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Sabine Behn

Erfahrungen aus der Erstel-
lung und Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans für 
Toleranz und Demokratie in 
Potsdam 

Die Erstellung des Lokalen Aktionsplans

Ich möchte die Erfahrungen vorstellen, die Ca-
mino – Werkstatt für Fortbildung, Forschung 
und Fortbildung im sozialen Bereich gGmbH 
– mit der Erstellung und darauf folgenden zwei-
jährigen Begleitung bei der Umsetzung des 
„Lokalen Aktionsplans für Toleranz und Demo-
kratie gegen Gewalt, Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit“ in Potsdam gemacht 
hat.

Gerade wenn viele einzelne Initiativen vor-
handen sind, die sich mit einer Thematik be-
fassen – hier mit der Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit –, es 
jedoch an einem koordinierten und vernetzten 
Vorgehen fehlt, hat sich die aktivierende Erar-
beitung eines Lokalen Aktionsplans im Sinne 
eines integrierten Handlungskonzeptes als 
sinnvoller Weg erwiesen, um die vorhandenen 
Ressourcen effektiver zu bündeln und weitere 
zu mobilisieren. 

Dieses Vorgehen hat sich bewährt bei der 
Konzeption des Lokalen Aktionsplans für Tole-
ranz und Demokratie gegen Gewalt, Rechtsex-
tremismus und Fremdenfeindlichkeit in Pots-
dam. Anfang Oktober 2001 beauftragte das 
Potsdamer Jugendamt Camino mit der Erstel-
lung eines solchen Lokalen Aktionsplans für die 
Landeshauptstadt. Die Ausarbeitung des Akti-
onsplans erfolgte im Rahmen des Programms 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten“ (E&C) des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Die Aufgabe bestand darin, zunächst 
eine Situationsanalyse zu Gewalt, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit vorzuneh-
men und auf dieser Basis dann einen praxis-
nahen und handlungsbezogenen Aktionsplan 
zu entwerfen. Der Aktionsplan bezog sich auf 
die gesamte Stadt und behandelte Rechtsex-
tremismus nicht nur als Jugendphänomen.

Der Aktionsplan wurde in einem partizipa-
tiven Prozess erarbeitet, in den die relevanten 
Akteure/innen aus den unterschiedlichen Ar-
beitsfeldern (Jugendhilfe, Schule, Polizei, 
Verwaltung, Sport, lokale Wirtschaft, Medien, 
Initiativen u.a.) von Beginn an stark eingebun-
den waren – ausgehend davon, dass lokale Ak-
tionen und Maßnahmen, wenn sie langfristig 

erfolgreich sein wollen, die Akteure/innen des 
örtlichen Sozialraums umfassend und zielori-
entiert als Kooperationspartner/innen einbezie-
hen müssen.

Die Ausarbeitung des Aktionsplans erfolgte 
in vier Schritten: In einem ersten Schritt wur-
de eine Situationsanalyse des organisierten 
Rechtsextremismus, der rechtsextremen Sub-
kultur und des Alltagsrassismus angefertigt. 
Im zweiten Schritt wurden in einer Ressource-
nanalyse bestehende Strukturen, Handlungs-
ansätze und laufende Maßnahmen erfasst, die 
die Basis für die Entwicklung eines integrierten 
Handlungskonzeptes bildeten. Mit allen Be-
teiligten wurden dann im dritten Schritt stra-
tegische Ziele erarbeitet. Im abschließenden 
vierten Schritt wurde ein Maßnahmenkatalog 
erstellt, der von den Akteuren/innen vor Ort 
getragen wird. Ein Schwerpunkt dieses Maß-
nahmenkatalogs liegt in der Stärkung von nicht 
rechts orientierten Jugendlichen und im Aus-
bau von demokratischen Aushandlungsformen 
in der Nachbarschaft und in verschiedenen In-
stitutionen. 

Für die Situationsanalyse wurden zum einen 
die vorhandenen Materialien aufgearbeitet, so 
u.a. Wahlergebnisse und Bevölkerungsstati-
stiken, Presseberichte über fremdenfeindliche 
Übergriffe und Überfälle sowie Daten über 
rechtsextreme Organisationen und Gruppie-
rungen. Zum anderen wurden 25 leitfaden-
gestützte Experteninterviews mit 37 lokalen 
Akteuren/innen aus verschiedenen Bereichen 
geführt, so mit Vertretern/innen der Jugend-
hilfe (Jugendarbeit, Streetwork, Fan-Projekt, 
Jugendamt), Polizei, Stadtverwaltung (Sicher-
heitskonferenz, Ausländerbeauftragte), Schule 
(Gesamtschulen und Oberstufenzentren) sowie 
Initiativen im Bereich Fremdenfeindlichkeit, 
Flüchtlingsarbeit und Opferhilfe. Zentraler In-
halt der Interviews waren die Einschätzung der 
Gesprächspartner/innen hinsichtlich der aktu-
ellen Situation in Potsdam und erfolgreicher 
bzw. nicht erfolgreicher Maßnahmen, die in der 
letzten Zeit umgesetzt wurden, sowie ihre Sicht 
auf die Ziele und Inhalte des Aktionsplans. 

Im Rahmen der Verständigung über die 
Ziele des Aktionsplans und die zur Erreichung 
notwendigen Maßnahmen wurden weiterhin 
Werkstattgespräche mit lokalen Akteuren/in-
nen durchgeführt, um von Beginn an die Be-
teiligung der vor Ort Tätigen zu gewährleisten. 
Es fanden drei Werkstattgespräche mit insge-
samt 38 Potsdamer Akteuren/innen statt, da-
runter Vertreter/innen der Jugendhilfe und der 
Schule sowie Personen, die sich von Berufs 
wegen oder aufgrund ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit explizit mit Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus beschäftigen. In den Werk-
stattgesprächen ging es um eine gemeinsame 
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Beurteilung der Situation, um Ziele, Prioritäten 
und Elemente des Aktionsplans sowie um sei-
ne Erfolgs- bzw. Realisierungsbedingungen. Es 
galt in diesem Kontext auch, die verschiedenen 
Sichtweisen auf das Phänomen aufzuzeigen 
und mögliche Übereinstimmungen, aber auch 
Differenzen deutlich zu machen.

Des Weiteren fanden sechs Regionalkonfe-
renzen statt, die von Mitarbeitern/innen des 
Mobilen Beratungsteams Brandenburg geleitet 
und von Camino begleitet wurden. Sie dienten 
als Fortbildungen der Mitglieder zum Thema 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit. Im Rahmen dieser Fortbildungen wurden 
Gruppengespräche über die gegenwärtige Si-
tuation in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus im jeweiligen Stadtteil ge-
führt. Zudem wurden Landkarten erstellt über 
rechtsextreme oder fremdenfeindliche Aktivi-
täten sowie Treffpunkte der rechtsextremen 
Szene im Stadtteil.

