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Es beginnt mit einem Hass-Kommentar in den sozialen Medien und kann im Ernstfall mit einem 
folgenschweren Angriff in der Realität enden. Wir erleben eine bedenkliche Zunahme von Beleidigun-
gen, Gewaltandrohungen und Angriffen auf Politikerinnen und Politiker und erinnern uns in diesem 
Kontext etwa an den ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der 2019 von einem 
Rechtsextremisten ermordet wurde. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass unsere Demokratie 
aktuell unter enormem Druck steht. Da diese Entwicklungen nicht nur sehr gefährlich für Einzelper-
sonen, sondern für das demokratische System insgesamt sind, freue ich mich, dass dem Thema mit 
dem vorliegenden 12. Band der Schriftenreihe „Wissen schafft Demokratie“ Raum gegeben wird.

Demokratie bedeutet insbesondere auch, dass alle grundsätzlich die Möglichkeit haben, die soziale 
Wirklichkeit mit zu gestalten und auf den öffentlichen Diskurs Einfluss zu nehmen. Der politische 
Entscheidungsprozess im Rahmen unserer Verfassungsordnung ist stets auf die Bereitschaft mög-
lichst vieler Bürgerinnen und Bürger angewiesen, sich aktiv für die öffentlichen Belange einzusetzen, 
egal ob im Haupt- oder Ehrenamt, in Parlamenten, Vereinen und Parteien, auf kommunaler Ebene, 
in Medien, Wissenschaft oder zivilgesellschaftlichen Initiativen. Doch seit geraumer Zeit, so scheint 
es jedenfalls, greifen dort, wo eigentlich republikanischer Ethos und sachlicher Austausch von 
Argumenten ihren Platz haben sollten, zu oft bewusste Provokation, gezielte Diskreditierung And-
ersdenkender oder gar blanker Hass um sich. Es kann abschrecken, sich überhaupt einzubringen, 
wenn man weiß, was da auf einen zukommen kann, doch zugleich lebt unsere Demokratie vom 
Mut der Engagierten. Ich freue mich daher über alle, die ihren Beitrag trotz oft schwieriger Bedin-
gungen leisten. Sie brauchen in jeder Hinsicht unsere besondere Ermutigung und Unterstützung.

Der vorliegende Band gibt uns eine wissenschaftliche Perspektive auf die verschiedenen Anfein-
dungen, die haupt- und ehrenamtliche politische Akteure erfahren, und beleuchtet, mit welchen 
weiteren Herausforderungen das demokratische Engagement aktuell konfrontiert ist. Die Befunde 
können helfen, mögliche Barrieren und Gefährdungen für die politische Teilhabe zu identifizieren 
und im Idealfall dazu beitragen, neue Lösungsansätze zu entwickeln, um die Bedingungen für ziviles 
Engagement und demokratische Partizipation zu verbessern. Insofern leistet diese Ausgabe der 
Schriftenreihe einen wichtigen Beitrag zur Bestandsaufnahme und Wissensvermittlung.

des Beauftragten der 
Bundesregierung für 
Ostdeutschland

Carsten Schneider

Grußwort
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Ich bin derzeit viel in Ostdeutschland unterwegs und rede mit Menschen aus verschiedenen Regio-
nen, mit ganz unterschiedlichen Lebenslagen und biografischen Hintergründen. Manche Unzufrie-
denheit und Sorge kann ich gut nachvollziehen und friedlicher Protest, öffentliche Kundgebungen 
und auch sehr scharfe Kritik an politischen Entscheidungen werden durch die Verfassung geschützt 
und sind integraler Bestandteil unserer demokratischen Ordnung. Aber da, wo argumentativer 
Austausch und Verständigung gar nicht mehr angestrebt, demokratische Institutionen gezielt dele-
gitimiert und gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staates beleidigt und diffamiert 
werden, müssen wir klare Grenzen ziehen. Gewalt und Hetze dürfen niemals ein legitimes Mittel der 
politischen Auseinandersetzung sein und müssen auf entschiedenen Widerspruch und Ächtung 
durch die demokratische Mehrheitsgesellschaft treffen.

Dabei bieten die gemeinsame Erinnerung an die friedliche Revolution in der DDR oder auch ein 
aktueller Blick auf Russland, Belarus oder den Iran hinreichenden Anlass zu der Einsicht, dass 
Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keineswegs selbstverständlich sind, sondern 
jeden Tag verteidigt und im respektvollen Miteinander gelebt werden müssen. Wir können die Ab-
wertung des demokratischen Diskurses nur verhindern, wenn wir den Wert des Dialogs aufzeigen.

Dieser Dialog wird auch dank der wissenschaftlichen Beiträge des Instituts für Demokratie und Zivil-
gesellschaft befördert. Der zwölfte Band zeigt, in welchen Bereichen und warum unsere Demokratie 
aktuell unter Druck gerät. Er zeigt aber auch, wie wir intervenieren können. Dafür danke ich allen Auto-
rinnen und Autoren sowie der Redaktion und wünsche den Beiträgen eine möglichst breite Resonanz.

 

 
 
 
Carsten Schneider MdB
Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland



„DER 
RECHTSEXTREMISMUS 

UND VÖLKISCHE 
EINSTELLUNGEN IN 
DER BEVÖLKERUNG 

WAREN NICHT BESSER, 
NUR WEIL NIEMAND 
DARÜBER SPRECHEN 

WOLLTE.“

ANETTA KAHANE
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Vorwort von Anetta Kahane
Anetta Kahane hat die Amadeu Antonio Stiftung 1998 gegründet. Lange bevor Po-
litik und Öffentlichkeit Rechtsextremismus und Demokratiefeindschaft als dauer-
hafte Herausforderungen erkannten, warnte sie vor der Gefahr und scheute dabei 
keine Konflikte: Von Anfang an ging sie dahin, wo es weh tat, suchte Gleichgesinnte 
und gründete Netzwerke. Dass unsere Demokratie unter Druck steht, erfährt Anetta 
Kahane seit Beginn ihrer öffentlichen Arbeit wie keine zweite Person, die sich in 
Deutschland an der Seite der Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, Antise-
mitismus und Demokratiefeindschaft einsetzt: Nicht nur anhand der dauerhaften 
Angriffe und Anfeindungen gegen ihre Person und die Amadeu Antonio Stiftung 
durch rechtsextreme und rechtspopulistische Akteur*innen, sondern auch durch 
fehlenden Schutz und Unterstützung seitens staatlicher Institutionen.

Nach fast 25 Jahren beendete sie Ende März 2022 ihre Tätigkeit als Vorstandsvorsit-
zende der Amadeu Antonio Stiftung. Wir danken Anetta Kahane von Herzen für ihre 
Kraft, Unterstützung und ihr Vertrauen in unsere Arbeit am Institut für Demokratie 
und Zivilgesellschaft. Mit Augenmaß setzte sie wertvolle Impulse für die Architektur 
des IDZ und erörterte mit uns partnerschaftlich die langfristigen Forschungslinien.

Von Leichtigkeit keine Spur, aber von Hoffnung

Alles, so scheint es, geschieht heute unter Druck. Die Menschen sind überfordert, angespannt, an-
gegriffen. Selbst ein Blick aus dem Fenster ist ohne Druck kaum möglich – wo wir bisher vor allem 
Wetter sahen, ist es jetzt der Klimawandel. Ferne Länder sind nicht mehr fern, sondern Heimatorte 
von Geflüchteten. Die Zeiten sind vorbei, als bei der Ernährung Kalorien vielleicht gezählt wurden – 
heute geht es um den ökologischen Fußabdruck. Das Internet, das Neuland, bietet kein Vergnügen 
an niedlichen Katzen mehr, sondern hat sich in eine Kampfzone verwandelt. Wer sich in den sozialen 
Netzwerken nicht gegen Hass zu wehren weiß, kommt unter die Räder. Oder macht mit. Die verbale 
und konkrete Gewalt findet ihr Ziel und der Staat versagt leider zu oft, dagegen vorzugehen. Auch 
das Familienleben ist eine Problemzone geworden. Corona hat Menschen überfordert. Kinder, Eltern, 
Lehr*innen sind in Krisen geraten, die zuvor undenkbar schienen. Jobs gingen verloren, Menschen 
in vielen Branchen mussten aufgeben. Es fehlt überall, es scheint eine Zeit des relativen Mangels zu 
sein. Und dann kam der Krieg nach Europa. Russland überfiel die Ukraine. Die menschlichen und 
die wirtschaftlichen Folgen davon verbreiten Furcht und Zorn.

Alle diese Dinge, jede einzelne Belastung – und das ist wohl das schlimmste – lässt sich missbrauchen. 
Für rechte Propaganda, völkische Parolen, Rassismus, Antisemitismus, für Verschwörungsideologien 
und Aggressionen gegen Minderheiten. Nicht eine dieser Situationen, obwohl schlimm genug, son-
dern alle werden benutzt, um eine demokratiefeindliche Stimmung zu machen, die Schwächen des 
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Rechtsstaates inbegriffen. Und gerade diejenigen, die in der Situation den Rechtsstaat verteidigen, 
haben ihn auch zu kritisieren. Mitunter sogar heftig. Es ist ja die Aufgabe der Zivilgesellschaft, den 
Rechtsstaat vor sich herzutreiben und an seine Pflichten zu erinnern. Es ist die Aufgabe der Zivilge-
sellschaft, die demokratischen Standards zu beschützen und die Ausformung weiterer Minderheiten-
rechte einzufordern. Dass sie dafür nicht immer geliebt wird, dürfte klar sein. Den Hass auszuhalten 
jedoch, der den handelnden Personen oft entgegenschlägt, löst mehr aus als nur Angst. Er soll zerstö-
ren und leider tut er das auch. Die Kraft, dagegenzuhalten, braucht dann viele, nicht nur die einzelne 
angegriffene Person. Wenn staatliche Stellen sich hier jedoch schwach zeigen, inkonsequent gar De-
mokratiefeind*innen verschonen, dann haben wir eine Gemengelage, die hoch destruktiv sein kann.

Das Tocqueville-Paradox könnte hier in eine kritische Situation führen. Denn es bedeutet, vereinfacht 
gesagt, dass die Menschen, vor allem unterdrückte und diskriminierte Gruppen, umso unzufriedener 
werden, je mehr Freiheiten und Rechte sie erkämpfen. Denn wenn das geschieht, umso deutlicher 
und schmerzhafter wird für sie sichtbar, was ihnen und anderen bisher ignorierten Gruppen noch zur 
Gerechtigkeit fehlt. Mischt sich diese Unzufriedenheit mit dem Missbrauch der Krisen durch rechts-
extreme Gruppierungen und Parteien, um die Demokratie zu zerstören und ein autoritäres System 
zu etablieren, das die Rechte von Frauen und Minderheiten wieder abschafft, dann kann es sehr 
gefährlich für die Demokratie werden. Wir sehen solche Entwicklungen in vielen Staaten in der Welt. 
Das Roll-Back demokratischer Liberalität und die Bedrohung ihrer Institutionen, einschließlich der 
lebendigen Zivilgesellschaft, ist eine reale Gefahr. 

Die Frage ist nun: Wie geht diese Zivilgesellschaft mit dieser Situation um? Wie kann sie die Demo-
kratie auch durch Kritik verteidigen, ohne sich in einem Paradox zu verfangen? Wie kann sie die 
Krisen wahrnehmen und beschreiben, ohne in Pessimismus zu verfallen? Wie kann sie verhindern zu 
glauben, dass alles immer schlimmer wird, nur weil die Probleme nun endlich, endlich sichtbar sind 
und nun auch zum Handeln zwingen? Der Rechtsextremismus und völkische Einstellungen in der 
Bevölkerung waren nicht besser, nur weil niemand darüber sprechen wollte. Vor einigen Jahren, ganz 
zu schweigen von den Jahrzehnten davor, ob im Westen oder Osten, war es üblich und normal, wenn 
sich Polizist*innen oder andere Beamt*innen rassistisch äußerten und verhielten. Alles, was wir heute 
an Krisen haben, alles, was wir wahrnehmen und wogegen wir zu handeln versuchen, ist nicht gerade 
erst geschehen. Es hat sich entwickelt. Aber jetzt endlich nehmen wir die Herausforderung ernst. 
Oder sagen wir: Die Politik und die Medien tun es. Die Zivilgesellschaft hat ja lange darunter gelitten, 
mit ihren Warnungen ins Leere zu laufen. Das gilt natürlich auch für die Forschung, die sich mit den 
kritischen Themen beschäftigt. Wir sollten verstehen, dass es sich hier um Entwicklungen handelt, 
die nicht ohne Grund so lange ignoriert wurden. Dass nun Rechtsextreme diejenigen bedrohen, die 
sich auf die Herausforderung einlassen, dass sie Druck machen, dass sie Leute diffamieren oder gar 
Gewalt anwenden, mag beklagenswert sein, aber verwunderlich ist es nicht. Eine Schlussfolgerung 
könnte sein, sich auch dieser Tatsache bewusst zu sein, die eigenen Erfolge nicht zu ignorieren und 
so etwas Resilienz zu entwickeln.

Unsere Welt sieht gerade gar nicht gut aus: Umso wichtiger ist es, einen klaren, sortierenden und empa-
thischen Blick dafür zu behalten, was wir konkret tun können, ohne in Panik oder – schlimmer – in Ideo-
logien zu versinken. Und zum Handeln gehört auch, einander bei Bedrohung und Druck beizustehen.

„UNSERE WELT SIEHT 
GERADE GAR NICHT GUT 
AUS: UMSO WICHTIGER 
IST ES, EINEN KLAREN, 

SORTIERENDEN UND 
EMPATHISCHEN BLICK 
DAFÜR ZU BEHALTEN, 

WAS WIR KONKRET TUN 
KÖNNEN, OHNE IN PANIK 

ODER – SCHLIMMER 
– IN IDEOLOGIEN ZU 

VERSINKEN.“

ANETTA KAHANE

11

Wissen schafft Demokratie Bd. 12



„ANGRIFFE AUF DIE 
DEMOKRATISCHE 

ZIVILGESELLSCHAFT 
STEHEN SYMPTOMATISCH 
FÜR DEN DRUCK, MIT DEM 

NICHT NUR EINZELNE 
DEMOKRAT*INNEN 

UND INSTITUTIONEN 
KONFRONTIERT SIND, 
SONDERN AUCH DIE 

DEMOKRATIE ALS STAATS-, 
GESELLSCHAFTS- UND 

LEBENSFORM AN SICH.“

IDZ JENA
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IDZ Jena: Einleitung

Einleitung
Inwieweit steht unsere Demokratie derzeit unter Druck? Zahlreiche Krisensituationen und da-
mit verbundene Krisenerzählungen prägen das gesellschaftliche Leben. Alle Menschen sind 
unmittelbar und spürbar in ihrem Alltag durch die Auswirkungen tiefgreifender Veränderungen 
berührt: die Corona-Pandemie, die erhöhte Aufmerksamkeit für Klimawandelfolgen, der russi-
sche Angriffskrieg auf die Ukraine seit Februar 2022 und die Energiekrise fordern die Menschen 
aktuell in hohem Maße – ebenso wie die Politik, die staatliche Infrastruktur und ihre Institutio-
nen. Als Indikator für die angespannte Lage gilt die „Verrohung der öffentlichen Diskurse“, v. a. 
enggeführt auf „Hate Speech“ im digitalen Raum, sowie die „Polarisierung der Gesellschaft“ 
generell, aber auch in Bezug auf spezifische Themen (etwa: Maskentragen ja/nein, Waffenlie-
ferung ja/nein, Energiesparen ja/nein). Das derzeit erhöhte Protestgeschehen in diesem Land 
zeugt von einem hohen Druck aus der Bevölkerung auf Politik, der themenspezifisch und zu-
gleich diffus verwoben ausgeübt wird. Dieser Druck lastet auf dem gesellschaftlich geteilten 
Grundverständnis und den Säulen der Demokratie.

Bei allem Verständnis für die Verunsicherung der Bevölkerung aufgrund der wahrgenommenen 
Bedrohungsszenarien und ihrer Komplexität gilt es, die Schwelle zur Demokratiefeindlichkeit 
und Prozesse der Demokratiegefährdung im Auge zu behalten. Jegliche gesellschaftlichen 
Entwicklungen, die mit Unsicherheiten und Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung ein-
hergehen, stellen ein geeignetes Einfallstor für rechten Populismus und antidemokratische 
Demagogie dar. Es ist ein Leichtes für Rechtspopulist*innen und Anhänger*innen von Verschwö-
rungserzählungen, gegen „die da oben“ zu agitieren, wenn sich nachteilige Veränderungen im 
Alltag Einzelner mit althergebrachten Vorurteilen und Sündenbockerzählungen verbinden. 
Strategien der Raumnahme extrem rechter Akteur*innen und ihres parlamentarischen Arms 
erhalten durch die bloße Übernahme bestehender Unzufriedenheitsnarrative Aufwind.

Betroffene dieser Entwicklung sind all diejenigen, die sich für Demokratie und das Gelingen 
eines demokratischen Zusammenlebens, für demokratische Teilhabe und gegen demokra-
tiefeindliche Ideologien einsetzen. So ist die demokratische Zivilgesellschaft angesichts der 
Krisenverdichtung zunehmend gefordert, sich gleichzeitig mit vielen Herausforderungen und 
deren Konsequenzen auseinanderzusetzen. Gehäuft werden zivilgesellschaftlich Engagierte, 
demokratische Politiker*innen auf allen Ebenen, Journalist*innen, Aktivist*innen, Behörden-
mitarbeitende sowie Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen angefeindet, bedroht und ange-
griffen. Diese Angriffe stehen symptomatisch für den Druck, mit dem nicht nur einzelne De-
mokrat*innen und Institutionen konfrontiert sind, sondern auch die Demokratie als Staats-, 
Gesellschafts- und Lebensform an sich.

Der 12. Band der IDZ-Schriftenreihe dokumentiert und reflektiert, in welchen Bereichen und 
in welcher Form demokratische Akteur*innen und Prinzipien aktuell unter Druck geraten, bei-
spielsweise durch Anfeindungen und Angriffe. Über diese Zustandsbeschreibung hinausgehend 
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nehmen die Beiträge Einordnungen in die jeweiligen gesellschaftlichen Kontexte vor und unter-
breiten Handlungsempfehlungen. Eine Vielzahl der Beiträge beschäftigt sich mit bestehenden 
Maßnahmen zum Schutz von Demokrat*innen, mit notwendigen Ansatzpunkten sowie mit 
positiven Beispielen, wie das Verbreiten extrem rechter Positionen eingedämmt werden kann 
und wie Einzelpersonen bzw. gesellschaftliche Akteur*innen geschützt und gewappnet werden 
können, um den „Druck auf die Demokratie“ zu verringern:

Teil I des Bandes widmet sich Angriffen auf demokratische Arbeit und demokratische Akteur*in-
nen. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft hat im Sommer 2022 die erste Befragung in 
Thüringen zu Erfahrungen mit Anfeindungen und Angriffen in der Kommunalpolitik verwirklicht. 
Viktoria Kamuf, Marc Blüml, Janine Dieckmann & Axel Salheiser stellen erste Ergebnisse vor 
und konstatieren: Vor allem verbale und schriftliche Beleidigungen und Bedrohungen gehören 
für viele Amtsträger*innen und Verwaltungsangestellte zum Arbeitsalltag. Peter Imbusch & 
Joris Steg wiederum legen die Ergebnisse einer 2021 durchgeführten Online-Befragung vor, in 
der Politiker*innen im bergischen Städtedreieck zu ihren Gewalterfahrungen befragt wurden. 
Sie zeigen, dass bereits ein Drittel der befragten Politiker*innen Gewalt erlebt hat und verbale 
Gewalt weitaus häufiger vorkommt als physische Gewalt. Marieluise Mühe untersucht in ihrem 
Beitrag, wie die AfD auf zivilgesellschaftliche Organisationen einwirkt. Sie fasst die Einfluss-
versuche von rechts außen in Kategorien zusammen und erläutert, mit welcher Rhetorik die 
Angriffe unterlegt sind. Dass politisch und ehrenamtlich aktive Frauen, die sich kommunalpo-
litisch bzw. gleichstellungspolitisch engagieren, spezifischen Formen von Gewalt ausgesetzt 
sind, legt Wiebke Eltze dar und schlussfolgert: Ohne ausreichende Maßnahmen zum Schutz, 
ohne Solidarität und aktive Unterstützung stellen die Angriffe eine Gefahr für politisches und 
zivilgesellschaftliches Engagement von Frauen dar.

Die Beiträge des II. Teils setzen sich mit Angriffen auf demokratische Prinzipien auseinander. Im 
Rahmen eines transkribierten Foyergesprächs in Kooperation mit dem Deutschen Nationalthe-
ater Weimar, das am 25. Mai 2022 stattfand, diskutieren Fritz Reusswig, Ida Loesche, Carel 
Mohn & Viktoria Kamuf u. a., warum die Infragestellung wissenschaftlicher Erkenntnisse für 
viele Menschen so attraktiv ist und wie Wissenschaft besser kommuniziert werden kann. Mit 
der „GegenUni“ und der „Hannah Arendt Akademie“ nehmen Christoph Haker, Lukas Otter-
speer & Lukas Schildknecht zwei Fälle eines reaktionären Antiakademismus in den Blick. 
Abschließend bringen sie einen demokratisierenden Antiakademismus in Stellung, der sich 
nicht nur gegen die untersuchten reaktionären Positionen wendet, sondern auch gegen die 
bestehende Hochschule. Daniel Bartel führt im Gespräch mit Janine Dieckmann die wichtigs-
ten Ergebnisse einer neuen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus, beschreibt 
konzeptuelle Aspekte und die gesellschaftliche Bedeutung von Antidiskriminierungsberatung. 
Dass rechte Hetze, Bedrohungen und Gewalt auch in Thüringen zum Alltag von Medienschaf-
fenden gehören, die von rechten Versammlungen berichten, veranschaulichen Theresa Lauß, 
Franziska Schestak-Haase & Franz Zobel qualitativ mit Beispielen, u. a. vom sogenannten 
Fretterode-Prozess. Sie schließen mit der Vorstellung von Handlungsempfehlungen im Bereich 
des Opferschutzes sowie der Initiative schutzkodex.de.
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Teil III beschäftigt sich mit Demokratiestärkung durch Beteiligung und Schutzmaßnahmen. 
Anton Brokow-Loga fokussiert die kommunale Beteiligungskultur und stellt Strategien dar, 
die Stadtverwaltungen und -gesellschaften im Zuge der Corona-Pandemie ergriffen haben. 
Er diagnostiziert eine gesellschaftliche Teilhabe-Krise und veranschaulicht davon ausgehend 
Handlungsspielräume zweier Thüringer Mittelstädte im peripherisierten Raum. Am Beispiel 
der von 2015 bis 2017 am Kyffhäuserdenkmal veranstalteten Kyffhäusertreffen des „Flügels“ 
diskutiert Julia Gilfert, wie Geschichtsorte in Deutschland einer Vereinnahmung durch politisch 
rechte Kräfte begegnen. Ihr vergleichender Blick auf den Landkreis als Denkmalinhaber und die 
lokale Zivilgesellschaft zeigt verschiedene Facetten im Umgang auf. Niklas Habbel, Alexandra 
Mehnert & Tobias Lehmeier machen deutlich, dass zivilgesellschaftliches Engagement immer 
wieder Sicherheitsrisiken ausgesetzt ist. Anhand von Überlegungen zum Thema Sicherheit in 
den Ausstiegs- und Distanzierungsberatungen aus der extremen Rechten legen sie dar, wie 
Bedrohungen und Risiken entgegengetreten werden kann.

Der Schwerpunkt des IV. Teils liegt auf Demokratiestärkung durch politische Partizipation und 
Bildung. Ulrike Geisler, Christin Fichtel & Melissa Alisch deuten gespaltene Meinungen, die 
sich destruktiv gegenüberstehen, die zunehmende Unterwanderung bzw. Instrumentalisierung 
von Protesten durch extremistische Gruppen sowie eine allgemeine „Verrohung“ des Tonfalls im 
Diskurs untereinander als Beispiele für Teilerscheinungen eines spürbar zunehmenden Drucks. 
Anhand eigener vergangener und aktueller Projekte des Instituts für Beratung, Begleitung und 
Bildung e. V. skizziert der Beitrag eine Herangehensweise für eine demokratische Konfliktbewäl-
tigung. Tobias Johann & Eva Zimmermann betrachten Modellprojekte der Demokratieförde-
rung, die innovative pädagogische Angebote für junge Menschen entwickeln und dabei auch 
die (politischen) Herausforderungen der digitalen Transformation der Gesellschaft thematisie-
ren. Der Beitrag analysiert aktuelle Konzepte von im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
geförderten Modellprojekten und stellt dar, welche (Innovations-)Potenziale diese Projekte als 
Experimentierräume für eine interdisziplinäre politische Medienbildung in sich bergen. Der 
Druck, unter dem Politiker*innen in unserer Gesellschaft stehen, ist Christian Boeser & Florian 
Wenzel zufolge nicht nur eine Konsequenz aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, son-
dern resultiert auch aus einer Vertrauenskrise zwischen Politiker*innen und Bürger*innen. Der 
Beitrag veranschaulicht unter Bezugnahme auf die Corona-Pandemie die zentralen Überlegun-
gen und Bausteine des Argumentationstrainings „Stammtischparolen über Politiker*innen“, das 
der Vertrauenskrise entgegenwirken und die politische Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeit 
von Bürger*innen erhöhen möchte.

Der Band schließt mit unserer Rubrik Aktuelles aus der Forschung, in der Zusammenfassungen 
ausgewählter wissenschaftlicher Publikationen internationaler Autor*innen präsentiert werden 
– aus den Arbeits- und Forschungsfeldern des IDZ: der Rechtsextremismus- und Demokratie-
forschung sowie aus der Forschung zu Diversität, Engagement und Diskriminierung.

IDZ Jena: Einleitung
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Anfeindungen gegen kommunalpolitische 
Amtsträger*innen und Beschäftigte in 
der Kommunalverwaltung: Ergebnisse 
einer Befragung in Thüringen

Viktoria Kamuf, Marc Blüml, Janine Dieckmann & Axel Salheiser  
(Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena)

Bedrohungen, Einschüchterungsversuche und Angriffe auf Kommunalpolitiker*innen sind 
in jüngster Vergangenheit zunehmend in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Das Institut 
für Demokratie und Zivilgesellschaft hat im Sommer 2022 die erste Befragung in Thüringen 
zu den Erfahrungen mit Anfeindungen und Angriffen in der Kommunalpolitik durchgeführt. 
Dabei wurden explizit auch Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen in die Befragung mit 
einbezogen. Der vorliegende Beitrag stellt erste Ergebnisse der Befragung vor. Sie zeigen: Vor 
allem verbale und schriftliche Beleidigungen und Bedrohungen gehören für viele Amtsträ-
ger*innen und Verwaltungsangestellte zum Arbeitsalltag. Seit Beginn der Corona-Pandemie 
wird zudem eine Zunahme an Anfeindungen beobachtet. Viele Befragte wünschen sich folg-
lich u. a. eine effektivere Strafverfolgung und bessere Beratungsangebote.

Empfohlene Zitierung:

Kamuf, Viktoria/Blüml, Marc/Dieckmann, Janine/Salheiser, Axel (2022). Anfeindungen gegen kom-
munalpolitische Amtsträger*innen und Beschäftigte in der Kommunalverwaltung: Ergebnisse ei-
ner Befragung in Thüringen. In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft 
Demokratie. Schwerpunkt Demokratie unter Druck, Band 12. Jena, 18–33.

