dienstag, 22. Juni 2021, 19 Uhr, Köln-Innenstadt  
 

Die Dokumentation von 
Beate Lehr-Metzger ar-
beitet erstmals das Mas-
sensterben sowjetischer 
Kriegsgefangener im 
Winter 1941/42 auf. Ein 
Kapitel des Zweiten Welt-
krieges, das bis heute 
weitgehend tabuisiert ist. 
Durch die Blitzkriegstrate-
gie des NS-Regimes 
machte die Wehrmacht in 
den ersten Monaten nach 
dem Überfall auf die Sow-
jetunion 3,5 Millionen 
Kriegsgefangene. Ab Juli 
1941 wurden sie zur 
Zwangsarbeit in das 
Deutsche Reich depor-

tiert. Aufgrund von Unterernährung, Unterküh-
lung, Typhus, Misshandlungen und gezielten 
Tötungen waren bis zum Frühjahr 1942 rund 
zwei Millionen von ihnen bereits tot. 

Der Film „Keine Kameraden“ zeichnet diese Ge-
schichte am Beispiel zweier Kriegsgefangener 
nach: Soja Torschina erzählt im Film vom Über-
leben ihres Vaters Boris Schaporow. Das 
Schicksal von Nicolai Kurilow wird aus der Per-
spektive seiner Nichte Evgenia erzählt. Er ist ei-

ner von den insgesamt zwei Millionen sowjeti-
schen Kriegsgefangenen, die bis April 1942 in 
deutscher Gefangenschaft sterben. 

Insgesamt starben von 5,7 Millionen sowjeti-
schen Kriegsgefangenen 3,5 Millionen im Zwei-
ten Weltkrieg. Wer die Kriegsgefangenschaft 
überlebte und in die Heimat zurückkehrte, galt 
als Kollaborateur und musste unter dem Stalin-
Regime schwere Repressalien fürchten. 

Programm 

Begrüßung: Dr. Werner Jung 

Einführung: 80 Jahre nach dem Angriff auf die 
Sowjetunion; Eva Aras, Städtepartnerschaft 
Köln-Wolgograd e.V. 

Geschichte des Umgangs mit dem Film: Beate 
Lehr-Metzger 

Film: Keine Kameraden 

Diskussion; Moderation: Beate Lehr-Metzger 

Ort: Filmforum im Museum Ludwig, Bischofs-
gartenstraße 1, Köln 

Eintritt: 4,50 Euro, erm. 2 Euro 

Eine Veranstaltung des Städtepartnerschafts-
verein Köln-Wolgograd e.V. in Kooperation mit 
dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln 
anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls auf 
die Sowjetunion am 22.6.1941 

 
 
 

Digitaltag 2021: Die Zukunft der Erinnerung? – Erinnerungskultur in der vir-

tuellen Welt am Beispiel des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln  

Online-Vortrag, Freitag, 18. Juni 2021, 17 Uhr 
 

360-Grad-Rundgänge, virtuelle Führungen, on-
line-Seminare und Zeitzeug*innenportale – Die 
Gedenkstätten und Museen als Teil der Erinne-
rungskultur reagieren nicht erst seit der Corona-
Pandemie auf die Herausforderungen der digita-
len Welt. Doch was ist sinnvoll, was hat Mehr- 
und Eigenwert gegenüber der Authentizität des 
Analogen? Am Beispiel des NS-Dokumentati-
onszentrums der Stadt Köln (NS-DOK) stellt Dr. 
Dirk Lukaßen die verschiedenen digitalen Ange-
bote des Hauses vor und diskutiert mit Ihnen die 
Frage, welche Bedeutung und Auswirkungen di-
gitale Formate für die „Zukunft der Erinnerung“ 
haben. 

Referent: Dr. Dirk Lukaßen  

Teilnahme: kostenfrei 

Anmeldung bis 11.06.2021 unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=36209&inst=14 

Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie den 
Zugangslink zur Videoplattform BigBlueButton 
mit allen notwendigen Informationen per Mail. 

  



Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK I Newsletter Juni 2021 I S. 5 
 
 
 
 

 

Weitere Veranstaltungen  
 

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens können Veranstaltungen auch im Juni wahrscheinlich 
nur online stattfinden können. Bitte informieren Sie sich auf den Kanälen der Veranstalter*innen über 
die aktuellen Entwicklungen. 
 
 
 

Reflexionsräume gestalten – für weiß positionierte Pädagog:innen 

Online-Workshop, Mittwoch, 1. Juni 2021, 14 Uhr  
 

Das In-Haus lädt ein zu einem Workshop für die 
Interkulturellen Zentren der Stadt Köln: „Rassis-
mus ist ein unsere Gesellschaften strukturieren-
des Merkmal. Die Ausprägungen auf strukturel-
ler, institutioneller und individueller Ebene betrifft 
alle Mitglieder unserer Gesellschaft. Was be-
deutet es in diesen Strukturen mit der eigenen 
weißen Positionierung zu leben, zu arbeiten, zu 
sprechen etc.? Wie können sich weiß positio-
nierte Pädagog:innen kontinuierlich mit ihren 
Privilegien auseinandersetzen, diese teilen, sich 
solidarisch zeigen und so zu mehr Gerechtigkeit 
beitragen? Wie können sie Bündnisse schließen 

und Bündnispartner:innen sein? Diese und noch 
viel mehr Fragen bewegen uns täglich … 

Ein erster Schritt kann die Schaffung von Refle-
xionsräumen für weiß positionierte Pädagog:in-
nen sein. In unserem Workshop wollen wir Euch 
von solch einem Reflexionsraum berichten und 
Umsetzungskriterien für ähnliche Räume in den 
Interkulturellen Zentren der Stadt Köln diskutie-
ren.“ 

Anmeldungen mit Vorname, Name, Interkultu-
relles Zentrum, Mailadresse an: work-
shops@ihaus.org 

 
 
 

Mehr als eine Heimat – Wie ich Deutschsein neu definiere 

Online-Lesung, Mittwoch, 2. Juni 2021, 19 Uhr 
 

Das Aktionsbündnis für Demokratiestärkung und 
Antirassismus im Rhein-Erft-Kreis lädt zusam-
men mit den Stadtbibliotheken Bergheim, Brühl, 
Frechen, Wesseling ein: „Was bedeutet es, 
deutsch zu sein? Die Zeit für eine Neudefinition 
ist reif, meint Ali Can, dessen Twitterkampagne 
#MeTwo im Sommer 2018 ein enormes Echo 
auslöste. Zehntausende Menschen mit Migrati-
onshintergrund berichten seither unter dem 
Hashtag von ihren alltäglichen Erfahrungen mit 
Rassismus. Ständig wird ihnen vermittelt, sie 
seien nicht wirklich Deutsche und gehörten so-
mit nicht dazu. Dabei betrachten sie Deutsch-
land als ihre Heimat - und das so selbstver-
ständlich, wie sie sich oft noch einer anderen 
Sprache und Kultur verbunden fühlen. In seinem 
Buch beschreibt Ali Can den Hashtag und seine 
Folgen als Teil einer dringend gebotenen gesell-
schaftlichen Debatte. Indem er auf seine eigene 
Biographie blickt und eine Reihe bekannter Ge-
sprächspartner befragt, kommt er zu dem 
Schluss: Heimat - das sind letztlich die Werte, 
die wir teilen. Und an einem offenen, konstrukti-
ven Dialog über sie sollten alle teilnehmen kön-
nen, die in diesem Land leben und seine Gesell-
schaft mitgestalten - ob mit oder ohne Migrati-
onshintergrund.  

Über den Autor: Ali Can, geboren 1993, ist Sozi-
alaktivist und Autor. Vor allem als Initiator einer 
‘Hotline für besorgte Bürger’ sowie 2018 des 
Hashtags #MeTwo ist er national wie internatio-
nal bekannt geworden. Seit 2015 gibt er Work-
shops für interkulturelle Sensibilisierung. Anfang 
2019 eröffnete in Essen das von ihm gegrün-
dete ‘VielRespektZentrum’. Für sein Engage-
ment wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. 
mit dem Jugenddemokratiepreis 2016. Über 
seine Erfahrungen mit der ‘Hotline für besorgte 
Bürger’ veröffentlichte er 2017 sein erstes Buch. 
Twitter: @alicanglobal“ 

Anmeldung: Mit Angabe des vollständigen Na-
mens an: ada@ash-sprungbrett.de 

Gebühr: kostenfrei 

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem 
Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die 
rechtsextremen Parteien oder Organisationen ange-
hören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind o-
der bereits in der Vergangenheit durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische oder sonstige men-
schenverachtende Äußerungen in Erscheinung getre-
ten sind, die Teilnahme an der Veranstaltung zu ver-
wehren oder von dieser auszuschließen. 

 

mailto:ada@ash-sprungbrett.de
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8. Mai 1945. Unsere Geschichte zählt 

Filmcollage & Rauminstallation, 2.-6. Juni 2021, 16-20 Uhr, Köln-Innenstadt  
 

Das africologneFESTIVAL lädt ein: „In der multi-
medialen Filmcollage von Marie Köhler und 
Poutiaire Lionel Somé sind wir aufgefordert, 
über das Gedenken der Opfer von Krieg und 
Shoa in Europa hinaus auch die Opfer anderer 
Kontinente aus ganz unterschiedlichen Perspek-
tiven mit in den Blick zu nehmen. Das cineasti-
sche Kunstwerk lenkt die längst notwendige 
Perspektive auf Afrika, auf einen Teil unserer 
gemeinsamen Geschichte und die unterschiedli-
chen Erinnerungen daran. Die Geschichte der 
Kolonialsoldaten im 2. Weltkrieg und die Rolle 
der europäischen Länder darin ist Geschichte, 

die wir gemeinsam teilen und bei der noch im-
mer große Erinnerungslücken vorhanden sind. 
Die Installation lädt ein, sich aus ganz verschie-
denen Blickwinkeln und Perspektiven heraus ein 
eigenes Bild zu machen, voneinander zu lernen 
und miteinander zu erinnern.“ 

Ort: Alte Feuerwache / Halle 

Eintritt frei, Anmeldung unter:  
info@africologne.org 

Infos zu weiteren Veranstaltungen im Rahmen 
des Festivals: http://www.africologne-festival.de 

 
 
 

Rassismus in unserer Gesellschaft: Mein Beitrag zu einer rassismusfreieren Welt  

Online-Seminar, Montag, 6. Juni 2021, 10 Uhr 
 

Das Willi-Eichler-Bildungswerk lädt ein: „Viele 
Menschen behaupten bis heute, dass Rassis-
mus ein Phänomen aus der Vergangenheit sei. 
Leider ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, denn 
so plural wie die Gesellschaft zu sein scheint, so 
vielfältig und gewaltvoll zeigt sich auch Rassis-
mus in unterschiedlichen Diskriminierungsfor-
men. Dies hat zur Folge, dass ein friedliches Zu-
sammenleben in einer demokratischen Gesell-
schaft verhindert wird. Denn der Abbau von 
struktureller Diskriminierung und Unterdrückung 
kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen. 

Viele Formen von Rassismus werden normali-
siert und (unbewusst) weitergegeben - sei es in 
Institutionen wie der Schule, der Uni oder in Si-
tuationen auf der Straße, in der Familie, im 
Freundschaftskreis... 