In einer Werkstattkonferenz am 11. Dezem-
ber 2001 wurden schließlich die Ergebnisse 
und Ideen der Werkstattgespräche zusammen-
geführt. Zu dieser Veranstaltung wurde breit 
eingeladen, so dass sich ca. 50 Teilnehmer/in-
nen aus den verschiedenen Handlungsfeldern 
beteiligten. Nach einer kurzen Vorstellung der 
bisherigen Ergebnisse durch Camino verstän-
digten sich die Teilnehmer/innen in themenbe-
zogenen Arbeitsgruppen über Ziele und Leit-
linien des Aktionsplans, um sodann konkrete 
Maßnahmen zu entwickeln. Sofern gewünscht, 
konnten hier schon genauere Absprachen für 
eine Weiterarbeit getroffen werden. In diesem 
Kontext war es von besonderer Bedeutung, 
dass nun Akteure/innen aus unterschiedlichen 
Handlungsfeldern gemeinsam an einem The-
ma diskutierten bzw. konkrete Projekte erarbei-
teten. Mehrere Teilnehmer/innen bestätigten, 
dass sie, „obwohl man ja das Gefühl hat, dass 
man sich in Potsdam so gut kennt“, auf der 
Werkstattkonferenz bisher unbekannte poten-
zielle Partner/innen kennen gelernt und neue 
Kontakte geknüpft hätten.

Insgesamt wurde deutlich, dass alle Betei-
ligten die Erschließung weiterer Ressourcen, 
eine verbesserte Vernetzung und die Erwei-
terung der bereits ergriffenen Maßnahmen 
in einem integrierten Gesamtkonzept für not-
wendig und wünschenswert hielten. In diesem 
Sinne erhob der folgende Aktionsplan nicht 
den Anspruch, „das Rad neu zu erfinden“, son-
dern die schon vorhandenen Ressourcen zu 
stärken sowie die entsprechenden Aktivitäten 
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit effektiv zu bündeln und zielgerichtet 
auszubauen.

Der Aktionsplan war – vor dem Hintergrund 
der breiten Einbeziehung von Institutionen, In-

itiativen und Projekten – zu verstehen als eine 
Grundlage für die Stadt Potsdam, um die Akti-
vitäten gegen Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit gezielt und kontrolliert steuern 
zu können. Denn nicht blinder Aktionismus von 
punktuellen Einzelmaßnahmen ist gefragt, 
sondern die Entwicklung von spezifischen 
Maßnahmen, die Toleranz und Demokratie vor 
Ort stärken, die ineinander greifen und somit 
für eine nachhaltige Stärkung demokratischer 
Potenziale sorgen. 

Implementierung des Lokalen Aktionsplans

Im Rahmen der Rückkopplung der Ergebnisse 
des Aktionsplans mit den beteiligten Akteuren/
innen, die Korrekturen und wichtige Ergän-
zungen ermöglichte, wurde die Auseinander-
setzung mit der Thematik Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit weiter befördert. Bei 
allen beteiligten Akteuren/innen bestand Einig-
keit über die Notwendigkeit der Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans. 

Im Frühjahr 2002 wurde der Lokale Aktions-
plan Potsdam in den politischen Raum einge-
bracht. Er wurde im Jugendhilfe-, Schul-, Sozi-
al-, Ordnungs- und Hauptausschuss sowie im 
Ausländerbeirat behandelt und abschließend 
von der Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen. Parallel dazu entwickelte sich ein 
öffentlicher Diskurs vor Ort, als lokale Medien 
die Diskussionen im politischen Raum aufgrif-
fen. Dabei war besonders wichtig, dass sich 
die politische Leitung der Kommune (Bür-
germeister) für eine offensive Auseinander-
setzung mit Rechtsextremismus in Potsdam 
aussprach. So konnte eine Sensibilisierung 
der lokalen Öffentlichkeit für die Entwicklung 
des Rechtsextremismus vor Ort und vor allem 
für die Situation bedrohter Bevölkerungsgrup-
pen erreicht werden. Auch meldeten sich in 
diesem Stadium weitere Akteursgruppen (z.B. 
der Stadtsportbund), die bei der Erstellung des 
Aktionsplans nicht beteiligt waren, nun aber 
gerne an der Umsetzung mitwirken wollten, so 
dass sich der Rahmen für die Arbeit mit dem 
Aktionsplan erweiterte.

Als übergreifendes Ziel des Aktionsplans 
wurde formuliert, die Fähigkeit und die Be-
reitschaft zu entwickeln bzw. zu stärken, in 
Potsdam gezielt den Erscheinungsformen von 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 
entgegenzutreten, insbesondere wenn sie mit 
Gewalt verbunden sind. Konkret bedeutete 
dies, die Ausbreitung einer rechtsradikalen 
Jugendkultur und eine Dominanz von rechts 
orientierten Jugendgruppen an bestimmten 
öffentlichen Plätzen und Einrichtungen zu ver-
hindern, auf Unterwanderungs- und Rekrutie-
rungsversuche durch Rechtsradikale konse-
quent zu reagieren sowie diskriminierendes 
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und rassistisches Verhalten im öffentlichen 
Raum zu unterbinden und Vorurteile abzu-
bauen. Letztlich galt und gilt es, eine Öffent-
lichkeit in der Stadt zu schaffen, die offen für 
unterschiedliche Sicht- und Lebensweisen ist, 
bei Übergriffen, aber auch bei alltäglichen Dis-
kriminierungen Zivilcourage zeigt und somit 
Verantwortung für die Gestaltung eines demo-
kratischen Miteinander übernimmt. 

Zielgruppen waren und sind folglich in erster 
Linie Multiplikatoren/innen, mittelbar jedoch 
auch Jugendliche, insbesondere rechtsextre-
mistisch gefährdete junge Menschen, sowie 
Migranten/innen und Flüchtlinge. 