Schlagwörter:

Anfeindungen, Bedrohungen, Angriffe, Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung,  
Thüringen, standardisierte Befragung
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Einleitung1

Bedrohungen, Einschüchterungsversuche und 
Angriffe gegen Kommunalpolitiker*innen sind in 
jüngster Vergangenheit zunehmend in das öffentli-
che Bewusstsein gerückt. An sich ist dieses Phäno-
men kein Neues. Doch besonders im Kontext der zu-
nehmenden Verrohung öffentlicher Diskurse sowie 
steigendender Protestaktivitäten gegen Asylpolitik, 
staatliche Pandemiebekämpfungsmaßnahmen oder 
zuletzt in der Energiekrise spiegeln diese Anfeindun-
gen die zunehmende Unzivilität eines aggressiven 
‚Wutbürgertums‘ (Speit 2019). Die Schwelle für persönliche Beleidigungen oder gar Gewalt gegen-
über jenen Verantwortungsträger*innen, die als Repräsentant*innen des ‚Systems‘ wahrgenommen 
werden, scheint gesunken zu sein. Dazu zählen neben Amtsträger*innen wie Bürgermeister*innen 
auch Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen, die politische Entscheidungen vor Ort um- und 
durchsetzen müssen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die zunehmende Aggressivität syste-
matisch sichtbar zu machen, um ihr entgegenzuwirken und Betroffene zu schützen.

Vor allem in den sozialen Medien haben Anfeindungen gegenüber den Vorjahren zugenommen. Es 
sind längst nicht mehr ausschließlich anonym agierende Personen, sondern auch ganz offen mit 
ihren Klarnamen auftretende Personen, die u. a. Politiker*innen zur Zielscheibe ihrer drastischen 
‚Kritik‘ oder ihres blanken Hasses erkoren haben. Populistischer Hass auf Politik(-er*innen), welcher 
das Maß einer ‚Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen‘ überschreitet und sich nicht mehr 
nur in legitimen und demokratischen Protestformen äußert, richtet sich gegen ‚die Eliten‘, gegen ‚die 
da oben‘ (Müller 2016). Doch bei Amtsträger*innen auf kommunalpolitischer Ebene bzw. Angestell-
ten der Kommunalverwaltungen ist die Unterscheidung zwischen ‚oben‘ und ‚unten‘, zwischen dem 
Staat auf der einen Seite und den Bürger*innen auf der anderen, nur schwer aufrechtzuerhalten: 
Gerade in kleinen Kommunen im ländlichen Raum sind es vor allem ortsansässige Ehrenamtliche, 
Bürger*innen und Nachbar*innen, die für ihr Gemeinwesen und die zentralen Aufgaben der Da-
seinsvorsorge Verantwortung übernehmen.

Bundesweit liegen mittlerweile mehrere Befragungen zu den Erfahrungen mit Anfeindungen von 
politischen Amtsträger*innen vor (u. a. Alin et al. 2021; Erhardt 2021; Frevel et al. 2019; s. auch Bei-
trag Imbusch/Steg in diesem Band). In einer bundesweiten Studie im April 2021 gaben 57 % der 
bundesweit 1.641 befragten Bürgermeister*innen an, im Rahmen ihrer Tätigkeit mindestens einmal 
Beleidigungen, Bedrohungen oder tätlichen Angriffen ausgesetzt gewesen zu sein (forsa 2021). In 
14 % der Fälle richteten sich die Anfeindungen auch gegen Familienmitglieder. Eine Studie in Hessen 
zeigte im gleichen Jahr, dass fast 8 % der 422 befragten Bürgermeister*innen körperliche Gewalter-
fahrungen gemacht hatten und fast 11 % Todesdrohungen erhielten (Bannenberg et al. 2021, 6).

1 Wir danken Julia Dresselhaus und Lukas Wittmann für ihre Unterstützung bei der Durchführung der Studie sowie 
allen Teilnehmer*innen für das Teilen ihrer Erfahrungen.
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Um auch in Thüringen einen umfassen-
deren Blick zu erhalten, inwieweit Perso-
nen in der Kommunalpolitik, aber auch 
deren Mitarbeiter*innen in den Kommu-
nalverwaltungen, von Bedrohungen, Ein-
schüchterungsversuchen und Angriffen 
betroffen sind, wurde im Sommer 2022 
eine Online-Befragung unter haupt- und 
ehrenamtlichen kommunalpolitischen 
Amtsträger*innen sowie Beschäftigten in Kommunalverwaltungen durchgeführt. Leitfadenge-
stützte Interviews ergänzen die Befragung. Von Interesse waren nicht nur Art und Kontexte der 
Anfeindungen, sondern auch ihre Auswirkungen und die Reaktionen der Betroffenen. Zusätzlich 
wurden der Unterstützungsbedarf und die Vorstellungen der Befragungsteilnehmer*innen erfasst, 
welche politischen und gesellschaftlichen Strategien gegen Angriffe auf Kommunalpolitiker*innen 
und Verwaltungsmitarbeitende notwendig sind. Der vorliegende Beitrag stellt erste Ergebnisse der 
Untersuchung vor.

Methodisches Vorgehen und Stichprobe

Die Studie basierte auf einer standardisierten quantitativen Onlinebefragung. Der Onlinefragebogen 
wurde in Anknüpfung an die Ergebnisse der o. g. Studien von Bannenberg, Pfeifer und Erb (2021) 
und forsa (2021) konzipiert und mit einigen Fragen ergänzt und an die Landkreise, Städte und 
Gemeinden Thüringens versendet.

Es nahmen 129 Personen an der Befragung teil. Die Mehrheit der Befragten ist männlich (63 %) 
und hauptamtlich tätig (78 %). In Hinblick auf die Funktion der Teilnehmer*innen sind 71 haupt- 
und ehrenamtliche kommunalpolitische Amtsträger*innen (z. B. Bürgermeister*innen, Land-
rät*innen; 55 %) sowie 57 Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen (z. B. Amtsleiter*innen, 
Sachbearbeiter*innen; 44 %) vertreten.2 Alle Altersgruppen – von den 18- bis 25-Jährigen bis zu 
den über 66-Jährigen – sind vertreten; die größte Gruppe unter den Befragten ist 56 bis 65 Jahre 
alt. Die Dauer der Amts- bzw. Funktionsausübung der Studienteilnehmer*innen variiert: 38 % 
der Befragten sind seit 1 bis 5 Jahren in ihrer Funktion tätig, genauso viele bereits seit über 10 
Jahren. An der Befragung nahmen Personen aus sämtlichen Gemeindegrößen teil – von Orten mit 
unter 1.000 bis hin zu Städten mit über 100.000 Einwohner*innen.3 Zusätzlich zur quantitativen 
Befragung wurden zwei leitfadengestützte Interviews mit Beschäftigten in der Kommunalver-
waltung geführt. In den Interviews konnten Aspekte der quantitativen Befragung vertieft und 

2 Eine Person hat keine Funktion angegeben.
3 Aufgrund der Selbstselektion der Befragungsteilnehmenden ist diese Stichprobe im statistischen Sinne nicht 

repräsentativ für die Grundgesamtheit aller kommunalpolitischen Amtsträger*innen und in der Kommunalver-
waltung Beschäftigten in Thüringen. Durch die thüringenweite Akquise der Teilnehmer*innen ermöglichen die 
Ergebnisse dennoch einen breiten Einblick in das Spektrum der Erfahrungen mit Anfeindungen von Akteur*innen 
aus unterschiedlichen kommunalpolitischen Arbeitskontexten.

Um in Thüringen einen umfassenderen 
Blick zu erhalten, inwieweit Personen in 
der Kommunalpolitik von Bedrohungen, 
Einschüchterungsversuchen und Angriffen 
betroffen sind, wurde im Sommer 2022 eine 
Online-Befragung durchgeführt.
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konkrete Fälle von Anfeindungen, deren Auswirkungen auf die Betroffenen sowie ihr Umgang 
damit thematisiert werden. 

Gegliedert nach den Forschungsfragen der Studie werden im Folgenden zentrale Ergebnisse 
dargestellt.

Anfeindungen in Thüringen: eine Bestandsaufnahme

Da dies die erste Befragung zu Anfeindungen in der Kommunalpolitik und -verwaltung Thüringens 
ist, gibt es für das Bundesland bisher noch keine Daten zu Arten und Kontexten von erlebten Anfein-
dungen und Angriffen. Die Studienteilnehmer*innen wurden somit zunächst zu ihren Erfahrungen 
mit Anfeindungen auf sich selbst sowie auf Mitarbeiter*innen und Familienmitglieder befragt.

Werden Anfeindungen erlebt und wenn ja, in welcher Form?

In der Onlinebefragung gaben 73 der 129 Studienteilnehmer*innen an, in den letzten 5 Jahren An-
feindungen erlebt zu haben (s. Abb. 1). Über die Hälfte der Studienteilnehmer*innen (57 %) hat also 
bereits Erfahrungen mit Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen oder sogar körperli-
cher Gewalt in Zusammenhang mit ihrer Arbeit gemacht. Besonders betroffen sind hauptamtlich 
Beschäftigte. Zudem zeigen sich Unterschiede nach Gemeindegröße: So erleben deutlich mehr 
Befragte aus Groß- und Mittelstädten Anfeindungen als Personen, die in kleineren Städten arbeiten. 
Kein Unterschied zeigt sich hingegen in Bezug auf das Geschlecht der Befragten.

Abbildung 1: Anfeindungs- und Angriffserfahrungen4

4 Nicht alle Fragen wurden von allen Studienteilnehmer*innen beantwortet, zudem gab es immer die Möglichkeit, 
als Antwortmöglichkeit „Keine Angabe“ anzuklicken. Daraus ergeben sich unterschiedliche Gesamtzahlen der 
Antworten für die verschiedenen hier dargestellten Fragen (siehe unterschiedliche n in Abbildungen).
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Die am häufigsten erlebte Form der Anfeindung sind verbale oder schriftliche Beleidigungen (s. Abb. 
2). Alle 73 Personen gaben an, dass sie schon mindestens einmal über einen der abgefragten Wege 
(E-Mail, Brief, Telefon, digitale Netzwerke/Plattformen, persönlich) beleidigt wurden. Am zweithäufigs-
ten wurden Bedrohungen erlebt, gefolgt von Sachbeschädigungen von Arbeits- oder Privateigentum. 
15 % dieser Teilstichprobe gaben an, sehr selten oder selten körperlich angegriffen worden zu sein.

Abbildung 2: Anfeindungs- oder Angriffserfahrungen unter den Betroffenen nach Art

Die Befragten wurden gebeten, konkrete Situationen zu beschreiben, die sie erlebt hatten. Beson-
ders oft beschrieben sie E-Mails und Briefe mit beleidigenden und/oder bedrohenden Inhalten, die 
verschiedene Studienteilnehmer*innen „fast täglich“ erlebten und die als „Alltag“ wahrgenommen 
wurden. Darüber hinaus berichteten einzelne Befragte von Sachbeschädigungen, z. B. „Unterhalt-
schuldner, die bei Vorsprachen im Büro Mobiliar umherwerfen und Türen schmeißen“, und sehr 
selten auch von körperlichen Angriffen. Vor allem Personen, die in der Eingriffsverwaltung arbeiten, 
also häufig Kontrollen und Maßnahmen bei Be-
trieben und Privathaushalten vor Ort durchfüh-
ren (z. B. Kinder- und Jugendschutz, Tierschutz, 
Lebensmittelüberwachung), erleben im Kontext 
ihrer Arbeit immer wieder (versuchte) Hand-
greiflichkeiten oder Angriffe mit Gegenständen 
oder Waffen. Beispielsweise schilderte ein Inter-
viewpartner einen Fall, in dem ein Mitarbeiter 
„in den Schwitzkasten genommen“ wurde.

Erleben die Befragten Anfeindungen gegenüber Mitarbeiter*innen oder in ihrem 
privaten Umfeld?

Über die Hälfte der Befragten (61 %, n = 124) berichtete, in den letzten fünf Jahren mindestens ein-
mal Anfeindungen gegenüber Arbeitskolleg*innen mitbekommen zu haben. Darunter finden sich 
alle bereits beschriebenen Formen von Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen bis 
hin zu (sehr seltenen) körperlichen Angriffen. So schrieb eine Person, dass „Mitarbeitende ständig 
persönlich und am Telefon beleidigt [werden]“. Während die meisten Situationsbeschreibungen 
verbale Anfeindungen beinhalteten, wurden auch einzelne Fälle von körperlicher Gewalt genannt, 
z. B. ein „Angriff mit Stichwaffe (Machete)“.

Besonders oft beschrieben die Befragten 
E-Mails und Briefe mit beleidigenden 
und/oder bedrohenden Inhalten, die 
verschiedene Studienteilnehmer*innen 
„fast täglich“ erlebten und die als 
„Alltag“ wahrgenommen wurden. 
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Deutlich weniger, aber immerhin 9 Studienteilnehmer*innen schilderten, dass sich die Anfeindun-
gen auf ihr Privatumfeld ausweiten. So wurden zum Beispiel Familienmitglieder in der Öffentlichkeit 
abwertend oder beleidigend auf die Tätigkeit der Befragten angesprochen. Zudem haben die An-
feindungen indirekte Konsequenzen für das private Umfeld, wie eine Person ausführte: „Familien-
angehörige lasen Kommentare auf öffentlich einsehbaren Kommentarspalten, mit denen ich auch 
persönlich bedroht wurde. Dies erzeugt auch (vielleicht eher: vor allem) ein Bedrohungsgefühl bei 
den Familienangehörigen.“ Auch die Interviewpartner*innen berichteten von der Belastung des 
Privatumfelds infolge ihrer Anfeindungserfahrungen.

Werden Anfeindungen als Herausforderung in der Arbeit wahrgenommen?

Nichtsdestotrotz zeigt die Befragung, dass nicht alle Studienteilnehmer*innen Anfeindungen als 
eine bzw. die zentrale Problemlage in ihrem Arbeitskontext wahrnehmen. Gefragt nach den ge-
nerellen Herausforderungen in der Ausübung ihrer Tätigkeit, nannte deutlich mehr als die Hälfte 
der Befragten Aspekte wie Bürokratie, Arbeitsbelastung und die kommunale Finanzlage (s. Abb. 
3). Dagegen führte ca. ein Drittel (30 %) aller Befragten persönliche Beleidigungen, Anfeindungen 
und Angriffe als eine Herausforderung an. Dabei nahmen weibliche Befragte Anfeindungen häufiger 
(36 %) als Problem in der Ausübung ihrer Arbeit wahr als ihre männlichen Kollegen (25 %).

Abbildung 3: „Persönliche Beleidigungen, Anfeindungen, Angriffe“ im Kontext anderer Herausforderungen bei der Amtsausübung5

Motive und Anlässe von Anfeindungen

Betroffene nahmen multiple und vielfältige Motive hinter den erlebten Angriffen wahr (siehe Abb. 4). 
Auffällig ist, dass die Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen und Maßnahmen auf höheren 
politischen Ebenen (Landes- und Bundesebene), insbesondere im Kontext der Corona-Pandemie, 
am häufigsten als Motiv hinter den Anfeindungen vermutet wurde. Im Gegensatz dazu wurde die 
Unzufriedenheit mit der konkreten Arbeit der angefeindeten Person nur selten angegeben. 

5 Prozentangaben wurden gerundet, daher können Summen pro Zeile von 100% abweichen.
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Abbildung 4: Vermutete Motive hinter den Anfeindungen

Von wem gehen die Anfeindungen aus?

In den Situationsbeschreibungen der Teil-
nehmenden zeigt sich, dass die meisten 
Anfeindungen (soweit nachvollziehbar) 
nicht aus organisierten politischen bzw. 
interessensgeleiteten Gruppen, Szenen 
oder Bewegungen kommen. Viele An-
feindungen finden im Kontext von alltäg-
lichen Kontrollen und Maßnahmen (z. B. 
Verkehrsüberwachung, Tierschutz, ille-
gale Baustellen) statt. Eine Interviewpart-
nerin (Mitarbeiterin einer Kommunalverwaltung) erklärte das sprichwörtlich: „Der, der schlechte 
Nachrichten überbringt, wird sowieso immer hingerichtet.“ Da sie in ihrer Tätigkeit meistens mit 
der Durchsetzung von Maßnahmen, z. B. durch die Anordnung von Bußgeldern und Hausbesuche, 
betraut ist, werde ihr oft mit einer ablehnenden Haltung begegnet, die schnell in feindliches und 
aggressives Verhalten umschlagen könne.

In Bezug auf organisierte politische bzw. interessensgeleitete Gruppen wurden insbesondere die 
sogenannten Reichsbürger*innen in den offenen Beschreibungen der Angriffe 9 Mal explizit ge-
nannt. Der Begriff ‚Reichsbürger‘ ist eine Sammelbezeichnung, die Mitglieder mehrerer, heteroge-
ner rechtsextremer und verschwörungsideologischer Gruppen umfasst. Gemeinsam ist ihnen die 
Ablehnung der staatlichen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland, gemischt und unterfüttert 
mit einem antisemitischen und menschenfeindlichen Weltbild (für einen Überblick siehe Rathje 
2021). Folglich sprechen diese Gruppen gerade auch der Kommunalpolitik und -verwaltung ihre 
Legitimität ab. Studienteilnehmer*innen berichteten von systematischen schriftlichen und verbalen 

Es zeigt sich, dass die meisten 
Anfeindungen (soweit nachvollziehbar) 
nicht aus organisierten politischen bzw. 
interessensgeleiteten Gruppen, Szenen oder 
Bewegungen kommen. Viele Anfeindungen 
finden im Kontext von alltäglichen Kontrollen 
und Maßnahmen statt.
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Drohungen sowie finanziellen Nötigungen durch die sogenannte Malta-Masche6. In einem weiteren 
Fall beschrieb eine Person, wie sie und ein Mitarbeiter „[im] Rahmen der persönlichen Zustellung 
einer Nutzungsuntersagung für ein beabsichtigtes Rechtsrockkonzert [...] verbal bedroht mit Kon-
sequenzen angesichts des behördlichen Tuns“ wurden. Eine andere Person berichtete von einem 
konkreten antisemitischen Vorfall im Rahmen einer Demonstration: „Als kurz nach Beginn des 
russisch/ukrainischen Krieges das Rathaus in ukrainischen Farben angeleuchtet wurde, wurde ich 
von Demonstranten vorm Rathaus als ‚Zionistenschwein‘ beschimpft.“ Auch wenn die Beispiele 
in unserer Befragung Einzelfälle darstellen, so zeigen sie doch deutlich die Bedrohungslage, der 
sowohl Verwaltungsangestellte als auch Kommunalpolitiker*innen bei Positionierungen gegen 
antidemokratische Kräfte ausgesetzt sind.

Wie sehen Anfeindungserfahrungen im Kontext der Corona-Pandemie aus?

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 gibt es immer wieder mediale Meldungen von 
Anfeindungen gegenüber politischen Vertreter*innen und Behördenmitarbeiter*innen im Zuge 
der Beschließung und Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen (z. B. Süddeutsche Zeitung 
2021, tagesschau.de 2021). 

In der vorliegenden Studie berichtete über die Hälfte der Befragten, die Anfeindungen erlebt ha-
ben, von einer Zunahme an Anfeindungen seit Beginn der Corona-Pandemie (s. Abb. 5). Vor allem 
diejenigen beobachteten eine Zunahme, die „Unzufriedenheit mit der Corona-Politik“ als ein Motiv 
hinter den Anfeindungen auf sie vermuteten. Auch in den konkreten Beschreibungen von Vorfällen 
findet sich dieser Aspekt wieder. Beispielsweise schilderte eine Person, „[vor] allem im Zusammen-
hang mit den Coronamaßnahmen häufig Beleidigungen (auf Social Media sehr häufig, per Email 
und telefonisch gelegentlich) gegenüber Sekretariat, Referenten, Pressestelle, Gesundheitsamt, 
Rechtsamt“ mitbekommen zu haben, „die sich aber nur auf Social Media, und auch dort nur sehr 
selten, zur Bedrohung zuspitzen.“ 

Abbildung 5: Veränderung der Häufigkeit von Anfeindungen seit Beginn der Corona-Pandemie 

6 Die ‚Malta-Masche‘ bezeichnet ein Verfahren, bei dem insbesondere Reichsbürger*innen fingierte Schulden 
deutscher Verwaltungsmitarbeiter*innen an maltesische, als Inkassounternehmen getarnte Briefkastenfirmen 
abtreten, welche diese dann einfordern (Thöne 2017, 191 f.; Bundesregierung 2016, 1 f.).
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Dabei wurden coronapolitikbezogene Anfeindungen nicht nur in Reaktion auf die konkrete Ar-
beitspraxis (z. B. Durchsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen) beschrieben, sondern auch im 
Rahmen von organisierten Protesten. Beispielsweise berichtete eine Person von einer „Corona De-
monstration vor dem Wohnhaus“; einer anderen wurde „[im] Kontext der Montagsdemonstrationen 
[...] in sozialen Netzwerken mit ‚Besuchen‘ gedroht“. Auch hier zeigt sich: Die Anfeindungen auf die 
Befragten können über den Arbeitskontext hinaus in das Privatleben hineinwirken.

Auswirkungen von und Umgang mit Anfeindungen

Die beschriebenen Anfeindungen wirken sich bei vielen Studienteilnehmer*innen negativ auf ihr 
Arbeits- und Privatleben aus. Viele ergreifen deswegen nicht nur Maßnahmen wie polizeiliche Anzei-
gen, sondern schränken zum Beispiel ihre öffentlichen Aktivitäten und Social-Media-Aktivitäten ein.

Welche Auswirkungen haben die Anfeindungen auf die Betroffenen?

Von den 73 Befragten, die selbst Anfeindungen erlebt 
haben, gaben 41 % an, dass sie die Erfahrung von An-
feindungen im Kontext ihrer Arbeit als „eher belas-
tend“ bis „sehr belastend“ empfinden. Auch auf das 
Privatleben wirken sich die erlebten Anfeindungen 
bei fast einem Drittel der Befragten belastend aus. 
Ein Interviewpartner erzählte beispielsweise von 
kontinuierlichen Anfeindungen durch eine Person, 
die „auch aufs Persönliche übergegangen ist, dass 
man wirklich schlecht schlafen konnte, dass man eben wirklich auch für sich gesagt hat, wie soll 
das eigentlich mal weitergehen“. 

Immerhin 13 % der betroffenen Befragten fühlen sich infolge der Anfeindungen in der Weiterführung 
ihres Amtes eingeschränkt. Eine Person schrieb konkret von der „Überlegung zur Beendigung der 
Tätigkeit nach Ablauf der Amt- bzw. Wahlperiode (sic!)“. Andererseits sieht sich ein Viertel der von 
Anfeindungen Betroffenen durch die Erfahrungen bestärkt darin, das Amt weiterzuführen.

Bei der Einschätzung der generellen Sicherheitslage zeigen sich ebenfalls unterschiedliche Auffas-
sungen. Fast zwei Drittel aller Befragten schätzten die Sicherheitslage in ihrem Arbeitsumfeld als 
„sicher“ bis „sehr sicher“ ein. Gleichzeitig nahmen 30 % die Sicherheitslage als nur „teils sicher/teils 
unsicher“ war. Dabei fällt auf: Frauen schätzen ihr Arbeitsumfeld eher als weniger sicher ein als die 
männlichen Studienteilnehmer.

Wie gehen Betroffene mit den Anfeindungen um?

Die betroffenen Personen haben eine Vielzahl von Maßnahmen benannt, die sie im Nachgang an 
Anfeindungen ergriffen haben (s. Abb. 6). Nur 7 % der von Anfeindungen Betroffenen gaben an, gar 
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nichts unternommen zu haben. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die Anfeindungserfahrungen 
über den konkreten Vorfall hinaus Auswirkungen auf das Arbeits- und Privatleben der Betroffenen 
haben. Unter den genannten Maßnahmen finden sich sowohl institutionalisierte Vorgehenswei-
sen, wie Anzeigen bei der Polizei oder das In-Kenntnis-Setzen von Vorgesetzten, als auch eher 
informelle Umgangsweisen, etwa die Einschränkung sozialer Aktivitäten. Auffällig ist allerdings: 
Nur sehr wenige der von Anfeindungen Betroffenen kontaktierten professionelle Melde- oder Be-
ratungsstellen (5 %).

Abbildung 6: Umgang mit Anfeindungen

Die Auswirkungen der Anfeindungen zeigen sich auch 
im Kontext der beruflichen Öffentlichkeitsarbeit, zu der 
die Studienteilnehmer*innen separat befragt wurden. 
Während die Mehrheit der Befragten keine Auswirkun-
gen benannte (41 %) bzw. Öffentlichkeitsarbeit als nicht 
relevant im eigenen Arbeitskontext beschrieb (22 %), 
schränkte ein Viertel der von Anfeindungen Betroffe-
nen die beruflichen Aktivitäten im Netz und auf Social 
Media ein. Bei einzelnen Befragten führten Anfeindungen sogar zur Absage oder Einschränkung 
öffentlicher Auftritte (8 %) oder Pressetermine (5 %). 

Wie wird die Unterstützung im Arbeitskontext wahrgenommen?

Gefragt nach bekannten Unterstützungsangeboten, nannten Studienteilnehmer*innen die juris-
tische Unterstützung ihrer Behörde, Beratungsstellen von Verwaltungsgemeinschaften und des 
Landesinnenministeriums sowie die Website stark-im-amt.de. Gleichzeitig gaben 57 % aller 129 Be-
fragten an, keine Unterstützungsangebote in ihrem Arbeitsumfeld zu kennen.

In der Befragung schilderten mehrere Personen sogar eine behördeninterne Bagatellisierung im 
Umgang mit Anfeindungen. Eine Person beschrieb ihre Erfahrungen folgendermaßen: „Sachverhalte 
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wurde dem zuständigem Landkreis und dem Dienstvorgesetzten gemeldet. Rückmeldungen bei-
derseiten (sic!) blieben aus. Hinterücks (sic!) wurde es auch vom Dienstvorgesetzten belächelt und 
der Amtsleiter diffamiert.“ 

Im Gegensatz dazu berichtete eine Interviewpartnerin, die in einem Bereich der Kommunalver-
waltung mit hohem Risiko für Anfeindungen arbeitet, nach einem Angriff große Unterstützung in 
ihrer Behörde erfahren zu haben – sowohl praktische Sicherheitsvorkehrungen im Arbeitsumfeld 
(z. B. Anschaffung von Stichwesten für Hausbesuche) als auch Verständnis und Rückhalt durch 
Kolleg*innen und Vorgesetzte. Sie schilderte, dass es nach einer solchen Erfahrung sehr wichtig 
sei, ernst genommen zu werden und nicht das Gefühl zu haben, alleine dazustehen. 

Folglich zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Behörden und Gemeinden 
in der Unterstützung von betroffenen Personen. Einheitliche Vorgehensweisen scheint es nicht 
zu geben.

Fazit und Handlungsempfehlungen 

Die hier dargestellten ersten Ergebnisse der 
Studie zu „Anfeindungen und Angriffen auf 
Kommunalpolitiker*innen und Angestellte 
der Kommunalverwaltung in Thüringen“ zei-
gen auf: Diese Anfeindungen gibt es auch in 
Thüringen und sie können eine reale Heraus-
forderung bzw. Gefahr für Personen in diesen 
Ämtern darstellen. Die Studie reiht sich ein in 
empirische Untersuchungen von Anfeindun-
gen gegen Politiker*innen und Amtsträger*innen in anderen Bundesländern bzw. auf Bundesebene. 
Die Befunde unterstreichen die Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit und Sensibilität für dieses 
Thema auf allen politischen Ebenen weiter zu erhöhen. 