Was kann ich dafür tun, der Utopie einer rassis-
musfreieren Welt näher zu kommen? Mit diesem 

Online-Workshop wollen wir uns ein Stück weit 
bewusst machen, wo Rassismus im Alltag prä-
sent ist. Darüber hinaus beschäftigen wir uns 
mit Handlungsstrategien, die uns dabei helfen 
können, dies wahrzunehmen, zu benennen und 
entsprechend zu reagieren. Der Workshop ist 
offen für alle, die die Bereitschaft mitbringen 
sich zu reflektieren und Impulse für eine eigene 
rassismuskritische Lebensweise zu erarbeiten. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass jede 
Person etwas gegen Rassismus bewirken 
kann.“ 

Anmeldung unter: https://www.seminareonline-
buchen.de/SeminarManager-
Net/06527/SMnet/SeminarDetailsBySeminarMa-
nagerSeminarId?SeminarManagerSemina-
rId=455 

Gebühr: 25 Euro 

 
 
 

Jüdin sein in Deutschland 

Online-Gespräch, Dienstag, 8. Juni 2021, 20 Uhr 
 

Die Karl Rahner-Akademie 
lädt ein: „Am 8. Juni eröffnen 
wir unsere digitale Veranstal-
tungsreihe ‚Eine Stunde mit 
…‘. Erste Gesprächspartnerin 
ist die aus Berlin zugeschal-
tete Politikerin und Publizistin 
Marina Weisband. Mit ihr er-

örtern Norbert Bauer und Sofie Taubert, was es 
bedeutet, Jüdin zu sein in Deutschland. 

Marina Weisband hat Ende Januar 2021 im 
Deutschen Bundestag eine viel beachtete Rede 
zum Holocaustgedenktag gehalten: „Jüdin in 
Deutschland zu sein bedeutet, durch seine 
bloße Existenz die Erinnerungen der Shoa und 
des modernen Antisemitismus, von Schuld und 
Versöhnung in sich zu tragen. Ich höre sehr oft 
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von Menschen, dass wir die Einteilung in Schub-
laden lassen sollen - schwarz und weiß, jüdisch 
oder nichtjüdisch, homo oder hetero. Dass wir 
einfach nur Menschen sein sollen. Und das ist 
eine wirklich schöne Vision", erklärte Weisband. 
‚Ich will dahin. Aber ‚einfach nur Mensch sein' ist 
ein Privileg derer, die nichts zu befürchten ha-
ben aufgrund ihrer Geburt. ‚Einfach nur Mensch 
sein' bedeutet, dass jüdisches Leben unsichtbar 
gemacht wird. (…) Wenn wir wirklich das Ziel 
haben, dass es egal sein soll, wie man geboren 
wurde – dann müssen wir den Finger in diese 
Wunden legen und wir müssen benennen, wer 

allein aufgrund seiner Geburt um einen Platz in 
der Welt kämpfen muss und wer nicht.‘ 

Im einstündigen Gespräch mit Marina Weisband 
geht es darum, welche Strukturen und Haltun-
gen verändert werden müssen, damit ihre Vision 
‚einfach nur Mensch sein' Wirklichkeit werden 
kann.“ 

Anmeldung bis zum 07.06.2021 unter: 
www.karl-rahner-akademie.de/ 

Gebühr: 10 Euro, erm. 5 Euro  

 
 
 

Realitätsschock – Reloaded 

Onlineveranstaltung, Mittwoch, 9. Juni 2021, 19 Uhr 
 

Sascha Lobo spricht im Rahmen der „Woche 
der Brüderlichkeit“; eine Veranstaltung der Köl-
nischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit e.V. in Kooperation mit der Ger-
mania Judaica: „Wir sprechen seit langem da-
von, dass Antisemitismus und Rassismus bis 
weit in die Mitte der Gesellschaft, in Polizei und 
Sicherheitsbehörden vorgedrungen sind. In Par-
lamenten auf allen Ebenen etablierte sich in den 
letzten Jahren eine extrem rechte Partei, die in 
weiten Teilen von Neonazis beherrscht wird. 
Mordanschläge, religiöser und politisch begrün-
deter Fanatismus sind an der Tagesordnung. 
Die zunehmende rücksichtslose und undifferen-
zierte Radikalisierung in den sogenannten sozi-
alen Netzwerken sowie die Demonstrationen 
rassistischer und Verschwörungstheorien ver-
breitender Gruppen während der Corona-Pan-
demie machen deutlich, dass die Zeit der rituel-
len Empörungsrituale von Politikern, denen 
keine Taten folgen, vorbei sein muss. Es muss 

jetzt – und zwar von Bund 
und Land und den Leitern al-
ler verantwortlicher Behörden 
– mit vielfältigen konkreten 
Maßnahmen reagiert werden. 

In seinen Arbeiten beschäftigt 
sich Sascha Lobo mit diesen 
Umbrüchen und analysiert 
ihre Zusammenhänge. Dabei konzentriert er 
sich auf Prozesse innerhalb der sozialen Medien 
und stellt die These auf, dass die extreme 
Rechte soziale Netzwerke wie Facebook sehr 
viel geschickter einzusetzen weiß, als es demo-
kratische Kräfte tun, und erörtert, wie die Zivilge-
sellschaft dagegenhalten kann und sollte.“ 

Die Veranstaltung wird über den YouTube-Kanal 
der Kölnischen Gesellschaft übertragen: 
https://youtu.be/A890Wnnq5UY 

Gebühr: kostenfrei 

 
 
 

Rassismuskritische Bildungsarbeit in Schule  

Online-Vortrag, Donnerstag, 10. Mai 2021, 16 Uhr 
 

Das Projekt Zukunftsstrategie Lehrer*innenbil-
dung (ZuS) der Universität zu Köln lädt ein: 
„Eine rassismuskritische Praxis in der Schule 
braucht Reflexion und eigenverantwortliches 
Handeln - aber wie? In dem Workshop berichten 
Predeepa Patrick und Johanna Gesthuysen aus 
ihrer Praxis - über Grenzen und Möglichkeiten 
rassismuskritischer Bildungsarbeit an Schulen. 
Sie zeigen, wie sich struktureller Rassismus im 
Kontext Schule äußern kann und setzen Im-
pulse für eine rassismuskritische Haltung in der 
Praxis. Dabei gehen sie folgenden Fragen nach: 

Wie kann eine rassismuskritische Praxis ausse-
hen? Was sind Voraussetzungen für eine rassis-
muskritische Bildungsarbeit? Welche Herausfor-
derungen liegen in der rassismuskritischen Bil-
dungsarbeit? Welche Möglichkeiten habe ich, 
wenn ich rassismuskritisch arbeiten möchte?“ 

Referentinnen: Predeepa Patrick und Johanna 
Gesthuysen (ibs) 

Anmeldung und weitere Infos:  
zus-veranstaltungen@uni-koeln.de 

Kosten: gebührenfrei 

http://anmeldung/
https://www.youtube.com/watch?v=A890Wnnq5UY
mailto:zus-veranstaltungen@uni-koeln.de
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Fake Facts –Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen 

Online-Vortrag, Donnerstag, 10. Juni 2021, 19 Uhr 

 

Die Initiative „hab8cht“ lädt ein zu 
einer Online-Buchdiskussion mit 
Katharina Nocun: „Warum glau-
ben wir an Verschwörungstheo-
rien? Welche Rolle spielen Social 
Media in diesem Prozess? Wie 
können wir mit Verschwörungs-
theorien umgehen und wie sollen 

wir mit Verschwörungsgläubigen im Freundes- 
und Familienkreis umgehen?“ 

Anmeldung unter: hab8cht@mailbox.org mit 
dem Betreff „Fake Facts“ 

Gebühr: kostenfrei 

Weitere Infos: https://hab8cht.de/termine/ 

 
 
 

Argumentieren gegen Stammtischparolen  

Online-Seminar, Donnerstag, 10. Juni 2021, 17 Uhr 
 

Der Flüchtlingsrat NRW lädt ein: „Wer sich eh-
renamtlich für Flüchtlinge einsetzt, wird immer 
wieder mit diskriminierenden und rechtspopulis-
tischen Sprüchen gegen Flüchtlinge konfrontiert. 
Gute Reaktionen auf die lauten, kategorischen 
und pauschalen Behauptungen fallen oft sehr 
schwer. Das Seminar bereitet Teilnehmende auf 

den nächsten ‘rhetorischen Überfall’ vor. Sie er-
fahren etwas über die Struktur rechtspopulisti-
scher/rassistischer Argumente und Handlungs-
strategien für verschiedene Situationen.“ 

Anmeldung per Mail bei Mira Berlin:  
ehrenamt1@frnrw.de 

Gebühr: kostenfrei 

 

 
 

Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten 

Online-Gespräch, Freitag, 11. Juni 2021, 19 Uhr 
 

Das Rautenstrauch-Joest-Museum lädt ein zu 
einem Gespräch des Journalisten Stefan Kolde-
hoff mit dem Politologen Götz Aly über sein 
neues Buch „Das Prachtboot. Wie Deutsche die 
Kunstschätze in der Südsee raubten“: „Neben 
Denkmälern und Straßennamen zeugen zauber-
hafte Museumsobjekte von den einstigen Kolo-
nien – doch wie sind sie zu uns gekommen und 
woher stammen sie? Götz Aly deckt auf, dass 
es sich in den allermeisten Fällen um koloniale 
Raubkunst handelt, und erzählt, wie brutal deut-
sche Händler, Abenteurer und Ethnologen in der 
Südsee auf Raubzug gingen. So auch auf der 
Insel Luf: Dort zerstörten sie Hütten und Boote 
und rotteten die Bewohner fast vollständig aus. 
1902 rissen Hamburger Kaufleute das letzte, 
von den Überlebenden kunstvoll geschaffene, 

hochseetüchtige Auslegerboot 
an sich. Heute ist das weltweit 
einmalige Prachtstück für das 
Entree des Berliner Humboldt 
Forums vorgesehen. 

Götz Aly ist Historiker und 
wurde Bücher über den Antise-
mitismus und die nationalsozi-
alistischen Verbrechen vielfach 
ausgezeichnet.“ 

Anmeldung unter: 
https://us02web.zoom.us/meeting/regis-
ter/tZ0sce-tpzoiG9xxeNted_x8AqCFgcoNO8gm 

Gebühr: kostenfrei 

 

 
 

Abraham Frank, ein europäischer Rabbiner 

Online-Vortrag, Montag, 14. Juni 2021, 19.30 Uhr  
 

Die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit lädt ein: „Der Vortrag be-
leuchtet die Persönlichkeit von Rabbiner Dr. Ab-
raham Frank, eines Niederländers, der über die 

lange Zeit 1876 bis 1917 in Köln amtierte. Er 
war unter Juden und Nichtjuden bekannt als 
Prediger, patriotischer Redner und populärwis-
senschaftlicher Vortragender, weihte 1899 die 

mailto:hab8cht@mailbox.org
https://hab8cht.de/termine/
mailto:ehrenamt1@frnrw.de
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sce-tpzoiG9xxeNted_x8AqCFgcoNO8gm
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sce-tpzoiG9xxeNted_x8AqCFgcoNO8gm
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Synagoge in der Roonstraße ein und bemühte 
sich erfolgreich um ein gutes Einvernehmen mit 
dem Erzbistum gegen den Antisemitismus. 
Doch stand Franks Wirken auch in einem euro-
päischen Rahmen. Er war einer der führenden 
Aktivisten des jüdischen Weltverbandes Alliance 
Israélite Universelle, der in Paris seinen Sitz 
hatte. Als Berliner Juden die nationale Organisa-
tion der jüdischen Wohltätigkeit forderten, vertei-
digten Frank und seine rheinischen Mitstreiter 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. In 
den Jahren 1908-1912 stand der Kölner Rabbi 

ner im Zentrum einer dramatischen Kontroverse 
zwischen Nationalisten und Universalisten im 
deutschen Judentum, die dieser Vortrag nach 
unveröffentlichten Quellen aus dem Alliance-Ar-
chiv in Paris beschreibt. Carsten Wilke ist 
Associate Professor of Jewish Culture and 
Thought an der Central European University in 
Budapest.“ 

Die Veranstaltung wird gestreamt unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=ICCo15NUJig 

Gebühr: kostenfrei 

 
 
 

Deutschland normal…? Das ist keine Alternative 

Online-Vortrag, Dienstag, 16. Juni 2021, 19 Uhr 
 

Die Initiative „hab8cht“ lädt 
ein: „Onlinevortrag von und 
Diskussion mit Rainer Roeser 
über die sog. AfD vor der 
Bundestagswahl. Ein Vortrag 
mit Blick auf die Bundestags-
wahl (Programmatik, Bundes- 
und Landesakteure etc.) und 

mit Rückblick auf die Kommunalwahl.“ 

Anmeldung per Mail bis zum 12.06.2021 mit 
Klarnamen (Vor- und Zuname) an: 
hab8cht@mailbox.org 
Bitte den Betreff „Keine Alternative“ wählen.  