Einrichtung einer Servicestelle 

In der Folge des Beschlusses der Stadtverord-
netenversammlung wurde Camino von der 
Stadt Potsdam beauftragt, die Umsetzung des 
Aktionsplans zu begleiten. Um eine effektive 
und effiziente Koordinierung und Begleitung 
des Aktionsplans sicherzustellen, wurde aus 
Mitteln des Bundesprogramms „entimon – ge-
meinsam gegen Gewalt und Rechtsextremis-
mus“ eine von Camino geführte Servicestelle 
vor Ort eingerichtet, die die lokalen zivilgesell-
schaftlichen Akteure/innen, die kommunale 
Politik und interessierte Bürger/innen unter-
stützte, indem sie Informationen weiterleitete, 
Kooperationspartner/innen für Maßnahmen 
und Aktionen vermittelte und die vorhandenen 
Ressourcen erweiterte. Ziel war es, ein tragfä-
higes Netzwerk von Akteuren/innen in der Stadt 
zu schaffen, das die Arbeit für Demokratie und 
Toleranz nach der Projektlaufzeit der Service-
stelle (Juni 2002 bis April 2004) selbstständig 
weiterführt. Ein Beirat mit Vertretern/innen der 
verschiedenen Akteurs- und Interessengruppen 
diente der fachpolitischen Koordination in der 
Stadt; mit der Homepage www.aktionsplan-
potsdam.de und einem Newsletter bestand ein 
modernes Informationssystem.

Durch regelmäßige Werkstattgespräche 
und -konferenzen wurden zentrale Inhalte 
des Planes (Maßnahmen gegen organisierten 
Rechtsextremismus, Alltagsrassismus in der 
Nachbarschaft etc.) weiterentwickelt und neue 
Akteure/innen gewonnen. Beispielsweise ist 
es gelungen, in den Kommunikationsprozess 
neben den zivilgesellschaftlichen Akteuren/in-
nen aus Jugendhilfe, Flüchtlingsarbeit, Schule, 
Sport usw. auch die örtlichen antifaschistischen 
Jugendinitiativen und die Wohnungswirtschaft 
einzubinden. 

Der Beirat als Steuerungsgremium

Der Beirat, der sich am 2. Juli 2002 auf Einla-
dung des Oberbürgermeisters Jann Jakobs 
konstituierte, hatte und hat eine zentrale Funk-
tion zur Steuerung des Lokalen Aktionsplans. 

Die Idee dabei war es, möglichst alle wichtigen 
Gruppen der Potsdamer Zivilgesellschaft sowie 
die Akteure/innen, die bereits bei der Erstellung 
des Lokalen Aktionsplans eine wichtige Rolle 
gespielt und sich engagiert hatten, in einem 
Gremium zu vereinigen.

Der Beirat sollte die Arbeit der Servicestelle 
kritisch begleiten und inhaltliche Schwer-
punkte setzen, indem er Diskussionsverläufe, 
Ergebnisse, Fragen und mögliche Umsetzungs-
schwierigkeiten in die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche zurücktrug und mit den lokalen Akteuren/
innen abstimmte. Auf diese Weise wurde ein 
kontinuierlicher Austausch über Fragen und In-
halte, die sich aus der Umsetzung des Lokalen 
Aktionsplans ergeben, verwirklicht.

Die Erstellung des Aktionsplans war mit par-
tizipativen, prozessorientierten und ergebnisof-
fenen Methoden realisiert worden. Durch diese 
Prozessorientierung und Ergebnisoffenheit wa-
ren sowohl die Servicestelle als auch der Beirat 
in der Lage, aktuell und zeitnah auf mögliche 
Veränderungen zu reagieren und auf der Basis 
einer erneuten Analyse bereits benannte Prio-
ritäten zu verschieben.

Dem Beirat gehörten neben Mitgliedern der 
Fraktionen im Stadtparlament auch Vertre-
ter/innen der verschiedenen Akteursgruppen 
an, die an der Erstellung des Aktionsplans im 
Herbst 2001 beteiligt waren. Vertreten waren 
der Fachbereich Jugend, Soziales und Woh-
nen der Stadtverwaltung, die Geschäftsstelle 
der Sicherheitskonferenz, das Beratungssy-
stem Schule vom „Toleranten Brandenburg“, 
die Koordination der Regionalarbeitskreise 
Jugend(sozial)arbeit, der Stadtsportbund 
Potsdam, das Polizeipräsidium, der Auslän-
derbeirat, die Flüchtlingsberatungsstelle, das 
Mobile Beratungsteam, der Verein Lösungs-
weg e.V., der DGB, die IHK sowie Initiativen 
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit. 

Zentrale Themen waren neben der Behand-
lung aktueller Sachverhalte und der Vorstel-
lung spezifischer Maßnahmen zur Umsetzung 
zwei Fragestellungen:

Wie kann die Stadt Potsdam mit den Versu-
chen der rechtsextremen Szene umgehen, 
durch Aufmärsche und Unterwanderung 
der Jugendsubkultur sowie durch gewalt-
tätige Übergriffe ihren Einfluss in der Stadt 
zu erweitern?
Wie kann die Stadt Potsdam offensiv und 
öffentlichkeitswirksam für eine demokra-
tische und tolerante Atmosphäre eintre-
ten? 

Die Geschäftsführung des Beirats lag bei der 
Servicestelle. Der Beirat erwies sich als ein ar-
beitsfähiges Gremium, das wichtige Impulse 
für die Umsetzung des Lokalen Aktionsplans 

<

<
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gab und in den zwei Jahren belastbare Arbeits-
beziehungen hervorbrachte. Nach Beendigung 
des Projektes Servicestelle wird der Beirat un-
ter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters beste-
hen bleiben. Die Geschäftsführung wird durch 
die Sicherheitskonferenz der Stadt übernom-
men. 

Vernetzung 

Kooperations- und Netzwerkarbeit standen für 
die Servicestelle bereits bei der Konzeptent-
wicklung im Mittelpunkt. Ausgehend von der 
Grundannahme, dass nicht sofort alle wich-
tigen Akteursgruppen der Potsdamer Zivil-
gesellschaft mit einbezogen werden können, 
und der Vermutung, dass bei der Erstellung 
des Lokalen Aktionsplans wichtige Akteurs-
gruppen noch nicht beteiligt waren, wurde der 
Netzwerkarbeit besondere Bedeutung zuge-
messen. Die Akteursgruppen, die bereits bei 
der Erstellung des Aktionsplans einbezogen 
worden waren, bildeten eine wichtige Basis 
für die Erweiterung eines tragfähigen und en-
gagierten Netzwerkes: Die Mitarbeiter/innen 
der Servicestelle konnten ihre Kontakte zu klei-
nen, unabhängigen Initiativen und Vereinen 
festigen und erweitern. Hier ist insbesondere 
auf den Kontakt zu jugendkulturell geprägten 
Initiativen hinzuweisen, die in den Prozess ein-
gebunden werden konnten. 

Neben der Kontakt- und Informationspflege 
zu den auf Potsdam konzentrierten Akteurs-
gruppen verknüpften die Mitarbeiter/innen 
der Servicestelle das Potsdamer Netz mit lan-
desweit oder in den angrenzenden Orten ope-
rierenden Gruppen: So gab es Kooperationen 
und einen Erfahrungsaustausch mit dem Aus-
länderbeauftragten von Potsdam-Mittelmark, 
der Landeskoordinatorin von Brandenburg für 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“, der Antidiskriminierungsstelle des Landes 
Brandenburg und den Mitarbeitern/innen des 
Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit.