Über vergleichbare Studien hinausgehend adressierte die Befragung in Thüringen auch Verwal-
tungsangestellte auf kommunaler Ebene, da hier Personen alltäglich mit der Umsetzung politischer 
Entscheidungen betraut sind und somit oftmals als Zielscheibe für politische Unzufriedenheit, 
geringes Institutionenvertrauen oder gar Hass fungieren. Die Studienergebnisse machen deut-
lich, dass neben Amtsträger*innen (z. B. Bürgermeister*innen) vor allem Personen, die in der Ein-
griffsverwaltung tätig sind, von Anfeindungen und Angriffen betroffen bzw. einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt sind. Dies zeigt sich auch in Zusammenhang mit der Pandemiesituation: Die meisten 
Befragten nahmen eine deutliche Zunahme von Anfeindungen seit Beginn der Corona-Pandemie 
wahr. Inwieweit sich die Art der Anfeindungen zwischen Kommunalpolitiker*innen und Verwal-
tungsangestellten unterscheidet, ist Gegenstand weiterer Auswertungen der vorliegenden Daten.7 

7 Der abschließende Forschungsbericht erscheint Anfang 2023 hier: https://www.idz-jena.de/forschung/demokra-
tie-unter-druck-anfeindungen-auf-haupt-und-ehrenamtliche-amtstraegerinnen-in-der-kommunalpolitik-thueringens
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Während die Anfeindungen auf Verwaltungsangestellte vor allem im Arbeitskontext als Reaktionen 
auf Handlungen zu folgen scheinen (z. B. Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen), erleben vor 
allem Kommunalpolitiker*innen auch Übergriffe in ihr privates Umfeld, wie Anfeindungen von 
Familienmitgliedern und Demonstrationen vor dem Wohnhaus. Ein gemeinsamer Befund für alle 
Befragten in Thüringen ist, dass Anfeindungen überwiegend in Form von verbalen und schriftlichen 
Beleidigungen stattfinden. Dabei spielen soziale Medien und Netzwerke verstärkt eine Rolle. Aber 
auch in Thüringen kommt es zu körperlichen, gewaltvollen Angriffen und Straftaten gegenüber den 
befragten Zielgruppen im Kontext ihrer Arbeit.

Auffällig ist, dass nur sehr wenige der Betrof-
fenen professionelle Melde- oder Beratungs-
stellen kontaktiert haben. Zudem gab über 
die Hälfte aller Befragten an, keine Unterstüt-
zungsangebote im eigenen Arbeitsumfeld 
zu kennen. Dies zeigt: Bestehende Angebote 
müssten noch stärker unter Amtsträger*innen 
in der Kommunalpolitik und Verwaltungsan-
gestellten bekannt und beworben werden. 
Entsprechend wünschen sich die Befragten 
zur Unterstützung für sich selbst und für Kol-
leg*innen Beratungsangebote und Ansprech-
personen zum juristischen Beistand (59 %), 
innerhalb der eigenen Behörde (48 %) und 
zum Umgang mit bereits erfolgten Anfeindungen und Angriffen (41 %). Weiterhin werden präven-
tive Maßnahmen wie Weiterbildungsangebote (40 %), Sicherheitsschulungen (29 %) und erhöhte 
Sicherheitsmaßnahmen an der Arbeitsstelle (23 %) und bei öffentlichen Veranstaltungen (10 %) 
befürwortet. Schließlich ist gerade die persönliche Unterstützung unter Kolleg*innen für viele Be-
fragte wichtig: Sie wünschen sich Austausch mit anderen betroffenen Kolleg*innen (24 %) und mehr 
Rückhalt durch ihre Vorgesetzten (22 %).

Während sich die oben genannten Maßnahmen vor allem auf das direkte Arbeitsumfeld und den 
Umgang mit Anfeindungen und Angriffen in der eigenen Behörde beziehen, werden auch allge-
meine politische Maßnahmen als wichtig empfunden. Um den Schutz von Amtsträger*innen und 
ihren Mitarbeiter*innen zu verbessern, wurden am häufigsten Maßnahmen im Bereich der Straf-
verfolgung genannt: eine konsequentere Strafverfolgung von Beleidigungen und Bedrohungen 
im Internet (84 %), die Meldepflicht solcher Inhalte für Betreiber*innen sozialer Netzwerke (59 %) 
sowie eine bessere personelle Ausstattung der staatlichen Ermittlungsbehörden zur Verfolgung 
jener Straftaten (57 %). Noch jede*r Zweite (52 %) befürwortet die „Erweiterung des strafrechtli-
chen Schutzes vor Verleumdung von Personen des politischen Lebens“, 47 % eine Verschärfung 
des Strafrechtes – Forderungen, die als Handlungsempfehlungen von der Politik auf Bundes- und 
Landesebene ernstgenommen werden müssen, um Anfeindungen, Bedrohungen und Angriffen 
effektiver zu begegnen. 42 % der Befragungsteilnehmer*innen wünschen sich mehr politische Auf-
merksamkeit für das Problem.
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Aus Perspektive einer kritischen sozialwissenschaftlichen 
Forschung, die Gefährdungslagen für die demokratische 
Kultur und Potenziale zu Stärkung einer demokratischen 
Zivilgesellschaft in den Blick nimmt, leitet sich aus diesen 
Befragungsergebnissen weiterer Forschungsbedarf ab. 
Angesichts der gegenwärtigen politischen und gesell-
schaftlichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass 
das Problem der Anfeindungen gegen Kommunalpoliti-
ker*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen in Thürin-
gen und anderswo auch in Zukunft virulent bleibt. Dies 
gilt es zu dokumentieren und sichtbar zu machen. Vor allem aber sollten betroffene und gefährdete 
Amtsträger*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen Ermutigung und Unterstützung finden, die 
über bereits bestehende Kampagnen wie „Stark im Amt“ hinausgehen: Bisherige Maßnahmen fo-
kussieren vor allem Kommunalpolitiker*innen und weniger die Verwaltungsmitarbeiter*innen und 
Personen, welche durch Gesetze bzw. politische Entscheidungen ebenfalls direkt im Kontakt mit 
Bürger*innen in der Kommune stehen. Nicht zuletzt braucht es demokratische Räume und Formate 
für Partizipation und Austausch, um den Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Politik zu stärken.

Viktoria Kamuf, M. Sc., studierte Politische Soziologie und Politische 
Theorie in Maastricht und London. Seit 2021 ist sie die wissenschaftliche 
Assistenz der Leitung am IDZ Jena und ab Januar 2023 wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung. 

Marc Blüml, B. A., studierte Politikwissenschaft und Sozialwissenschaf-
ten an der Leibniz Universität Hannover und studiert seit 2022 Soziolo-
gie im Master an der Goethe Universität Frankfurt. Im IDZ arbeitet er seit 
2022 im Projekt „Gut vernetzt“ und in der wissenschaftlichen Redaktion.

Janine Dieckmann, Dr., studierte Psychologie und Soziologie an der 
FSU Jena und promovierte im Bereich der sozialpsychologischen Inter-
gruppenforschung. Seit 2016 arbeitet sie am IDZ mit dem Forschungs-
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Bedrohungen und Gewalt gegen 
politische Amtsträger*innen – eine 
Gefahr für die Demokratie

Peter Imbusch & Joris Steg (Bergische Universität Wuppertal)

In letzter Zeit haben sich mediale Berichte über Drohungen gegenüber und Angriffe auf Politi-
ker*innen, Mitarbeiter*innen der Polizei und Feuerwehr, Journalist*innen und Rettungskräfte 
im Einsatz gehäuft. Insbesondere die verbale und physische Gewalt gegen Politiker*innen 
scheint – sowohl auf der lokalen/regionalen Ebene als auch im nationalen Maßstab – in den 
vergangenen Jahren deutlich zugenommen zu haben. Der Beitrag fasst die Ergebnisse einer 
im Dezember 2021 durchgeführten Online-Befragung zusammen, in der Politiker*innen im 
bergischen Städtedreieck (Wuppertal, Remscheid, Solingen) zu ihren Gewalterfahrungen 
befragt wurden. Dabei zeigt sich, dass bereits ein Drittel der befragten Politiker*innen Ge-
walt erlebt hat, wobei verbale Gewalt – nicht zuletzt im Internet und in sozialen Medien – 
weitaus häufiger vorkommt als physische Gewalt. Weit mehr als die Hälfte der Befragten ist 
der Ansicht, dass bei der Gewalt gegen Politiker*innen die größte Gefahr von Rechtsaußen 
ausgehe. Drohungen und Gewalt gegen Politiker*innen stellen nicht nur ein individuelles, 
sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem und eine massive Gefahr für die Demokratie 
als Staats- und Lebensform dar. Gewalt gegen Politiker*innen greift das Fundament, das Herz 
der Demokratie an, denn Politiker*innen und Amts- und Mandatsträger*innen übernehmen 
eine zentrale Funktion und Rolle für das Gemeinwesen, die unersetzlich für eine lebendige 
und funktionierende Demokratie und eine offene Gesellschaft ist.

Empfohlene Zitierung:

Imbusch, Peter/Steg, Joris (2022). Bedrohungen und Gewalt gegen politische Amtsträger*innen – 
eine Gefahr für die Demokratie. In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft 
Demokratie. Schwerpunkt Demokratie unter Druck, Band 12. Jena, 34–49.
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Demokratie unter Druck: Problembeschreibung und 
Gesellschaftsdiagnose

Die liberale Demokratie ist unter Druck, und zwar von meh-
reren Seiten. Noch vor knapp 30 Jahren war nach dem Fall 
der Mauer und der Implosion der Sowjetunion die Annah-
me weit verbreitet, dass sich das westliche Modell mit li-
beraler Demokratie und kapitalistischer Marktwirtschaft 
durchgesetzt habe und weltweit überlegen sei. Doch heute 
zeigt sich: Die Hoffnungen auf ein „Ende der Geschichte“ 
(Fukuyama 1989; 1992) waren verfrüht. Die Demokratie als 
Staats-, Regierungs- und Lebensform ist keinesfalls alter-
nativlos. Autoritäre und autokratische Systeme sind mitnichten von der Bildfläche verschwunden. 
Ganz im Gegenteil: China ist politisch, militärisch und wirtschaftlich längst eine Weltmacht. Länder 
wie Saudi-Arabien, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate zeigen ein neues, überaus großes 
Selbstbewusstsein und werden als Handelspartner und Energielieferanten für den Westen immer 
wichtiger. Russland hat mit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 erstmals seit langer Zeit 
einen Krieg auf europäischem Boden entfesselt, der einen langwierigen geopolitischen Konflikt 
um die internationale Ordnung nach sich ziehen könnte.

Aber auch in demokratischen Gesellschaften selbst haben sich in den letzten Jahren im politischen 
Feld und in der politischen Kultur dramatische Veränderungen vollzogen, die diese Demokratien 
aus dem Inneren heraus unter Druck setzen. So kam es in den vergangenen Jahren – und zwar so-
wohl in West- und Osteuropa als auch in den USA und etwa in Lateinamerika – zu einem massiven 
Erstarken rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien und Bewegungen. Aktuelle Studien 
(Zick und Küpper 2021; Zick et. al. 2019) verdeutlichen immer wieder, dass auch und gerade in 
Deutschland rechtspopulistische bis rechtsextreme Einstellungen bis weit in die gesellschaftliche 
Mitte hinein verbreitet sind.

Hinzu kommt, dass wir in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl an gesellschaftlichen Kri-
sen konfrontiert sind, die massive Herausforderungen für den Staat und die liberale Demokratie 
darstellen (Merkel 2015). Demokratie wird dabei nur unzureichend verstanden, wenn sie auf eine 
Staats- und Regierungsform reduziert wird. Demokratie bezeichnet, das arbeitete bereits Alexis 
de Tocqueville in seiner berühmten Studie „Über die Demokratie in Amerika“ (Tocqueville 2014) 
heraus, nicht nur eine Staats- und Verfassungsform sowie eine Regierungspraxis, sondern ist zu-
gleich auch eine Lebensform (Negt 2010; Dux 2013; Polanyi 2015, 121; Müller 2021, 12) und „Gesell-
schaftsform“ (Rosanvallon 2017, 11). Als Lebens- und Gesellschaftsform umfasst sie nicht nur die 
Verfasstheit des politischen Systems, sondern bezieht sich auf das soziale Gemeinwesen, auf die 
Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben insgesamt.

Vor der Corona-Krise waren es die Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise, die Staatsschulden- und 
Eurokrise, die sogenannte Flüchtlingskrise und die Klimakrise, die den staatlichen Handlungs-
rahmen sowie den politisch-medialen und wissenschaftlichen Diskurs bestimmten. Das überaus 
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schädliche und prinzipiell existenzbedrohende Gefahrenpotenzial für die Demokratie, das von 
schweren politischen Krisen und vom erstarkenden autoritären Rechtspopulismus ausgeht, ist 
von Forscher*innen in jüngerer Vergangenheit immer wieder analysiert worden (Schäfer und Zürn 
2021; Manow 2020; Przeworski 2020; Runciman 2020; Heitmeyer 2018; Levitsky und Ziblatt 2018).

Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren 
ein weitreichender gesellschaftlicher Wandel 
vollzogen, begleitet von einer Zunahme sozialer 
Ungleichheiten und einer wachsenden gesell-
schaftlichen Polarisierung. Das führte zu einem 
erheblichen Unzufriedenheits- und Protestpoten-
zial. In diesem gesellschaftlichen Rahmen bildete 
sich in den letzten Jahren eine lautstarke außer-
parlamentarische Oppositionsbewegung heraus, 
die weniger auf konstruktive demokratische Parti-
zipation setzt, sondern in einer Pervertierung de-
mokratischer Normen Druck von der Straße her aufbaut und sich zuletzt beträchtlich radikalisiert 
hat. Diese wird zwar durch unterschiedliche Strömungen gebildet und ist heterogenen sozialen 
Ursprungs, gleichwohl ist ihre Masse durch ‚falsche‘ Argumente leicht instrumentalisierbar und 
weist zumindest in – nicht allzu geringen – Teilen auch offen antidemokratische Tendenzen auf.

Als Begleiterscheinung oder gar Resultat dieser Entwicklung muss das in Deutschland vergleichs-
weise neue – wenn auch nicht gänzlich unbekannte – Phänomen der Bedrohung von Politiker*in-
nen und der Gewalt gegen Politiker*innen gesehen werden. Insbesondere Gewaltformen verbaler 
und physischer Natur gegen Politiker*innen – sowohl auf der lokalen und regionalen Ebene als 
auch im nationalen Maßstab – scheinen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen zu 
haben. Nicht zuletzt gab es bereits tödlich (z. B. Walter Lübcke) oder lebensbedrohlich verlaufende 
Attacken (z. B. Wolfgang Schäuble und Henriette Reker) auf Politiker*innen, sodass sich hier eine 
Polarisierung der Gesellschaft offenbart und Formen der Verrohung und Entzivilisierung zeigen, 
denen auf begründeter empirischer Grundlage nachgegangen werden muss.

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, inwiefern, in welchem Ausmaß und aus 
welchen Gründen die Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger*innen ansteigt. Aufgrund der dra-
matischen politischen und zivilgesellschaftlichen Konsequenzen bedarf es zudem dringender 
Aufklärung, wie umfangreich die Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger*innen wirklich ist, wie 
schwerwiegend sich die Folgen für die Betroffenen darstellen – und wie gravierend die Konsequen-
zen für das demokratische Gemeinwesen sind.

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden erste Ergebnisse einer empirischen Studie über 
die Bedrohungslagen und Gewalterfahrungen von Politiker*innen zusammengefasst. Es handelt 
sich dabei um eine nicht repräsentative Online-Befragung von Politiker*innen – hier Bürgermeis-
ter*innen, Stadtverordnete, Bezirksvertreter*innen – im Bergischen Städtedreieck (Wuppertal, 
Remscheid, Solingen), die im Dezember 2021 durchgeführt wurde und eine Art Vorstudie für eine 
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größere, bundesweit angelegte Untersuchung von Bedrohungslagen und Gewalterfahrungen von 
öffentlichen Personen darstellt. Nach einer systematisierten Darstellung der zentralen Ergebnisse 
unserer Untersuchung werden die Ergebnisse kursorisch mit den Erkenntnissen anderer Studien 
abgeglichen. Im letzten Teil wird zunächst auf das demokratietheoretische und praktisch-politische 
Gefährdungspotenzial zunehmender Gewaltformen gegen Politiker*innen eingegangen, ehe einige 
Hinweise zu effektiven Schutzmaßnahmen und empirisch begründete Handlungsempfehlungen 
aufgelistet werden.

Zentrale Ergebnisse der empirischen Studie

Die Online-Befragung zielte darauf ab, die konkreten 
Erfahrungen und Erlebnisse der Politiker*innen im 
Bergischen Städtedreieck sichtbar zu machen. Dabei 
ging es zunächst einmal darum, sich zu vergewissern, 
ob es sich bei den medialen Berichten über die Zu-
nahme von Drohungen und Angriffen lediglich um 
Artefakte oder um realistische Darstellungen handelt. 
Darüber hinaus ging es auch darum, zu erfahren, was sich hinter den generellen Beschreibungen 
von Bedrohungen und Gewalt bei den im Einzelnen vorgebrachten Tatbeständen wirklich verbirgt.

Weil Gewalt viele Facetten aufweisen kann und vielgestaltig ist (Imbusch 2002), erscheint es wenig 
zielführend, sie lediglich auf schwerwiegende Formen der physischen Gewalt zu reduzieren. Auch 
psychische, sprachliche oder symbolische Gewalt wie Beleidigungen und Bedrohungen können 
von den Betroffenen als dramatisch empfunden werden und weitreichende Folgen haben. Deshalb 
sollte ein weites Verständnis von Gewalt zugrunde gelegt werden, sind doch leichtere Formen 
der Gewalt wie Anfeindungen, Aggressionen und Abwertungen sowie – häufig online über soziale 
Netzwerke ausgeübte – Beleidigungen und Bedrohungen bislang noch weitaus häufiger als schwere 
Gewaltdelikte (Bannenberg 2021).

Die Umfrage fand per E-Mail im Laufe des Dezembers 2021 statt. Der Personenkreis belief sich ins-
gesamt auf 263 Menschen, von denen sich 83 an der Befragung beteiligten. Die Rücklaufquote liegt 
mit 31,6 % oberhalb vergleichbarer standardisierter Umfragen. Von den 83 Personen, die sich an der 
Umfrage beteiligten, waren 53 männlich (64 %) und 16 weiblich (19 %); als divers identifizierte sich 
niemand und keine Antwort auf diese Frage gaben 14 Personen (17 %). In Bezug auf die Altersver-
teilung zeigt sich, dass die über 60-Jährigen mehr als ein Drittel ausmachen. 30 Personen (36 %) 
waren bereits 60 Jahre und älter, 18 Personen (22 %) gehörten zur Altersgruppe der 46-60-Jähri-
gen, 12 Personen (14 %) zur Altersgruppe der 31-45-Jährigen und 9 Personen (11 %) schließlich 
zur Altersgruppe der 18-30-Jährigen. Keine Angaben zum Alter machten 14 Personen (17 %). Die 
Frage zur Parteizugehörigkeit beantworteten 69 Personen (83 %), 14 Personen (17 %) gaben ihre 
Parteizugehörigkeit nicht preis. Von den Teilnehmenden gehörten 24 der SPD an, 20 den Grünen, 
12 der CDU, 7 der FDP, 4 der Linken, 3 waren parteilos und 1 Person gehörte zur Partei Die Partei. 
Niemand der Befragten gab an, der AfD anzugehören.
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Gewalt gegen Politiker*innen nimmt zu

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Die Bedrohungen von 
und Gewalt gegen Politiker*innen hat laut Einschätzung der Be-
fragten in den letzten Jahren deutlich zugenommen – sowohl 
im Bergischen Städtedreieck als auch generell. Auf die Frage, 
wie die Gewaltentwicklung der letzten Jahre im Bergischen 
Städtedreieck verlaufen sei, war etwas mehr als die Hälfte (51 %) 
der Befragten der Meinung, dass Gewalt und Bedrohungen in 
den letzten Jahren zugenommen haben. Nur 12 % waren der 
Meinung, diese habe abgenommen; 19 % der Befragten waren unsicher; 18 % beantworteten diese 
Frage nicht. Auf die Frage, wie sich die Gewalt bzw. die Bedrohungslage gegenüber politischen 
Amtsträger*innen in den letzten Jahren im Allgemeinen entwickelt habe (s. Abb. 1), fiel das Urteil 
der Teilnehmenden noch entschiedener und drastischer aus. Fast drei Viertel (73 %) der Befragten 
schätzten ein, dass die Gewalt gegen und Bedrohung von Amtsträger*innen zugenommen habe; 
niemand ging davon aus, dass sie abgenommen hätte. 8 % waren unentschieden, während 18 % 
diese Frage nicht beantworteten.

Die Gewalt bzw. die Bedrohungslage gegenüber politischen Amtsträger*innen im Allgemei-
nen hat in den letzten Jahren: ...

Abbildung 1 (Angaben in %)

Gefahr lauert Rechtsaußen

Auf die Frage, aus welcher politischen Richtung generell die größte Gefahr drohe (s. Abb. 2), nann-
ten weit mehr als die Hälfte der Politiker*innen (61 %) den Rechtsextremismus, lediglich 5 % den 
Linksextremismus und 15 % den religiösen Fundamentalismus. Keine Antwort auf diese Frage 
gaben 19 %.

Die Ergebnisse der 
Studie sind eindeutig: 
Die Bedrohungen von 
und Gewalt gegen 
Politiker*innen nimmt zu.
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Von wem geht die größte Gefahr aus?

Abbildung 2 (Angaben in %)

Internet als Sprachrohr der Gewalt

Auf die Frage, durch welche Mittel bzw. auf welchen Wegen ihnen Gefahr drohe (s. Abb. 3), antwor-
tete der Großteil der Befragten (53 %), dass das Internet bzw. soziale Netzwerke den Ursprung für 
ihre Gefährdung darstellen. Etwa ein Viertel (23 %) war der Meinung, dass aus dem persönlichen 
Kontakt mit Bürger*innen die größte Gefährdung resultiere. Lediglich 5 % betrachteten den Post-
weg (z. B. Brief oder Mail) als größte Gefährdung, während 19 % die Frage unbeantwortet ließen.

Auf diesem Weg drohen die größten Gefahren: ...

Abbildung 3 (Angaben in %)
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Dieses Ergebnis liefert ein starkes Indiz dafür, dass bei den 
Ursachen und Gründen für die Zunahme der Drohungen und 
Gewalt gegen Politker*innen – neben gesellschaftspolitischen 
und sozio-kulturellen Aspekten – die Radikalisierung im In-
ternet eine zentrale Rolle spielt. Auch wenn die Ursachen von 
Gewalt vielschichtig sind und selten auf eine einzelne Ursache 
zurückgeführt werden können, ist doch unbestreitbar, dass in 
bestimmten sozialen Medien eine Verrohung der Sprache zu 
beobachten ist und sich dort in den letzten Jahren eine Art der Diskussion entzündet hat, die bei 
manchen Menschen Gewaltneigungen auslöst. Auch von den befragten Amtsträger*innen waren 
mehr als zwei Drittel (69 %) der Ansicht, dass durch die sozialen Medien eine Radikalisierung von Per-
sonen oder Gruppen stattgefunden habe. Niemand von den Befragten widersprach dieser Aussage, 
2 % waren sich unsicher, während 29 % der Befragten keine Antwort auf diese Frage gaben (s. Abb. 4).

Durch die sozialen Medien hat eine Radikalisierung stattgefunden: ... 

Abbildung 4 (Angaben in %)

Ein Drittel der Befragten hat Erfahrungen mit Drohungen und Gewalt

Bereits mehr als ein Drittel der befragten politischen Amtsträger*innen (34 %) hat selbst schon 
einmal Gewalt oder Bedrohungen konkret erfahren, während fast die Hälfte (47 %) von Gewalt 
und Bedrohungen bisher verschont geblieben ist. 19 % der Befragten haben diese Frage nicht 
beantwortet (s. Abb. 5).

Obwohl nur etwas mehr als ein Drittel der Amtsträger*innen selbst Erfahrungen mit Drohungen 
oder Gewalt gemacht haben, gab doch fast die Hälfte der Befragten (43 %) an, andere politisch 
aktive Personen zu kennen, die von entsprechender Gewalt betroffen waren. 30 % verneinten diese 
Frage, von 27 % gab es keine Antwort.

Die Radikalisierung im 
Internet spielt eine zentrale 
Rolle bei der Zunahme der 
Drohungen und Gewalt 
gegen Politiker*innen.
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Ich habe als Amtsträger*in selbst schon Gewalt/Bedrohung erfahren: ...

Abbildung 5 (Angaben in %)

Verbale Gewalt stärker ausgeprägt als physische Gewalt

Persönliche Gewalterfahrungen: Beleidigungen und Bedrohungen 

Gesamt im direkten 
Kontakt

über das Inter-
net und soziale 

Netzwerke

per Brief/E-Mail/
Fax

Beleidigungen 58 22 19 17

Bedrohungen 24 9 14 1

Todesdrohungen 7 1 3 3

Tabelle 1 (Angaben in absoluten Zahlen; Mehrfachnennungen möglich)

Da die Frage, was konkret als Gewalt aufgefasst wird, je nach persönlicher Konstitution durchaus 
schwanken kann, wollten wir genauer wissen, was denjenigen, die bereits Gewalt und Aggressionen 
erlebt haben, widerfahren ist (s. Tab. 1). Dabei zeigt sich zum einen, wie vielfältig die Gewalterfah-
rungen sind; zum anderen, dass verbale Gewalt in Form von Beleidigungen und Bedrohungen weit-
aus häufiger ist als physische Gewaltformen (s. Tab. 2). Darüber hinaus wird vor allem bei verbaler 
Gewalt deutlich, welche zentrale Rolle Internet und soziale Medien spielen. Die Hemmschwelle, 
Menschen zu beleidigen und zu bedrohen, scheint in der 
Anonymität des Netzes rasant zu sinken, während Hass 
und Hetze in der Anonymität des Netzes rapide zu stei-
gen scheinen. So berichten die Befragten von insgesamt 
58 Fällen von Beleidung, davon 22 im direkten Kontakt, 
19 über das Internet und soziale Netzwerke und 17 per 
Brief, Mail oder Fax. Bedrohungen gab es insgesamt 24, 
zumeist über das Internet und soziale Medien (14), gefolgt 
vom direkten Kontakt (9). Bedrohungen per Brief, Mail 
oder Fax waren sehr selten und kamen nur einmal vor. 

Die Hemmschwelle, Menschen 
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Todesdrohungen waren selten, gleichwohl gab es 7 Fälle ( je 3 über das Internet und soziale Netz-
werke sowie per Brief, Mail oder Fax, eine Drohung im direkten Kontakt). Darüber hinaus wurden 
fünf Fälle von sexueller Beleidigung und ein Fall von Nötigung berichtet.

Persönliche Gewalterfahrungen: physische Gewalt 

Gesamt Anpöbeln/
Anspucken

Angriff auf 
Büro/ 

Arbeitsein-
richtung

Beschädi-
gung/Zer-

störung von 
privatem 
Eigentum

Angriffe auf 
nahestehende 

Personen

körperliche 
Angriffe mit 
Waffen (z. B. 
Werfen mit 
Gegenstän-

den)

Physische 
Gewalt 29 11 9 5 3 1

Tabelle 2 (Angaben in absoluten Zahlen; Mehrfachnennungen möglich)

Vorsicht ja, Resignation nein – Folgen von Gewalt für die Amtsausübung

Neben den Fragen, ob die Befragten selbst Gewalt oder Drohungen erfahren und was sie genau 
erlebt haben, stellt sich die Frage nach den Folgen dieser Erfahrungen und Erlebnisse für die Be-
troffenen (s. Abb. 6). So verneint über die Hälfte der Befragten (53 %), dass sich die Anfeindungen, 
Bedrohungen oder Gewaltvorfälle in irgendeiner Weise auf ihre Amtsführung oder ihr Privatleben 
ausgewirkt hätten. Etwa 15 % der Befragten betonten aber die Folgen: 2 % nannten Konsequenzen 
für ihre Amtsführung, 7 % für ihr Privatleben und 5 % sprachen von Folgen sowohl für ihre Amtsfüh-
rung wie auch für ihr Privatleben. Die Konsequenzen reichten von weniger eindeutigen Positionie-
rungen in strittigen Fragen oder dem Rückzug aus den sozialen Netzwerken bis hin zum Mitführen 
von Pfefferspray. Unsicher waren sich 5 %, 28 % der Befragten antworteten nicht auf diese Frage.

