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STRATEGIEN GEGEN FREMDENFEINDLICHKEIT

Wo liegen die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements im Kampf gegen Rechts?
Antworten sucht eine Tagung in Bad Alexandersbad.

Bad Alexandersbad - Zuwanderung, die Freizügigkeit für
Bulgaren und Rumänen ab dem 1. Januar 2014, die Eurokrise
und steigende Asylbewerberzahlen. Das sind nur einige der
Phänomene, die rechtsextreme und rechtspopulistische
Parteien nutzen, um mit den Ängsten der Bevölkerung zu
spielen. Allerdings regt sich gegen diese Entwicklungen immer
mehr Widerstand. Auch seitens der Kirchen, Politik und
Institutionen, insbesondere aber in der Zivilgesellschaft. Über
die Möglichkeiten und Grenzen des gesellschaftlichen

Engagements hat sich eine Fachtagung an der Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Bad
Alexandersbad ausgetauscht.

"Gerade im Vorfeld der Europawahlen im August müssen wir besonders aufmerksam sein", sagte
Projektstellenleiter Martin Becher. Bei der Tagung sei deutlich geworden, dass sich rechtsextreme
und rechtspopulistische Gruppen stärker in einen europäischen Kontext stellen. "Wir können
davon ausgehen, dass sich Parteien aus dem rechten Spektrum vor den Europaratswahlen
zusammenschließen", so Becher. Die erfahrungsgemäß niedrige Wahlbeteiligung spiele den
Populisten in die Hände. Auch wenn hierzulande derartige Gruppierungen glücklicherweise nur
eine untergeordnete Rolle spielen, so Becher, in Österreich kämen FPÖ und Konsorten bei den
Wahlen auf rund 40 Prozent. Das hänge damit zusammen, dass in der Alpenrepublik der Kampf
gegen Rechts an den linken Parteien hänge. "Dagegen wird bei uns der Widerstand aus der Mitte
der Bevölkerung getragen", sagte Becher. "Darin können sich auch konservative Politiker
wiederfinden."

Bei der dreitägigen Tagung in Bad Alexandersbad beschäftigten sich Praktiker aus Deutschland,
Tschechien, Österreich und Frankreich nicht nur mit Beobachtungen der rechtsextremen Szene
und der Beratung und Unterstützung der Opfer, sondern auch mit vernetzten Strukturen. Um das
übergeordnete Ziel, den Kampf gegen Neonazis, erfolgreich verfolgen zu können, seien breite
Bündnisse erforderlich. "Die Neonazis in Franken und Böhmen haben sich bereits verbunden. Da
hängt die Zivilgesellschaft ein bisschen hinterher", so Martin Becher. Weiter profitierten
rechtsextreme Gruppierungen in Tschechien etwa von den weit verbreiteten Vorurteilen
gegenüber Roma. Und vieles, was bei uns selbstverständlich sei, beispielsweise das
Engagement der Gewerkschaften gegen braune Umtriebe, sei in Tschechien nicht vorhanden.

"Wir bemerken außerdem eine Verschiebung in der Jugendkultur", sagte Projektstellenleiter
Becher. "Heimat, Schlager und Trachten erfahren einen Aufschwung, was im Grunde ja nichts
Schlechtes ist." Gefährlich werde es jedoch dann, wenn Bands wie "Frei.Wild" ihre völkischen
Botschaften unter die Jugend streuen. "Die Band hat eine Brückenfunktion, hier docken die
Rechten an." Laut Becher muss verstärkt in Aufklärungsarbeit investiert werden.

Ganz konkret habe die Tagung den Teilnehmern neue Blickwinkel eröffnet. Zudem habe sich
gezeigt, dass sich die zivilgesellschaftlichen Strukturen besser vernetzen müssen. "Wir müssen
uns gegenseitig bei unserer Professionalisierung unterstützen und weiter um eine stärkere
öffentliche Anerkennung und finanzielle Ausstattung kämpfen", so Martin Becher.

Fonds fördert Projekte

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat die Fachtagung in Bad Alexandersbad finanziell
gefördert. Wie der Verwaltungsratsvorsitzende Albrecht Schläger sagte, hatte es sich der
Zukunftsfonds in diesem Jahr zur Hauptaufgabe gemacht, Projekte zu fördern, die
demokratische Grundwerte stärken und gegen unterschiedlichste Erscheinungsformen des
Rechtsextremismus eintreten. "Dafür haben wir bis zu 70 Prozent der Projektgesamtkosten
übernommen", so Schläger. Insgesamt förderte der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds 42
Projekte mit 276 000 Euro. Schläger: "Durch die Maßnahme konnten 17 neue Antragsteller
gewonnen werden, darunter acht aus dem Jugend- und Schulbereich." Erfreulich sei, dass sich
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht nur auf den grenznahen Raum beschränkt
habe. "Wir hatten auch Teilnehmer aus Niedersachsen und Hessen", sagte Schläger.
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Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
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