Bei dieser Vernetzungsarbeit hatte die Ser-
vicestelle eine Scharnierfunktion zwischen 
den Akteursgruppen aus den Bereichen Ver-
waltung, Politik und Nichtregierungsorganisa-
tionen. Alle drei Bereiche sind für einen wirk-
samen und nachhaltigen Kampf für Toleranz 
und Demokratie, gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Gewalt gleichermaßen notwen-
dig. Sie haben unterschiedliche Organisations-
strukturen mit unterschiedlichen Kulturen und 
„ungeschriebenen Gesetzen“. In diesem Drei-
eck leistete die Servicestelle an spezifischen 
Stellen die notwendige „Übersetzungsarbeit“ 
und stellte sich als unabhängige Vermittlerin 
zur Verfügung. Dabei entstanden tragfähige 
und belastbare Kooperationsstrukturen. Das 

Funktionieren in der Zusammenarbeit der drei 
Bereiche stellt unseres Erachtens einen Grad-
messer für den Erfolg lokaler integrierter Hand-
lungskonzepte dar.

Der Aktionsfonds

Im Rahmen des Aktionsfonds der Servicestel-
le konnten unbürokratisch kleinere Aktionen 
und Maßnahmen von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen gefördert werden, die meist nur eine 
geringe Summe, z.B. für eine Begegnung im 
Asylbewerberheim, benötigten. Insgesamt 
20 unterschiedliche Projekte und Aktionen 
wurden aus dem Fonds unterstützt. Dabei 
handelte es sich um finanzielle Mittel aus dem 
Programm „entimon“ und von der Stadt Pots-
dam. Der Fonds diente dabei nicht nur als För-
derinstrument, sondern ermöglichte auch die 
Beratung von Projekten und verschaffte so der 
Servicestelle einen guten Überblick über die 
Aktivitäten in der Stadt. 

Es konnten Anträge bis 500,-- Euro gestellt 
werden, über die eine unabhängige Jury be-
fand. Prinzipiell konnten alle Ideen, Aktionen 
und Maßnahmen für Toleranz und Demokratie 
gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit gefördert werden. Die Antrag-
steller/innen sollten dabei überparteilich und 
staatlich unabhängig sein. Ein einfaches An-
tragsverfahren ermöglichte die Unterstützung 
unterschiedlichster Gruppen und Projekte wie 
beispielsweise einer Initiative von drei Stu-
dentinnen für regelmäßige Kinderfreizeiten im 
Asylbewerberheim Lerchensteig (Spielmateri-
al), die Übungsleiterausbildung von Migranten/
innen durch eine Sportgemeinschaft, ein inter-
kulturelles Nachbarschaftsfest der Flüchtlings-
beratungsstelle Potsdam, ein antirassistisches 
Stadionfest in Babelsberg der Initiative „Der 
Ball ist bunt“, Länderabende mit Flüchtlingen 
der Potsdamer Initiative für Begegnung oder 
ein „etwas anderer Heimatabend“ einer Künst-
lerinitiative etc.

Im Mai 2004 wurde der Aktionsfonds auf ei-
gene Beine gestellt und soll von nun an über-
wiegend durch Spenden finanziert werden. 
Aktive Bürger/innen gründeten den Verein 
„Aktionsfonds für Toleranz & Demokratie Pots-
dam“, der die bisherige Arbeit ehrenamtlich 
und selbstverwaltet weiterführen wird. Ein Be-
nefizkonzert sorgte für ein erstes Startkapital.

Arbeitsschwerpunkt „Rechte Jugendkultur 
und organisierter Rechtsextremismus“

„Gegen die Unterwanderungs- und Rekrutie-
rungsversuche des organisierten Rechtsex-
tremismus muss ebenso schnell, konsequent 
und koordiniert vorgegangen werden wie 
gegen die Dominanz von rechtsextrem orien-
tierten Jugendgruppen in Einrichtungen und 
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an öffentlichen Plätzen. Dies kann nur durch 
einen allgemeinen guten Informationsstand, 
ständige Reflexion und gemeinsam erarbeitete 
Handlungskonzepte erreicht werden. Darüber 
hinaus müssen demokratische Potenziale in 
den verschiedenen nicht rechtsextrem orien-
tierten Jugendkulturen gestärkt werden.“ (Ca-
mino 2001, S. 38)

Der Aktionsplan stellt in seiner Situationsa-
nalyse fest, dass Potsdam zwar keine Hochburg 
der rechtsextremen Szene ist, Strukturen der 
organisierten Rechten aber sehr wohl beste-
hen. Beispielsweise zeigt das Auftreten einer 
Anti-Antifa von Potsdamer Rechtsextremen, 
die eine Kollegin der Opferperspektive e.V. im 
Frühjahr 2004 bedrohte, dass Ansätze solcher 
Strukturen existieren. Die Aufmärsche von 
NPD und autonomen Kameradschaften seit 
2002 signalisieren außerdem, dass Potsdam 
für Rechtsextreme aus überregionalen Zusam-
menhängen interessant ist.

In Potsdam tritt wie in den meisten ostdeut-
schen Städten eine jugendliche rechtsextreme 
Subkultur in Erscheinung, die sich durch einen 
rechtsextremen Lifestyle aus Musik, Kleidung, 
Symbolen und Codes auszeichnet, der aller-
dings einem ständigen Wandel unterworfen 
ist. Gemeinsam ist diesen Jugendlichen, dass 
Militanz und Gewalt als Mittel der Auseinan-
dersetzung akzeptiert werden. Hinzu kommt 
ihre aggressive Ablehnung von Flüchtlingen, 
alternativen Jugendlichen und demokratischen 
Aushandlungsformen. Etwa 20 bis 35 Prozent 
der ostdeutschen Jugendlichen können laut 
Experten/innen zu dieser Subkultur gezählt 
werden. Sie stellen ein wichtiges Rekrutie-
rungspotenzial für den organisierten Rechts-
extremismus dar. 

Die Szene wird meist im Zusammenhang 
mit Übergriffen auf Migranten/innen öffentlich 
diskutiert. Allerdings sind auch alternative und 
andere nicht rechte Jugendliche regelmäßig 
Opfer von gewalttätigen Übergriffen aus der 
rechtsextremen Subkultur. 