Anfeindungen und/oder Gewaltvorfälle haben sich auf meine Amtsführung oder mein Privat-
leben ausgewirkt: ... 

Abbildung 6 (Angaben in %)
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Bei weiterführenden Fragen verneinte der Großteil der Befragten (64 %) gravierende persönliche 
Folgen aufgrund Gewalt und Aggressionen, gleichwohl sprachen 8 % der Befragten von psychischen 
Folgen; diese bestanden etwa in depressiven Verstimmungen, einer größeren Achtsamkeit und 
Umsichtigkeit der Person, in Sorgen, die Wohnung oder Familie zu verlassen, in Angstzuständen 
und physiologischen Reaktionen. 28 % beantworteten die Frage nicht. Auf die Frage, ob die An-
feindungen, Bedrohungen und Gewaltvorfälle Einfluss darauf haben, wie sie ihr Amt ausführen, 
betonte die Mehrheit der Amtsträger*innen (61 %), dass das nicht der Fall sei. Lediglich 7 % haben 
überlegt, ob sie ihr aktuelles Amt aufgeben und noch einmal für ein politisches Amt kandidieren. 
15 % der Befragten haben angesichts von Bedrohungen und Gewalt Vorsorge- oder Vorsichtsmaß-
nahmen ergriffen – etwa ein vorsichtigerer Umgang bei öffentlichen Terminen, die Reduzierung 
von Äußerungen und Auftritten in der Öffentlichkeit und im Internet, die häusliche Installation von 
Videokameras, das Anbringen von Splitterfolien im Büro oder das Einschalten von Polizei und 
Justiz. 17 % ließen die Frage unbeantwortet.

Gewalt wegen politischer Einstellungen, Überzeugungen und Handlungen

Was waren die Motive für die Aggressionen und Gewalt gegen mich? 

Abbildung 7 (Angaben in %)

Auf die Frage, ob die politischen Amtsträger*innen gezielt als Opfer ausgewählt wurden und was die 
möglichen Motive für die Aggressionen, Bedrohungen und Gewalt gewesen sein mögen (s. Abb. 7), 
antworteten 27 %, dass die eigenen politischen Einstellungen und Überzeugungen der Grund für 
die Anfeindungen waren. Fast ein Fünftel (19 %) nannte die politische Tätigkeit bzw. bestimm-
te Handlungen und Entscheidungen als Motiv. 7 % der Befragten hatten den Eindruck, dass sie 
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aufgrund ihres Geschlechts angefeindet wurden, je 2 % wegen ihrer Herkunft oder der sexuellen 
Orientierung. Hautfarbe, religiöse Orientierung und Behinderung spielten hingegen keine Rolle. 
12 Personen (14 %) wussten nichts zu den möglichen Motiven zu sagen, ein Viertel (25 %) äußerte 
sich zu dieser Frage nicht.

Ein Fall (nicht nur) für die Polizei

Nach Meinung der Befragten sind vor allem die Strafverfolgungsbehörden und die Institutionen 
der sozialen Medien verantwortlich dafür, gegen Angriffe und Übergriffe vorzugehen. 57 Perso-
nen (69 %) verwiesen auf die Polizei, 27 Personen (33 %) auf Institutionen im Bereich der sozialen 
Netzwerke (Mehrfachnennungen möglich). An Nachbarschaftsvereinigungen glaubte nur 1 Person 
(1 %), Bürgerwehren sah niemand als probates Mittel im Umgang mit Gewalt und Drohungen an. 
21 Personen (25 %) antworteten auf die Frage nicht.

Die Frage nach einer stärkeren Ahndung oder Bestrafung für Angriffe auf Politiker*innen befürwor-
tete fast die Hälfte der Befragten (46 %), nur 14 % waren der Meinung, dass eine stärkere Bestrafung 
nicht angemessen sei. 11 % der Befragten waren unentschieden, während sich 29 % sich nicht zur 
Frage äußerten.

Sollten Angriffe auf politische Amtsträger*innen stärker bestraft werden?

 
Abbildung 8 (Angaben in %)

Die Studie im Kontext aktueller Datenerhebungen 

Die Ergebnisse unserer nicht repräsentativen Studie über Gewalt und Drohungen gegen politische 
Amtsträger*innen im Bergischen Städtedreieck korrespondieren mit den Ergebnissen anderer 
Studien zum Thema Gewalt gegen Politiker*innen. So zeigen offizielle Angaben und Daten zur 
politisch motivierten Kriminalität in Deutschland, dass es in den letzten Jahren sowohl eine gra-
vierende Zunahme der politisch motivierten Gewalt im Allgemeinen als auch der Straftaten gegen 
den Staat und die Vertreter*innen des Staates im Besonderen gibt (BMI und BKA 2022; 2021). Gegen 
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Amts- und/oder Mandatsträger*innen wurden im Jahr 2021 insgesamt 4.722 Straftaten (132 Ge-
walttaten) erfasst (2020: 3.098 Straftaten, davon 89 Gewalttaten). Gerade bei der Gewalt gegen 
kommunale Amtsträger*innen ist der Anstieg erheblich. So gibt das Bundesinnenministerium an, 
dass sich die Zahl der erfassten politisch motivierten Straftaten gegen Kommunalpolitiker*innen 
in den vergangenen Jahren mehr als verdreifachte (BMI 2022, 6). Zu vergleichbaren Ergebnissen 
kommen eine Online-Befragung der (Ober-)Bürgermeister*innen in Hessen (Bannenberg et al. 2021) 
und eine im Auftrag der Körber-Stiftung durchgeführte repräsentative Umfrage unter insgesamt 
1.641 Bürgermeister*innen aus ganz Deutschland über Hass und Gewalt gegen Kommunalpoliti-
ker*innen (Körber-Stiftung 2021).

Auch wenn aussagekräftige Daten und repräsentative Statistiken für das Gesamtphänomen bisher 
nur in Ansätzen vorliegen, so ist angesichts unserer eigenen und weiterer empirischer Studien (Ban-
nenberg et al. 2020; Bannenberg 2021) sowie in Anbetracht der medialen Berichterstattung und der 
Berichte von öffentlichen Amtsträger*innen selbst (Leutheusser-Schnarrenberger und Wendt 2022) 
klar: Drohungen, Gewalt und Aggressionen gegen Politiker*innen und weitere Personengruppen 
des öffentliches Dienstes (etwa Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte) sind ein gravierendes und 
weit verbreitetes Problem in Deutschland. Das vorläufige Fazit, dass verbale, psychische und phy-
sische Gewaltformen gegen diese Personengruppen in den letzten Jahren zugenommen haben 
und wohl auch weiter zunehmen, ist angesichts der vorliegenden Datenlage mehr als plausibel.

Gewalt gegen Politiker*innen: eine Gefahr für die Demokratie

Viele Amts- und Mandatsträger*innen auf kommunaler sowie auf Landes- und Bundesebene sind 
von Aggressionen, Bedrohungen und Gewalt betroffen. Diese Bedrohungs- und Gewalterfahrun-
gen haben zum Teil dramatische Auswirkungen, zuallererst persönlicher Art, aber auch gesamt-
gesellschaftlicher und politischer Art. Gewalt gegen Politiker*innen greift Demokratien in ihrem 
Fundament an, Gewalt gegen Politiker*innen ist eine massive Gefahr für Demokratien als Staats-, 
Regierungs- und Lebensformen und für offene, liberale Gesellschaften. 

Die Ausübung politischer Ämter ist essenziell 
für eine Demokratie, denn Demokratie ist auf 
Mitwirkung, Partizipation und Teilhabe ange-
wiesen. Demokratisch gewählte Politiker*in-
nen und andere Amts- und Mandatsträger*in-
nen haben eine zentrale Funktion und Rolle 
für das Gemeinwesen, die unersetzlich für 
eine lebendige und funktionierende Demo-
kratie und eine offene Gesellschaft ist. Wenn 
die unbehelligte politische Betätigung – bei 
allen parteipolitischen Unterschieden – nicht 
mehr gewährleistet ist, wenn Politiker*innen um Gesundheit und Unversehrtheit, um Leib und 
Leben fürchten müssen, ist das nicht nur eine Stilfrage, sondern greift grundlegende Mechanismen 

Wenn die unbehelligte politische 
Betätigung – bei allen parteipolitischen 
Unterschieden – nicht mehr gewährleistet 
ist, wenn Politiker*innen um Gesundheit 
und Unversehrtheit, um Leib und Leben 
fürchten müssen, ist das nicht nur eine 
Stilfrage, sondern greift grundlegende 
Mechanismen der Demokratie an. 
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der Demokratie an. Gewalt gegen Politiker*innen als ausdrückliche Gewalt gegen Vertreter*innen 
und Repräsentant*innen des Staates zeugt nicht nur von einer Verachtung für den jeweiligen Men-
schen, sondern auch und gerade von einer Verachtung für die Demokratie als einer Staats- und 
Regierungsform sowie einer liberalen Lebens- und Gesellschaftsform selbst.

Um Gewalt gegen Politiker*innen zu bekämpfen und einzudämmen, sind vielfältige reaktive, proak-
tive und präventive Maßnahmen nötig (Leutheusser-Schnarrenberger und Wendt 2022; Hattke und 
Kraske 2021). Dabei sind vor allem Politik und Strafverfolgungsbehörden, also Polizei und Justiz, 
dann aber auch die Online-Plattformen gefordert, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum.

Aufgabe der Politik ist es, einen klaren (straf-)recht-
lichen Rahmen in Bezug auf Gewalt gegen Politi-
ker*innen vorzugeben und Online-Plattformen wie 
Facebook oder Twitter wirksam zu regulieren, da 
Selbstregulierung offensichtlich nicht funktioniert. 
Polizei und Justiz müssen stärker und entschiedener 
gegen Täter*innen, vor allem gegen rechtsextremisti-
sche Gewalttäter*innen vorgehen, denn die Gefahren 
drohen wesentlich von Rechtsaußen. Generell bedarf 
es bei der Gewalt gegen Politiker*innen einer konsequenten Strafverfolgung und der Ausschöpfung 
aller zur Verfügung stehenden Rechtsmittel, denn viel zu häufig bleiben Täter*innen unbekannt und 
kommen ohne Strafe davon. Nicht zuletzt ist es aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die eine klare und entschiedene Haltung der Zivilgesellschaft erfordert. Es ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, gegen Verrohung, Hass und Gewalt anzugehen und stattdessen für eine offene, 
demokratische Gesellschaft und ein ziviles Miteinander einzutreten.

Bereits von Anfang an war die Demokratie mit Feinden konfrontiert und seit jeher musste die De-
mokratie gegen innere und äußere Feinde verteidigt werden. Gerade die Geschichte in Deutschland 
zeigt, dass Demokratie keinesfalls selbstverständlich ist, sondern eine fragile und stets gefährdete 
politische und gesellschaftliche Ordnung darstellt. Demokratie ist eine „politisch verfasste Ge-
sellschaftsordnung, die gelernt werden muss – immer wieder“ (Negt 2010, 13). Demokratische 
Grundwerte wie Freiheit und Gleichheit, demokratische Grundprinzipien wie die Rechts- und So-
zialstaatlichkeit, demokratische Grundrechte wie die Unverletzlichkeit der Menschenwürde, das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit oder die Meinungsfreiheit sind Errungenschaften, die immer 
wieder aufs Neue behauptet und verteidigt werden müssen. Dies ist in Zeiten von Kriegen, Krisen 
und Konflikten und in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spannungen und Polarisierungen 
nicht einfach, aber auch nicht aussichtslos. Die Demokratie ist nicht wehrlos – und es ist eine loh-
nenswerte Aufgabe, die Demokratie zu verteidigen.

Es ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, gegen Verrohung, 
Hass und Gewalt anzugehen 
und stattdessen für eine offene, 
demokratische Gesellschaft und 
ein ziviles Miteinander einzutreten. 
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„IN DER GESAMTSCHAU ZEIGT 
SICH EIN VOLATILES BZW. AUF 
BESTIMMTE AKTEUR*INNEN 

ODER KONTEXTE 
KONZENTRIERTES VORGEHEN 
DER AFD. EINZELPERSONEN 
ODER ORGANISATIONEN, DIE 

ZUVOR MEIST HALTUNG GEGEN 
DIE RECHTSRADIKALE PARTEI 

BEZOGEN UND/ODER AKTIONEN 
VERWIRKLICHT HABEN, 

WERDEN ALS FEINDBILDER 
KONSTRUIERT.“

MARIELUISE MÜHE
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Im Fokus der AfD? – Einflussversuche 
rechtsradikaler Akteur*innen auf die 
organisierte Zivilgesellschaft

Marieluise Mühe (Universität zu Köln)

Die organisierte Zivilgesellschaft befindet sich in einem kontinuierlichen Auseinandersetzungs-
prozess mit der radikalen Rechten. Im vorliegenden Artikel wird unter Zuhilfenahme von ei-
genem Interviewmaterial, vorhandenen Studien und journalistischen Beiträgen darauf einge-
gangen, wie die Partei Alternative für Deutschland auf zivilgesellschaftliche Organisationen 
einwirkt. Grob werden diese Einflussversuche von rechts außen in fünf Kategorien gebündelt 
und erläutert: 1. Adressierung interner Strukturen, 2. Druck über Finanzierung, 3. Nutzen oder 
Missbrauch parlamentarischer Instrumente, 4. Kampagnen der Diffamierung und 5. Schaffung 
von alternativen Angeboten. Des Weiteren wird aufgezeigt, mit welcher Rhetorik diese Angriffe 
unterlegt sind und ob sich eine umfassende Strategie seitens der AfD beobachten lässt.

Empfohlene Zitierung:

Mühe, Marieluise (2022). Im Fokus der AfD? – Einflussversuche rechtsradikaler Akteur*innen auf die 
organisierte Zivilgesellschaft. In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft 
Demokratie. Schwerpunkt Demokratie unter Druck, Band 12. Jena, 50–59.
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Einleitung

Häufig kursiert sowohl im alltäglichen Sprachgebrauch als auch in wissenschaftlichen Konzeptio-
nen ein idealisiertes Verständnis von Zivilgesellschaft, bei dem das Vereinswesen als per se demo-
kratisch oder als Hort der Menschenrechte aufgefasst wird (Grande 2021, 16). Bei dieser Deutung 
wird die organisierte Zivilgesellschaft1 nahezu als Allheilmittel gegen rechts außen2 stilisiert, ohne 
dabei interne Herausforderungen in Betracht zu ziehen (Klein 2020). Entscheidend ist daher, in wel-
chem Verhältnis die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen zu gesellschaftlichen Konflikten stehen und 
wie diese Konflikte in die Organisationen der Zivilgesellschaft hineingetragen werden (Roth 2003). 
Diese konfliktorientierte Lesart von Zivilgesellschaft soll im vorliegenden Beitrag aufgegriffen wer-
den, indem ein empirischer Blick auf die Zivilgesellschaft in der Auseinandersetzung mit der Partei 
Alternative für Deutschland (AfD)3 geworfen wird. Im Folgenden werden qualitative Interviews, die 
mit zivilgesellschaftlichen Repräsentant*innen4 geführt wurden, mit sekundäranalytischen Quellen 
(vorhandene Studien, journalistische Artikel und parlamentarische Anfragen) kombiniert und mit-
tels induktiver Kategorienbildung ausgewertet, um geläufige Mittel oder Praxen der Einflussnahme 
vonseiten der AfD zu rekonstruieren und aufzubereiten.

Strategisches Handeln der AfD in Bezug auf die organisierte 
Zivilgesellschaft?

Generell sind sich Expert*innen uneins darüber, ob die AfD strategisch bei ihren Ambitionen vor-
geht, integraler Bestandteil der Zivilgesellschaft zu werden. Während der Rechtsextremismusfor-
scher Gideon Botsch keinen systematischen Ansatz bei den Interventionen erkennt, sondern die 
rechtsradikale Partei allenfalls schnelllebige mediale Kampagnen durchführe (Rosbach 2020), 

1 Unter dem Begriff der organisierten Zivilgesellschaft werden in diesem Beitrag alle „[...] mit Satzungen ausgestat-
teten Bewegungen, Gruppen, Organisationen und Einrichtungen [...]“ (Strachwitz et al. 2020, 6) subsummiert, die 
in der Regel mit hauptamtlichen Personal ausgestattet, häufig Empfänger*innen öffentlicher Zuwendungen sind 
und sich grundsätzlich dem Allgemeinwohl (ebd., 5f.) bzw. einem sozialen Zweck verpflichten.

2 Im Anschluss an den Soziologen Matthias Quent (2019, 40f.) wird rechts außen als Feld politischer Positionierun-
gen innerhalb der Gesellschaft verstanden, das sich dadurch auszeichnet, dass es diametral entgegengesetzt zu 
demokratischen Grundrechten und Menschenrechten verläuft bzw. diese aktiv negiert.

3 Wenngleich die AfD in zahlreichen Publikationen als rechtspopulistisch klassifiziert wird, wird diese Einstufung 
hier nicht genutzt. Dies geschieht aus mehreren Gründen: Zum einen ist der Terminus vage gehalten, zum 
anderen wird er definitorisch häufig allein auf eine Elitenkritik verengt, wodurch wichtige ideologische Inhalte 
(z. B. das Befürworten sozialer Ungleichheit und die Konzeption eines homogenen Volkes) ausgeblendet werden 
(Hentges et al. 2018). Während rechtsradikale Akteur*innen bestimmte Aspekte der parlamentarischen Demo-
kratie wie Minderheitenrechte oder Gewaltenteilung ablehnen, stehen extrem rechte Akteur*innen für einen 
gewaltvollen Systemwechsel und zielen auf die Zersetzung parlamentarischer Demokratie (Mudde 2019, 28–30). 
Demzufolge wird die AfD als eine rechtsradikale Partei eingestuft, die Schnittmengen in die extreme Rechte 
besitzt (Quent 2019).

4 Die Interviewpartner*innen sind allesamt Mitglieder im „Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin“ 
(2022). Die Mitgliedschaft speist sich vorrangig aus Wohlfahrtsverbänden, Träger*innen sozialer Arbeit bzw. 
politischer Bildungsarbeit, Gewerkschaften und weltanschaulichen Organisationen. Somit konzentrieren sich die 
Ergebnisse des Artikels vornehmlich auf diese Bereiche der Zivilgesellschaft.
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bewertet die Amadeu Antonio Stiftung die Lage dringlicher: In bestimmten Bereichen, etwa den 
Polizeigewerkschaften, werbe die AfD gezielt für sich (ebd.). Im August 2019 wurde das parteieigene 
Strategiepapier „Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei“ publik – verfasst von einer Gruppe um den 
ehemaligen Berliner Landesvorsitzenden Georg Pazderski. Darin wird ein „Marsch durch die Orga-
nisationen“ (analog zum Marsch durch die Institutionen der 68er-Bewegung) für die kommenden 
Jahre angekündigt, um gesellschaftliche Akzeptanz als Vorstufe für eine zukünftige Regierungsbe-
teiligung zu erreichen (Hillje 2019). Konkret werden „Traditions- und Brauchtumsvereine“, christ-
liche Minderheiten, Gewerkschaften, Berufsverbände und Nachbarschaftsvereine als potenzielle 
Anschlussstellen in der Zivilgesellschaft ausgewiesen. Über den sozialen Kontakt und das Besetzen 
von Schlüsselpositionen in den Vereinen sollen lokal Sympathien aufgebaut und um Mitglieder 
geworben werden (ebd.). Zwar liegt ein Parteitagsbeschluss für das Papier vor, jedoch ist von dessen 
Umsetzung kaum etwas bekannt und die nationalkonservativen Verfasser*innen sind mittlerweile 
in der Partei weitgehend isoliert. Nichtsdestotrotz verfällt die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole 
Höchst5 in eine gewisse Hybris, was das Ziel der zivilgesellschaftlichen Verankerung betrifft:

Die ‚Angst‘ die Deutungshoheit in der sogenannten Zivilgesellschaft zu 
verlieren, bedeutet, Mehrheiten zu verlieren. Aber ich kann die Bedenkenträger 
be(un)ruhigen: Wir sind längst überall. Ihr versucht, uns zu unterwandern. 
Ihr habt den Marsch durch die Institutionen vorgelebt. Wir lernen schnell. 
Ihr seid unterwandert. Millionenfach. Und jetzt? Ich halte das für den 
gesellschaftlichen Ausgleich, der dringend als Kontrapunkt zu eurer 

marxistischen Gesellschaftsspalterei benötigt wird. (Höchst 2020)

Einflussversuche von rechts außen 

Auch wenn solch verbales Säbelrasseln wenig 
substanziell erscheint, sorgt es im Zusammen-
spiel mit konkreten Aktionen für Unsicherheit 
bei den Verbänden, die das Vordringen rechts-
radikaler Akteur*innen in die eigenen Reihen 
sowie interne Zerwürfnisse befürchten (Ros-
bach 2020).

5 Nicole Höchst ist Mitglied des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Zuvor saß sie 
im Ausschuss für Familien, Frauen, Senioren und Jugend, der sich innerhalb eines Unterausschusses mit Fragen 
des bürgerschaftlichen Engagements befasst, und im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung 
(Deutscher Bundestag 2022). 2019 kandidierte sie – teilweise unterstützt vom völkisch-nationalen Flügel – um 
den Bundesvorsitz der AfD (Korfmacher 2019). Öffentliche Empörung erregte Höchst, als sie 2018 eine Kleine An-
frage an die Bundesregierung stellte, die auf der Unterstellung basierte, dass die Zahl schwerbehinderter Kinder 
in der BRD aufgrund von Verwandtenehen von Zuwander*innen signifikant steige. In Reaktion darauf übten Sozi-
alverbände in Form einer Zeitungsannonce Kritik an den ableistischen Äußerungen der AfD – worauf Höchst den 
Verbänden Lobbyarbeit für die Regierung vorwarf und ihnen damit drohte, die Zuwendung öffentlicher Mittel an 
diese Akteur*innen zu überprüfen (FAZ 2018).

Auch wenn das verbale Säbelrasseln 
wenig substanziell erscheint, sorgt es im 
Zusammenspiel mit konkreten Aktionen 
für Unsicherheit bei den Verbänden.
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Grob können die Einflussversuche von rechts außen in die folgenden fünf Kategorien unterteilt 
werden: 1. Adressierung zivilgesellschaftlicher Strukturen, 2. Druck über Finanzierung, 3. Nutzen 
bzw. Missbrauch parlamentarischer Instrumente, 4. Kampagnen der Diffamierung und 5. Schaffung 
alternativer Angebote. Allerdings bedienen sich rechtsradikale Akteur*innen selten nur einem der 
benannten Instrumente, stattdessen greifen die Maßnahmen häufig ineinander und werden zu 
einer Gesamtkampagne amalgamiert.

Adressierung zivilgesellschaftlicher Strukturen 

Dass AfD-Sympathisant*innen sich in die internen 
Strukturen von zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen einbringen oder aufnehmen lassen wollen, 
wurde insbesondere für den kirchlichen Bereich 
bekannt. So ließ sich zum Beispiel der damalige 
Schatzmeister der AfD-Jugendorganisation „Jun-
ge Alternative Brandenburg“ in den ehrenamtli-
chen Pfarrgemeinderat Potsdams wählen (Kramer 
2020). Zudem gaben öffentliche Bekenntnisse 
zum Christentum von AfD(-nahen) Politiker*innen, etwa Andreas Wild, oder von der Gruppierung 
„Christen in der AfD“, die von einer inner- und außerkirchlichen konservativen Opposition getragen 
wird, für die Kirchen den Anstoß, sich über den eigenen Umgang mit rechts außen zu verständi-
gen (Interviews B5 und B9). Zuvor war laut einem Interviewpartner innerkirchlich die Annahme 
verbreitet, gläubige Christ*innen seien gegenüber menschenfeindlicher Gesinnung immun (B8).

Interviewpartner*innen aus dem Kleingartenwesen berichteten von einem weiteren Beispiel der 
Anwerbung: Bei einem politischen Diskussionsabend anlässlich der bevorstehenden Abgeordne-
tenhauswahl in Berlin traten Vertreter*innen der AfD gemeinsam mit einem Kleingärtner auf, der 
in der Vergangenheit bereits für die Partei in seiner Sparte geworben hatte (B10, B10a). Von neuer 
Qualität wirkt der Fall beim Verein „Gesicht zeigen!“, der seit 20 Jahren politische Bildungsarbeit 
gegen Rechtsextremismus leistet. Unbemerkt wurde hier Ulrich Szepat, ehemaliges AfD-Mitglied 
und später parteiloses Mitglied der AfD-Stadtratsfraktion von Wernigerode, als Vereinsmitglied auf-
genommen. Coronabedingt erfolgte der Ausschluss aus dem Verein erst verspätet (Rosbach 2020).

Druck über Finanzierung

Ein weiteres Mittel der AfD, um ausgewählte zivilgesellschaftliche Akteur*innen unter Druck zu 
setzen oder gar in ihrem Bestehen zu bedrohen, besteht darin, auf öffentliche Zuwendungen oder 
mittels Spenden einzuwirken. Bekannte Vereinnahmungsversuche sind Geldspenden von AfD-Po-
litiker*innen an die Tafeln der Diakonie in Bayern und Thüringen – teilweise mit der Vorgabe, diese 
Hilfe nur „Deutschen“ zukommen zu lassen (Schroeder et al. 2020, 66). Gegenteiliges, nämlich die 
Streichung sämtlicher kommunaler Fördergelder, hat die „Aktion Zivilcourage“, die seit vielen Jah-
ren demokratiefördernde Bildungsarbeit betreibt, im sächsischen Pirna erfahren: Im April 2020, also 
mitten im ersten Lockdown, beschloss im Stadtrat eine Allianz aus AfD, Freien Wählern und einer 
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Frauke Petry-nahen Initiative die Ko-Finanzierung des Vereins zu streichen (Bartsch 2020). Dieses 
Handeln entspricht ganz der Leitlinie, die Björn Höcke bei der 200. Pediga-Kundgebung in Dresden 
ausgewiesen hatte: „Wir werden die sogenannte Zivilgesellschaft, die sich aus Steuergeldern speist, 
leider trockenlegen müssen“ (ebd.). Ähnliche Drohungen finden sich im internen Papier „Vorha-
ben 2019“ von Dennis Augustin, AfD-Landessprecher in Mecklenburg-Vorpommern, und in einem 
Gesetzesentwurf der sächsischen AfD-Landtagsfraktion, der die Streichung der Landesmittel für 
Träger*innen politischer Bildungsarbeit vorsieht (Bergermann 2018; Speit 2019).

Nutzen parlamentarischer Instrumente 

Vorrangig werden allerdings parlamentarische Anfra-
gen als Einflussinstrumente genutzt, die der AfD durch 
den Einzug in die Parlamente zur Verfügung stehen. 
Exemplarisch dafür steht die Anfragenkultur der Bun-
destagsfraktion, bei der gezielt Organisationen bzw. 
soziale Bewegungen wie die „Aktion Courage“, „Extinc-
tion Rebellion“ oder die Amadeu Antonio Stiftung her-
ausgegriffen werden (Höchst 2021a). Insbesondere die 
Höhe, Zweckmäßigkeit und Verwendung der öffentlichen Finanzmittel werden akribisch hinterfragt 
bzw. auf Inkonsistenzen geprüft. Getragen wird diese Praxis von dem Motiv, Vereine und Initiativen 
als „linksextrem“ zu kategorisieren und zu verunglimpfen. So brachte die AfD Berlin im August 2017 
die Anfrage „Linksextremistische Netzwerke in Berlin“ ins Abgeordnetenhaus ein – mit 129 Einzelfra-
gen über 40 Organisationen und deren finanzielle und personelle Verbindungen zu linken Parteien 
(Abgeordnetenhaus Berlin 2017). Derlei Anfragen dienen zugleich der Informationsbeschaffung 
über die Arbeit der Organisationen und deren Personal. Das erworbene Wissen kann im nächsten 
Schritt den Ausgangspunkt für Negativ-Kampagnen bilden (Heinmüller und Mohseni 2018).