Gebühr: kostenfrei 

Weitere Infos: https://hab8cht.de/termine/ 

 

 
 

32 Jahre nach dem Mauerfall – Juden und Christen in der DDR und in der BRD  

Online-Gespräch, Donnerstag, 17. Juni 2021, 19.30 Uhr 
 

Kath. Bildungswerk Köln, Melanchthon-Akade-
mie und Bibliothek Germania Judaica Köln la-
den ein zu einem Zeitzeugengespräch mit Gün-
ther B. Ginzel: „1700 Jahre Judentum in 
Deutschland. 32 Jahre nach dem Mauerfall Ju-
den und Christen in der DDR und in der BRD 
Vierter und letzter Teil der Veranstaltungsreihe 

mit dem Zeitzeugen Günther B. Ginzel am Ge-
denktag für den Arbeiter/innen-Aufstand in der 
DDR im Jahr 1953.“ 

Moderation: Ursula Reuter, Germania Judaica  

Anmeldung:  
anmeldung@melanchthon-akademie.de 

Gebühr: kostenfrei 

 

 
 

Zwei Zonen des Franc CFA: Ein alter Kolonialpakt?  

Online-Vortrag, Samstag, 19. Juni 2021, 18 Uhr 
 

Das PÄZ Aachen e.V. lädt ein: „Der Franc CFA 
ist das gesetzliche Zahlungsmittel von 14 afrika-
nischen Staaten. Er wurde am 26. Dezember 
1945 von De Gaulle eingeführt, um nach der po-
litischen Unabhängigkeit der afrikanischen Kolo-
nialgebiete, die Währungsbeziehungen zum 
französischen Mutterland aufrechtzuerhalten. Im 
Mittelpunkt der Kritik steht die Regelung, dass 
die ehemals afrikanischen Kolonialgebiete 
Frankreichs die Hälfte ihrer Währungsreserven 
bei der französischen Nationalbank hinterlegen 
müssen. Zudem ist die Bindung des Franc CFA 

an den Euro mit handels- und entwicklungspoliti-
schen Verwerfungen verbunden. Ziel der Veran-
staltung ist es, sich der Thematik und der damit 
verbundenen Problematiken und ihrer Komplexi-
tät aus einer afrikanischen Perspektive zu nä-
hern. Hierbei nehmen die Themen Armut, Klima, 
Migration, politische und wirtschaftliche Instabili-
tät in den betroffenen afrikanischen Staaten eine 
zentrale Rolle ein.“  

Anmeldung: www.paez-aachen.de  

Teilnahmegebühr: 8 Euro, erm. 5 Euro 

mailto:hab8cht@mailbox.org
https://hab8cht.de/termine/
https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-koeln/
https://www.melanchthon-akademie.de/programm/kurs/16634-juedisches-leben-an-rhein-und-ruhr-1945-bis-heute-online/
https://www.melanchthon-akademie.de/programm/kurs/16634-juedisches-leben-an-rhein-und-ruhr-1945-bis-heute-online/
https://www.stadt-koeln.de/artikel/66147/index.html
mailto:anmeldung@melanchthon-akademie.de
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Das Lager Am Hochkreuz und die NS-Zeit in Porz 

Online-Vortrag, Samstag, 19. Juni 2021, 14 Uhr  
 

Die Porzer Ortsgruppe von „Kein Veedel für 
Rassismus“ lädt ein: „Das frühere Gefangenen-
lager am Eiler Hochkreuz ist durch aktuelle An-
fragen in der Bezirksvertretung wieder ins öf-
fentliche Interesse gerückt.  

Der Historiker Frank Schwalm wird in einem 
Vortrag erläutern, wie es dazu kam, dass Porzer 
Nationalsozialisten dieses Lager einrichteten, in 
dem Gegner des NS-Regimes gefangen genom-
men und gefoltert wurden. Er wird einen darüber 
hinaus einen Überblick über die NS-Zeit in der 
damals so bezeichneten ‚Großgemeinde‘ Porz 
geben. Weitere Themen werden dabei sein: 

- der Aufstieg der NSDAP in Porz und welche 
Bedeutung Schloss Wahn dabei hatte 
- die Diskussion über eine Eingemeindung nach 

Köln während der NS-
Zeit  
 - der Einfluss der Wehr-
macht auf die Entwick-
lung von Porz 
- ein nie gesühntes NS-
Kriegsverbrechen im 
Gremberger Wäldchen 

Der Historiker Frank 
Schwalm arbeitet als Wissenschaftler im NS-Do-
kumentationszentrum der Stadt Köln. Er hat ei-
nige Publikationen und Artikel zum Thema ‚NS-
Zeit im Rheinland‘ veröffentlicht.“ 

Anmeldung unter: kvfr.porz@gmail.com 

Gebühr: kostenfrei 

 
 
 

Liberales Judentum. Geschichte und Gegenwart 

Online-Vortrag, Montag, 21. Juni 2021, 19.30 Uhr 
 

Die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit lädt ein: „Das liberale Ju-
dentum entstand 19 Jh. im deutschsprachigen 
Raum. Rabbiner, die akademisch gebildet wa-
ren, machten sich Gedanken über Reformen in 
der Liturgie und der Lebenspraxis. Sie sahen 
eine Notwendigkeit, um eine Balance zwischen 
der religiösen Observanz und den Herausforde-
rungen der Moderne zu finden. Die traditionellen 
Rabbiner bildeten sich als Reaktion dazu eine 
Orthodoxie.  

Neue Wege wollten Frauen in den 1920er Jah-
ren gehen und 1935 wurde die erste Rabbinerin 
der Welt, ‘Fräulein Rabbiner’ Regina Jonas aus 
Berlin ordiniert. Nach 1945 wandten sich liberale 
Juden in den USA als Reaktion auf die Schoah 
immer mehr dem traditionellen Judentum zu. 

Doch setzte sich in den 1970er/80er die Gleich-
stellung der Frau in Rabbinat und Kantorat 
durch. Diese Bewegung wirkte von den 1990er 
Jahren auch auf die jüdische Gemeinschaft in 
Deutschland. Ein liberales Rabbinerseminar, 
Abraham Geiger Kolleg, wurde 1999 in Potsdam 
gegründet und eine Union Progressiver Juden 
ins Leben gerufen. Heute sind in Deutschland 
etwa zehntausend Juden der liberalen Bewe-
gung zuzurechnen.  

Natalia Verzhbovska ist Rabbinerin des Landes-
verbandes progressiver jüdischer Gemeinden in 
NRW und betreut die liberalen Gemeinden in 
Köln, Oberhausen und Unna.“ 

Die Veranstaltung wird gestreamt unter: 

https://youtu.be/tn3HTlh1h0k 

Gebühr: kostenfrei 

 
 
 

Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion 

Gedenkfeiern, Dienstag, 22. Juni 2021, Oberbergischer Kreis 
 

Das Bündnis Oberberg ist bunt teilt mit: „Am 22. 
Juni 1941 trat mit dem Angriff auf die damalige 
Sowjetunion der zweite Weltkrieg in die blutigste 
und grausamste Phase ein. Mit der rassisti-
schen und antisemitischen Ideologie vom Kampf 
gegen ‘slawische Untermenschen’ und den ‘jüdi-

schen Bolschewismus’ begann ein Vernich-
tungskrieg, dem in der UdSSR 27 Millionen 
Menschen – etwa die Hälfte davon Zivilisten – 
zum Opfer fielen. 

Wir möchten dieses Datum zu Anlass nehmen, 
der Opfer zu gedenken. Dazu eignen sich nach 

mailto:kvfr.porz@gmail.com
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unserer Auffassung besonders die Orte, an de-
nen an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter erinnert wird, die nach dem 22.6.1941 als 
Kriegsgefangene oder als verschleppte Zivilistin-
nen und Zivilisten auch bei uns im Oberbergi-
schen in Lagern lebten und mit ihrer Arbeitskraft 
die Wirtschaft im Kleinen wie im Großen auf-
recht erhielten. Viele sind an den Strapazen der 
Arbeit, an den Folgen der schlechten Ernährung 
und Unterbringung oder an unzureichend be-
handelten Krankheiten gestorben. 

Es wird am 22. Juni 2021 drei Gedenkveranstal-
tungen geben: 

um 10 Uhr in Waldbröl auf dem ehemaligen 
Friedhof am Wiedenhof  
um 13 Uhr in Wipperfürth auf dem ehemaligen 
Friedhof am Don-Bosco-Weg  
um 17 Uhr in Ründeroth an der Gedenkstätte 
auf dem Friedhof  

Für alle drei Veranstaltungen haben wir die Bür-
germeisterin / den Bürgermeister zur Teilnahme 
eingeladen (aus Waldbröl gibt es schon eine Zu-
sage), in Waldbröl in eine Beteiligung der Ge-
samtschule vorgesehen, in Wipperfürth ist das 
benachbarte Gymnasium angefragt, in Rün-
deroth arbeiten wir mit dem Initiator der dortigen 
Gedenkstätte zusammen.“ 

 
 
 

Joseph Süss Oppenheimer, genannt „JUD SÜSS“ 

Online-Vortrag, Donnerstag, 24. Juni 2021, 19.30 Uhr  
 

Die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit und das Katholische Bil-
dungswerk Köln laden ein: „Die Veranstaltung, 
mit Dr. Gudrun Emberger stellt eine Annäherung 
an die historische Figur Joseph Oppenheimer 
dars. Sie ist Teil der Reihe ‚Epochenbilder von 
der Antike bis zum Ersten Weltkrieg‘. Diese wei-
tet den Blick auf die wechselvolle Geschichte 
des jahrhundealten jüdischen Lebens in 
Deutschland. Das Bewusstsein vom tragischen 

Scheitern dieser Beziehung wird jeden Vortrag 
begleiten und Denkanstöße geben, Antisemitis-
mus und Rassismus entschieden entgegenzu-
treten.“  

Die Veranstaltung wird gestreamt unter: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=BxxpmvMysBk 

Gebühr: kostenfrei 

 
 
 

Empowermentorientiert Handeln – Empowerment Räume ermöglichen 

Workshop, Freitag, 25. Juni 2021, 9 Uhr  
 

Das In-Haus lädt ein zu einem Workshop für die 
Interkulturellen Zentren der Stadt Köln: „Für 
Menschen mit Rassismus- und Diskriminie-
rungserfahrungen ist die Suche nach Wegen 
und Strategien des Empowerment bis heute es-
sentiell. Empowerment ist Befreiung in gesell-
schaftlichen Ungleichheits- und Unterdrückungs-
verhältnissen von und durch von diesen Verhält-
nissen betroffene Gruppen und Communities. 
Empowerment ist Ermächtigung, Selbstorgani-
sation, Heilung und (Wieder-)Aneignung von 
Geschichten über und durch Menschen mit Dis-
kriminierungserfahrungen. Empowerment er-
scheint im miteinander Handeln und Sprechen, 
im Vortragen, im Schreiben, in Symbolen, in Mu-
sik und Film, in der Kunst, in Büchern, in Pod-
casts, auf Veranstaltungen, im Stadtteil oder im 
digitalen Raum, in aktivistischen und politischen 
Kontexten und auch in safer spaces. 