Auffällig ist, dass rechtsextrem orientierte 
Jugendliche in der Jugendarbeit scheinbar 
nur noch am Rande in Erscheinung treten. 
Jedenfalls wird ihre Dominanz in Jugendein-
richtungen, noch bis Ende der 1990er Jahre 
ein Schwerpunkt der Auseinandersetzung, nur 
noch selten thematisiert. Hier hat in den letz-
ten Jahren eine Verschiebung der Aktivitäten 
von öffentlichen Einrichtungen in private und 
selbst organisierte Räume stattgefunden, wo-
durch sich die Szene einer öffentlichen Kontrol-
le entzieht. Sie ist aber weiterhin aktionsbereit, 
wie u.a. Übergriffe auf nicht rechte Jugendli-
che beweisen.

Im Folgenden gehe ich auf zwei Beispiele des 
Arbeitsschwerpunkts „Rechte Jugendkultur 

und organisierter Rechtsextremismus“ näher 
ein.

Aufmärsche des organisierten Rechts
extremismus

Insbesondere seit Herbst 2002 ist Potsdam 
verstärkt zum Schauplatz von Demonstrati-
onen rechtsgerichteter Parteien und Gruppie-
rungen geworden: Am 14. September 2002 
demonstrierten etwa 70 Anhänger des NPD-
Landesverbandes Berlin-Brandenburg unter 
dem Motto: „Schluss mit der Masseneinwan-
derung russischer Juden – Deutschland uns 
Deutschen!“ Anmelder der Demonstration 
war Mario Schulz, NPD-Kreisverbandsleiter 
in der Prignitz. Als „Friedensdemonstration“ 
getarnt demonstrierte dann die NPD Berlin-
Brandenburg noch einmal am 23. November 
2002 in Potsdam. Kurz vor Weihnachten 2002 
folgte dann eine weitere, von dem Hamburger 
Rechtsradikalen Worch angemeldete Demons-
tration gegen das Verbot der Naziveranstal-
tung in Halbe am Volkstrauertag, an der etwa 
40 Rechtsextremisten teilnahmen.

Interessant ist Potsdam für organisierte 
Rechtsextremisten aufgrund seiner histo-
rischen Bedeutung, als Landeshauptstadt und 
wegen des Rufs, eine „linke Stadt“ zu sein. 
Umso wichtiger sind Gegenaktivitäten aus der 
Stadtöffentlichkeit heraus. Charakteristisch für 
Potsdam ist, dass es eine schnelle Reaktion der 
politischen Verantwortlichen bei den Aufmär-
schen gab und dass die Aktivitäten zwischen 
den verschiedenen Akteursgruppen unter der 
Moderation des Oberbürgermeisters abge-
sprochen wurden. So hat es im Vorfeld der 
Gegenaktivitäten Gesprächsrunden zwischen 
den zivilgesellschaftlichen Gruppen, den Anti-
fa-Gruppen und Verantwortlichen der Stadtver-
waltung gegeben, um sich über einen kleinsten 
gemeinsamen Nenner zu verständigen.

Die Gegenaktivitäten allerdings ähnelten sich 
bei den drei Aufmärschen: Einige hundert Bür-
ger/innen folgten den Aufrufen von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und der Stadt und 
beteiligten sich an Gegenkundgebungen in der 
Innenstadt. Die Ordnungsbehörden verhängten 
strenge Auflagen und verlegten die Aufmär-
sche an den Stadtrand. Aktivisten/innen der 
Antifa-Szene versuchten so nah wie möglich 
an die Demonstrationen heranzukommen und 
gerieten mitunter in Auseinandersetzungen 
mit der Polizei. 

Für viele der am Aktionsplan beteiligten 
Akteure/innen wurde das Problem der Auf-
märsche nicht befriedigend gelöst. Es stellte 
sich die Frage, wie eine breitere öffentliche 
Ächtung der Aufmärsche hergestellt werden 
konnte. Ausgehend von den Erfahrungen der 
Akteure/innen fand am 25. Juni 2003 in enger 
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Zusammenarbeit mit dem Mobilen Beratung-
steam und der Sicherheitskonferenz eine Zu-
kunftswerkstatt „Alternative Strategien gegen 
rechtsextreme Aufmärsche und Demonstrati-
onen“ mit interessierten und engagierten Pots-
damer Akteuren/innen statt. In der Kritikphase 
der Zukunftswerkstatt wurde festgestellt, dass 
sich vielfach ein Gewöhnungseffekt gegenü-
ber rechtsextremistischen Demonstrationen 
eingestellt habe. Die Demonstrationen fänden 
vor dem Hintergrund von rechtsextremen und 
rassistischen Übergriffen und einer rechtsex-
trem orientierten Jugendkultur statt. Gegen-
aktivitäten würden erschwert durch Angst vor 
Gewalt und Frustration von Akteuren/innen. 
Die Beteiligung an Gegendemos erschien den 
meisten Akteuren/innen zu gering. Die staat-
liche Seite, insbesondere die Polizei, wurde 
dafür kritisiert, nicht eindeutig genug gegen 
rechtsextreme Strukturen vorzugehen und Auf-
märsche in die Neubaugebiete abzuschieben.

In der Zukunftswerkstatt wurde eine Vielzahl 
von kreativen Ideen entwickelt. So entstand 
eine Arbeitsgruppe, die versucht, bei weiteren 
rechtsextremen Demonstrationen alternative 
Protestformen zu erproben. Die Arbeitsgruppe 
hat auch die Aufgabe, durch Vertrauensbildung 
zwischen den verschiedenen Akteuren/innen 
einen Konsens über die Protestformen zu er-
reichen und eine Plattform zu bilden. Unter 
anderem ist geplant, in Zusammenarbeit mit 
Schülern/innen und Kunstlehrern/innen eine 
gebastelte Schafherde in der Stadt auftreten 
zu lassen. Um die Informationspolitik zu ver-
bessern, gab es ein Gespräch von Teilnehmern/
innen des Workshops mit dem Schutzbereichs-
leiter von Potsdam. Die Arbeitsgruppe trifft 
sich wieder, sobald der nächste rechtsextreme 
Aufmarsch bevorsteht. 

Übergriffe auf nicht rechte Jugendliche

Von rechtsextremen Übergriffen sind nicht nur 
Migranten/innen betroffen, auch nicht rechte 
Jugendliche können Opfer von Gewalttaten 
werden. So überfielen Nazis in der Silvester-
nacht 2002 das Jugend- und Kulturprojekt 
„Chamäleon e.V.“ in der Potsdamer Innen-
stadt. Etwa 50 Angreifer versammelten sich auf 
der Kreuzung vor dem Haus. Im Erdgeschoss 
wurden 48 Fensterscheiben eingeschlagen; es 
wurde versucht, die Türen aufzubrechen. Die 
Angreifer warfen einen Brandsatz durch ein 
Fenster im ersten Stock des Hauses. Die Aus-
schreitungen wurden von Parolen wie „Sieg 
Heil“ begleitet. Einige Monate später, in der 
Nacht zum 23. März 2003, griff eine Gruppe von 
Neonazis nachts einen 17-Jährigen am Bahn-
hof Rehbrücke an. Das Opfer wurde geschla-
gen und getreten sowie mit einem Totschläger 
am Kopf verletzt. Anschließend warfen die Ne-

onazis ihn auf die Gleise. Die Verspätung eines 
Zuges verhinderte noch Schlimmeres.