Doch auch ohne eine solche Folgeerscheinung sind diese Anfragen auf Akteneinsicht für die Betrof-
fenen mit Unsicherheit und Überforderung verbunden: Erstens geraten damit konkrete Mitarbei-
ter*innen in den Mittelpunkt des Interesses, zweitens bauen diese Anfragen einen Rechtfertigungs-
druck gegenüber der Öffentlichkeit und staatlichen Stellen auf, drittens verbrauchen Zuarbeiten 
wichtige Ressourcen, die an anderer Stelle für die Arbeit in Projekten fehlen (ebd.; Ratzmann und 
Sommer 2022). Kleine Einrichtungen, die sich im unmittelbaren sozialen Umfeld gegen die AfD oder 
deren Veranstaltungen positioniert haben, können infolgedessen langfristig von Angriffen der AfD 
betroffen sein. Dabei nehmen Anfragen einen zentralen Stellenwert ein. Die Geschehnisse rund um 
das Frauenzentrum „Paula Panke“ in Berlin-Pankow und das Stadtteilzentrum Steglitz können dies 
belegen: „Paula Panke“ hatte gemeinsam mit anderen Akteur*innen aus der Nachbarschaft eine 
Gegenveranstaltung zu einer 1. Mai-Kundgebung der AfD organisiert (Landero und Villegas 2020); 
das Steglitzer Stadtteilzentrum verwehrte der AfD die Nutzung ihrer Räumlichkeiten für Bürger*in-
nen-Sprechstunden (B14). Seitdem sind beide Einrichtungen regelmäßig mit zahlreichen Anfragen 
von AfD-Abgeordneten sowohl aus den Bezirksverordnetenversammlungen als auch aus dem Ab-
geordnetenhaus konfrontiert (Abgeordnetenhaus Berlin 2018a, 2018b; B14; Landero und Villegas 
2020). Das führte bei dem Steglitzer Stadtteilzentrum sogar zu einem positiven Nebeneffekt, denn 

Vorrangig werden 
parlamentarische Anfragen als 
Einflussinstrumente genutzt, die 
der AfD durch den Einzug in die 
Parlamente zur Verfügung stehen. 



56

Wissen schafft Demokratie (2022), Bd. 12

in Reaktion darauf informierten die Mitarbeiter*innen regelmäßig über die eigene Arbeit in den 
Bezirksgremien. Im Zuge dieser größeren Transparenz erlangte die Einrichtung mehr Anerkennung 
im Bezirk (B14).

Kampagnen der Diffamierung

Solche Anfragen sind oft in größere Diffamierungskampagnen der AfD gegen zivilgesellschaftliche 
Organisationen eingelassen. Die Vorwürfe, denen die organisierte Zivilgesellschaft dabei ausge-
setzt ist, wiederholen sich und widersprechen sich mitunter. Groß-Institutionen wie Wohlfahrtsver-
bänden, Kirchen und Gewerkschaften wird zugeschrieben, Teil des Establishments und „staatlich 
alimentiert“ zu sein, was sich in Bezeichnungen wie „Merkels sogenannte Zivilgesellschaft“ oder 
„Altparteien-Vorfeldorganisationen“ ausdrückt (Höchst 2021b, 2021a). So wird zum Beispiel der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) die historische Nähe zur Sozialdemokratie angekreidet und als „Verfilzung“ 
beschrieben (B1).

Während bei den Akteur*innen der organi-
sierten Zivilgesellschaft die vermeintliche 
Staatsnähe problematisiert wird, wird gegen 
politische (Jugend-)Projekte ebenfalls das 
Neutralitätsgebot in Stellung gebracht – al-
lerdings unter zusätzlicher Anwendung des 
Extremismus- bzw. Militanz-Vorwurfs. Unter 
anderem prüften 2019 der Kulturkonvent des 
Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen, ob 
das Kultur- und Jugendzentrum „Treibhaus 
e. V.“ in der Kleinstadt Döbeln gegen die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung verstoße und ggf. deshalb die institutionelle Förderung 
eingestellt werden müsse (Mencke 2019). Ausschlag für die Prüfung hatte eine Beschwerde der AfD 
gegeben, die den Verein bezichtigte, tendenziöse und gewaltverherrlichende politische Arbeit zu 
betreiben. Als vermeintliche Beweise dienten Aufkleber aus der antifaschistischen Bewegung mit 
Slogans wie „Antifa heißt Angriff“ in den Räumlichkeiten des Kultur- und Jugendzentrums (ebd.). Ein 
ähnlicher Konflikt hatte sich auch beim Verein „Miteinander e. V.“ in Sachsen-Anhalt zugetragen. Hier 
forderte die AfD die Aberkennung der Gemeinnützigkeit und die Streichung öffentlicher Gelder, da 
der seit 2002 bestehende Verein ihrer Ansicht nach primär gegen sie arbeite. Frappierend war, dass 
sich Teile der CDU der Kritik anschlossen (Pollmer 2021). Die Frage, inwieweit öffentlich geförderte 
Projekte als kritische Zivilgesellschaft menschenverachtende und rassistische Inhalte der Partei AfD 
offen benennen dürfen oder stattdessen politische Bildungsarbeit unter Beachtung des nicht näher 
definierten Neutralitätsgebots umsetzen sollen, steht seither ungeklärt im Raum (Stange 2019).

Schaffung von alternativen Angeboten 

Vereinzelt ergreifen rechtsradikale Akteur*innen die Initiative, um mittels eigener Angebote die demo-
kratische Zivilgesellschaft in ihren originären Tätigkeitsbereichen zu schwächen und in Konkurrenz 
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zu treten. Beobachten lässt sich diese Strategie 
insbesondere in der Arbeitswelt und in Bezug 
auf die Gewerkschaften. Auf betrieblicher Ebene 
trat der Verein „Zentrum Automobil“ mit eigenen 
Listen in fünf Werken der Automobilindustrie bei 
den Betriebsratswahlen 2018 an (Sauer und Detje 
2019). Unter dem Dach der AfD gründeten sich in 
den letzten Jahren außerdem Gruppen wie „Alter-
native Öffentlicher Dienst“, die Arbeitnehmer*in-
nen und/oder bestimmte Branchen ansprechen 
möchten (Schroeder et al. 2020). Im sozialen Be-
reich wird besonders die Obdachlosenhilfe ins 
Visier genommen, was sich an Aktionen wie dem Kältebus des AfD-Europaabgeordneten Guido 
Reil aufzeigen lässt (ebd., 68). Im Wesentlichen scheinen solche Hilfsangebote lediglich öffentlich-
keitswirksame Inszenierungen zu sein. Nichtsdestotrotz bringen diese (rhetorischen) Angebote von 
rechts außen soziale Träger in Bedrängnis und lösen Rechtfertigungszwänge aus.

Fazit 

In der Gesamtschau zeigt sich ein volatiles oder auf bestimmte Akteur*innen oder Kontexte konzen-
triertes Vorgehen der AfD. Die in diesem Beitrag aufgezeigten Strategien werden weniger in der Brei-
te angewendet – auch wenn Anfeindungen in allen Teilbereichen der Zivilgesellschaft festzustellen 
sind. Stattdessen werden Einzelpersonen oder Organisationen, die zuvor meist Haltung gegen die 
rechtsradikale Partei bezogen und/oder Aktionen verwirklicht haben, als Feindbilder konstruiert. 
Oder es bestehen entsprechende Anlässe für Negativ-Kampagnen (z. B. Korruptionsvorfälle bei der 
AWO in Hessen, siehe Schroeder et al. 2020). Die Angriffe können im Einzelfall massiv oder gar exis-
tenzbedrohend ausfallen, vor allem wenn sich andere politische Entscheidungsträger*innen davon 
beeinflussen lassen und Fördermittel zur Debatte stehen. Gerade Akteur*innen der politischen Bil-
dungsarbeit oder Migrant*innenselbstorganisationen werden davon besonders hart getroffen, da 
ihre Arbeitsweise und ihr Selbstverständnis zur Disposition stehen (Ratzmann und Sommer 2022). 
Aber selbst die großen ‚Player‘ der organisierten Zivilgesellschaft werden durch den Einzug der AfD 
in die Parlamente sowie damit einhergehende Kontroll- und Informationsrechte in einen Auseinan-
dersetzungsprozess gebracht und müssen Antworten auf unterschiedliche Fragen finden: Welches 
Maß an Zusammenarbeit mit AfD-Funktionträger*innen ist notwendig? Werden AfD-Politiker*innen 
zu eigenen Veranstaltungen eingeladen? Müssen Leitbilder überarbeitet werden? Folglich gilt es 
intern abzustimmen, welche Reaktionsmuster gewählt werden oder welcher Grad der Abgrenzung 
sowohl in politischen Gremien als auch im Hinblick auf die eigene Mitgliedschaft erfolgen kann.
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Feindbild Frau – Angriffe auf politisch 
aktive Frauen als Demokratiegefährdung

Wiebke Eltze (Amadeu Antonio Stiftung)

Politisch und ehrenamtlich aktive Frauen, die sich kommunalpolitisch bzw. gleichstellungs-
politisch engagieren, sind spezifischen Formen von Gewalt ausgesetzt. Neben politisch mo-
tivierten Angriffen, die auch ihre männlichen Kollegen betreffen, können sich Anfeindungen 
und Angriffe auf ihr Frausein beziehen und von antifeministischen Haltungen bis hin zu offe-
nem Frauenhass motiviert sein: Sexualisierte Beleidigungen, offene Drohungen und tätliche 
Angriffe zielen darauf ab, sie einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen – oder gar zum 
Rückzug aus ihrem Engagement. Bereits jetzt sind Tendenzen erkennbar, die demokratiege-
fährdende Potenziale entfalten und als Ausdruck einer Strategie des „Silencings“ verstanden 
werden können. Während Abwertungen und sexistische Kommentare bereits für viele Frauen 
zur Normalität gehören, haben die Angriffe im Kontext politischen Engagements, nicht nur 
auf Online-Plattformen, eine neue Qualität der Gewalt erreicht. Neben Vergewaltigungs- und 
Todesdrohungen werden oftmals auch die Familien, insbesondere Kinder, mit einbezogen. 
Ohne ausreichende Maßnahmen zum Schutz und eine klare Positionierung der Solidarität 
und aktiven Unterstützung stellt dies eine Gefahr für politisches und zivilgesellschaftliches 
Engagement von Frauen dar. Dieses systemische Problem darf nicht Einzelnen überlassen 
werden, sondern braucht Antworten auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.

Empfohlene Zitierung:

Eltze, Wiebke (2022). Feindbild Frau – Angriffe auf politisch aktive Frauen als Demokratiegefährdung. 
In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft Demokratie. Schwerpunkt 
Demokratie unter Druck, Band 12. Jena, 60–69.

Schlagwörter:

Angriffe, Genderdimension, Silencing, Demokratiegefährdung, Schutzkonzepte, Solidarität
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Problemaufriss – Gewalt als Gefahr für Engagement

Für das Engagement in der Kommunalpolitik ist seit 
einiger Zeit ein rückläufiger Trend erkennbar, ganz 
besonders im ländlichen Raum, aber nicht nur dort. 
Wenn zusätzlich zur zeit- und ressourcenaufwendi-
gen Arbeit den politisch Aktiven auch noch Gewalt 
droht, stellt dies eine weitere Hürde für ihr ehrenamt-
liches Engagement dar und birgt die Gefahr, dieses 
Fundament demokratischer Ordnung auszuhöhlen. 
Die Formen der Gewalt umfassen dabei neben physi-
schen ebenso verbale und psychische Angriffe. Diese 
betreffen in besonderem Maße Frauen1, die aufgrund 
ihres Geschlechts und aus antifeministischen Moti-
ven heraus angegriffen werden. Antifeminismus ist dabei zu verstehen als Feindschaft gegen fe-
ministische Positionen und Kämpfe, mit dem Ziel der Aufrechterhaltung einer heteronormativen 
Geschlechterordnung. Der als Klammer zwischen verschiedenen politischen Spektren fungierende 
Antifeminismus ist dabei mehr als Frauenhass (Misogynie) und richtet sich nicht nur gegen feminis-
tische Anliegen, etwa die Beseitigung von Sexismus, sondern ebenso gegen die Pluralisierung von 
Lebens- und Familienkonzepten – mit den Feindbildern Gender, Gleichstellung und Feminismus.2 
Als eine Strategie werden dabei persönliche, häufig sexualisierte Bedrohungen und körperliche An-
griffe eingesetzt, um Frauen zum Schweigen und zum Rückzug aus ihrem Engagement zu bewegen. 

Von „shrinking spaces“ oder „closing civic spaces“ ist dann die Rede: dem (erzwungenen) Rückzug 
zivilgesellschaftlicher Akteur*innen, als Folge von Diffamierungen, Drohungen und Gewalt sowie 
den damit einhergehenden Einschränkungen zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume (Behrin-
ger 2021). Exemplarisch attestiert die Studie „Präventive Strategien zum Schutz von Amts- und Man-
datsträgern“, die im April 2022 für Brandenburger Kreistage vorgestellt wurde, eine Atmosphäre von 
Einschüchterungen, Hetze und Bedrohungen (Neiße 2022). Erhebungen der kommunalpolitischen 
Zeitschrift KOMMUNAL3 (Erhardt 2019) belegen ebenso, dass fast zwei Drittel der 2.500 Bürger-
meister*innen Erfahrungen mit Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Übergriffen gegenüber 
Amts- und Mandatsträger*innen vorweisen. Etwa die Hälfte aller Kommunalpolitiker*innen sind 
Bedrohungen ausgesetzt. Das können Drohungen einer Zivilklage sein, aber auch Gewalt- und 
Todesdrohungen sowie Drohungen gegen die Familie oder nahestehende Personen. 

1 Der Beitrag bezieht sich aufgrund vorhandener Daten auf weiblich gelesene Personen, wobei insbesondere 
trans* Frauen zusätzlich von spezifischen Angriffen in Form von Transfeindlichkeit betroffen sein können.

2 Von den zahlreichen existierenden Definitionen wird sich hier auf diese beiden bezogen: www.amadeu-anto-
nio-stiftung.de/antifeminismus/was-ist-antifeminismus und www.gleichstellungsportal.de/abc-der-gleichstel-
lung/antifeminismus.

3 Die Befragungen von KOMMUNAL fanden gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa statt und 
stellen die bislang größte Umfrage zum Thema Gewalt gegen Kommunalpolitiker*innen dar: https://kommunal.
de/kommunalpolitiker-umfrage-2020.

Der als Klammer zwischen 
verschiedenen politischen Spektren 
fungierende Antifeminismus ist 
mehr als Frauenhass (Misogynie) 
und richtet sich nicht nur gegen 
feministische Anliegen, etwa die 
Beseitigung von Sexismus, sondern 
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Unterscheiden sich die Erfahrungen von Kommu-
nalpolitikerinnen von denen ihrer männlichen 
Kollegen? Die Antwort lautet ja, und zwar deutlich 
(Heinrich-Böll-Stiftung 2021). Neben der Tatsache, 
dass Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind 
und nur etwa ein Drittel der kommunalen Manda-
te besitzen, sind sie in besonderem Maße und von 
spezifischen Gewaltformen betroffen: Beleidigungen, Drohungen und tätlichen Angriffen sind sie 
grundsätzlich ebenso ausgesetzt, allerdings beinhaltet die verbale Gewalt gegen Frauen bei etwa 
der Hälfte auch sexualisierte Gewalt und Angriffe aufgrund ihres Geschlechts (Heinrich-Böll-Stiftung 
2021). Diese Ergebnisse decken sich mit meinen Erfahrungen aus Workshops und Beratungen mit 
Gleichstellungsbeauftragten und kommunalpolitisch tätigen Frauen.4 Neben der Infragestellung 
ihrer Arbeit kommt es regelmäßig zu persönlichen Angriffen und Bedrohungen, die sich auf ihr 
Frausein, ihr Äußeres oder ihre Sexualität beziehen. Ähnliche Befunde gelten für Autorinnen und 
Journalistinnen, die massiven Grenzverletzungen und teilweise traumatisierenden Situationen aus-
gesetzt sind – schlimmstenfalls mit der Konsequenz, ihre Tätigkeit nicht weiter ausüben zu können.

Dieser Beitrag richtet den Fokus auf die spezifischen Formen von Angriffen, mit denen Frauen in 
politischen Ämtern und Funktionen umgehen müssen: von massiven Anfeindungen, nicht nur im 
virtuellen Raum, bis hin zu Vergewaltigungs- und Todesdrohungen. Welche Strategien wurden 
dabei bereits entwickelt und welche braucht es? Dies soll auch in struktureller Hinsicht betrachtet 
und verknüpft werden mit daraus abgeleiteten Handlungsansätzen.

Angriffe und Gewalterfahrungen

„Beleidigt und bedroht“ lautet nicht nur der Titel einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung zu Arbeits-
bedingungen und Gewalterfahrungen von Ratsmitgliedern in Deutschland, sondern beschreibt 
zugleich deren Realität (Heinrich-Böll-Stiftung 2021). Eine ihrer Kernaussagen lautet dabei, die 
Anfeindungen ernst zu nehmen, denen insbesondere ehrenamtlich und politisch aktive Frauen 
systematisch ausgesetzt sind. Es handelt sich dabei um geschlechtsbezogene und sexualisierte 
Beleidigungen, d. h. die Kommunalpolitikerinnen werden gezielt als Frauen abgewertet und ange-
griffen. Zusammen mit den grundsätzlich besonderen (Arbeits-)Bedingungen für Frauen verschärft 
dies das bereits bestehende Problem der Unterrepräsentanz. Aufgrund existierender traditioneller 
Rollenvorstellungen werden Frauen in politischen Ämtern zum Teil noch immer als Abweichung von 
der Norm wahrgenommen – und das mitunter auch innerhalb des eigenen politischen Umfelds. 

Zudem sind sie mit sexualisierten Beleidigungen konfrontiert, die auch diffamierend auf ihr Sexu-
alleben bezogen sein können: sei es ihre sexuelle Orientierung oder eine unterstellte Promiskuität. 
Für Frauen mit Migrationsgeschichte verschärft sich diese Situation noch einmal dadurch, dass sie 

4 Sowohl im Rahmen meiner Tätigkeit als Bildungsreferentin der Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus 
der AAS als auch als freiberufliche Trainerin liegt einer meiner Schwerpunkte auf Workshops zum Umgang mit 
antifeministischen Positionen und der Entwicklung von Handlungsstrategien.

Unterscheiden sich die Erfahrungen 
von Kommunalpolitikerinnen von 
denen ihrer männlichen Kollegen? Die 
Antwort lautet ja, und zwar deutlich.

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antifeminismus/was-ist-antifeminismus 
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antifeminismus/was-ist-antifeminismus 
http://www.gleichstellungsportal.de/abc-der-gleichstellung/antifeminismus
http://www.gleichstellungsportal.de/abc-der-gleichstellung/antifeminismus
https://kommunal.de/kommunalpolitiker-umfrage-2020
https://kommunal.de/kommunalpolitiker-umfrage-2020
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zusätzlich zu Sexismus Rassismus erleben. Sie werden nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, son-
dern ebenso aufgrund ihrer (vermeintlichen) Herkunft oder Religion diskriminiert und angegriffen.

Von Fällen dieser Art ist ebenso in der Studie „Hass vor der Haustür“ zu lesen, die vom Europäischen 
Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (2022) veröffentlicht wurde – mit einem Rekordniveau der 
Angriffe auf Journalist*innen für 2021. Die Studie enthält in ihren Ergebnissen keine Aussagen zu 
Geschlechtsunterschieden, nennt jedoch Beispiele von Mehrfachbelastungen, denen Journalistin-
nen ausgesetzt sind, aufgrund der zusätzlich zu Diffamierungen und Gewaltdrohungen erlebten 
sexualisierten Beleidigungen. Auch hier gibt es einen erheblichen Unterschied zur Arbeitssituation 
ihrer männlichen Kollegen. Einzelfälle erhalten dabei immer wieder Aufmerksamkeit, es handelt 
sich jedoch um ein strukturelles Problem.

Politikerinnen sind, ebenso wie Journalis-
tinnen, seit Beginn der Pandemie einer Zu-
nahme an Hasskommentaren ausgesetzt, 
Online-Plattformen fungieren dabei als Ver-
stärker des Hasses. So geraten selbst erfah-
rene Politikerinnen aufgrund eines massiven 
Stresslevels an die Grenzen ihrer Belastbar-
keit. Neben Beleidigungen führen Strategien 
wie das Veröffentlichen privater Daten und 
Adressen (auch „Doxing“ genannt) sowie die 
Präsenz vor Büros oder Privatwohnungen 
zu einer erhöhten Bedrohung. Besonders lokal tätige Politikerinnen und Journalistinnen können 
sich nach Dienstschluss nicht in die Anonymität zurückziehen, sondern sind vielmehr auch nach 
Feierabend Anfeindungen ausgesetzt – eine Situation, die besondere Schutzkonzepte verlangt 
(Heinrich-Böll-Stiftung 2021, S. 28 f.). 

In einer Interviewstudie berichteten Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte von Herabwürdi-
gungen und Hetze, die sie auf Social-Media-Kanälen erleben (BAG kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen 2018). Die Spanne reicht von persönlichen Beleidigungen über die gezielte 
Verbreitung falscher Tatsachen (Desinformationen) bis hin zum Doxing – einer Strategie, die häufig 
von extrem rechten Akteur*innen eingesetzt wird, um Menschen einzuschüchtern und zum Schwei-
gen zu bringen. Einschüchterung als Ziel der Gewalt kennzeichnet sie als Botschaftstaten, indem 
sich die Botschaft an die Angegriffenen selbst sowie an potenziell Betroffene richtet (VBRG/BMB 
2021). Das gilt für rechts motivierte Gewalt ebenso wie für antifeministische und unterscheidet sie 
von Angriffen innerhalb des politischen Umfelds. Die Konsequenz aus derart starken psychischen 
Belastungen nach Jahren kontinuierlicher Bedrohungen, die auch an die gesundheitliche Substanz 
gehen, ist teilweise, sich zurückzuziehen. Der „Silencing-Effect“ bezeichnet diesen erzwungenen 
Rückzug in Form des Zum-Schweigen-Bringens und stellt damit eine Bedrohung nicht nur für die 
Presse- und Meinungsfreiheit dar.

Politikerinnen sind, ebenso wie 
Journalistinnen, seit Beginn der Pandemie 
einer Zunahme an Hasskommentaren 
ausgesetzt, Online-Plattformen fungieren 
dabei als Verstärker des Hasses. So 
geraten selbst erfahrene Politikerinnen 
aufgrund eines massiven Stresslevels an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
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(Persönlicher) Umgang und Strategien

Wenn Frauen sich nicht mehr in soziale Netzwerke begeben, um Hasskommentaren und Bedro-
hungen zu entgehen, fehlt ihre Perspektive und die Sichtbarkeit ihrer Positionen. Das trifft zum Teil 
auch auf gleichstellungspolitisch Aktive zu, die mir in Workshops davon berichten, aus präventivem 
Selbstschutz oder infolge erlebter Angriffe auf digitale Präsenz zu verzichten. Nicht selten müssen 
sie mit diesen Gefahren ebenso allein umgehen wie mit den Anfeindungen in Ausschüssen, auf 
Veranstaltungen oder auf der Straße. Der Eindruck, dem als Einzelkämpferin ausgeliefert zu sein, 
kann zu Gefühlen von Unsicherheit oder sogar Ohnmacht beitragen und als letzte Konsequenz 
zum Rückzug führen.

Der Rückzug aus dem politischen Ehrenamt wird von Kommunalpolitikerinnen in Erwägung gezo-
gen, wenn die Belastungen als zu hoch wahrgenommen werden und besonders dann, wenn die 
Bedrohungen die Familie miteinbeziehen. Meist werden jedoch Wege gesucht, die eine Fortsetzung 
der Arbeit ermöglichen. So versuchen sie, diese Problemlagen zu benennen und anzugehen. Es wer-
den solidarische Vernetzungen initiiert und Frauenstadträte gegründet – für den Austausch und die 
Unterstützung in einem geschützten Rahmen sowie das Entwickeln von Strategien des Umgangs. 
So subjektiv wie die Bedrohungslagen sind dabei auch die Gegenstrategien als Antwort auf die er-
lebte Gewalt. Die Studie „Beleidigt und bedroht“ (Heinrich-Böll-Stiftung 2021) differenziert zwischen 
vier generellen Lösungsansätzen im Umgang mit den Gewaltformen: Neben individuellen Ansätzen, 
bei denen die Anfeindungen mit sich selbst verhandelt werden oder mit Familie und Freund*innen, 
wird bei institutionellen Ansätzen die Unterstützung durch das professionell-politische Umfeld 
gesucht: von politischen, kommunalen oder zivilgesellschaftlichen Akteur*innen sowie aus der 
Verwaltung. Öffentlichkeitsorientierte Ansätze zielen auf die (mediale) Aufmerksamkeit und damit 
ein gesellschaftliches Problembewusstsein, der justizielle Ansatz auf die strafrechtliche Verfolgung. 
Das Herstellen von Öffentlichkeit wird der Studie zufolge dabei häufig als ambivalent eingeschätzt 
– aufgrund der Befürchtung oder Erfahrung, mit den Konsequenzen allein umgehen zu müssen. 
Aus dem Gefühl heraus, sich nicht (ausreichend) geschützt zu fühlen, werden demnach häufig 
keine Strafanzeigen gestellt, was die Dunkelziffern deutlich erhöht. Daraus resultiert ein Dilemma 
zwischen dem individuellen Bedürfnis nach Schutz auf der einen Seite und der gesellschaftlichen 
Notwendigkeit auf der anderen Seite, die Angriffe öffentlich zu problematisieren und eine realis-
tische Einschätzung zu erhalten. In Hinblick 
auf die strafrechtliche Verfolgung konstatiert 
die Studie: Die Anonymität der Absenden-
den ist eine Ursache für erfolglose Anzeigen, 
ebenso wie die Tatsache, dass Drohungen 
oftmals so formuliert werden, dass sie nicht 
justiziabel sind. Zudem fehlen demzufolge 
parteiübergreifende und institutionelle Ver-
fahren, wie ein Monitoring und entsprechen-
de Schutzkonzepte – mit der Folge, dass ein 
systemisches Problem individualisiert wird.

Der Rückzug aus dem politischen Ehrenamt 
wird von Kommunalpolitikerinnen in 
Erwägung gezogen, wenn die Belastungen 
als zu hoch wahrgenommen werden und 
besonders dann, wenn die Bedrohungen 
die Familie miteinbeziehen. Meist werden 
jedoch Wege gesucht, die eine Fortsetzung 
der Arbeit ermöglichen. 
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Was es braucht

Es bedarf eines mehrdimensionalen Sets an Handlungsansätzen, um die Belastungen infolge der 
Gewalterfahrungen zu verringern und der Gewalt als gesellschaftlichem Problem zu begegnen – so 
lautet das Fazit der Studie zur Situation von Ratsmitgliedern (Heinrich-Böll-Stiftung 2021). Neben 
dem Auf- und Ausbau institutioneller Ansätze ist insbesondere die aktive Unterstützung der ehren-
amtlich Engagierten notwendig.