Empowerment ist ein dekoloniales, community-
orientiertes Konzept und kommt ohne gezielte 
professionelle Einmischung aus. Empowermen-
torientiertes Handeln stärkt Empowermentprakti-
ken, ohne sie zu stören, ermöglicht sie, ohne di-
rekt einzuwirken. Was das für die eigene Arbeit 
bedeutet, wollen wir gemeinsam mit euch im 
Workshop erarbeiten und diskutieren: 

• Wie kann man empowermentorientiert Han-
deln? 
• Was bedeutet Empowerment für Betroffene? 
• Welche Rolle spielt meine eigene Positionie-
rung und Erfahrung?“ 

Anmeldungen mit Vorname, Name, Interkulturel-
les Zentrum, Mailadresse bis zum 
21.06.2021an: workshops@ihaus.org 
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Rassismus in unserer Gesellschaft: Mein Beitrag zu einer rassismusfreieren Welt 

Seminar, Freitag/Samstag, 25. und 26. Juni 2021, Köln-Kalk 
 

Integrationshaus e.V. und 
Willi-Eichler-Bildungs-
werks laden ein: „Viele 
Menschen behaupten bis 

heute, dass Rassismus ein Phänomen aus der 
Vergangenheit sei. Leider ist das nicht der Fall. 
Im Gegenteil, denn so plural wie die Gesell-
schaft zu sein scheint, so vielfältig und gewalt-
voll zeigt sich auch Rassismus in unterschiedli-
chen Diskriminierungsformen. Dies hat zur 
Folge, dass ein friedliches Zusammenleben in 
einer demokratischen Gesellschaft verhindert 
wird. Denn der Abbau von struktureller Diskrimi-

nierung und Unterdrückung kann nur funktionie-
ren, wenn alle mitmachen... Was kann ich dafür 
tun, der Utopie einer rassismusfreieren Welt nä-
her zu kommen? Mit diesem Workshop wollen 
wir uns ein Stück weit bewusst machen, wo 
Rassismus im Alltag präsent ist.“  

Trainer*innen: Ahmad Zaza und Mona Leitmeier 

Ort: Integrationshaus e.V., Ottmar-Pohl-Platz 5, 
51103 Köln 

Teilnahmegebühr: 50 Euro  

Anmeldung unter: qrco.de/MBERFW 
 

 
 
 

Museum postkolonial. Koloniales Erbe? Kritisches Weißsein? Perspektiven!  

Online-Vortrag, Freitag, 25. Juni 2021, 19 Uhr 
 

Die Bischöfliche Akademie lädt im Rahmen der 
Reihe „Aachen postkolonial. Verbindungen. Ver-
flechtungen. Nachwirkungen“ ein: „Das koloniale 
Erbe beginnt auch in deutschen Museen eine 
immer größere Rolle zu spielen. Museen wer-
den demnach nicht nur als Orte der Erinnerung 
und des Erinnerns, sondern auch verstärkt als 
Orte des Sammelns und Konservierens wahrge-
nommen, bei denen die Herkunftsgeschichte der 
Kunstschätze und Kulturgüter hinterfragt wird. 
Aus der Perspektive postkolonialer und rassis-
muskritischer Museumswissenschaft wird die 
Frage nach der Provenienz und dem Bestreben 
nach der Dekonstruktion der weißen Dominanz, 
welche die europäische Kunstgeschichte jahr-

hundertelang dominierte, daher immer notwen-
diger. Es gibt immer mehr Stimmen, die sich da-
für aussprechen, den Umgang mit Sammelgut 
aus kolonialen Kontexten und deren Er-
werbshintergründe nach neuen (ethischen) 
Maßstäben zu beurteilen und neue Impulse für 
die praktische Arbeit in Museen zu erarbeiten. In 
dieser Veranstaltung werden in einem dialogi-
schen Gespräch aktuelle Kontroversen themati-
siert, Perspektivwechsel angeregt und Hand-
lungsbeispiele für Interessierte, Praktiker*innen 
und Expert*innen entworfen.“ 

Weitere Informationen zur Veranstaltung so-
wie zur Anmeldung unter:  
www.bak-aachen.de  
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Veröffentlichungen, Projekte, Wissenswertes 
 
 

 

Zahlreiche antisemitische Vorfälle 

Monitoring-Bericht der Fachstelle [m²] miteinander mittendrin 
 

Anlässlich der Er-
eignisse im Nahen 
Osten kam es 
vielerorts in 
Deutschland zu 
antisemitischen 
Ereignissen. Auf 
dem Heumarkt in 
Köln fand am 

Samstag, dem 15.05.2021, eine pro-palästinen-
sische Demonstration statt, in deren Rahmen et-
liche antisemitische Vorfälle dokumentiert wur-
den. In einem nun vorliegenden Bericht werden 
auf der Demonstration getätigte Äußerungen, 
die von der Meldestelle erfasst und als antisemi-
tisch gewertet wurden, beispielhaft vorgestellt 
und wissenschaftlich eingeordnet. Maßgeblich 
für die Einordnung und Bewertung der Vorfälle 
ist die IHRA-Definition sowie der sogenannte 
„3D-Test“ (Dämonisierung, Doppelte Standards 
und Delegitimierung). Ein Großteil der erfassten 
antisemitischen Aussagen lässt sich (mindes-
tens) einem der drei Ds zuordnen. Auf vielen 
Plakaten und Schildern wurde der Staat Israel 
massiv dämonisiert: So wurde mehrfach be-
hauptet, Israel betreibe einen systematischen 
Völkermord an Palästinenser*innen (z.B. ein 
Plakat mit der Aufschrift: „Das ist keine [israeli-
sche] Notwehr, das ist Genozid“). Dieser ver-
meintliche Völkermord müsse endlich gestoppt 

werden („Schluss mit der ethnischen Säube-
rung“) und die israelischen Täter*innen zur Ver-
antwortung gezogen werden („Völkermörder zur 
Rechenschaft ziehen”). Eng mit der Dämonisie-
rung Israels verwoben sind jene Argumentati-
onsmuster, die den Staat Israel zu delegitimie-
ren versuchen, indem er als im Kern undemo-
kratisch und rassistisch dargestellt wird: Von 
dieser Absicht zeugten auf der Kölner Demonst-
ration insbesondere die unzähligen Plakate und 
Schilder, auf denen Israel als Unrechts- bzw. 
Apartheidsstaat bezeichnet wurde („Das ist kein 
„Konflikt” – Das ist Apartheid!”, „Nein zur Apart-
heid!“ usw.). Dass die südafrikanische Apartheid 
durch den unhaltbaren Vergleich faktisch ver-
harmlost wird, wird dabei ignoriert. Der „Apart-
heidsvorwurf“ gegen Israel ist u.a. deshalb so 
verbreitet, weil es sich bei dem Apartheidregime 
des früheren Südafrika zweifelsohne um einen 
Unrechtsstaat handelte und der Vergleich wei-
tere Anknüpfungspunkte bietet, um den einzigen 
jüdischen Staat der Welt weiter zu dämonisieren 
und zu delegitimieren. So ist die mit dem Apart-
heitsvorwurf in Verbindung stehende Behaup-
tung, Israel sei ein rassistisches sowie kolonia-
les Unterfangen, ebenfalls weit verbreitet („Israel 
ist einzigartig in der illegalen Landbesetzung. 
Gegen das rassistische Israel“). […]  

Weiterlesen im Monitoring-Bericht unter: 
https://antisemitismus-melden.koeln/  

 
 
 

Stolpersteine in Kölner Innenstadt beschmiert 
 

Am späten Nachmittag des 30.04.2021 be-
merkte ein Passant, dass drei Stolpersteine in 
der Ehrenstraße 19 in der Kölner Innenstadt mit 
dem Buchstabenkürzel „BDS“ beschmiert wor-
den waren. Die Stolpersteine erinnern an die 
Familie Kochmann, die 1942/1943 von den Na-
zis deportiert und ermordet wurde. Der Vorfall 
wurde der Fachstelle [m²] gemeldet und mit Fo-
tos dokumentiert. Das Kürzel „BDS“ steht für 
„Boykott, De-Investitionen, Sanktionen“ und ist 
eine international agierende Initiative, die sich 
gegen den Staat Israel richtet. Dabei wird der 
Nahostkonflikt auf ein simples Gut-Böse-
Schema reduziert und Israel einseitig dämoni-
siert. Völlig unabhängig davon kann die willkürli-

che Haftbarmachung von Jü-
dinnen*Juden für israelische 
Politik, besonders dann, wenn 
die betreffenden Personen die 
israelische Staatsgründung gar 
nicht mehr erleben konnten, 
nur als antisemitisch bewertet 
werden. Verschärfend kommt 
hinzu, wenn dafür auch noch 
Gedenkorte für Opfer des Nationalsozialismus 
herhalten müssen. Glücklicherweise wurde die 
Schmiemerei schnell entfernt. 

Die Meldestelle der Fachstelle [m²], die antise-
mitische Vorfälle in Köln dokumentiert, erstattete 
Anzeige beim Staatsschutz der Polizei. 

https://www.mbr-koeln.de/2021/05/12/stolpersteine-in-koelner-innenstadt-beschmiert/
https://antisemitismus-melden.koeln/ueber-die-meldestelle/
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Grund zur Sorge 

Gemeinsame Erklärung von „Köln stellt sich quer“ und Katholikenausschuss 
 

Das Bündnis Köln stellt sich quer und der Katho-
likenausschuss in der Stadt Köln teilen mit: „Die 
anhaltende Gewalteskalation in Israel und im 
gesamten Nahen Osten erfüllt uns mit großer 
Sorge um das Leben, Überleben und Zusam-
menleben israelischer, arabischer und palästi-
nensischer Bürger:innen. Es zeichnen sich we-
der kurzfristige Perspektiven eines Waffenstill-
standes und schon gar keine grundsätzlichen 
Lösungen und Zukunftsperspektiven in der im-
mer größer werdenden Zahl von Konfliktfeldern 
in Jerusalem, in Israel, im Westjordanland und 
in den angrenzenden Gebieten ab. Die vielfälti-
gen gemeinsamen Initiativen von Israelis und 
Arabern für ein friedliches, gleichberechtigtes 
Miteinander drohen in der zunehmenden Eska-
lationsspirale unterzugehen. Der ohnehin pre-
käre Frieden in der gesamten Region ist bedroht 
Zunehmend werden dadurch auch in Europa 
und Deutschland heftige innergesellschaftliche 
Kontroversen und Konflikte ausgelöst bis hin zu 
gewalttätigen Zusammenstößen, Übergriffen 
und offenem Antisemitismus. 