Vor dem Hintergrund rechtsextremistischer 
Übergriffe auf nicht rechte Jugendliche und 
der zurückhaltenden Reaktion der Polizei hat 
die Servicestelle in enger Zusammenarbeit 
mit dem Verein Opferperspektive versucht, die 
Öffentlichkeit und die Stadtverwaltung stärker 
für diese Opfergruppe zu sensibilisieren. Nach 
einer ausführlichen Berichterstattung in der 
Frankfurter Rundschau wurde ein Runder Tisch 
einberufen, an dem neben Vertreter/innen der 
Sicherheitskonferenz, der Polizei, des Mobilen 
Beratungsteams, von Streetwork, der Frakti-
onen, der AG Antirassismus, der Uni Potsdam 
auch die rechtliche Vertretung der jugendlichen 
Opfer teilnahmen.

Die Opfergruppe „nicht rechte Jugendliche“ 
ist sehr heterogen zusammengesetzt. Es han-
delt sich dabei u.a. um politische Jugendliche 
aus der Antifa- und Hausbesetzerszene oder 
ähnlichen Gruppierungen, Punks, die meist nur 
wenig politische Anliegen vermitteln wollen, 
und andere „zufällig“ betroffene Jugendliche. 
Insbesondere die Punks haben in der bürger-
lichen Öffentlichkeit häufig Schwierigkeiten, 
als Opfer wahrgenommen zu werden. Nicht 
zuletzt aufgrund ihres Outfits wird dieser Grup-
pe immer wieder auch eine gewisse Mitschuld 
an Übergriffen und Überfällen zugeschrieben. 
Darüber hinaus wird ihre Anzeigebereitschaft 
gegenüber der Polizei als sehr gering einge-
schätzt.

Um die Anliegen der genannten Opfergrup-
pen stärker in das öffentliche Bewusstsein zu 
rücken und sie zu unterstützen, wurden ge-
meinsame Ziele für die weitere Zusammenar-
beit vereinbart. Hierzu zählen die Stärkung der 
Anzeigebereitschaft der Jugendlichen durch 
entsprechende Beratung, die Unterstützung 
von Selbsthilfe der Jugendlichen und die Ein-
bindung der Potsdamer Opferberatung.

Arbeitsschwerpunkt „Alltagsrassismus“

„Es gilt, die Öffentlichkeit für das Ausmaß 
und die Folgen von Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus zu sensibilisieren sowie 
ein Klima von Offenheit für die jeweilige Viel-
falt der Sicht- und Lebensweisen zu schaffen.“ 
(Camino 2001, S. 40)

Bereits bei der Erstellung des Lokalen Ak-
tionsplans waren Maßnahmen gegen Frem-
denfeindlichkeit und Alltagsrassismus als be-
sonders wichtig hervorgehoben worden. Im 
Verlauf ihrer Arbeit mit ganz unterschiedlichen 
Akteursgruppen wurde den Mitarbeitern/innen 
der Servicestelle besonders deutlich, dass dem 
Bereich „Alltagsrassismus“ als einem schein-
bar wenig medienwirksamen Thema stärkere 
Beachtung geschenkt werden muss. 
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Die Auseinandersetzung mit alltäglichem 
Rassismus hat dabei eine mögliche Spreng-
kraft, weil dieser nicht auf Rechtsextremisten/
innen beschränkt ist: Stereotype und Vorur-
teile kommen in alltäglichen Lebenssituati-
onen zwischen Nachbarn/innen, Bekannten, 
Jugendlichen oder Arbeitskollegen/innen an 
die Oberfläche, Diskriminierungen werden aus 
übergeordneten Positionen heraus, beispiels-
weise durch Vorgesetzte oder Lehrpersonen, 
ausgeübt. Oftmals denken und handeln Men-
schen alltagsrassistisch, ohne es zu merken. 
Gleichzeitig wird das Leben von Migranten/in-
nen als „anders“ wahrgenommenen und durch 
alltägliche Formen des Rassismus geprägt und 
erschwert. Es sind zumeist „Kleinigkeiten“, 
Sprüche oder Witze, die den jeweiligen Grup-
pen oder Individuen immer wieder vor Augen 
führen: „Es gibt uns und die Anderen, du ge-
hörst zu den Anderen und nicht zu uns.“ Dies 
war ein wichtiger Grund, das Thema zu einem 
Schwerpunkt zu machen.

Die Servicestelle hat sich auf unterschied-
lichen Ebenen mit Alltagsrassismus beschäf-
tigt und eine Reihe von Veranstaltungen und 
Aktionen zum Thema durchgeführt. Im Wei-
teren werde ich exemplarische Bereiche und 
Projekte vorstellen, die zum Ziel hatten, die 
Menschen in Potsdam für das Thema und die 
Auswirkungen von Alltagsrassismus zu sen-
sibilisieren und mögliche Gegenstrategien zu 
erarbeiten.

Sport und Alltagsrassismus

Für viele Akteure/innen des Aktionsplans stellt 
der Sport mit seinem integrativen Potenzial 
eine wichtige Ressource dar; gleichzeitig ist 
Sport ein wichtiger Bestandteil des Alltagsle-
bens. Deshalb wurde überlegt, wie der Bereich 
Sport bei der Integration von zugewanderten 
Menschen als demokratische und antirassi-
stische Ressource genutzt werden kann. Sport 
ist bei vielen Kindern und auch bei Jugend-
lichen beiderlei Geschlechts beliebt, unabhän-
gig vom kulturellen oder sozialen Hintergrund. 
Sport ermöglicht wichtige Körper- und Bewe-
gungserfahrungen. Er bietet die Chance auf 
Partizipation und Anerkennung und kann ein 
wichtiger Faktor für die Stärkung des Selbst-
bewusstseins junger und erwachsener Zuge-
wanderter sein.