Psychosoziale Betreuungsangebote nach An-
griffen reichen hier nicht aus. Vielmehr braucht 
es weitere Gegenmaßnahmen, wie Schulun-
gen und Fortbildungen, auch für Polizist*in-
nen, und die Entwicklung von Schutzkonzep-
ten. Es bedarf eines Langzeit-Monitorings als 
Analyseinstrument und daraus abgeleitete 
konkrete Maßnahmen. Ein Beispiel dafür ist 
ein von der Gewerkschaft ver.di entwickelter 
Schutzkodex für Medienschaffende mit einem Katalog an praktischen Maßnahmen für Betroffene 
(ver.di 2021). Dazu zählen feste Ansprechpartner*innen, psychologische und juristische Unterstüt-
zung für Betroffene und ihre Familien, die schnelle Sperrung von Hater*innen-Profilen in sozialen 
Netzwerken, rechtliche Unterstützung bei Auskunftssperren von Meldeadressen oder die Nach-
verfolgung juristisch strafbarer Mails und Kommentare. Konzepte wie diese braucht es auch für 
Kommunalpolitikerinnen und ehrenamtlich Tätige. Insbesondere in Hinblick auf die Situation vieler 
lokal Engagierter und den fehlenden Schutz durch Anonymität sowie die Existenz von Feindeslisten 
kommt dem Schutz persönlicher Daten und Adressen eine zentrale Bedeutung zu. Das Gesetze-
spaket der Bundesregierung zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Rechtsextremismus zielte 
bereits auf die Vereinfachung bei der Auskunftssperre der Meldeadresse (Deutscher Bundestag 
2021). Ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings allein nicht ausreichend.

Die Empfehlungen der Studie „Beleidigt und bedroht“ für Kommunalpolitiker*innen beinhal-
ten daher ein ganzes Bündel an Maßnahmen, viele davon finden sich auch im Ratgeber der 
Opferberatungsstellen wieder (VBRG/BMB 2021). Es beginnt mit dem Ernstnehmen der Gewal-
terfahrungen und der Suche nach Austausch mit politischen Mitstreiter*innen, im Sinne einer 
Entlastung, Sensibilisierung und Solidarität. Insbesondere für den Umgang mit sexualisierter 
verbaler Gewalt und Bedrohung braucht es geschützte Räume für Austausch, Vernetzung und 
Strategiebildung. Die Erfahrung, mit Gewalterfahrungen nicht allein (gelassen) zu sein, kann ein 
wichtiger Teil des Empowerments sein. So hat der Deutsche Landkreistag Ende 2020 zusammen 
mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und der Bundeszentrale für politische Bildung 
ein Kooperationsprojekt5 gestartet, mit gezielten Dialog-, Beratungs- und Bildungsangeboten für 
betroffene Amtsträger*innen.

5 Siehe das Online-Portal unter www.stark-im-amt.de.

Psychosoziale Betreuungsangebote nach 
Angriffen reichen hier nicht aus. Vielmehr 
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wie Schulungen und Fortbildungen, auch 
für Polizist*innen, und die Entwicklung 
von Schutzkonzepten.
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Eine bundesweite Online-Plattform könnte zur Vernetzung und gegenseitigen Stärkung beitragen 
und zugleich für Öffentlichkeit sorgen. Eine solidarische Positionierung von Schlüsselpersonen und 
Kolleg*innen der Betroffenen sollte die individuellen Maßnahmen als Signal der Handlungsfähigkeit 
und als klare Botschaft an Täter*innen wie Öffentlichkeit ergänzen. Wichtig ist die Botschaft, dass 
eine demokratische Diskussions- und Streitkultur verbale Verletzungen dieser Art nicht beinhaltet 
und toleriert. Das kann Gesprächsregeln und vereinbarte Standards beinhalten, inklusive klarer 
Konsequenzen bei Regelverletzungen. Die Trennung zwischen politischem Engagement und Privat-
bereich, verbunden mit dem Schutz privater Daten, kann ebenso eine Strategie sein wie implemen-
tierte Ansätze der Unterstützung von Betroffenen. Das bedeutet, es braucht klare Verfahren, die eine 
Prävention, wie Fortbildungen und Beratungen zum Umgang mit antifeministischen Angriffen und 
möglichen Handlungsstrategien, ergänzen. Ein Mentoring im Umgang mit Gewalterfahrungen kann 
auch parteiübergreifend organisiert werden, wenn Verbände klein und Ressourcen knapp sind. 
Instrumentarien wie Leitfäden für das Agieren in bestimmten Fällen können dabei unterstützen, 
mehr Sicherheit für Betroffene zu schaffen.

Als Rahmen braucht es eine konsequente strafrechtliche und gerichtliche Verfolgung dieser Ge-
walt und eine amtliche Erfassung als solide Datengrundlage. Grundlage dafür ist nicht zuletzt die 
Sensibilität und Problemwahrnehmung, dass es sich bei diesen Angriffen um politisch motivierte 
Gewalt handelt – mit einer Genderdimension. Auch hier wurden bereits Schritte unternommen, die 
weiter zu verfolgen und auszubauen sind, etwa ein höheres Strafmaß bei Beleidigungen von Kom-
munalpolitiker*innen und die systematische Verfolgung von Hasskommentaren in sozialen Medien.

Fazit – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Die Herausforderungen und Belastungen für 
Frauen im politischen Engagement und Eh-
renamt, die zusätzlich starke Verschränkung 
der Privatsphäre mit dem politischen Bereich 
sowie die Gewalterfahrungen führen zum Teil 
zu Überlegungen, das politische Mandat nie-
derzulegen oder sich zurückzuziehen. Es fehlen 
weitgehend institutionelle Ansätze und Ange-
bote zur Unterstützung und Entlastung. Trotz 
der vorhandenen individuellen Lösungskom-
petenzen und entwickelten Strategien kann es 
nicht die Aufgabe von Einzelpersonen sein, einen persönlichen Umgang mit den antifeministischen 
Angriffen und Bedrohungen zu finden. Denn bei den hier beschriebenen Formen politisch moti-
vierter Gewalt, die eine Genderdimension aufweisen und Frauen als Frauen angreifen, handelt es 
sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wird diesem nicht begegnet, verschärft es nicht nur 
die Suche nach kommunalpolitisch Ehrenamtlichen oder sich politisch äußernden und aktiven 
Frauen, sondern gefährdet eine der Grundlagen demokratischer Beteiligung und Mitgestaltung. 
Die geschlechtsspezifischen Formen dieser Gewalt müssen mehr und systematische Beachtung 

Die Herausforderungen und Belastungen 
für Frauen im politischen Engagement 
und Ehrenamt, die zusätzlich starke 
Verschränkung der Privatsphäre mit 
dem politischen Bereich sowie die 
Gewalterfahrungen führen zum Teil zu 
Überlegungen, das politische Mandat 
niederzulegen oder sich zurückzuziehen. 

http://www.stark-im-amt.de
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finden, indem Antifeminismus und Frauenhass als Motiv und ein damit beabsichtigtes „Silencing“ 
wahrgenommen und ihrem demokratiegefährdenden Potenzial begegnet werden.

Die beschriebenen Motive der Einschüchterung hinter 
diesen Botschaftstaten erfordern umso mehr eine öf-
fentliche Positionierung, die einer solchen „Schweige-
spirale“ vorbeugen kann und Menschen dazu ermutigt, 
Haltung zu zeigen. Eine Debattenkultur, nicht nur in 
Parteien und Gemeinderäten, die Beleidigungen und 
Angriffen konsequent begegnet, kann einen Beitrag 
dazu leisten – zusammen mit einer gemeinsamen Po-
sitionierung in Fällen von Grenzüberschreitungen und 
Gewalt sowie der strafrechtlichen Verfolgung. Es ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, allen Versuchen zu begegnen, die die Grenzen des Sagbaren 
verschieben, Handlungsspielräume eingrenzen und demokratische Standards aushöhlen wollen.

Wiebke Eltze, Diplom-Politikwissenschaftlerin, Bildungsreferentin in 
der Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus der Amadeu Anto-
nio Stiftung; freiberufliche Trainerin, Beraterin und Moderatorin in der 
Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung mit einem 
Schwerpunkt auf dem Umgang mit antifeministischen, rassistischen 
und anderen menschenverachtenden Positionen.
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„Klimawandel? Gibt’s doch gar nicht.“ 
Über die Gefahren von Wissenschafts-
feindlichkeit in Zeiten der Klimakrise

Foyergespräch1 mit Fritz Reusswig, Ida Loesche, Carel Mohn  
& Viktoria Kamuf

Verschwörungsmythen, Fake News, „alternative Fakten“ – wissenschaftliche Erkenntnis-
se werden immer öfter angezweifelt, angegriffen und in ihr Gegenteil verkehrt. Besonders 
am Beispiel des Klimawandels wird diese Wissenschaftsfeindlichkeit deutlich: Obwohl die 
überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler*innen den menschengemachten Klimawandel 
bestätigt, versuchen selbst ernannte „Klimaskeptiker*innen“, die Forschung in Zweifel zu 
ziehen und Klimaschutzmaßnahmen zu verhindern. Warum ist die Infragestellung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse für viele Menschen so attraktiv? Und wie kann Wissenschaft besser 
kommuniziert werden? Diese und weitere Fragen diskutierte Viktoria Kamuf, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am IDZ, mit Fritz Reusswig, Soziologe am Potsdamer Institut für Klimafol-
geforschung, Ida Loesche, Mitglied der Ortsgruppe Weimar von Fridays for Future, und Carel 
Mohn, Chefredakteur von klimafakten.de, im Rahmen eines Foyergesprächs in Kooperation 
mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar am 25. Mai 2022.

Empfohlene Zitierung:

Reusswig, Fritz/Loesche, Ida/Mohn, Carel/Kamuf, Viktoria (2022). „Klimawandel? Gibt’s doch gar 
nicht.“ Über die Gefahren von Wissenschaftsfeindlichkeit in Zeiten der Klimakrise. In: Institut für 
Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft Demokratie. Schwerpunkt Demokratie unter 
Druck, Band 12. Jena, 72–81.

Schlagwörter:

Wissenschaftsfeindlichkeit, Wissenschaftsskepsis, Klimawandel, Verschwörungsmythen, 
Soziale Gerechtigkeit, Wahrnehmungspsychologie, demokratische Kultur

1 Das Gespräch hat Marc Blüml transkribiert, ein herzliches Dankeschön dafür! Im Anschluss wurde das Transkript 
redaktionell bearbeitet (insbes. gekürzt und sprachlich/stilistisch geglättet).
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Viktoria Kamuf
Herzlich willkommen. Zunächst möchte ich Fritz Reusswig, Ida Loesche und Carel Mohn fragen: 
Welche Rolle spielt Wissenschaft in Ihrem Arbeitskontext bzw. im aktivistischen Kontext, also aus 
welcher Position heraus erfolgt Ihre Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen? 
Produzieren Sie Wissenschaft, nutzen Sie Wissenschaft, hinterfragen Sie Wissenschaft …?

Fritz Reusswig
Welche Rolle spielt für mich als Wissenschaft-
ler Wissenschaft? Damit verdiene ich meine 
Brötchen, könnte ich jetzt sagen, aber das ist 
nicht natürlich nicht hinreichend. Zunächst 
einmal machen wir viel Forschung, d.h. wir 
produzieren selbst Wissen. Folglich rezipieren 
wir es auch. Sie können keinen Forschungsan-
trag stellen, ohne dass sie andere Forschende 
zitieren. Und letztendlich publizieren wir dieses 
Wissen. Die Auseinandersetzung mit Wissen-
schaft gehört zur Wissenschaft. Wir sind teilweise unsere schärfsten Kritiker*innen und das führt 
manchmal zu sehr heftigen Auseinandersetzungen. Für das wissenschaftliche System ist das jedoch 
gut: Wissenschaft ist keine geschlossene Phalanx, sondern es gibt viele Diskussionen innerhalb der 
Wissenschaft und nach außen. Als Soziologe ist mein Thema der gesellschaftliche Umgang mit Klima 
und Klimawandel, also: Welche Gruppen tun sich eventuell schwer, welche leicht? Welche Probleme 
gibt es? Diese Fragen sind selbst ein Forschungsgegenstand. In letzter Zeit wird das immer wichtiger. 
Mittlerweile nehmen auch Formate wie Podcasts eine immer größere Rolle ein. Wissenschaft geht 
also stark an die Öffentlichkeit und versucht, auch die Politik zu beraten – wenn die sich beraten 
lässt. Aber die Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft ist sehr wichtig, weil wir als Bür-
ger*innen eine gut informierte Politik brauchen.

Ida Loesche
Als Vertreterin der Zivilgesellschaft würde ich damit anfangen, welche Rolle Wissenschaft in meinem 
Leben spielt, denn darüber bin ich dazu gekommen, jetzt als Vertreterin für eine zivilgesellschaft-
liche Bewegung hier zu sitzen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wissenschaftliche, evi-
denzbasierte Erkenntnisse der gemeinsame Nenner sind, auf denen sich Gesellschaften aufbauen 
können und mit denen wir als Individuen einer Gesellschaft Erkenntnisse gewinnen können. So 
individuell, wie wir alle sind, würde es nicht funktionieren, wenn wir alle unsere eigenen Wahrheiten 
hätten, an denen wir festhalten. Wenn wir als gemeinsamer Organismus funktionieren wollen, dann 
müssen wir uns auf gemeinsame Fakten einigen. Bei mir setzte das relativ früh ein, parallel mit mei-
ner Schullaufbahn Richtung Abitur und den Erkenntnissen der Geografie zum Klimawandel. Das war 
einleuchtend und ich habe dann erkannt: Wir steuern auf eine Katastrophe zu, wenn nicht politisch 
gehandelt wird und CO2-Emissionen drastisch gesenkt werden. Die zivilgesellschaftlichen Probleme 
wie Rassismus, Sexismus, soziale Ungleichheit usw. werden sich dadurch weiter verschärfen. Das 
lässt sich nicht voneinander trennen. Deshalb würde ich sagen: Wir als Fridays for Future sind eine 
Art Verstärker oder Lautsprecher der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir produzieren sie nicht, 
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sondern wir sind Leute, die die Erkenntnis-
se zum Klimawandel individuell verstanden 
haben und zugleich sehen, dass es nicht 
ausreicht, diese individuell zu verstehen. 
Es braucht vielmehr eine gesellschaftliche 
Bewegung, welche die Erkenntnisse in der 
Praxis laut auf die Straße trägt und zeigt, dass 
sie existieren. Es gibt evidenzbasierte Fakten 
und man muss nach ihnen handeln, damit 
wir von der rationalen „kalten“ Wissenschaft 
wegkommen zu einer „warmen organischen“ 
Gesellschaft. Hierfür müssen wir diese Fakten nutzen und sie umsetzen, damit wir weiterhin in 
Zukunft als Gesellschaft funktionieren und in Peace, Love und Happiness zusammenleben können.

Carel Mohn
Wir von klimafakten.de beschäftigen uns mit Fragen wie: Wie geht die Gesellschaft mit dem um, 
was Wissenschaft ihr liefert? Wie findet die Kommunikation darüber statt? Dass wir das machen, 
ist das Ergebnis einer Lernreise, die wir 2011 begonnen haben. Damals hatten wir einen Ansatz, der 
sich immer noch in unserem Namen widerspiegelt: Unser Fokus lag auf Klima-Fakten, weil eine 
Welle von Wissenschaftsverleugnung aus den angelsächsischen Ländern drohte – und so haben wir 
beschlossen, eine Brandmauer aus Fakten zu errichten. Ziel war es, die Leute aufzuklären. Das kann 
man immer noch auf unserer Webseite finden und wird sehr stark nachgefragt. Irgendwann sind 
wir dann indes auf Artikel von Soziolog*innen, Sozialpsycholog*innen und Kognitionsforschenden 
gestoßen, die sich damit auseinandersetzen, wie Menschen mit Wissenschaft umgehen. Es gibt das 
sogenannte Informationsdefizitmodell, das ist die Vorstellung, dass die Köpfe leer sind, die Wis-
senschaft oder Fridays for Future dann Wissen hineingießen und die Leute daraufhin Klimaschutz 
machen. Das war eine Hoffnung, die ich bis dahin ehrlich gesagt mein ganzes Leben hatte. Aber ich 
erlebe, dass es für Menschen vielfach egal ist, ob es wissenschaftliche Expertise zu einem Thema, 
wie zum Beispiel dem Tempolimit, gibt. Das ärgert mich zwar, aber Menschen funktionieren eben 
nicht so, dass sie ihr Denken primär an Fakten ausrichten. Deswegen wollen wir gerne über das 
Informationsdefizitmodell hinauskommen.

Viktoria Kamuf
Wo wir nun Ihre verschiedenen Perspektiven auf die Wissenschaft kennengelernt haben, möchte ich 
Sie fragen: Inwiefern erleben Sie in dem gerade beschriebenen Kontext Wissenschaftsfeindlichkeit?

Ida Loesche
Ich kann nicht so viele Beispiele nennen, in denen ich als Aktivistin mit Individuen oder Organisati-
onen, die wissenschaftsfeindlich sind, aufeinandergestoßen bin. Meine Erfahrungen beschränken 
sich primär darauf, Demonstrationen zu veranstalten – und dass dann Straßen gesperrt werden und 
meistens Autofahrer*innen auf der anderen Straßenseite hupen. Oder es gab eine Situation, bei 
der wir während des ersten Corona-Lockdowns eine Plakataktion gemacht haben. Da sind Leute 
mit Plakaten um den Oberkörper durch die Schillerstraße gelaufen und wollten auf Windkraft und 
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die Energiewende aufmerksam machen. Daraufhin kamen Standard-Argumente von Windkraftgeg-
ner*innen – etwa Windkrafträder würden Vögel schädigen usw. Daran merkt man nach meinem 
Erachten, dass gerade auf dieser individuellen Ebene in der Bevölkerung hinter wissenschaftsfeind-
lichen Positionen von Windkraftgegner*innen bis zu Klimawandelleugner*innen nicht unbedingt 
mangelndes Faktenwissen steckt. Es ist eher ein psychologischer Punkt – dass menschliche Gehirne 
so ticken, dass sie Sicherheit brauchen und diese Sicherheit haben Menschen meistens, wenn sie 
ihren Alltag so gestalten können wie bisher. Sobald etwas um die Ecke kommt und den Anschein 
macht, als würde es etwas von dieser Stabilität und Sicherheit des Alltags zerrütten wollen, sehen 
sich viele bedroht. Denn wir alle in der westlichen Welt müssten unsere Lebensweise ändern. Hier-
aus entstehen für viele Menschen existenzielle Sorgen und Ängste vor Verlust von Privilegien. Wenn 
Menschen an der Existenzgrenze leben, dann scheint jede Rede von CO2-Steuer existenzbedrohend. 
Hier muss man ansetzen. Das sehen wir als Fridays for Future allerdings weniger als unsere Aufgabe 
– unsere Intention ist es, dort anzusetzen, wo nicht die Fakten fehlen oder dagegen gearbeitet wird, 
sondern wo ganz klar ist, was getan werden muss.

Carel Mohn
Wissenschaft ist ein Begriff und Phänomen, das Faszination ausübt. Ich spreche viel mit Menschen, 
die im Klimaschutz arbeiten und die uns fragen, wie man Erkenntnisse und Fakten über das Klima 
verständlich kommuniziert. Ich würde sagen, dass das eigentliche Problem genau zwischen den 
Dämonen liegt, vor denen man sich in Zusammenhang mit Wissenschaftsfeindlichkeit fürchtet. 
Einen Dämon kennen wir aus den USA: Das sind die Lobbyist*innen, die seit Jahrzehnten gezielt 
wissenschaftsfeindliche Positionen vertreten und Politiker*innen kaufen, damit diese im Kongress 
entsprechende Positionen vertreten. Ich würde behaupten, dass es das in Europa aufgrund unseres 
politischen Systems weniger gibt. Auch die Regelungen zur Parteienfinanzierung sind zwar nicht 
perfekt, aber wesentlich besser als in den USA. Der andere Dämon ist die alltagsweltliche Wissen-
schaftsfeindlichkeit, die wir auch in der Corona-Pandemie erlebt haben und die nach meinem Erach-
ten Menschenleben gekostet hat. Die alltagsweltliche Wissenschaftsfeindlichkeit besteht darin, dass 
es in weiten Bevölkerungskreisen große Schwierigkeiten gibt, die Erkenntnisse von Wissenschaft zu 
übersetzen und zu integrieren. Das sind beides interessante Phänomene, aber das Spannende liegt 
genau in der Mitte. Das hat mit unserem eigenen Denken zu tun, weil wir selbst dazu neigen, die Welt 
nicht völlig rational zu sehen. Wir unterliegen kognitiven Verzerrungen, so nennt das die Sozial- und 
Wahrnehmungspsychologie. Das bedeutet: Die Welt ist so komplex, dass wir unsere Aufmerksamkeit 
nur auf bestimmte Dinge richten können. Wir gehen nicht immer analytisch-rational an die Dinge 
heran, sondern situationsangepasst. Das führt dazu, dass wir alle oft nicht wissenschaftlich den-
ken, weil man anders nicht durchs Leben kommt. 
Dies anzuerkennen, kann uns helfen, um uns als 
Gesellschaft auf einen Pfad Richtung klimaverträg-
liches Leben zu bringen. Es ist nicht Borniertheit, 
sondern es sind Routinen und Denkmuster, die 
uns davon abhalten, „einfach“ den wissenschaft-
lichen Handlungsanweisungen zur Bewältigung 
der Klimakrise zu folgen. Doch das würde ich nicht 
unbedingt Wissenschaftsfeindlichkeit nennen.
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Fritz Reusswig
Man muss mit dem Begriff Wissenschaftsfeindlichkeit vorsichtig umgehen. Es gibt verbreitete 
Missverständnisse davon, was Wissenschaft ist. Ich würde von zwei Extremen sprechen: Das eine 
Extrem ist, dass Wissenschaft für manche Leute eine Art Religionsersatz darstellt. Dann weist das 
Wissenschaftsbild Attribute des Absoluten auf. Niemand darf, ja kann widersprechen. Und das 
andere Extrem: Die Wissenschaft ist auch nur eine Art Meinung. Wenn die Leute feststellen, dass es 
in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten, Denkschulen und damit auch Streit gibt, wirkt dies 
oft abschreckend und delegitimierend, obwohl das ein normales wissenschaftliches Vorgehen ist. 
Die Soziologie zum Beispiel ist eine multiparadigmatische Wissenschaft, in der es nicht die Sozio-
logie gibt. Wie Wissenschaft funktioniert, ist für viele schwer nachzuvollziehen – zum Beispiel wie 
normal es ist, dass es Streit und verschiedene Perspektiven auf Themen gibt. Ebenfalls normal ist, 
dass sich Forschungsparadigmen ändern. Beispielsweise haben wir Jahrhunderte lang Newtons 
Mechanik geglaubt, dann irgendwann Einstein und wer weiß, was nach Einstein kommt. Durch 
diese Erkenntnis erodiert das absolute, quasi-religiöse Sicherheitsgefühl. Aber eben nicht die Wis-
senschaftlichkeit! Weitere wichtige Elemente für die Wissenschaft: Sie braucht Fortschritt und muss 
versuchen, methodisch zu beobachten und intersubjektiv kontrollierbar zu sein. Empfehlenswert 
ist das Wissenschaftsbarometer2, das alle paar Jahre erhebt, wie die Menschen über Wissenschaft 
denken – zuletzt im Jahr 2021 mit dem Schwerpunktthema Corona. Dort werden aufschlussreiche 
Ergebnisse aufgewiesen, auch nach Parteipräferenz. AfD-Anhänger*innen zum Beispiel stehen der 
Wissenschaft überhaupt deutlich skeptischer gegenüber als die Wähler*innen anderer Parteien.

Gleichzeitig gilt: Nicht jede skeptische Nachfra-
ge ist schon Ausdruck von Wissenschaftsfeind-
lichkeit. Oft drücken Menschen ihren Zweifel 
am anthropogenen Klimawandel aus, meinen 
aber in Wirklichkeit: „Wie komme ich ohne Die-
sel noch von A nach B? Kann ich meine Miete 
noch bezahlen, wenn die energetische Sa-
nierungsquote steigt?“ Fragen dieser Art sind 
völlig berechtigt – nur rechtfertigen sie keinen 
Klimawandel-Skeptizismus, sondern fordern 
uns zu einer sozial gerechten Energiewende 
auf. Die Aufgabe von Politik in diesem Prozess ist es, diesen Übergang gerecht zu gestalten. Für 
die Beratung von Politik wiederum brauchen wir ganz andere Wissenschaften als die naturwissen-
schaftliche Klimaforschung, denn die Klimaforschung hat zum Beispiel auf Fragen nach der Gestal-
tung einer klimaneutralen und gleichzeitig sozialverträglichen Mietenpolitik in Deutschland keine 
Antworten. Letztlich müssen dann aber die Entscheidungen demokratisch getroffen werden. Ich 
möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Expert*innen entscheiden, was die Menschen tun 
soll. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der Expert*innen sagen, was sie für richtig halten, und 
wir alle dann im Lichte dieser Befunde über Lösungsmöglichkeiten diskutieren und entscheiden.

2 https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/.
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Viktoria Kamuf
Zugespitzt zusammengefasst: Wir sind alle potenziell wissenschaftsskeptisch, da wir nicht konstant 
rational-analytisch und faktenbasiert handeln und denken. Welche unterschiedlichen Motivlagen 
lassen sich bei dieser Wissenschaftsskepsis beobachten? 

Carel Mohn
Es gibt unterschiedliche Motivlagen. Ich 
erlebe zum Beispiel, dass Phänomene ba-
nalisiert und verkürzt werden, indem gesagt 
wird, dass es immer die Lobbyist*innen 
seien, die alles finanzieren würden. Doch 
ich denke, dass es viele nachvollziehbare 
Gründe gibt, sich durch Klimaschutz und Kli-
mapolitik bedroht oder zumindest heraus-
gefordert zu fühlen. Viele Aussagen über Klimaschutz und Klimapolitik transportieren bestimmte 
Werteaussagen – u. a. was für uns wichtig ist, wie wir uns unser Leben und unser Land vorstellen, 
wie wir miteinander umgehen und wie dieser Umgang fair organisiert wird. Diese Werteaussagen 
können auf Widerspruch stoßen. Wenn ich beispielsweise meine, es brauche einen Staat, der viele 
Regeln setzt, dann weckt das bei anderen Menschen antistaatliche Impulse. Dabei ist es eigentlich 
egal, ob man das Thema Klima, Gesundheits- oder Bildungspolitik anspricht. Teilweise sehen sich 
Personen in ihren Interessen bedroht, bei anderen geht es wiederum um die Wertschätzung ihrer 
biografischen Erfahrungen. Wer beispielsweise sein Leben lang in der Braunkohle gearbeitet hat, 
der hört bei politischen Aussagen wie „Kohle ist schlimm“ dann vielleicht: „Kohlearbeiter sind 
schlimm“. Das ist zwar nicht gemeint, aber das muss eben auch erst mal differenziert werden. 
Wichtig ist es, den Nutzen von Wissenschaft zu erkennen, denn Wissenschaft ist wie ein Werkzeug. 
Journalismus, Kultur, Literatur und Religion sind ebenfalls Erkenntnissysteme, die jeweils einen 
spezifischen Nutzen für die Gesellschaft haben. Helfen würde es, wenn wir miteinander darüber 
sprechen: Wie arbeitet Wissenschaft und wofür ist sie gut? Ich denke nicht, dass es die Aufgabe 
der Wissenschaft ist, uns die Frage abzunehmen, nach welchen Prinzipien wir etwa bei der Re-
duktion von Emissionen vorgehen sollten – also wir könnten die Restemissionen zum Beispiel 
pro Kopf aufteilen und jeder Mensch auf der Erde bekommt das gleiche Budget. Oder wir könnten 
berücksichtigen, was in den jeweiligen Ländern schon emittiert wurde und dann dürften Deutsche, 
Brit*innen und Belgier*innen künftig viel weniger emittieren. Das sind zwei valide und gültige Prin-
zipien. Man könnte darüber hinaus sagen: „Es ist egal, wir wollen jetzt feiern, alles rausballern und 
leben.“ Auch das ist eine mögliche Haltung und zwischen diesen Haltungen muss eine Einigung 
gefunden werden. In diesem Entscheidungsprozess steht die Wissenschaft nur am Rand, denn sie 
kann zwar Daten liefern und beschreiben, wie die Folgen und Konsequenzen aussehen würden, 
eine Entscheidung durch die Wissenschaft würde aber meines Erachtens nicht funktionieren.