Die Gewalt im Konflikt zwischen Israel und den 
Palästinensern ist auch für unsere Stadtgesell-
schaft ein Grund zu großer Sorge. Wir hoffen 
sehr, dass die diplomatischen Bemühungen der 
Staatengemeinschaft in den kommenden Stun-
den und Tagen Möglichkeiten der Deeskalation 
erwirken. Zugleich trauern wir mit allen Men-
schen, die in dieser Situation verletzt wurden o-
der Angehörige verloren haben. Niemals werden 
wir dulden, dass Menschen in unserer Nachbar-
schaft diesen politischen Konflikt in Nahost zum 
Anlass von Hass und Menschenfeindlichkeit nut-
zen, jüdische Gotteshäuser beschädigen oder 
jüdische Mitbürger:innen angreifen. Auch 
das Verbrennen von Fahnen ist ein beschämen-
der Akt von Antisemitismus, den wir auf das 
Schärfste verurteilen. Die Zivilgesellschaft ist 
gefordert, aufmerksam, aktiv und engagiert für 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Respekt und ge-
gen Antisemitismus, Rassismus und die vielfälti-
gen Diskriminierungen im Alltag einzutreten. 

Köln hat sich seit mehreren Jahrzehnten immer 
an einem trilateralen, kommunalen und persönli-
chen Friedensprozess beteiligt. Köln hat zwei 
Städtepartnerschaften: Mit der israelischen 
Stadt Tel Aviv-Yafo und der palästinensischen 
Stadt Bethlehem. Diese Politik wollen wir fortset-
zen. 

Vor 15 Jahren hat sich die Kölner Stadtgesell-
schaft gemeinsam mit den Religionsgemein-
schaften zur ‘Kölner Friedensverpflichtung’ be-
kannt. Wir begreifen diese Friedensverpflich-
tung, gerade auch in der aktuellen Situation, als 
Maßstab und tragfähige Grundlage, um gemein-
sam Hass und Gewalt, Ausgrenzung und Anti-
semitismus entgegenzutreten. In dieser ‘Kölner 
Friedensverpflichtung’ heißt es unter anderen: 

‘Als jüdische, christliche und muslimische 
Frauen und Männer erklären wir, dass Gewalt 
und Terror um Gottes Willen nicht sein dürfen 
und dem authentischen Geist unserer Religio-
nen widersprechen. Unsere Religionen zielen 
auf ein friedliches und konstruktives Zusammen-
leben aller Menschen gleich welcher Religions-
zugehörigkeit. Für uns gilt unverrückbar: Die 
Würde des Menschen ist unantastbar: die 
Würde eines jeden Kindes, jeder Frau und jedes 
Mannes. 

Als Religionsgemeinschaften verpflichten wir 
uns 

•Jeder Verhetzung und Erniedrigung von Men-
schen entgegenzutreten 
•Für ein friedliches Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlicher Religionen, Kulturen 
und ethnischen Gruppen einzutreten und Men-
schen zusammenzuführen, die bislang den Kon-
takt zu anderen gescheut haben 
•Den anderen zuzuhören und die Ängste der an-
deren ebenso wahrzunehmen wie die eigenen,• 
Unseren Beitrag für eine Gesellschaft zu leisten, 
die nicht nur durch Toleranz, sondern von Res-
pekt und Achtung geprägt ist 
•Eine Gesellschaft mitzugestalten, in der alle 
Religionsgemeinschaften, die sich für Frieden 
und Gerechtigkeit einsetzen, ihren unumstritte-
nen Platz haben 
•In der Erziehung zum Abbau von Vorurteilen du 
zu gegenseitigem Verständnis zu wirken… 

Mit unserer ganzen Kraft wollen wir dazu beitra-
gen, dass Hass und Gewalt überwunden wer-
den und Menschen in unserer Stadt Köln und 
überall auf der Welt in Frieden, Sicherheit, Ge-
rechtigkeit und Freiheit leben können. Gemein-
schaften und Initiativen ebenso wie einzelne 
Personen jeden Glaubens und jeder Weltan-
schauung laden wir ein, sich dieser Verpflich-
tung anzuschließen und in ihrem Sinne zu wir-
ken.“ 
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Aufstehen gegen Judenhass 

Rede von Abraham Lehrer 
 

Grußwort des Vizepräsidenten des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, an-
lässlich der Kundgebung gegen Antisemitismus 
am 20.05.2021, Köln-Heumarkt: „Beginnen 
möchte ich mit meinem Dank an Sie, verehrte 
Anwesende, für Ihr Kommen. Für uns, die jüdi-
sche Gemeinschaft in Köln und Deutschland ist 
diese Solidarität extrem wichtig! Lassen Sie 
mich beschreiben, warum dies so ist. Die jüdi-
sche Gemeinschaft in Deutschland erlebt ge-
rade ein Déja-Vu: Während wir uns Sorgen ma-
chen um Verwandte und Freunde in Israel, sind 
wir zugleich hier in Deutschland einer massiven 
Hetze ausgesetzt.  

Das erinnert uns auf fatale Weise an das Jahr 
2014. Auch da-mals kam es zum Konflikt, ja ei-
nem Krieg zwischen Israel und der Hamas. 
Auch damals gab es in Deutschland viel zu viele 
antisemitische Demonstrationen in zahlreichen 
Städten und Angriffe auf Synagogen. An diesen 
Demos nahmen Menschen teil, die familiär ihre 
Wurzeln hier in Deutschland haben. Sie liefen 
neben radikalisierten Muslimen her, die den Is-
raelis den Tod wünschten und Israel von der 
Landkarte tilgen wollten. Und heute sehen wir 
es wieder: Die Ablehnung, der Protest richten 
sich nicht gegen die palästinensische Terror-
gruppe Hamas und deren Raketen, sondern ge-
gen uns, gegen Juden. Wir sehen brennende is-
raelische Flaggen vor Synagogen. Wir hören 
Parolen voller Judenhass auf den Straßen.  

Die Politik und ihre Vertreter auf Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene haben sich rasch 
und eindeutig dazu positioniert und der Hamas 
die Schuld am Beginn und der Eskalation dieses 
Krieges gegeben. Israel hat das Recht und die 
Pflicht, seine Bürger vor den Raketen zu schüt-
zen, so die Aussagen heute Morgen im Parla-
ment in Düsseldorf. Wir würden es von unserem 
Land auch erwarten.  

Auch die Attacken auf und die Schmährufe vor 
den Synagogen sind umgehend von Politikerin-
nen und Politikern verurteilt worden. Zerbro-
chene Scheiben und massive Polizeiaufgebote 
vor den jüdischen Gotteshäusern sind jedoch 
kein brauchbares Mittel, um unsere verunsicher-
ten Gemeindemitglieder zu beruhigen.  

Stellen Sie sich bitte Überlebende der Shoa, des 
Holocausts, vor, die in den Jahren der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft Aufzüge und 
solche Art Schmährufe miterleben mussten, wie 
mögen sie sich fühlen, welches Déja-Vu erleben 
sie, welche Traumata werden wieder lebendig?  

Ich bin Kind von Überlebenden der Shoa, meine 
Mutter überlebte Auschwitz und mit den Ge-
schehnissen von damals bin ich groß geworden 
und erzogen worden. Es erschien mir unmög-
lich, dass ich solche Umzüge sehen würde oder 
Rufe von Menschen hören muss, die ‚Scheiß 
Juden’ brüllen.  

All diese Dinge sind von der Politik und einigen 
Verbänden als Schande für unser Land bezeich-
net worden. Man hat Überlegungen begonnen 
über die Anwendung und Umformulierung unse-
rer Gesetze. Man ist sich einig, noch mehr in Bil-
dung zu investieren. Pflichtbesuche von Schü-
lern und Schülerinnen in KZ-Gedenkstätten wer-
den vorgeschlagen oder gar Reisen zu Yad Va-
shem in die Debatte eingeführt.  

Politiker und Politikerinnen sind also solidarisch 
an unserer Seite. Aber wo ist unsere Gesell-
schaft? Welche Zeichen haben gesellschaftliche 
Gruppen gegeben? Daher nutze ich diese Gele-
genheit, um den Bürgerinnen und Bürgern in 
Deutschland insgesamt in aller Klarheit zu sa-
gen: Es reicht! Schauen Sie nicht weg! Ent-
schuldigen Sie diesen Judenhass nicht, der sich 
gerade entlädt! Selbst wenn jemand die israeli-
sche Regierungspolitik kritisch sieht oder für 
gänzlich falsch hält, rechtfertigt das in keiner 
Weise einen Dauer-Raketenbeschuss auf die is-
raelische Zivilbevölkerung. Und es rechtfertigt 
auch nicht den puren Antisemitismus auf deut-
schen Straßen!  

Im Jahr 2014 war es der Zentralrat der Juden 
selbst, der zu einer großen Kundgebung gegen 
Judenhass aufrufen musste. Denn von breiter 
Solidarität war leider wenig zu spüren. Doch So-
lidarität erwarten wir! Wir erwarten, dass die 
Bürger sich gegen diesen Antisemitismus stel-
len! Und zwar lautstark und öffentlich! Wir er-
warten auch Solidarität in den sozialen Medien! 
Sie können sich gar nicht vorstellen, mit welcher 
Menge an übelsten Kommentaren wir es gerade 
auf Facebook, Twitter und Instagram zu tun ha-
ben. Die sozialen Medien explodieren geradezu 
mit Hetze gegen Juden. Schauen Sie sich auf 
Facebook, Twitter oder Instagram von uns ver-
öffentliche Posts von Judenhassern an. Noch-
mal: Wo sind die Menschen, die solidarisch 
sind? Wo sind die Menschen, die für Respekt 
werben?  

Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir 
brauchen das. Wir brauchen genau jetzt all jene 
Menschen, die diesen Hass nicht mitmachen. 
Und mit ‘Wir’ meine ich gar nicht ausschließlich 
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die jüdische Gemeinschaft. Sondern ich meine 
unser Land insgesamt. Wir sprechen von unse-
rer Demokratie.  

‚Steh auf gegen Judenhass!’ So hatten wir 2014 
unsere Kundgebung überschrieben. Auch 2021 
gilt es, aufzustehen. Aufzustehen gegen Juden-
hass bei Corona-Leugner-Demos. Aufzustehen 
gegen Judenhass bei Anti-Israel-Demos. Und 

Aufzustehen gegen all die Spalter, die Extremis-
ten, die Radikalen, die an den Fundamenten un-
serer Demokratie sägen.  