Erkenntnisse der Sportpädagogik und Er-
fahrungen sozialpädagogischer Projekte mit 
sportbezogenen Angeboten zeigen, dass die 
Integration sowohl von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als auch von gewalt-
bereiten Jugendlichen möglich sein kann 
– auch dann, wenn andere Methoden bisher 
keine integrativen Wirkungen gezeigt haben. 
Vielfach werden aber von der Werbung, eini-

gen politischen Verantwortlichen und Sport-
funktionären überzogene und unreflektierte 
Ansprüche formuliert, die kontraproduktiv 
wirken: Alltagsrassistische Stereotype und Pra-
xen werden nicht einfach aufgehoben, wenn 
männlichen jugendlichen Zugewanderten nur 
ein Ball zum Kicken zur Verfügung gestellt 
wird oder deutsche Jugendliche und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund gegeneinan-
der Fußball spielen. Sportbezogene Angebote 
brauchen immer auch einen kontinuierlichen 
sozialpädagogischen Kontext in Form von Vor- 
und Nachbereitung, wenn sie denn nachhaltig 
wirken sollen. Die alltagsrassistisch geprägte 
Welt vieler Flüchtlinge ändert sich durch Tur-
niere und Sportfeste nicht. Solche Veranstal-
tungen bieten aber die Möglichkeit der Parti-
zipation und können in einem entsprechenden 
Kontext zum Abbau von Alltagsrassismus bei-
tragen. Deshalb unterstützte die Servicestelle 
das antirassistische Stadionfest in Babelsberg 
und das Fußballturnier um den Pokal des Aus-
länderbeauftragten von Potsdam-Mittelmark. 

Um spezifische Ressourcen zu erschließen, 
wurde am 3. Dezember 2002 ein Werkstattge-
spräch „Sport gegen Rassismus“ mit einem 
breiten Spektrum von Verantwortlichen aus 
Verwaltung, Sportvereinen und Projekten 
durchgeführt. Die Unterstützung einer Übungs-
leiterausbildung für Migranten/innen war ein 
unmittelbares Ergebnis dieses Werkstattge-
sprächs. Alle Teilnehmer konnten die Aus-
bildung erfolgreich mit einem Übungsleiter-
schein abschließen. Zwei Erfahrungen ergaben 
sich aus dieser Maßnahme: Erstens ist es sehr 
schwierig, die Übungsleiter jetzt auch inner-
halb der Vereinsarbeit zu binden. Stadtsport-
bund, Stadtsportjugend und Vereine sind sich 
dieses Problems bewusst. Zweitens haben nur 
junge Männer an der Ausbildung teilgenom-
men. Allen erwähnten Maßnahmen ist anzu-
merken, dass Mädchen nicht angesprochen 
wurden bzw. kaum erreicht werden konnten. 
Die Einbeziehung von jungen Frauen und Mäd-
chen in Sportangebote stellt aber eine wichtige 
Aufgabe und große Herausforderung dar. 

Nachbarschaft und Alltagsrassismus 

Das Klima innerhalb der Nachbarschaft prägt 
den Alltag der meisten Menschen in erheb-
licher Weise. In welchem Ausmaß das nach-
barschaftliche Klima Auswirkungen auf den 
Alltag seiner Bewohner/innen hat, hängt dabei 
in starkem Maße von Alter, Geschlecht, der 
Funktion innerhalb einer Familie, der optischen 
Zugehörigkeit zu einer jugendsubkulturellen 
Gruppe, der Hautfarbe sowie der unterstellten 
sozialen und ethnischen Herkunft ab.

Von Alltagsrassismus betroffene Menschen 
sind diesem auch in ihrer jeweiligen Nachbar-
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schaft ausgesetzt. Flüchtlinge und andere sozi-
al schwächere Gruppen sind in der Regel weni-
ger mobil als andere gesellschaftliche Gruppen 
und von daher besonders angewiesen auf ein 
gutes nachbarschaftliches Klima.

Bereits auf der Werkstattkonferenz „Toleranz 
und Courage im öffentlichen Raum“ kurz nach 
der Eröffnung der Servicestelle im Herbst 2002 
wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema „Verant-
wortung in der Nachbarschaft“ angeboten. Aus 
dieser AG heraus entstand ein kontinuierlicher 
Arbeitszusammenhang, der es sich zum Ziel 
machte, Aktionen zu entwickeln und Projekte 
zu unterstützen, die das nachbarschaftliche 
Miteinander in den Stadtteilen positiv verän-
dern und den Alltag von Flüchtlingen und an-
deren gesellschaftlichen Gruppen verbessern. 

Mit dem Werkstattgespräch „Pluralismus und 
Toleranz in der Nachbarschaft“ am 13. Oktober 
2003 konnte in enger Zusammenarbeit mit der 
Ausländerbeauftragten der Stadt Potsdam 
und mit der Wohnungswirtschaft eine neue 
wichtige Multiplikatorengruppe für den Loka-
len Aktionsplan gewonnen werden. Um eine 
kontinuierliche und nachhaltige Arbeit zu er-
möglichen, war es wichtig, bereits begonnene 
Überlegungen für Aktionen, Konzepte und Ver-
anstaltungen aufzugreifen und exemplarisch 
für einen Stadtteil weiterzuentwickeln. Das 
Werkstattgespräch diente folglich unter ande-
rem der Verabredung erster konkreter Schritte 
zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Mit-
einanders in einem Stadtteil mit einem relativ 
hohen Anteil von Migranten/innen. 

Im Rahmen des Werkstattgespräches wur-
de darüber hinaus beschlossen, das Thema 
der „Ethnisierung“ von nachbarschaftlichen 
Konflikten sowie die Bekämpfung von „Ang-
sträumen“ in den jeweiligen Wohngebieten zu 
zentralen inhaltlichen Schwerpunkten der zu-
künftigen Arbeit der Arbeitsgruppe zu machen. 
Die Weiterführung dieses Arbeitszusammen-
hanges wurde an die Ausländerbeauftragte der 
Stadt übergeben und zum Ende des Projektes 
ein entsprechendes Beratungs- und Qualifizie-
rungsprogramm für Demokratie und Toleranz 
in der Nachbarschaft entwickelt.

Plakatwettbewerb „Alltagsrassismus“

Bereits bei der konstituierenden Beiratssit-
zung war das Anliegen formuliert worden, die 
Servicestelle solle neben ihren wichtigen Ver-
netzungs-, Informations- und Beratungstätig-
keiten auch öffentlichkeitswirksame Aktionen 
für ein tolerantes und pluralistisches Potsdam 
anregen. Dieses Anliegen brachte neben dem 
wichtigen Bezug zum Thema Öffentlichkeit und 
Medienwirksamkeit das Bedürfnis des Beirats 
nach Aktionen, die politisch wichtig sind und 
gleichzeitig Spaß machen sollen, zum Aus-

druck. Vor diesem Hintergrund entwickelten 
die Servicestellenmitarbeiter/innen ein Kon-
zept für eine Plakataktion zum Thema „Alltags-
rassismus“. Die Plakatkampagne sollte nach 
Impulsen aus dem Beirat in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich Design der Fachhoch-
schule Potsdam und unter Schirmherrschaft 
des Oberbürgermeisters umgesetzt werden. 
Sie zielte darauf ab, die Betrachter/innen direkt 
anzusprechen und eine öffentliche Auseinan-
dersetzung zu fördern.