Fritz Reusswig
Ich glaube, dass wir einen gemeinsamen Nenner brauchen, aber die Wissenschaft wäre dafür zu 
schmal. Wir brauchen eine Diskussion über Gerechtigkeit. Problematisch daran ist, dass alle das 
auf der Meta-Ebene teilen, aber der Teufel steckt in den unterschiedlichen Gerechtigkeitsprinzipien. 

Wichtig ist es, den Nutzen von Wissenschaft 
zu erkennen, denn Wissenschaft ist wie 
ein Werkzeug. Helfen würde es, wenn 
wir miteinander darüber sprechen: Wie 
arbeitet Wissenschaft und wofür ist sie gut?

Foyergespräch: „Klimawandel? Gibt’s doch gar nicht.“ Über die Gefahren von Wissenschaftsfeindlichkeit ...

79

Wir brauchen übrigens auch eine „Schule des Gefühls“, denn wir alle haben eine emotionale Basis, 
aber wir müssen uns auch darüber in einer möglichst nicht emotional verzerrten Form austauschen. 
Ja, Wissenschaft kann sagen: Bei 1 Grad Erwärmung passiert das, bei 2 Grad das, bei 3 Grad das. 
Offen bleibt die Frage, ob es uns das sterbende Korallenriff bei 1 Grad Wert ist, dass wir nicht mehr 
Auto fahren. Oder nehmen wir mal kontrafaktisch an, der Klimawandel würde dazu führen, dass 
die europäische Landwirtschaft zusammenbricht, aber die afrikanische Landwirtschaft floriert. Die 
europäischen Bauern würden sagen: „Das ist eine Katastrophe.“ Afrikanische Landwirte würden 
vielleicht sagen: „Keine europäischen Exporte nach Afrika mehr, das wollten wir doch eigentlich 
schon immer, wir finden das gar nicht so schlimm.“ Fakten werden also zwangsläufig im Lichte von 
Werten gedeutet. Deshalb müssen wir künftig nicht nur über Fakten, sondern auch über unsere 
Werte diskutieren. Das geht durchaus, anders als Max Weber dachte, der hier nur verständigungs-
losen Kampf sah.

Ein weiterer Punkt sind Fakten und Fakten-
checks. Ich kann nur klimafakten.de empfehlen, 
insbesondere in Hinblick auf den Aspekt Kog-
nition und Psychologie. Das ist wichtig, wenn 
wir etwa den Aufschwung von Verschwörungs-
erzählungen in den letzten Jahren betrachten. 
Für mich ist eine Verschwörungserzählung ein 
Brückenkonzept, das verschiedene Baustellen 
der Wissenschaftsskepsis, -feindlichkeit und 
politische Themen zusammenführt. Wer mit je-
manden diskutiert, der*die Verschwörungserzählungen anhängt, stellt schnell fest, dass diesen mit 
Fakten oder Faktenchecks nicht beizukommen ist. Verschwörungserzählungen sind resistent gegen 
den Faktencheck, denn es gibt für die Verschwörungsanhänger*innen nur zwei Möglichkeiten: Wer 
mir widerspricht, bestätigt mein Weltbild („die Mehrheit ist manipuliert“), und wer mir zustimmt, 
bestätigt mein Weltbild auch („gehört wie ich zu den wenigen Auserwählten mit Durchblick“). Das 
ist fatal und die zentrale Frage ist nicht so sehr: Stimmt das denn? Sondern eher: Welche Funktionen 
haben Verschwörungserzählungen für Individuen, welche Bedürfnisse befriedigen sie? Ein wesent-
liches Moment ist, dass sie Ermächtigungsstrategien sind. Sie sind Wiederaneignungsstrategien 
von Welt und reduzieren die weiß Gott hohe Weltkomplexität – allerdings in einem wirklichkeits-
fremden Übermaß. Verschwörungserzählungen machen es sich zu einfach, indem sie Zufälle und 
Strukturen als Folge eines bösen Willens erklären. Dieser Idee folgend haben wir mit vielen Leuten, 
u. a. Windkraftgegner*innen, gesprochen. Und die erste Frage, die wir mittlerweile stellen, lautet 
nicht mehr: Wie könnte man Sie überzeugen? Sondern: Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie so 
vehement gegen Windräder sind? So wird man ja nicht geboren. Und dann sprudeln die Geschich-
ten. Die interessanten Erkenntnisse sind, dass in den Geschichten auch Fragmente von wahren 
Entwicklungen eine tragende Rolle spielen, die aber anders verknüpft werden. Auch zu beachten 
ist, dass die Klima- und Energiewendekritik der AfD sich als Sachwalterin „unserer“ herkömmlichen 
fossil-atomaren Lebensweise inszeniert. Aus der Umweltsoziologie und -psychologie wissen wir um 
die Diskrepanz zwischen Bewusstsein und Handeln. Wir reden alle grün, aber handeln nicht immer 
entsprechend. Die AfD sagt: „Steh zu deinem dreckigen Lebensstil, der ist richtig! Fahr Diesel, ist 
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doch alles Käse, was die Dir über den Klimawandel erzählen.“ Dagegen zerren Fridays for Future und 
andere Klimaaktivist*innen am anderen Ärmel und sagen: „Hey, Du hast doch gestern gesagt, Du 
willst das Klima schützen, aber Du machst es nicht. Mach es endlich!“ Beide fordern Konsequenz, 
nur in gegensätzliche Richtungen.

Ich denke, Wissenschaftsfeindlichkeit ist 
die Spitze eines Phänomens, dessen anth-
ropologische und soziale Ursachen sowie 
die dahinterstehenden Interessenbasen 
noch genauer analysiert werden müssen. 
Wir haben in einer Studie3 zu gesellschaft-
licher Resonanzfähigkeit von Klimapolitik 
versucht, soziale Milieus in Deutschland aufzuzeigen und zu untersuchen, wie die eigentlich zur 
Klimapolitik stehen. Wer ist dafür, wer ist dagegen und warum? Statt nur zu sagen: „Mach mal“, 
sollten wir uns ansehen, welche Lebensprobleme diese Menschen haben und welche Anforderun-
gen an die Klimapolitik bestehen, um Klimapolitik für diese Menschen und deren Lebenssituation 
akzeptabel zu machen.

Viktoria Kamuf
Frau Loesche, da Herr Reusswig Fridays for Future angesprochen hat: Sie haben bereits erwähnt, 
dass es bei Fridays for Future um das individuelle Handeln geht, zugleich aber das systemische 
Denken angeführt, das eine große Rolle in der Klimagerechtigkeitsdebatte spielt. Können Sie das 
ausführen? Was ist – sehr zugespitzt gefragt – der Unterschied zu nationalistisch-völkisch geprägten 
Gruppierungen wie Der Dritte Weg, der in Deutschland ebenfalls Windkraft ausbauen will?

Ida Loesche
Wir sind keine Klimaschutzbewegung, sondern eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Klimaschutzbe-
wegung klingt so, als habe ein Mensch ein Hobby gefunden, bei dem er gern das Klima schützt. Aber 
es ist nicht mein Hobby, das Klima zu schützen, sondern ich würde eigentlich gern andere Sachen 
machen. Doch die Welt beschränkt sich nicht auf meinen Tellerrand und meine Heimat, welche ich 
so „rein und völkisch“ haben möchte, wie es nur geht, und in der ich erneuerbare Energien beispiels-
weise als Strategie für mein Eigeninteresse sehe. Stattdessen vertrete ich die Perspektive, dass ich 
vor Beginn meines eigenen Wegs in der Welt gewährleistet haben muss, dass es allen Menschen 
gut geht. Erst danach können wir austarieren, wie viel Platz sich jeder Mensch nehmen kann. Meine 
Handlungen sind nicht allein Resultat meiner eigenen Entscheidungen, sondern es sind die Tipping 
points der Natur, die limitieren, wie ich leben kann. Die Perspektive von Fridays for Future ist also: 
bei Klimaschutzmaßnahmen sämtliche Ebenen der Gesellschaft und deren Zusammenhänge in den 
Blick zu nehmen. Dementsprechend müssen wir sowohl global als auch durch jede Gesellschafts-
schicht hindurch auf wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ebene schauen, wie das größte Wohl 
für alle produziert werden kann. Als globale Klimagerechtigkeitsbewegung gehen wir davon aus, 
dass es einen Globus gibt, auf dem wir alle leben, und dessen Systeme soweit stabil gehalten werden 

3  https://www.wissenschaftsplattform-klimaschutz.de/de/Studie-Resonanz.html.
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müssen, dass der größte konzentrische Zir-
kel stabil bleibt. Erst dann kann kleinteiliger 
geguckt werden, wie es nach innen stabiler 
werden kann – egal ob auf einem Kontinent, 
in einem Land, einem Staat, einer Stadt, der 
Familie usw. Dazu muss der nächstgrößere 
Kreis stabil sein. Viele der kleinen Interes-
sengruppen wie der „Dritte Weg“ oder die AfD haben einen sehr kleinen konzentrischen Zirkel, 
von dem aus nicht nach außen gesehen wird. Fridays for Future dagegen will darauf aufmerksam 
machen, dass die Klimakatastrophe ein globales systemisches Problem ist, das mit Gerechtigkeits-
fragen auf allen Ebenen einhergeht.

Viktoria Kamuf
Vielen Dank! Wir haben in unserem Gespräch vor allem auf einer Meta-Ebene die Bedeutung von 
Wissenschaft in Hinblick auf gesellschaftliche Transformationsprozesse im Kontext des Klimawan-
dels reflektiert und wie wir damit umgehen, dass wir uns nicht nur harten Fakten, sondern auch 
Emotionen und Werten gegenübersehen, die hierbei berücksichtigt werden müssen. Schlussend-
lich gilt es, das hat die Diskussion gezeigt, einen demokratischen Prozess auf der Basis wissenschaft-
licher Erkenntnisse sowie in gegenseitiger Anerkennung und kritischer Wertschätzung zu führen.

Meine Handlungen sind nicht allein 
Resultat meiner eigenen Entscheidungen, 
sondern es sind die Tipping points der 
Natur, die limitieren, wie ich leben kann.
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Antiakademismus heute

Christoph Haker, Lukas Otterspeer (Technische Universität Dortmund) 
& Lukas Schildknecht (Technische Universität Braunschweig)

Für antiakademische Positionen ist eine Kritik des universitären Status quo bei gleichzeitiger 
Inanspruchnahme von Wissenschaftlichkeit kennzeichnend. Mit der „GegenUni“ und der 
„Hannah Arendt Akademie“ nehmen wir zwei Fälle eines reaktionären Antiakademismus 
in den Blick. Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage nach der Normativität dieser Fälle. 
Gegen einen reaktionären Antiakademismus bringen wir abschließend einen demokratisie-
renden Antiakademismus in Stellung, der sich nicht nur gegen die untersuchten reaktionären 
Positionen wendet, sondern auch gegen die bestehende Hochschule.

Empfohlene Zitierung:

Haker, Christoph/Otterspeer, Lukas /Schildknecht, Lukas (2022). Antiakademismus heute. In: Insti-
tut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft Demokratie. Schwerpunkt Demokratie 
unter Druck, Band 12. Jena, 82–93.

Schlagwörter:

Antiakademismus, Demokratie, GegenUni, Hannah Arendt Akademie, Wissenschaftsfrei-
heit, Hochschule, Neue Rechte



84

Wissen schafft Demokratie (2022), Bd. 12

Einführung

Mit der „GegenUni“ und der „Hannah Arendt Aka-
demie“ konnten wir jüngst die Gründung zweier re-
aktionärer Plattformen beobachten, die sich selbst 
als akademisch verstehen, für die aber zugleich eine 
Kritik des Akademischen kennzeichnend ist. Dieses 
Changieren zwischen Abgrenzung und Kritik auf der 
einen Seite und dem In-Anspruch-Nehmen von Wis-
senschaftlichkeit auf der anderen Seite ist charakte-
ristisch für antiakademische Positionen (Engelmeier 
und Felsch 2017).

Unser Interesse richtet sich folglich auf Projekte, die im Sinne des Antiakademismus „ihre Profile 
über die Negation der real existierenden Universitäten“ (ebd., 5) gewinnen – und gerade so den 
Anspruch einer „wahren, gerechteren, schöneren oder leidenschaftlicheren Hochschule“ (ebd., 
4) erheben. Ziel unseres Beitrags ist es, die spezifische Normativität der genannten Fälle zu un-
tersuchen, indem wir ihre Grenzbearbeitungen gegenüber dem etablierten Wissenschaftsbetrieb 
in den Blick nehmen. In diesen entstehen bestimmte Auffassungen von Wissenschaftlichkeit und 
Wissenschaftler*in-Sein. Wir weisen zunächst die Relevanz dieses Gegenstandes nach. Aus histori-
scher Perspektive wird deutlich, dass Antiakademismus eng mit der Demokratisierung des Akade-
mischen verbunden war und ist. So geht es im Antiakademismus heute um die Frage, wer zukünftig 
wie an der akademischen Wahrheitsproduktion teilnehmen und wie überhaupt ein Anspruch auf 
Wahrheit aus partikularen Perspektiven erhoben werden kann. Anschließend zeigen wir, wie sich 
der Antiakademismus der „GegenUni“ und der „Hannah Arendt Akademie“ reaktionär gegen die 
Demokratisierung der Hochschule wendet. Im letzten Teil positionieren wir uns selbst und zeichnen 
Grundelemente einer demokratisierenden antiakademischen Perspektive nach.

Antiakademismus zwischen demokratisierendem und reaktionärem 
Projekt

Antiakademismus zeigt sich facettenreich. Formal ist zu beobachten, dass Antiakademismus norma-
tive Forderungen („Eine andere Hochschule ist notwendig!“) in das wissenschaftliche Feld einführt, 
während in diesem Feld die eigene Normativität allzu oft mit dem Verweis auf Wissenschaftlichkeit 
und Wert(urteils)freiheit verdeckt wird. Antiakademismus umfasst eine Reihe von Praktiken, welche 
mit eigenen Varianten des Lehrens und Forschens, inhaltlich-normativen Schwerpunktsetzungen 
sowie intellektueller Lebensführung Kontraste zu etablierten akademischen Gepflogenheiten schaf-
fen (Engelmeier und Felsch 2017). Dabei zeigen sich kulturpessimistische Ausprägungen, die eine 
imaginierte Tradition im Sinne strikter Hierarchien, Rollenverteilungen und kanonischer Literatur 
zurückersehnen, als auch solche Praktiken, die versuchen, die Eingebundenheit der Hochschule 
in staatliche und kapitalistische Strukturen infrage zu stellen (Diederichsen 2017).
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Historisch war Antiakademismus einerseits 
eng mit Demokatisierungsprozessen verbun-
den. Mit der Parole „Unter den Talaren Muff 
von 1000 Jahren“ wendeten sich Studierende 
1967 gegen eine Universität mächtiger Pro-
fessoren (sic!) und ihr nationalsozialistisches 
Erbe (Kraushaar 2017). Demokratisierung 
der Hochschule bedeutete hier, die Macht 
der Professoren einzuschränken und Stu-
dierende und den Mittelbau strukturell in Entscheidungsprozesse einzubinden (Habermas 1969; 
Kraushaar 2017). Damit verbunden war die Idee einer Rationalisierung der Hochschule durch De-
liberation. Grundannahme ist, dass sich in demokratischen Aushandlungen das bessere Argument 
und nicht der Wille einzelner Hochschullehrender durchsetzt (Kraushaar 2017). Andererseits zeigten 
sich antiakademische Bestrebungen, die sich gegen diese Demokratisierungsprozesse richteten. 
Anstelle Hierarchien zu reduzieren und in Lehre und Forschung auf Augenhöhe zu agieren, wird 
hier etwa eine hierarchische Schüler-Meister-Beziehung gepflegt, das professorale Charisma idea-
lisiert, dem Mythos des autonomen männlichen Wissenschaftlers gefolgt oder das eigene Handeln 
in einer nationalen Gemeinschaft überhöht („Volk der Dichter und Denker“). Solche reaktionären 
Bilder laufen Errungenschaften akademischer Selbstverwaltung und dem Anspruch einer inklusiven 
Hochschule zuwider und sind damit Teil des Versuches, Demokratisierungsprozesse an Hochschu-
len zurückzudrehen (Engelmeier und Felsch 2017).

Eine weiterführende Demokratisierung des Akademischen zeigt sich in Projekten, die nicht nur 
die Hochschulorganisation, sondern auch die Wahrheitsproduktion und ihre institutionellen Ver-
un- bzw. Ermöglichungen in den Mittelpunkt stellen. Queerfeministische und rassismuskritische 
Standpunkte inner- und außerhalb der Universität zeigen, dass die Erfahrungen, Kenntnisse und 
Einstellungen zahlreicher Menschen in Gesellschaft und akademischem Betrieb marginalisiert 
werden. Problematisch ist also, neben ungleichen Zugangsvoraussetzungen und der damit ver-
bundenen Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheiten sowie individueller Diskriminierungen, 
auch eine wissenschafts- und erkenntnistheoretische Dimension: Einige Problematisierungsweisen, 
Fragestellungen, Perspektiven und Standpunkte werden systematisch von der (akademischen) 
Wahrheitsproduktion ausgeschlossen (Ahmed 2021; de Lagasnerie 2017; Schubert, unveröffent-
lichtes Manuskript).

Es sind unserer Beobachtung nach diese Diskurse, die Antiakademismus heute einerseits prägen. 
Andererseits kommt es auch zur Gründung der „GegenUni“ und der „Hannah Arendt Akademie“, 
die wir nun – als Erscheinungsformen eines reaktionären Antiakademismus – analytisch in den 
Blick nehmen (III). Uns interessiert, welche Diagnosen Anlass dafür sind, normativ eine andere 
Universität zu fordern und welche Selbstverständnisse von Wissenschaftlichkeit und Wissenschaft-
ler*innen-Sein sich hier zeigen.
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Andererseits zeigten sich antiakademische 
Bestrebungen, die sich gegen 
Demokratisierungsprozesse richteten.
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Zwei Beispiele für reaktionären Antiakademismus

Mit der „GegenUni“ und der „Hannah Arendt Akademie“ greifen wir Fälle auf, die unterschiedlich 
zu kontextualisieren sind. Die „GegenUni“ ist „der selbsternannten ‚neuen Rechten‘, also dem Teil 
der rechtsextremen Szene, der sich als gebildeter und weniger offen nationalsozialistisch versteht“ 
(Rafael 2021), zuzuordnen. Die „Hannah Arendt Akademie“ ist durch eine Verflechtung in die „Quer-
denken“-Bewegung und in die verschwörungsideologische/-gläubige Szene gekennzeichnet (Wald-
müller 2021). Beide Plattformen richten bzw. richteten sich mit einem kostenpflichtigen Online-An-
gebot an junge Menschen und Interessierte.

Die „GegenUni“

Die „GegenUni“1 ist ein Beispiel für wissenschaftsbe-
zogenen Rechtspopulismus/-extremismus. Mit diesem 
Begriff beschreiben wir (extrem) rechte Organisatio-
nen, Praktiken und Diskursstrategien, die sich auf das 
Feld der Wissenschaft beziehen. Die „GegenUni“ steht 
damit in der Tradition des „Instituts für Staatspolitik“ 
(Haker und Otterspeer 2021) und der „Bibliothek des 
Konservatismus“ (Hümmler 2021). Sie bezeichnet sich 
explizit als antiakademisch und setzt sich zum Ziel, 
„Konservativen und Patrioten qualitativ hochwertige 
Theoriearbeit zugänglich zu machen“ (GUS1).

Die Initiatoren der „GegenUni“, insbesondere Eric Ahrens, diagnostizieren sowohl eine Krise der 
(extremen) Rechten als auch der Linken. Die (extreme) Rechte sei zwar parteipolitisch erfolgreich 
und ihre Protestbewegungen bekämen Aufmerksamkeit, es fehle dieser aber an einer „einheitli-
chen Weltsicht und einer verbindlichen Theorie“ (GUS1). Das politisch linke Lager sei hingegen 
„träge geworden“ (GUS1), habe aber noch die Deutungshoheit an Universitäten inne, die „fest in 
linksliberaler Hand“ (GUS1) seien. Dieser Diagnose zufolge befinden wir uns gegenwärtig in einer 
Zeit des Übergangs. Der Erfolg der (extremen) rechten Parteien drohe in den Kompromissen, die 
der politische Betrieb ihnen abverlangt, zu zerfallen und der Protest auf der Straße werde noch von 
„zweifelhaften Akteuren mit oberflächlichen Botschaften dominiert“ (GUS1).

In dieser Phase zielt die „GegenUni“, ihrer Selbstdarstellung folgend, darauf ab, den historisch als 
neu eingestuften, aber noch als wackelig angesehenen politischen Erfolg der (extremen) Rech-
ten durch ideologische Arbeit zu stärken. Es gehe darum, (extrem) rechtes Wissen einer breiten 
Öffentlichkeit anzubieten und zukünftig „ideologische Hoheit“ (GUS1) für die (extreme) Rechte 
zu gewinnen. Ahrens sieht etwa die Amadeu Antonio Stiftung als Vorbild (GUS2) und sein Ge-
sprächspartner Daniel Fiß führt im „GegenUni“-Podcast aus, dass „neue Institutionen geschaffen 

1 Die folgende Analyse bezieht sich auf die Selbstdarstellung der „GegenUni“ auf ihrer Hompage (GUS1), auf die 
erste Folge des „GegenUni“-Podcasts (GUS2) und auf eine Folge des „einprozent“-Podcasts (GUS3), in dem Eric 
Ahrens auftritt.

Die „GegenUni“ ist ein Beispiel 
für wissenschaftsbezogenen 
Rechtspopulismus/-
extremismus. Mit diesem Begriff 
beschreiben wir (extrem) rechte 
Organisationen, Praktiken und 
Diskursstrategien, die sich auf das 
Feld der Wissenschaft beziehen.
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werden“, um „an den Institutionen und institutionellen Stellen zu wirken, wo [...] Theorieproduk-
tion stattfindet“ (GUS2).

Normativ operiert die „GegenUni“ mit einer einfa-
chen links/rechts-Unterscheidung. Aus der Perspek-
tive der extremen Rechten erscheint es so, als seien 
die gegenwärtigen Hochschulen durch politisch lin-
ke Positionen dominiert. Das Narrativ lautet: „Die 
Aufgabe unserer Generation ist, die metapolitische 
Dominanz von Links zu brechen“ (GUS1). Die Ins-
titution der Hochschule steht bei dieser Form des 
Antiakademismus nicht in der Kritik. Die Macht, die 
von einer Universität ausgeht, ist vielmehr die Beute, 
die es im (extrem) rechten Hegemonieprojekt einzufangen und für die eigenen politischen Anliegen 
zu unterwerfen gilt. Die Zukunftsvision der „GegenUni“ besteht folglich darin, eine vermeintlich 
linke durch eine rechte Hegemonie zu ersetzen. In der Beschreibung zum „einprozent“ Podcast 
(GUS3) heißt es etwa:

Die Linke hält die Diskurshoheit innerhalb der deutschen und westeuropäischen 
Universitäten fest in ihrer Hand. Die Universitäten fungieren als staatliche 
Reproduktionsräume linker Kulturhegemonie. Was in der Gesellschaft mit 
einer gewissen Zeitverzögerung Geltung beansprucht, entstammt in den 
meisten Fällen linksdominierten Lehrstühlen der Gesellschaftswissenschaften.

Überall wo Linke oder links steht, sollte aus Sicht der „GegenUni“ Rechte und rechts stehen.

Der Antiakademismus der „GegenUni“ richtet sich also nicht gegen eine von hierarchischen Macht-
strukturen durchzogene und ökonomischen Zwängen ausgesetzte Hochschule mit einem klassi-
schen Verständnis von Vorlesung, Seminaren und Scientific Community. Ahrens zufolge waren 
Massive Open Online Courses (MOOCs) und Apps Vorbild für die „GegenUni“, die von vornherein auf 
„Vermarktbarkeit“ zielt (GUS3). Kritisiert wird auch nicht der epistemologische Status sozial- und 
geisteswissenschaftlicher Fächer. Die Grenzarbeit der „GegenUni“ besteht eher darin, sich diesem 
Bild einer hierarchischen und ökonomisierten Hochschule anzunähern und Gemeinsamkeiten zu 
betonen (siehe zu dieser Strategie Haker und Otterspeer 2021). Dies wird auch am College-Design 
des Logos deutlich.

Die abgelehnte Form von Hochschule, über die sich das Selbstverständnis der „GegenUni“ bildet, 
sind Gegenunis, die als politisch links beschrieben werden. Im „einprozent“-Podcast fragt Philip 
Stein nach einer solchen nicht näher benannten Gegenuni in Frankfurt am Main. In Ahrens Ant-
wort (GUS3) wird deutlich, dass die von der „GegenUni“ abgelehnten Inhalte und Praktiken nur 
aus Erzählungen und Berichten bekannt sind. Es wird ein diffuses Gegenüber skizziert, das in sei-
nen Praktiken („einem alten Institutsgebäude, was irgendwo besetzt wurde“), in seinem Auftreten 
(„maximal eigentlich für die Öffentlichkeit unattraktiv“) und seinen Inhalten („Gender Studies und 

Normativ operiert die „GegenUni“ 
mit einer einfachen links/
rechts-Unterscheidung. Aus der 
Perspektive der extremen Rechten 
erscheint es so, als seien die 
gegenwärtigen Hochschulen durch 
politisch linke Positionen dominiert.
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über Postcolonial Studies“, „Kritische Theorie und Israel und Antisemitismus und Rassismus und 
all sowas“) abgelehnt wird.

Die „Hannah Arendt Akademie e. V.“

Der zweite von uns analysierte Fall ist die „Hannah Arendt Akademie e. V.“2. Als Initiator der „Hannah 
Arendt Akademie“ tritt besonders Matthias Burchardt, Erziehungswissenschaftler an der Universität 
zu Köln3, hervor. Die Gründung der „Hannah Arendt Akademie“ ist im Zusammenhang der soge-
nannten „Querdenken“-Bewegung zu verorten (Waldmüller 2021). Auf der nicht mehr verfügbaren 
Webseite der „Hannah Arendt Akademie“ heißt es zur eigenen Zielsetzung (HAAS1):

Als unabhängiger und unparteilicher Verein von Wissenschaftlern und 
Experten machen wir es uns zur Aufgabe, Abiturienten und Studenten Zugang 
zur Orientierung einer akademischen Aus- und Weiterbildung sowie einem 

Studium auf höchstem wissenschaftlichen Niveau zu ermöglichen.

Die Notwendigkeit eines solches Angebots verdeutlicht Burchardt so: Mit der „Hannah Arendt Aka-
demie“ entstehe ein Ort, „der auch ein bisschen frei ist von den Restriktionen der akademischen 
Kultur, die ja doch einen gewissen Verlauf genommen hat in Richtung Political Correctness und 
Über-Regulation“ (HAAS2).

Mit dieser Diagnose operiert die „Hannah Arendt Akademie“ normativ mit einer Unterscheidung 
von frei/nicht frei. Während Hochschulen Orte des „Hygiene-Regimes“, von „Restriktionen“ und von 
„Repressionen“ (HAAS2) seien, sei im Rahmen der Akademie ein Austausch frei von Einschränkun-
gen möglich, wie es im Leitbild heißt (HAAS1):

Die Dozenten genießen uneingeschränkte Wissenschaftsfreiheit [...]. Es herrscht 
Rede-, Meinungs- und Gedankenfreiheit unter kultivierten und gebildeten 
Personen. Sprachregulationen im Sinne der Political correctness werden 

kategorisch abgelehnt.