Nehmen Sie diesen Appell mit nach Hause, auf 
Ihre Arbeit und in Ihre Freizeit! Lassen Sie uns 
gemeinsam den Kampf gegen unsere Gegner 
und Feinde gewinnen.“ 

 
 
 

Eckpunkte beschlossen 

Neues Gesetz soll Engagement für Demokratie dauerhaft stärken 
 

Das Bundesfamilienministerium teilt mit: „Am 12. 
Mai hat das Bundeskabinett Eckpunkte für ein 
Gesetz zur Stärkung und Förderung der wehr-
haften Demokratie beschlossen. Es soll den 
Staat in die Lage versetzen, die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung vor Angriffen von in-
nen und außen zukünftig noch besser schützen 
zu können. Außerdem soll das Gesetz verlässli-
che rechtliche Rahmenbedingungen für die För-
dertätigkeit des Bundes in diesem Bereich 
schaffen. Die beschlossenen Eckpunkte sind ein 
zentraler Teil der Gesamtstrategie der Bundes-
regierung zur Bekämpfung von Extremismus, 
Rassismus und Antisemitismus. Gleichzeitig 
setzt die Bundesregierung damit ein Vorhaben 
aus dem Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung 
von Rechtsextremismus und Rassismus um. 
Das Bundesfamilienministerium und das Bun-
desinnenministerium beabsichtigen, die Eck-
punkte in einem Artikelgesetz zusammenhän-
gend zu regeln. Zudem hat das Bundeskabinett 
am 12. Mai auch den Abschlussbericht des Ka-
binettausschusses zur Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Rassismus beschlossen, der 
über die Umsetzung des Maßnahmenkataloges 
informiert. 

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey: 
‘Zahlreiche Initiativen, Vereine sowie engagierte 
Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland 
setzen sich schon heute für ein vielfältiges und 
gewaltfreies Miteinander ein. Dieses Engage-
ment ist großartig und für unsere demokratische 
Ordnung und den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt unerlässlich. Die praktische Arbeit vor 
Ort ist das Fundament der Demokratieförderung 
und Extremismusprävention. Wir können dieses 
so wichtige Engagement nicht erzwingen, wir 
können es aber zukünftig mit besseren Rah-
menbedingungen stärker fördern und ermögli-
chen. Mit dem Gesetz zur Stärkung und Förde-
rung der wehrhaften Demokratie werden wir si-
cherstellen, dass das zivilgesellschaftliche En-
gagement für Demokratie und gegen Hass, 
Hetze, Gewalt und Extremismus verlässlich und 

nachhaltig finanziert werden kann. Der neu zu 
schaffende Förderauftrag für den Bund soll für 
die notwendige Planungssicherheit sorgen.’ 

Durch das Gesetz zur Stärkung und Förderung 
der wehrhaften Demokratie soll die Zuständig-
keit auf eine stabile rechtliche Grundlage gestellt 
werden. Erstmalig wird ein gesetzlicher Auftrag 
des Bundes festgeschrieben, den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu erhalten und zu stärken 
- auf Grundlage der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung und ihrer Prinzipien. Dadurch 
werden eigene Maßnahmen des Bundes sowie 
die Förderung des zivilgesellschaftlichen Enga-
gements dauerhaft und sicher möglich. Um 
mehr Planungssicherheit für die potenziellen Zu-
wendungsempfänger zu erreichen, sollen mit 
dem Gesetz künftig auch längerfristig angelegte 
überregionale Maßnahmen mit gesamtstaatli-
cher Bedeutung grundsätzlich förderfähig sein. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass die be-
reits aufgebauten und bewährten Strukturen vor 
Ort aufrechterhalten und weiterentwickelt wer-
den können 

Derzeit unterstützt der Bund zivilgesellschaftli-
ches Engagement für Demokratie und Vielfalt 
sowie gegen jede Form von Extremismus mit 
unterschiedlichen Förderprogrammen. Die um-
fangreichste Unterstützung bietet das Bundes-
programm ‘Demokratie leben!’. Damit fördert 
das Bundesfamilienministerium auf allen Ebe-
nen Projekte in den Handlungsfeldern Demokra-
tieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremis-
musprävention. Für ‘Demokratie leben!’ stehen 
im Jahr 2021 Bundesmittel in Höhe von 150,5 
Millionen Euro bereit. 

Um Extremismus und gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit nachhaltig entgegenzuwirken 
und vorzubeugen braucht es dauerhafte und 
verlässliche Rahmenbedingen. Angesichts der 
deutlich gewachsenen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen durch Rechtsextremismus und 
Rassismus ist es daher notwendig, die Fördertä-
tigkeit des Bundes auf gesetzlicher Grundlage 
zu regeln. […]“ 

https://www.bmfsfj.de/blob/jump/179334/20210512-eckpunkte-wehrhafte-demokratie-gesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/179334/20210512-eckpunkte-wehrhafte-demokratie-gesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/179334/20210512-eckpunkte-wehrhafte-demokratie-gesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/ausschreibungen-foerderung/foerderrichtlinien/demokratie-leben/foerderrichtlinie-des-bundesprogramms-demokratie-leben--140186
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/ausschreibungen-foerderung/foerderrichtlinien/demokratie-leben/foerderrichtlinie-des-bundesprogramms-demokratie-leben--140186
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Gegen das Vergessen und Verdrängen – Gespräche mit Rom:nja und Sinti:ze 

Zeitzeug:innenprojekt des Rom e.V. 
 

Der Rom e.V. teilt mit: „Für 
unser Zeitzeug:innenprojekt in 
Kooperation mit der Selbstor-
ganisation Romane Romnja 
sind wir noch auf der Suche 
nach potenziellen Zeitzeug:in-
nen: Wir suchen fünf Inter-
viewpartner:innen aus der 
2./3. Generation der Überle-
benden des Samuradipen 
(Kinder/Enkelkinder der Über-
lebenden aus der Community 
der Rom:nja und Sinti:ze) 

mit/ohne Zuwanderungs-/Fluchtgeschichte mit 
Bezug zum Land Nordrhein-Westfalen, die Lust 
und Interesse haben, an unserem Projekt mitzu-
wirken:  

Die ein- bis zweistündigen Interviews  werden 
im Videoformat aufgezeichnet und können auf 
der von den Zeitzeug:innen präferierten Sprache 
gegeben werden. Ausschnitte aus diesen Inter-
views werden in Rück- und Absprache mit den 
Zeitzeug:innen Teil eines Films, welcher der Öf-
fentlichkeit präsentiert wird. Die ungeschnittenen 
Zeitzeug:inneninterviews werden im Archiv des 
Rom e.V. aufbewahrt. Für die Zeitzeug:innen 
gibt es eine Aufwandsentschädigung. 

Uns liegt es besonders am Herzen, dass es für 
die Zeitzeug:innen einen möglichst geschützten 
Raum gibt. Vor dem eigentlichen Interviewter-
min finden Vorgespräche und ein Kennenlernen 
mit dem Projektteam statt, indem auch über die 
Schwerpunkte des Interviews gesprochen wird. 
Außerdem  werden die Interviews von Personen 
aus der Community geführt. Dies ist aufgrund 
der NS-Vergangenheit, den rassistischen Konti-
nuitäten nach 1945, dem damit verbundenen 
Vertrauensverlust zu den Mehrheitsgesellschaf-
ten sowie den immer noch gegenwärtigen asym-
metrischen Machtverhältnissen von hoher Be-
deutung.  

Mit dem Projekt möchten wir die Erinnerungen 
und damit verbundenen Geschichte(n) von 
Rom:nja und Sinti:ze sichtbar machen und der 
jahrzehntelangen Marginalisierung entgegenwir-
ken. Darüber hinaus bieten die Interviews nach-
folgenden und zukünftigen Generationen die 
Möglichkeit, sich mit der (eigenen) Geschichte, 
mit (neuen) Vorbildern und der eigenen Identität 
auseinandersetzen zu können.“ 

Kontakt und weitere Informationen:  
lisa.willnecker@romev.de  
Tel.: 0221 / 278 60 76; Mobil: 0177-488 57 23 

 
 
 

Jugendarbeit aktiv im Superwahljahr 

Mit dem Demokratie-Wagen für mehr Diversität und Dialog! 
 

Der Coach e.V. teilt mit: „Die jüngsten politi-
schen Entwicklungen rund um Black Lives Mat-
ter und Fridays for Future haben einmal mehr 
gezeigt: Junge Menschen interessieren sich für 
Politik und sie wollen mitgestalten. Dennoch gibt 
es viele Jugendliche, gerade solche mit er-
schwerten Bildungszugängen, die wenig in de-
mokratische Prozesse eingebunden sind. Eben-
diese Zielgruppe möchte der Kölner Verein 
Coach e.V. mit dem bildungspolitischen Projekt 
‘Demokratie-Wagen’ erreichen.  

Der Demokratie-Wagen ist ein lebendiger Be-
gegnungsraum, der zum Austausch über politi-
sche und gesellschaftliche Themen einlädt und 
mit verschiedenen Aktionen an öffentlichen Or-
ten wie Schulen, Wochenmärkten und Straßen-
festen, einen Informationsort schaffen möchte. 
Initiiert wurde das Projekt von Coach e.V. – Köl-
ner Initiative für Bildung und Integration junger 

Migranten, der mit seiner vielfältigen Bildungs- 
und Aufklärungsarbeit einen besonderen Fokus 
auf Bildungs- und Chancengerechtigkeit setzt. 
‘Ob Klimaschutz, Rassismus, Verschwörungs-
mythen oder Bildungs(un-)gerechtigkeit: Die 
Pandemie hat viele soziale Fragen und Miss-
stände offengelegt, die junge Menschen direkt 
betreffen und nach politischen Antworten rufen.  

Mit der Energie und dem Veränderungswillen 
der jungen Generation kann viel bewegt werden. 
Diesen Zeitgeist wollen wir fördern und jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, ihre Themen 
am Demokratie-Wagen zu diskutieren und De-
mokratie aktiv mizugestalten’, erörtert der Dip-
lom-Sozialarbeiter, Trainer für rassismuskriti-
sche und diversitätsbewusste Bildungsarbeit 
und Geschäftsführer von Coach e.V., Ahmet 
Sinoplu. Deswegen werden auch alle Pro-
jektphasen des Demokratie-Wagens – von der 
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Umgestaltung bis hin zu inhaltlichen und hand-
werklichen Workshops – partizipativ von Ju-
gendlichen geplant und mitgestaltet. 

Nachdem der Wagen im vergangenen Jahr be-
reits entkernt und kreativ renoviert wurde, soll es 
mit dem Demokratie-Wagen noch vor den Bun-
destagswahlen auf Tour gehen. Mit den pande-
mie-bedingten Restriktionen will das Projekt-
team mit kreativen Lösungen auffahren, was be-
reits erprobt wurde. Beispielsweise wurde beim 
online Graffiti-Sketch-Contest die erste Phase 

des Lockdowns im März 2020 genutzt, um die 
Außengestaltung des Wagens in Angriff zu neh-
men. Aus den eingegangenen Entwürfen wurde 
auf Social Media demokratisch über den besten 
Sketch-Entwurf entschieden. Der Gewinner des 
Votings durfte schließlich seinen Entwurf mit 
Kindern und Jugendlichen an die Fassade des 
Wagens sprühen.“ 

Weitere Informationen unter: 
https://www.coach-koeln.de/ 

 
 
 

Gerichtsurteils wegen Anti-Schwarzen Rassismus  

Forderung nach strukturelle Veränderungen  
 

Das AntiDiskriminierungsBüro (ADB) teilt mit: 
„Das Arbeitsgericht Münster hat am 25.03.2021 
die Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
zu Entschädigungszahlungen und Entfristung ei-
ner Schwarzen Mitarbeiterin verurteilt. Die Klä-
gerin verklagte 2020 die Universität Münster u.a. 
auf Grundlage des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) wegen der unrechtmäßi-
gen Nutzung und rassistischer Inkontextsetzung 
ihres Fotos sowie aufgrund einer ausstehenden 
Entfristung ihres Arbeitsvertrags. 