Nach Abstimmung mit dem Beirat wandten 
sich die Mitarbeiter/innen an den Fachbereich 
Design der FH Potsdam, wo Prof. Lex Drewin-
ski für die Zusammenarbeit gewonnen werden 
konnte. Er bot seinen Studierenden das The-
ma Alltagsrassismus als Plakatwettbewerb an. 
Die Studenten/innen setzten sich ein Semester 
lang mit dem Thema auseinander und reichten 
über 70 Plakatentwürfe als Wettbewerbsbei-
träge ein. Eine Jury aus Vertretern/innen des 
Jugendamtes, des Ausländerbeirats, des DGB 
Mark Brandenburg, des Offenen Kunstvereins 
und des Jugendkulturprojekts „Chamäleon“ 
wählte aus den Beiträgen drei Siegerplakate 
aus. Die Gewinner des Wettbewerbs erhielten 
gestaffelte Preisgelder und die Siegerplakate 
wurden in einer hohen Auflage gedruckt und 
parallel zur Ausstellung in der Stadt plakatiert.

Der Plakatwettbewerb und die zweiwö-
chige Ausstellung der Entwürfe in der Galerie 
„Schaufenster“ der FH Potsdam fanden in der 
Stadt ein starkes öffentliches Echo. Zum Ab-
schluss der Arbeit der Servicestelle konnte 
deutlich gemacht werden, wie unterschiedlich 
die Zugänge zum Thema Alltagsrassismus sind 
und dass eine Auseinandersetzung mit Rechts-
extremismus und Rassismus in der lokalen Öf-
fentlichkeit durch eine solche Form der Insze-
nierung möglich ist.

Fazit

Die folgenden Thesen fassen die Erfahrungen 
aus der zweijährigen Begleitung der Umset-
zung des Lokalen Aktionsplans Potsdam zu-
sammen: 
1. Ein Lokaler Aktionsplan sollte Einschät-
zungen, Ideen und Vorschläge aller politischen 
und ehrenamtlichen Akteure/innen vor Ort 
ebenso wie von interessierten Bürgern/innen, 
Flüchtlingen und Initiativen einbeziehen. Des-
halb muss ein Lokaler Aktionsplan flexibel ge-
staltet werden; er sollte sich weder auf punk-
tuelle Einzelaktivitäten beschränken noch das 
Thema Rechtsextremismus und Rassismus 
als lokales Problem der Stadtgesellschaft oder 
ausschließlich als Jugendphänomen wahrneh-
men.
2. Die kommunale Politik muss den Prozess un-
terstützen, indem sie sich an der Erarbeitung 
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des Aktionsplans beteiligt und den politischen 
Willen der Stadtpolitik deutlich macht, sich of-
fen mit den Themen Rechtsextremismus und 
Rassismus auseinander zu setzen. Dabei ist es 
hilfreich, wenn der Bürgermeister nach außen 
hin die Funktion der Schirmherrschaft über-
nimmt. Es muss deutlich werden, dass sich die 
politisch Verantwortlichen kontinuierlich mit 
den Themen beschäftigen, denn so kann unter 
anderem verhindert werden, dass die Diskussi-
on über Rassismus und Rechtsextremismus als 
„Nestbeschmutzung“ wahrgenommen wird.
3. Eine Servicestelle, die die Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans fachlich begleitet und 
steuern kann, ist eine wichtige Moderations- 
und Klärungsinstitution. Sie fungiert als Ver-
mittlungsinstanz zwischen den Bereichen Po-
litik, Verwaltung und zivilgesellschaftlichen 
Institutionen, die jeweils ihre spezifischen Inte-
ressen und verschiedenen Organisationsprin-
zipien und -kulturen haben, welche leicht Miss-
verständnisse und Kommunikationsprobleme 
auslösen können. Die Aktivität und Partizipati-
on aller drei Bereiche ist ausschlaggebend für 
den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Lokalen 
Aktionsplans. Eine Zusammenarbeit und be-
lastbare Arbeitsbeziehungen können hier auf 
der Grundlage eines „kleinsten gemeinsamen 
Nenners“ entwickelt werden, wenn eine ver-
trauensvolle Basis geschaffen wurde.
4. Vielfach sind es vor allem in den Instituti-
onen Schule und Verwaltung „Einzelkämpfer/
innen“, die lokale Maßnahmen für Demokra-
tie und Toleranz unterstützen und umsetzen. 
Diese Akteure/innen sind aber eine wichtige 
Ressource, wenn langfristige Veränderungen 
erreicht werden sollen. Deshalb brauchen sie 
eine starke Unterstützung durch lokale inte-
grierte Handlungskonzepte und durch die poli-
tisch Verantwortlichen. So kann beispielsweise 
eine interkulturelle Öffnung der Verwaltung be-
schleunigt werden, wenn Mitarbeiter/innen er-
kennen, dass dies weniger zu einer zusätzlichen 
Belastung als vielmehr zu einer Entlastung und 
Bereicherung ihrer Arbeit führen kann.
5. Ein offensiver Umgang mit den Themen 
Rechtsextremismus und Rassismus stärkt die 
Zivilgesellschaft und strahlt nach außen aus. 
Engagement gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus ist nur dann glaubhaft und authen-
tisch, wenn die Bereitschaft zur Selbstreflexion 
bei den jeweiligen Akteuren/innen vorhanden 
ist. Gesamtgesellschaftliche Diskurse in Medi-
en und Politik über die „Verwertbarkeit“ und 
„Nützlichkeit“ von Menschen (beispielsweise 
Asyldebatte, Debatte über „Sozialschmarot-
zer“) prägen auch das gesellschaftliche Klima 
in den Kommunen. Gewalttätige Aktionen und 
andere Übergriffe auf Fremde finden auch vor 
dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaft-

lichen Debatten statt.
6. Inwieweit es gelingt, geschlechtsspezifische 
Aspekte in die alltägliche Arbeit für Demokra-
tie und Toleranz zu integrieren, hängt stark 
von der Bereitschaft der Akteure/innen ab, das 
Thema „Gender“ als wichtig zu betrachten. 
So sind beispielsweise geschlechtsspezifische 
Perspektiven auf Opfer und Täter/innen rechts-
extremer und rassistischer Gewalt noch immer 
eine Ausnahme. Gender Mainstreaming in Be-
zug auf kommunale Strategien für Toleranz 
und Demokratie sollte in Zukunft offensiver 
thematisiert werden.
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