Die Klägerin ist die einzige promovierte 
Schwarze Beschäftigte in der Verwaltung der 
Universität Münster. Seit 2016 ist sie Koordina-
torin des Postdoc Programmes und zuständig 
für den Aufbau des Programmes, für Individu-
alberatungen, Trainings zu Karriereunterstüt-
zung und Verwaltung eines Förderprogramms. 
Sie berichtete dem AntiDiskriminierungsBüro 
Köln (Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.), dass sie 
auf verschiedenen Ebenen immer wieder rassis-
tische Diskriminierung erlebte. Die Situation 
spitzte sich zu, nachdem die Universität ein 
Foto, auf dem sie abgebildet ist, ohne ihr Einver-
ständnis für die Info-Broschüre ‘University of 
Münster, Excellent Research, Great Place to Be’ 
veröffentlichte. Mehrfach bat sie leider erfolglos 
um Rückruf der Broschüre und suchte Kontakt 
zum Personalrat sowie zuständigen Vorgeset-
zen. Erst nach Einschalten ihrer Rechtsanwältin 
Silke Stiewe zog die Universität Münster die 
noch im Umlauf befindlichen Broschüren zurück. 
Die Anerkennung des Schadens aber lehnte sie 
ab. ‘Das bedeutet nicht nur eine Verletzung mei-
ner Persönlichkeitsrechte, vielmehr wurde mein 
Schwarzsein benutzt, um eine Situation an der 
Universität Münster abzubilden, die von meinen 
persönlichen Erfahrungen stark abweicht’ so die 
Klägerin. 

‘Es ist es eine verbreitete Strategie von Instituti-
onen und Behörden, eine vermeintliche Diversi-
tät hinsichtlich der Herkünfte und Religionszuge-
hörigkeiten von Beschäftigten mithilfe von 
Image-Kampagnen abzubilden’, so die Beraterin 
des ADB Köln. ‘Schwarze Menschen, Menschen 
of Color und/oder Muslima werden als Token 
genutzt, um der Öffentlichkeit zu suggerieren, 
dass die Arbeitsbedingungen für rassifizierte 
Menschen einem diversitätsbewussten Standard 
entsprechen. Dies steht oft und auch in diesem 
Fall in starkem Widerspruch zu den diskriminie-
renden Erfahrungen und strukturellen Hindernis-
sen, mit denen sich diese Personengruppe aus-
einandersetzen muss.’ 

Mit Bekanntwerden der Klage gegen ihre Arbeit-
geberin setzte die Universität Münster aus ‘ver-
waltungstechnischen’ Gründen jede weitere Klä-
rung von strittigen Punkten aus. Die Klägerin be-
schreibt die Arbeitssituation als äußerst belas-
tend. Sie sah sich nicht erst seit der Klage mit 
rassistischer Diskriminierung innerhalb der Uni-
versität konfrontiert. Seitdem kam aber auch 
Maßregelung für sie dazu. ‚Strukturelle Diskrimi-
nierung aufgrund der Herkunft lassen sich nicht 
nur schwer nachweisen, meist besitzt die ent-
sprechende Institution viel Macht und nutzt ihren 
Einfluss, um die Beschuldigungen und Kritiken 
von betroffenen Personen als haltlose Vorwürfe 
zu relativieren bzw. personelle Konsequenzen 
folgen zu lassen’, so die Beraterin.  

Die Klägerin ergriff die Chance das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz zu nutzen und mit ei-
ner fachlichen Begleitung des ADB Köln und 
rechtlichem Beistand gegen die Universität 
Münster zu klagen. Sie bekam zwar Recht zuge-
sprochen, allerdings müssen jetzt auch struktu-
relle Veränderungen folgen. ‘Eine Forderung ist’, 
so die Klägerin, ‘dass die Universität sich mit 
rassismuskritischer Organisationsentwicklung 
befasst und nachhaltige Ergebnisse anstrebt.“ 
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Hype oder Gefahr?  

Broschüre zu Verschwörungsideologien 
 

Die Mobile Beratung Hessen 
teilt mit: „In den letzten Mona-
ten haben Verschwörungs-
ideologien in Zusammenhang 
mit Corona große (mediale) 
Aufmerksamkeit erfahren. 
Das zeigt sich auch in der 
Beratungspraxis des MBT 
Hessen: Sei es, dass Instituti-
onen Argumentationstrai-
nings anfragen, wie in Dis-
kussionen darauf reagiert 

werden kann. Sei es, dass Einzelpersonen Hilfe 
suchen im Umgang mit Angehörigen oder im 
Bekanntenkreis. Die Broschüre beleuchtet Hin-
tergründe online und im analogen Leben, be-
handelt politische Implikationen und gibt vor al-
lem Hilfestellungen im Umgang.“ 

Die Broschüre als PDF zum Download: 
https://www.mbt-hessen.org/fileadmin/user_up-
load/20210329_MBT_Verschwoerungsideolo-
gie_Broschuere_24S_A4_Web.pdf  

 
 
 

Fokus Rechtsextremismus. Themen für die polizeiliche Bildungsarbeit 

Podcast mit zehn Folgen 
 

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Ver-
waltung NRW und die Deutschen Hochschule 
der Polizei teilen mit: „Neben Fachtagungen und 
gedruckten Publikationen hat das Modellprojekt 
‘Politische Bildung und Polizei’ nun die zehntei-
lige Podcast-Serie ‘Fokus Rechtsextremismus’ 
gestaltet. Die Konzeption wird von Prof. Dr. 
Bernhard Frevel (HSPV NRW) und Philipp Ku-
schewski (DHPol) verantwortet. Die Moderation 
und Produktion lag in den Händen der Journalis-
tin Elise Landschek. Die Podcasts verdeutlichen 
die Vielschichtigkeit des Phänomens Rechtsext-
remismus. Dieser zeigt sich offen oder verdeckt 
in menschenfeindlichen Einstellungen, Worten 
und Taten. Dementsprechend herausfordernd 
ist das Arbeitsfeld der Rechtsextremismusbe-
kämpfung für die Polizei. 

In dem Podcast ‘Fokus Rechtsextremismus. 
Themen für die polizeiliche Bildungsarbeit.’ 
sprechen Expertinnen und Experten aus Polizei, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und politischer 
Bildung darüber, wie die Polizei mit dem Thema 
‘Rechtsextremismus’ umgeht und was politische 
Bildung zur Stärkung polizeilicher Kompetenzen 
betreffs des Erkennens, der Analyse und Be-
kämpfung rechtsextremistischer Aktivitäten, 
Straftaten und Anschläge sowie des Schutzes 
von (potentiellen) Opfern leisten kann. Dabei 
wird regelmäßig auch an aktuelle Debatten um 
Rassismus und Extremismus in den Reihen der 
Polizei angeknüpft. 

Die zehn Folgen beleuchten unterschiedliche 
Aspekte des Themenkomplexes ‘Rechtsextre-
mismus’. Neben zwei einleitenden Beiträgen, 

welche grundsätzliche Herausforderungen für 
die Polizei und ihre Bildungsarbeit herausarbei-
ten, nehmen die weiteren Folgen jeweils spezifi-
sche Problemfelder in den Blick. Die Expertin-
nen und Experten diskutieren hier über mögliche 
Konsequenzen, die sich aus der Mordserie des 
‘Nationalsozialistischen Untergrunds’ (NSU) für 
die Ermittlungsarbeit, den Opferschutz und die 
Aus- und Fortbildung ergeben. Sie erörtern, wel-
che Rolle Musik im Kontext von Veranstaltungen 
und im Internet für die Szene hat und was sich 
hieraus für die Bildungsarbeit ableiten lässt. Be-
zogen auf Reichsbürger, Souveränisten und 
Selbstverwalter widmet sich eine Folge rechten 
Welterklärungs- und Handlungsmustern und der 
Frage, wie die polizeiliche Handlungskompetenz 
in diesem Kontext durch Bildung gestärkt wer-
den kann. Jeweils ein Beitrag setzt sich mit Fra-
gen von Hasskriminalität, Antisemitismus, Ras-
sismus und Diskriminierung auseinander. Neben 
polizeibezogenen Einordnungen der Themen 
liefern die Beiträge Vorschläge und Beispiele für 
eine gelingende politische Bildungsarbeit. Die 
jeweils 30- bis 45minütigen Podcasts sind zwar 
systematisch aufbauend, aber auch jeweils ein-
zeln verständlich und informativ. Sie können in 
Lehrveranstaltungen an der HSPV NRW abge-
spielt oder im Rahmen des Selbststudiums als 
‘Hörlektüre’ genutzt werden.“ 

Die Podcasts sind abrufbar unter: 
https://www.dhpol.de/die_hochschule/sonder-
aufgaben/podcast.php. 

  

https://www.dhpol.de/die_hochschule/sonderaufgaben/podcast.php
https://www.dhpol.de/die_hochschule/sonderaufgaben/podcast.php


Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK I Newsletter Juni 2021 I S. 20 
 
 
 
 

 

Neu in der Bibliothek 
 
 
 
True Facts 
 

Der Verlag Bastei Lübbe/Qua-
driga teilt mit: „Im Alltag pas-
siert es erstaunlich oft, dass 
wir mit Verschwörungserzäh-
lungen konfrontiert werden. 
Ob mit einem Freund in der 
Kneipe, der über ‚geheime 
Mikrochips in Impfungen‘ refe-
riert, ein Kollege, der davon 
überzeugt ist, dass uns die 
‚Lügenpresse‘ manipuliert o-
der der Bruder, der die ‚Phar-
malobby‘ für alle Erkrankun-
gen verantwortlich macht. 

Wieso ist es so schwer, in einem solchen Mo-
ment einzugreifen? Und wie kann es uns gelin-
gen diese Aussagen als Verschwörungserzäh-
lungen zu entlarven? 

Die Autorinnen stellen in diesem Ratgeber die 
wichtigsten Tipps und Kniffe zum Umgang mit 
Verschwörungserzählungen vor.“ 

Katharina Nocun, Pia Lamberty: True Facts. 
Was gegen Verschwörungserzählungen 
wirklich hilft 
Bastei Lübbe, Köln 2021 
176 Seiten, 12 Euro 
ISBN: 978-3-86995-114-0 

 
 
 
Multidimensionaler Erinnerungsmonitor  
 

Die Stiftung „Erinnerung – Verantwortung – Zu-
kunft“ teilt mit: „Mit ‘MEMO Deutschland – Mul-
tidimensionaler Erinnerungsmonitor’ erforscht 
das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung Bielefeld (IKG), was, wie und 
wozu Bürger*innen in Deutschland historisch er-
innern. Das Ziel ist die empirische Dokumenta-
tion der in Deutschland vorherrschenden Erinne-
rungskultur, erfasst in Form einer repräsentati-
ven Meinungsumfrage im Bevölkerungsquer-
schnitt. Ein Fokus liegt dabei auf der Erinnerung 
an die Shoah und die Verfolgung, Vertreibung 
und Vernichtung von Menschen und Menschen-
gruppen in der Zeit des Nationalsozialismus. Mit 
‘MEMO Deutschland’ möchten wir erfahren, was 
für Bürgerinnen und Bürger historisch bedeut-
sam ist und welche Einstellung sie selbst zur Er-
innerungskultur haben. Es gibt zahlreiche De-
batten darüber, wie es um die Erinnerungskultur 
in Bezug auf den Nationalsozialismus steht. 

MEMO liefert die Daten dazu, welche Erinne-
rungskultur sich in den Wahrnehmungen und Er-
fahrungen der Bürger*innen widerspiegelt. Da-
mit soll die Versachlichung der Debatten ermög-
licht werden. Die abgefragten Einschätzungen 
liefern zudem Impulse für eine zeitgemäße his-
torisch-politische Bildung in Deutschland.“ 

Michael Papendick, Jonas Rees, Maren 
Scholz, Andreas Zick: Multidimensionaler Er-
innerungsmonitor IV/2021 
Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewalt-
forschung (IKG), Universität Bielefeld, 2021 

Die Studie steht zur Ansicht in der Material-
sammlung der Bibliothek oder zum Download 
zur Verfügung unter:  
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfel-
der/auseinandersetzung-mit-der-ge-
schichte/memo-studie.html

 

  

https://www.luebbe.de/quadriga/autoren/katharina-nocun/id_6522658
https://www.luebbe.de/quadriga/autoren/pia-lamberty/id_7866528
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Rassistische, antisemitische und extrem rechte Vorkommnisse in Köln und 

im Kölner Umland 
 
 

 

Marvin Neumann tritt als JA-Co Chef zurück 
 

Wie im letzten Newsletter (Mai 2021) bereits be-
richtet, fand am 17. und 18. April 2021 der Bun-
deskongress der „Jungen Alternativen“ (JA) 
statt. Während des Kongresses wurde das neue 
Führungsduo, bestehend aus Carlo Clemens 
und Marvin Neumann, gewählt. Bereits am 3. 
Mai trat Neumann aus der AfD aus und verließ 
auch die „Junge Alternative“. Somit scheint 
Carlo Clemens, Mitglied im Rat der Stadt Ber-
gisch-Gladbach, die Führungsposition der JA 
nun vorerst alleine innezuhaben. Neumann ver-
kündete bei seiner Wahl, dass nun eine neue 
Ära der JA beginne und sie „professioneller, äs-
thetisch ansprechender und vor allem inhaltlich 

ausgeprägter“ werden würde. Wegen seiner Äu-
ßerungen in den sozialen Medien stand 
Neumann auch parteiintern in der Kritik. So äu-
ßerte er beispielsweise, dass „weiße Europäer 
beziehungsweise ihre Nachfahren Deutsche 
werden [könnten], Schwarzafrikaner aber nicht“ 
und forderte, dass, der „Kern [des deutschen 
Volkes] das Eigene sein [müsse]; die Bluts-
bande, die Familie.“ Der Vorstand der AfD soll 
Neumann zum Austritt gedrängt habe. Die 
„Junge Alternative“ hält jedoch nichts von einer 
Distanzierung. Sie bedauert seinen Austritt und 
sieht es als Vorrecht der Jugend an, „auch mal 
zu provozieren“. (rh/kg) 

 
 

 

„Traditionelle Gräberpflege“ von „Die Rechte Rhein-Erft“ 
 

Am 8. Mai, zum Jahrestag der bedingungslosen 
Kapitulation Deutschlands, widmete sich ein 
Kreisverband der Partei „Die Rechte“ erneut der 
Pflege und Reinigung von Soldatengräbern im 
Rhein-Erft-Kreis. „Das Leid, die Schmerzen und 
auch der Tod, den man unserem Volk im Zu-
sammenhang mit diesem Tag“ angetan habe, 

werde „heutzutage leider nur als eine Randnotiz 
wahrgenommen“, schreibt „Die Rechte“. So 
nutzt die neonazistische Partei den Tag, um in 
geschichtsrevisionistischer Manier die NS-Ver-
brechen zu leugnen und stattdessen einen deut-
schen Opfermythos zu konstruieren. (rh/kg) 

 
 

 

Antisemitischer Angriff auf Bonner Synagoge 
 

Am Abend des 11. Mai 2021 wurde die Syna-
goge in der Tempelstraße in Bonn-Gronau an-
gegriffen. Mehrere jüngere Erwachsene bewar-
fen den Glasbereich um die Eingangstüren mit 
zwei Steinen und zündeten auf dem Gehweg 
gegenüber der Synagoge eine israelische 

Flagge an. Es kam zu drei vorläufigen Festnah-
men. Ein Tatverdächtiger gab die Steinwürfe 
und das Anzünden der Flagge zu. Als Motivation 
verwies er auf die aktuellen Entwicklungen im 
Nahostkonflikt. Der Staatsschutz nahm Ermitt-
lungen wegen des Verdachts der gemeinschäd-
lichen Sachbeschädigung auf (rh). 

 
 

 

Rechte Schmierereien in Leverkusen 
 

In Leverkusen sind erneut rechte Schmierereien 
aufgetaucht. In der Nacht vom 14. auf den 15. 
Mai 2021 brachen Unbekannte in eine Lager-
halle in Leverkusen-Schlebusch ein. Laut Anga-
ben in der Presse wurde nichts gestohlen, doch 
die Innen- und Außenwände der Halle wurden 
mit Hakenkreuzen versehen. Weiter wurde der 
Schriftzug „Free Palestine“ angebracht sowie 

die Zahlenkombination „187“ gesprüht. 187 ist 
die Nummer des Paragraphen im kalifornischen 
Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. 
Jugend- und andere Gangs haben den die Zah-
lenkombination aufgegriffen und benutzen ihn 
als Drohung bzw. als jugendkulturellen Code zur 
Markierung des „eigenen Reviers“. (rh) 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bande_(Gruppe)
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Landeswahlversammlung der AfD in Siegen 
 

Am 15./16. Mai 2021 sowie am darauffolgenden 
Wochenende fand die Landeswahlversammlung 
der AfD in Siegen statt. Die Stadt hatte zuvor 
versucht, der Partei die Nutzung der Siegerland-
halle zu verweigern. Vor dem Oberverwaltungs-
gericht in Münster scheiterte dieser Versuch je-
doch. Rund 500 Delegierte nahmen an der Ver-
anstaltung zur Erstellung der Listen der Bewer-
ber*innen für die Bundestagswahl teil. Als NRW-
Spitzenkandidat hat sich Rüdiger Lucassen mit 
264 gegen seinen Kontrahenten Harald Weyel 
(Rheinisch-Bergischer Kreis) durchgesetzt. 
Nach den ersten zwei Wahltagen wurden die 
Kandidaten für zwölf Listenplätze aufgestellt. 
Kay Gottschalk vertritt den 2. Listenplatz, gefolgt 
von Fabian Jacobi (Köln), Martin E. Renner, 
Jörg Schneider und Michael Espendiller. Den 7. 
Listenplatz konnte Matthias Helferich für sich 
gewinnen, der als Spitzenkandidat der „Jungen 
Alternative NRW“ in den Bundestagswahlkampf 
einsteigt. Er wird gefolgt von Roger Beckamp. 
Jochen Haug, ehemaliges Mitglied des Rates 
der Stadt Köln und ehemaliger Sprecher der AfD 
Köln und nun im Bundestag, landete auf dem 

11. Platz. Der Kölner Beckamp sitzt momentan 
für die AfD im nordrhein-westfälischen Landtag 
NRW und möchte nun nach Berlin wechseln. 
Kritik an Beckamp entzündete sich immer wie-
der an seinen Kontakten zu rechtsextremen Ak-
tivist*innen. Zuletzt war er am 16. April 2021 in 
dem Online-Format „laut gedacht“ zu Gast. 
„Laut gedacht“ wird unter anderem von Philip 
Thaler und Alex Malenki, beide der „Identitären 
Bewegung“ zugehörig, betrieben. 

Die Landeswahlversammlung wurde von dem 
AfD-Politiker Sven Tritschler (Ex-MdR der Stadt 
Köln) dafür genutzt, gegen die GEZ-Gebühr und 
den WDR zu agitieren. Er fordert Freiheit für 
Georg Thiel, der seit drei Monaten in Haft sitzt, 
da er sich weigerte, GEZ-Gebühren zu zahlen. 
Zahlreiche AfD-Politiker*innen ließen sich von 
Tritschler mit Plakaten mit der Aufschrift „Rund-
funkbeitrag abschaffen“, „Es gibt kein Recht auf 
Staatsfunkpropaganda“ und „Freiheit für Geog 
Thiel“ fotografieren. Mit dabei waren unter ande-
rem Roger Beckamp, Christian Blex und Harald 
Weyel. (rh) 

 
 
 

Regenbogenfahnen abgerissen und angezündet 

 
Der 17. Mai ist das Datum des “Internationalen 
Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeind-
lichkeit” (IDAHOBIT). Menschen setzen jährlich 
weltweit mit Aktionen und Kundgebungen ein 
Zeichen gegen die Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, 
trans- und intergeschlechtlichen Menschen 
(LSBTI). So auch in Leverkusen. An allen städti-
schen Einrichtungen der Stadt wurden Regen-
bogenfahnen aufgehängt. Der rechtsextreme 
„Aufbruch Leverkusen“ kritisierte das Hissen der 
Regenbogenfahnen als Aufzwängen einer Mei-
nung und sah die Aktion als Teil eines kontinu-
ierlichen „Feldzug[s] gegen die normale Fami-
lie“. Für den „Aufbruch Leverkusen“ besteht eine 
„normale Familie“ aus „Vater, Mutter und Kind“. 
Dies habe jedoch nichts mit Homofeindlichkeit 
zu tun. 

Dass das Zeigen einer Regenbogenfahne 
durchaus politisch und ein Appell an Toleranz 
und ein Zeichen der Solidarität ist, wird immer 
wieder deutlich. In der Nacht von dem 11. auf 
den 12. Mai 2021 haben Unbekannte zwei Re-
genbogenflaggen, die an der Kirche Christi Auf-
erstehung in Lindenthal hingen, abgerissen und 
angezündet. Am vorangegangenen Wochen-
ende hatte in der Gemeinde eine Segnung für 
homosexuelle Paare stattgefunden. Zu Christi 
Himmelfahrt hingen die zwei Fahnen wieder vor 
der Kirche, allerdings wurden sie nach dem Got-
tesdienst wieder abgehangen. Dies sollte einer 
erneuten Zerstörung der Fahnen vorbeugen. Es 
wird allerdings nach einer Lösung gesucht, wie 
die Fahnen sichtbar und sicher an der Kirche 
angebracht werden können. (rh)    
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S. 5: LWL (o.), FES (u.) 
S. 6:Lars Borges 

S. 7: Reto Klar (o.) 
S. 8: S. Fischer Verlage (o.), Bastei Lübbe (M.) 

S. 9: hab8cht 
S. 10: KVfR Porz 

S. 12: In-Haus e.V. 
S. 13: ibs 

S. 17: Rom e.V. 
S. 18: PfD Köln 

S. 19: MBT Hessen 
S. 20: Bastei/Lübbe 
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Redaktion: 
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Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus 
Appellhofplatz 23-25 

50667 Köln 
Tel.: 0221 - 221 27963 
Fax: 0221 - 221 25512 

E-Mail: ibs@stadt-koeln.de 
www.nsdok.de 

Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der 27.05.2021 
 
Sie können den monatlichen Newsletter der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus abon-

nieren über ibs@stadt-koeln.de. Dafür benötigen wir von Ihnen eine gültige E-Mail-Adresse. Wir ver-
wenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich für die Zustellung des Newsletters.  

Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Der Newsletter ist werbefrei und kann jederzeit wieder abbestellt werden.  
Senden Sie dazu eine E-Mail an ibs@stadt-koeln.de mit der Betreffzeile ‘Newsletter abbestellen’. 
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