Mit dieser Inanspruchnahme von Wissenschaftsfreiheit geht ein weiterer normativer Einsatz ein-
her. Einer verwertungsorientierten Hochschule wird Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung 
entgegengestellt. Die „Hannah Arendt Akademie“ solle „so werden wie Hogwarts, dass man eigent-
lich unbelästigt von den ganzen Muggeln eigentlich die Zauberkraft der Bildung zur Entfaltung 
bringen könnte“ (HAAS2). Burchardt träumt vom Kauf eines Klosters und Gunnar Kaiser – sein 
Interviewpartner und vorgesehener Dozent an der „Hannah Arendt Akademie“ – schwärmt von 
einer „Universität als ein geistiger Ort, als eine Agora, ein Marktplatz der Ideen“ (HAAS2). Neben 
die Unterscheidung verwertungsorientiert/allgemeinbildend tritt hier die Unterscheidung früher/

2 Die folgende Analyse bezieht sich auf die Selbstdarstellung der „Hannah Arendt Akademie“ auf ihrer nicht mehr 
verfügbaren Homepage (HAAS1) und auf ein Gespräch zwischen dem Initiator Matthias Burchardt und Gunnar 
Kaiser (HAAS2). Das Angebot der „Hannah Arendt Akademie“ ist nicht mehr verfügbar.

3 https://www.hf.uni-koeln.de/30820 (abgerufen am 23.05.2022).
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heute, die mit historischen Idealisierungen – das Kloster und die Agora als Orte wahrer Bildung – 
arbeitet. Der informelle Charakter jenseits von Zertifizierungen gebe der Akademie, so Burchardt, 
„gerade dadurch ihren Charme [...], dass sie nicht unmittelbar verwertbar sind, sondern der Entfal-
tung der Persönlichkeit unmittelbar zugutekämen“ (HAAS2). Die nach dem „Kriterium der Wissen-
schaftlichkeit“ (HAAS2) gewählten Dozierenden würden ehrenamtlich arbeiten und trotz teilweise 
zu erwartenden Widerständen, etwa der sie beschäftigenden Hochschulen, diesen Einsatz zeigen.

Für einen demokratisierenden Antiakademismus

Unsere Analyse hat mit der „GegenUni“ und der 
„Hannah Arendt Akademie“ zwei Fälle eines re-
aktionären Antiakademismus zum Gegenstand. 
Die Grenzbearbeitung der „GegenUni“ besteht 
darin, sich als (extrem) rechte „Ergänzung, Alter-
native und Konkurrenz“ (GUS1) zu vermeintlich 
linken und linksliberalen Inhalten an Hochschu-
len ins Spiel zu bringen. Institutionell, ökono-
misch und in der Form der Lehrpraxis versucht 
die „GegenUni“ jedoch, die etablierte Praxis und 
Institutionalisierung von Hochschulbildung zu 
kopieren. Für die „Hannah Arendt Akademie“ 
dagegen sind behauptete Institutionalisierungen an Hochschulen ein wesentliches Abgrenzungs-
kriterium. Dies trifft nicht nur auf die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie zu, sondern auch 
auf die Institutionalisierung von nicht näher spezifizierter Political Correctness. Uneingeschränkte 
Freiheit ist das Selbstbild, das die „Hannah Arendt Akademie“ hieraus für sich ableitet. Die von uns 
in den Blick genommenen Formen eines reaktionären Antiakademismus heute sind historisch und 
in einem gegenwärtigen gesellschaftlichen Zusammenhang zu verorten.

So unterschiedlich die Fälle auch sein mögen – es lässt sich schnell aufzeigen, dass offen Rechts-
extreme und sich libertär gebende Akteur*innen (mit der einfachen Behauptung, Freiheit sei au-
ßerhalb der institutionalisierten Universität einfach da) aus dem Milieu der Querdenker*innen Teil 
eines gemeinsamen, über sie hinaus reichenden Hegemonieprojekts sind: Erstens existiert Political 
Correctness überwiegend als (neu)rechte Bezeichnungspraxis, über die, in Abgrenzung zu (nicht 
näher benannten) Political-Correctness-Vertreter*innen, diskriminierende Sprache möglich wird 
und emanzipatorische Positionen Abwertung erfahren (Degele 2020). Zweitens gibt es personelle 
Verbindungen zwischen der Neuen Rechten und „Querdenken“ im Allgemeinen und zwischen 
„Hannah Arendt Akademie“ und „GegenUni“ im Besonderen (Redaktion Belltower.News 2022). 
Das gemeinsame Hegemonieprojekt steht in der Tradition der Neuen Rechten, die sich einerseits 
mit der durch Armin Mohler ex post geprägten Sammelbezeichnung „Konservative Revolution“ auf 
antidemokratische Autoren der Weimarer Republik bezieht und dabei Verstrickungen in den aufstre-
benden und sich etablierenden Nationalsozialismus zu verdecken sucht und die andererseits von 
der französischen „Nouvelle Droite“ der 60er-Jahre inspiriert wurde (Pfahl-Traughber 2022). Dabei 

Institutionell, ökonomisch und in 
der Form der Lehrpraxis versucht 
die „GegenUni“ , die etablierte 
Praxis und Institutionalisierung von 
Hochschulbildung zu kopieren. Für die 
„Hannah Arendt Akademie“ dagegen 
sind behauptete Institutionalisierungen 
an Hochschulen ein wesentliches 
Abgrenzungskriterium. 
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zeigt sich in neurechten Vereinigungen wie dem „Thule-Seminar“ (Jäger 1988) oder dem „Institut 
für Staatspolitik“ (Haker und Otterspeer 2021), dass das antiakademische Changieren zwischen 
Abgrenzung und Inanspruchnahme von Wissenschaftlichkeit – schon in der Benennung eines au-
ßeruniversitären Zusammenschlusses mit typisch akademischer Selbstbezeichnung („Akademie“, 
„Institut“, „Seminar“ oder „Uni“) – keine neue Entwicklung ist und daher in seiner Kontinuität eher 
akademische Traditionen unter reaktionären Vorzeichen fortführt.

Cancel Culture und Political Correctness sind Kampfbegriffe, die gegenwärtig auch im etablierten 
wissenschaftlichen Milieu verwendet werden. Öffentlichkeitswirksam formuliert das „Netzwerk 
Wissenschaftsfreiheit“ in eine der „Hannah Arendt Akademie“ ähnlichen Richtung. Das Manifest 
des Netzwerks problematisiert, dass innerhalb der Wissenschaft, aber auch von außen, zusehends 
„ein Konformitätsdruck erzeugt [wird], der immer häufiger dazu führt, wissenschaftliche Debatten 
im Keim zu ersticken“ (Netzwerk Wissenschaftsfreiheit 2021). Und Sandra Kostner, Sprecherin des 
Netzwerks, verbreitet analog zur Diagnose der „GegenUni“ das Narrativ einer von Linken dominier-
ten Hochschule (Breuer 2021). Ein reaktionärer Antiakademismus trifft hier auf ein diskursives Feld, 
das er zum einen selbst bestellt, das zum anderen aber auch ein Einfallstor in aktuelle akademische 
Debatten ist.

Die Kritik am reaktionären Antiakademismus könnte nun vorschnell dazu neigen, die bestehen-
de Hochschule gegen die skizzierten Normativitäten der „GegenUni“ und der „Hannah Arendt 
Akademie“ zu verteidigen. Allerdings sehen auch wir, dass die Hochschule in problematischer 
Weise ökonomisiert ist, dass ihre internen Machtstrukturen Freiheiten einschränken und dass sie 
eng verknüpft ist mit politischer Hegemonie (siehe auch Schubert 2021). Es braucht also unbe-
dingt Antiakademismus als normative Kritik des wissenschaftlichen Feldes – demokratisierenden 
Antiakademismus.

Reaktionärer Antiakademismus entlang der 
frei/unfrei-Unterscheidung setzt Freiheit als 
naturgegebene Eigenschaft absolut und hält 
diese für nicht weiter begründungsnotwendig. 
Demokratisierender Antiakademismus rückt 
stattdessen die Frage in den Mittelpunkt, wie 
bedingte/partielle Autonomie erst praktisch 
hergestellt und in Anspruch genommen wer-
den kann. Auch die unterkomplexe rechts/
links-Unterscheidung des reaktionären Anti-
akademismus weist der demokratisierende 
Antiakademismus zurück. Die Frage nach 
guter Wissenschaft entscheidet sich nicht 
entlang dieser Grenze. Und dass „Links-Sein“ ein scheinbar verbindendes Merkmal von Klima-
forscher*innen, rassismuskritischen Forscher*innen, Kolleg*innen in den Gender Studies oder 
postkolonialen Perspektiven ist, ist ein strategisches Phantasma der (extremen) Rechten.

Reaktionärer Antiakademismus 
entlang der frei/unfrei-Unterscheidung 
setzt Freiheit als naturgegebene 
Eigenschaft absolut und hält diese für 
nicht weiter begründungsnotwendig. 
Demokratisierender Antiakademismus 
rückt stattdessen die Frage in den 
Mittelpunkt, wie bedingte/partielle 
Autonomie erst praktisch hergestellt und 
in Anspruch genommen werden kann.
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Statt uns weiter an den Beispielen des reaktionären Antiakademismus abzuarbeiten und seine 
verqueren Konzepte von Freiheit oder seine Vorstellungen von vermeintlich linker Hegemonie an 
Hochschulen zu kritisieren, plädieren wir zum Abschluss dieses Beitrags für einen demokratisie-
renden Antiakademismus. Zwar wenden wir uns damit gegen die im reaktionären Antiakademis-
mus vorgenommenen Diagnosen und Setzungen, wir machen die Vertreter*innen des reaktionä-
ren Antiakademismus aber nicht zu unseren Adressat*innen (gute Gründe hierfür liefert Feustel 
2019). Von ihnen ist keine Einsicht zu erwarten. Insbesondere historische Analysen zeigen, dass die 
Neue Rechte kaum zu gedanklichen Innovationen in der Lage ist (Assheuer und Sarkowicz 1992; 
Pfahl-Traughber 2022).

Stattdessen wenden wir uns dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Feld zu: Studierende, Lehren-
de, Forschende und die Verwaltung können in ihrem täglichen Handeln dazu beitragen, dass eine 
Hochschule möglich ist, die den eigenen Ansprüchen und rechtlichen Pflichten an Diskriminierungs-
freiheit, Toleranz und Weltoffenheit gerechter wird. Der demokratisierende Antiakademismus funk-
tioniert aus diesem Grund auch als immanenter Antiakademismus auf dem Feld der Wissenschaft.

Hochschulen sind weiterhin exklusive Instituti-
onen. Sie tragen zur Reproduktion sozialer Un-
gleichheiten und Diskriminierungen bei. Dies ist 
nicht nur ein politisches Problem sozialer Gerech-
tigkeit, sondern wird zu einem wissenschaftlichen 
Problem, wenn Perspektiven und Standpunkte in 
der akademischen Wahrheitsproduktion ausge-
schlossen werden (Ahmed 2021; Celikates et al. 2021; Schubert 2021). Demokratisierender An-
tiakademismus zielt nicht auf die Übernahme akademischer Machtpositionen. Es geht ihm um 
eine grundlegende Veränderung akademischer Institutionalisierungen und Praktiken vor dem 
Hintergrund der Frage, wie Ansprüche auf Wahrheit in diesen hergestellt werden können. Demo-
kratisierender Antiakademismus befragt einerseits die eigene Forschungspraxis hinsichtlich der 
in ihr steckenden Spuren der eigenen gesellschaftlichen und historisch gewachsenen Position 
kritisch. Dabei geht es darum, was durch die eigene Perspektivität aus der Wahrheitsproduktion 
ausgeschlossen wird. Er klärt andererseits, wie das identitätspolitische Ringen um Standpunkte, 
die zum Beispiel in sozialen Bewegungen oder auch sozialwissenschaftlicher Forschung herausge-
arbeitet werden, neue Perspektiven auf Gesellschaft und den Gegenstand der eigenen Forschung 
öffnet (Schubert, unveröffentlichtes Manuskript). Demokratisierung der Wahrheitsproduktion darf 
also nicht verwechselt werden mit Mehrheitsentscheiden über einen Wahrheitsgehalt.

Auch vom Ausgang der Auseinandersetzungen zwischen einem Antiakademismus als demokratisie-
rendem und einem Antiakademismus als reaktionärem Projekt hängt es ab, welche Positionen und 
Standpunkte langfristig Eingang in die Wissensproduktion und in gesellschaftliche Debatten finden. 
Auf dem Feld des Antiakademismus heute steht Demokratie zum einen unter Druck. Es öffnet sich 
aber auch die Möglichkeit weitergehender Demokratisierungsbewegungen, die mit Blick auf die 
Möglichkeiten und Grenzen von Erkenntnis und Wahrheit notwendig sind.

Hochschulen sind weiterhin exklusive 
Institutionen. Sie tragen so zur 
Reproduktion sozialer Ungleichheiten 
und Diskriminierungen bei.
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Material

GUS1: GegenUni (2022). GegenUni. Die rechte Digitalakademie. Online verfügbar unter https://gegenuni.de/gegenuni/ 
(abgerufen am 02.05.2022).

GUS2: GegenUni (2021). #Quergelesen | Folge 1 – Vorstellung & GU-Start. Online verfügbar unter https://www.podbean.
com/media/share/pb-nntv2-109fb63?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share 
(abgerufen am 02.05.2022).

GUS3: Lagebesprechung. Der Podcast zur politischen Krise (2021). Die GegenUni – Eric Ahrens im Gespräch. On-
line verfügbar unter https://podcast.einprozent.de/die-gegenuni-erik-ahrens-im-gespraech-497/ (abgerufen am 
02.05.2022).

HAAS1: Die Webseite der Hannah Arendt Akademie ist aktuell nicht mehr verfügbar. Screenshots der Webseite können 
bei Interesse bei den Autoren nachgefragt werden.

HAAS2: Gunnar Kaiser (2021). Denken ohne Geländer: Die Hannah-Arendt-Akademie – Matthias Burchardt im Ge-
spräch | PHILOSOPHIE. Online verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=Q1C7VC6NdZs (abgerufen am 
02.05.2022).
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Antidiskriminierungsarbeit 
als notwendiges Element der 
Demokratieförderung

Daniel Bartel im Gespräch mit Janine Dieckmann

Daniel Bartel, Mitautor der im Oktober 2022 erschienen Studie „Gut beraten! Auf dem Weg 
zu einer flächendeckenden Antidiskriminierungsberatung in Deutschland“ (siehe S. 204 in 
diesem Band), führt im Gespräch mit Dr. Janine Dieckmann (IDZ) die wichtigsten Ergebnisse 
der aktuellen Studie aus, beschreibt konzeptuelle Aspekte und die gesellschaftliche Bedeu-
tung von Antidiskriminierungsberatung. Obwohl sich die Strukturen in Deutschland für An-
tidiskriminierungsberatungsarbeit in den letzten Jahren positiv entwickelt haben, skizziert 
er notwendige Schritte und Handlungsansätze, die es weiterhin zu bearbeiten gilt. Er macht 
deutlich, dass es ein gesellschaftliches Verständnis und Konzept für Antidiskriminierungsar-
beit braucht, welches der politischen und zivilgesellschaftlichen Arbeit zukünftig zugrunde lie-
gen sollte. Antidiskriminierungsarbeit versteht er gewissermaßen als notwendigen Druck von 
innen für eine demokratische Gesellschaft, die sich beständig verändert und weiterentwickelt.

Empfohlene Zitierung:

Daniel Bartel/Dieckmann, Janine (2022). Antidiskriminierungsarbeit als notwendiges Element der 
Demokratieförderung. In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft Demo-
kratie. Schwerpunkt Demokratie unter Druck, Band 12. Jena, 94–101.

Schlagwörter:

Diskriminierung, Antidiskriminierungsarbeit, Antidiskriminierungsberatung,  
Antidiskriminierungsstellen, Demokratiearbeit
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Janine Dieckmann
Lieber Daniel Bartel, vor fünf Jahren haben wir uns bereits im Band 2 der IDZ-Schriftenreihe WsD 
zum Schwerpunkt „Diskriminierung“ zum damaligen Stand der Antidiskriminierungsberatung 
in Deutschland ausgetauscht. Ihr Fazit im Jahr 2017 lautete: „Deutschland ist in Bezug auf die 
AD-Beratung eine einzige Leerstelle mit punktuellen Ansätzen“. Nun haben Sie im Auftrag der An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes gemeinsam mit Prof. Annita Kalpaka von der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg eine systematische Studie zum Thema vorgelegt.1 Welches 
Fazit ziehen Sie heute?

Daniel Bartel
In den letzten 5 Jahren ist eine große Dynamik im Feld zu beobachten gewesen. Die Zahl der An-
tidiskriminierungsberatungsstellen hat sich – das ist ein Ergebnis der Studie – in dieser Zeit mehr 
als verdoppelt. Diese Entwicklung lässt sich nicht einem einzelnen zentralen Ereignis zuordnen, wie 
etwa der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 2006, die in den Folgejahren 
die Gründung von Antidiskriminierungsberatungsstellen nach sich zog, sondern ist Ausdruck einer 
breiten Entwicklung, die auf verschiedenen Ebenen stattgefunden hat und stattfindet.

Grundsätzlich ist eine Veränderung des Bewusst-
seins und der Fachpolitik zu beobachten. Die Er-
kenntnis, dass es flächendeckende Antidiskrimi-
nierungsberatungsstrukturen braucht, hat deutlich 
an Relevanz gewonnen. Sie wird mittlerweile von 
Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Zivilgesell-
schaft auf der Ebene der Länder und des Bundes, 
aber auch auf europäischer Ebene vertreten. Ein 
Ausdruck davon ist, dass sie 2021 erstmals Eingang 
in den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregie-
rung fand und regelmäßig, wenn auch in unterschiedlicher Form und Konsequenz, in den Regie-
rungsplänen auf Länderebene auftaucht. Vor fünf Jahren ging es im Schwerpunkt noch darum, die 
Idee zu etablieren, dass Menschen unabhängig von ihrem Wohn- und Lebensort und unabhängig 
davon, aus welchen Gründen und in welchem Lebensbereich sie Diskriminierung erfahren haben, 
einen niedrigschwelligen Zugang zu einer spezialisierten Beratung haben. Mittlerweile sind wir 
einen deutlichen Schritt weiter und die Fragen lauten: Wie lassen sich flächendeckende Beratungs-
strukturen ausbuchstabieren? Wo stehen wir aktuell? Und: Wie und mit welchen Zwischenschritten 
können entsprechende Strukturen konkret umgesetzt werden? Die ersten beiden Fragen werden 
in unserer Studie „Gut beraten!“ adressiert, die dritte ist eine von fachpolitischen Auseinanderset-
zungen auf regionaler Ebene, Landes- und Bundesebene. In einem Satz: 2022 ist in Deutschland 
in Bezug auf Antidiskriminierungsberatung einiges in Bewegung gekommen, aber es ist nach wie 
vor noch ein weiter Weg.

1 Die Studie „Gut beraten! Auf dem Weg zu einer flächendeckenden Antidiskriminierungsberatung in Deutschland“ 
ist die erste umfassende Bestandsaufnahme und Beschreibung der aktuellen bundesdeutschen Antidiskrimi-
nierungs(beratungs)strukturen, siehe: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/
publikationen/Expertisen/gut_beraten_flaechendeckende_antidiskrimberatung.html?nn=305458.

Grundsätzlich ist eine Veränderung 
des Bewusstseins und der 
Fachpolitik zu beobachten. Die 
Erkenntnis, dass es flächendeckende 
Antidiskriminierungs-
beratungsstrukturen braucht, hat 
deutlich an Relevanz gewonnen.
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Janine Dieckmann
Was sind für Sie die Kernbefunde der Studie? Und – gern auch mit Blick auf Thüringen – was sind 
die wichtigsten Handlungsempfehlungen?

Daniel Bartel
Wie gesagt hatte die Studie zwei wesentliche 
Fragestellungen. Erstens: Wie sehen die An-
tidiskriminierungsberatungsstrukturen aktuell 
aus? Zweitens: Wie können diese flächende-
ckend gedacht werden? Bezüglich der aktu-
ellen Strukturen haben wir im Rahmen einer 
umfangreichen Befragung erstmals belastbare 
Zahlen ermittelt. Aktuell gibt es bundesweit ca. 
100 Antidiskriminierungsberatungsstellen – wobei der Begriff der „Stelle“ dazu verleitet, diese Be-
ratungsstellen größer zu denken, als sie tatsächlich sind. Durchschnittlich haben diese Beratungs-
stellen weniger als eine Vollzeitpersonalstelle in der Antidiskriminierungsberatung, sind oftmals 
prekäre Ein-bis-Zwei-Personen-Strukturen mit einem Budget unterhalb von 100.000 € und einem 
Planungshorizont von zwei Jahren oder weniger. Werden alle Personalressourcen bundesweit zu-
sammengerechnet, ergibt das aktuell etwa 90 Vollzeitstellen in der Antidiskriminierungsberatung. 
Das entspricht einem Versorgungsschlüssel von einer Vollzeit-Berater*innenstelle auf 922.000 Ein-
wohner*innen. Dieser bundesweite Versorgungsschlüssel variiert noch einmal deutlich zwischen 
den einzelnen Bundesländern und zwischen urbanen Ballungsräumen auf der einen und ländlich 
geprägten Räume auf der anderen Seite. Ein letzter Befund und das Fazit zum aktuellen Stand: 
Zugespitzt lässt sich formulieren, dass Antidiskriminierungsberatung von nicht-staatlichen Stellen 
geleistet und von den Ländern bezahlt wird. Aktuell sind die Beratungsstrukturen noch in keinem 
Bundesland flächendeckend. Diese Zustandsbeschreibung ist in den wesentlichen Punkten auch 
für Thüringen zutreffend. Der Versorgungsschlüssel für Thüringen liegt oberhalb des Bundesdurch-
schnittes: eine Vollzeit-Berater*innenstelle ist, rein rechnerisch, für die Bedarfe von 1,2 bis 1,5 Mio. 
Einwohner*innen zuständig.

Jetzt zu der Frage, wie flächendeckende Beratungsstrukturen gedacht werden können und wie 
der aktuelle Stand einzuordnen ist. Die Eckpunkte unseres Konzeptes für flächendeckende Bera-
tungsstrukturen im Bereich Antidiskriminierung waren: Inhalt der Antidiskriminierungsberatung und 
Schnittstellen zu angrenzenden Unterstützungsangeboten mit Antidiskriminierung als Querschnitts-
thema, Umfang des Beratungsangebotes und Verteilung in der Fläche, Ressourcenbedarfe sowie 
die gesamtstrukturellen Rahmenbedingungen für die Qualitätssicherung und Koordination der 
einzelnen Beratungsangebote. Insbesondere für Umfang, Verteilung und Ressourcenbedarf haben 
wir Kennzahlen erarbeitet und konkrete Empfehlungen formuliert. Für eine flächendeckende Bera-
tungsstruktur empfehlen wir einen Versorgungsschlüssel von einer Vollzeit-Berater*innenstelle auf 
100.000 bis 200.000 Einwohner*innen. Das entspricht etwa dem Fünf- bis Zehnfachen des aktuellen 
Umfangs. Die Beratungsstellen bzw. -standorte sollten wohnortnah auf der Ebene der Landkreise 
und kreisfreien Städte verteilt werden, davon gibt es aktuell 400, wobei die einzelnen Standorte 
einen Personalschlüssel von einer Vollzeitstelle und zwei Mitarbeitenden nicht unterschreiten sollte. 

Aktuell gibt es bundesweit ca. 100 
Antidiskriminierungsberatungsstellen 
– wobei der Begriff der „Stelle“ dazu 
verleitet, diese Beratungsstellen größer 
zu denken, als sie tatsächlich sind.
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Schauen wir hier auf Thüringen, wird verdeutlicht, dass diese konzeptionellen Werte bei Weitem 
noch nicht erreicht werden. Im Ländervergleich liegt Thüringen im Mittelfeld. Insgesamt hat Thü-
ringen, bezogen auf die Antidiskriminierungsberatung, in den letzten Jahren einen großen Ent-
wicklungsschritt genommen. Mit „EmpowerMensch“ ist eine nichtstaatliche, vom Land finanzierte 
Antidiskriminierungsberatungsstelle mit landesweitem und zielgruppenübergreifendem Mandat 
entstanden, die nach den Fachstandards des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland arbeitet. 
Gleichzeitig ist die Beratungsstelle gerade in einem Aufbau- und Etablierungsprozess und arbeitet 
noch nicht mit voller Kraft. Anders formuliert: Der Grundstein ist gelegt, die Fundamente stehen, 
aber das Haus ist noch nicht fertig. Und um in dem Bild zu bleiben: Für Thüringen ist das aus 
Perspektive einer flächendeckenden Beratung noch um den Faktor 8 bis 16 zu klein und sehr zen-
tralisiert. Aber auch in den anderen Bundesländern sind die Häuser aktuell überwiegend deutlich 
zu klein und nicht flächendeckend.

Janine Dieckmann
Menschen zu beraten, die Diskriminierung erlebt haben, sie zu unterstützen und zu begleiten, ist ein 
wichtiges Element von Antidiskriminierungsarbeit generell. Sie setzt aber eben erst dann an, wenn 
Menschen schon gesellschaftliche Ausgrenzungs- und Abwertungserfahrungen gemacht haben. 
Welche weiteren Elemente von Antidiskriminierungsarbeit erachten Sie als wichtig, um eben nicht 
erst anzusetzen, wenn Diskriminierung bereits stattgefunden hat?

Daniel Bartel
Antidiskriminierungsberatung ist ein wich-
tiges Element von Antidiskriminierungs-
politik und -arbeit. Ergänzend zu der kon-
kreten Unterstützung von Betroffenen, die 
Sie in Ihrer Frage beschreiben, hat Antidis-
kriminierungsberatung auch den Auftrag, 
aufbauend auf den konkreten Diskriminie-
rungsfällen fallübergreifend Impulse für 
strukturelle Veränderung zu setzen. Insbe-
sondere auf dieser strukturellen Ebene und 
der nachhaltigen Veränderung sind weitere Ansätze wichtig. Bevor ich einige dieser Ansätze nenne, 
möchte ich zunächst einmal das übergeordnete Ziel umreißen – denn Ansätze sind ja Wege und 
dahinter steht die Frage, wohin sie führen sollen: Als übergeordnetes (Arbeits-)Ziel von Antidiskri-
minierungsarbeit würde ich eine gelebte Antidiskriminierungskultur bezeichnen. Das bedeutet 
einerseits eine Sensibilität für Diskriminierung, ein geteiltes Grundverständnis und eine Sprache, um 
Diskriminierung zu thematisieren. Und andererseits eine Handlungsfähigkeit sowohl aufseiten der 
Betroffenen, aber auch der persönlich und/oder institutionell Diskriminierungsverantwortlichen, 
um konstruktiv mit Diskriminierung umzugehen und gute Lösungen für konkrete Verletzungs- und 
Ausschlusserfahrungen zu finden und diskriminierende Strukturen und Praxen zu ändern.

Als übergeordnetes (Arbeits-)Ziel von 
Antidiskriminierungsarbeit würde ich 
eine gelebte Antidiskriminierungskultur 
bezeichnen. Das bedeutet u. a. eine 
Sensibilität für Diskriminierung, ein geteiltes 
Grundverständnis und eine Sprache, um 
Diskriminierung zu thematisieren.
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Janine Dieckmann
Und wie sehen konkrete Handlungsansätze und notwendigen Schritte von Antidiskriminierungs-
arbeit aus, um dieses Ziel zu erreichen?

Daniel Bartel
Auf der obersten strukturellen Ebene gehören beispielsweise die Erhebung von Antidiskriminie-
rungs- und Gleichstellungsdaten dazu, die Klärung und Stärkung des rechtlichen Diskriminierungs-
schutzes (etwa durch die aktuell laufende AGG-Reform oder Landesantidiskriminierungsgesetze), 
die Institutionalisierung von Zuständigkeiten in Politik und Verwaltung vor allem auf kommunaler 
und Landesebene (Stichwort hier sind u. a. kommunale Antidiskriminierungsstellen und Landesan-
tidiskriminierungsstellen), die Stärkung bzw. das Capacity-Building von Selbstorganisationen und 
Empowerment-Strukturen und die Etablierung von Antidiskriminierung als Querschnittsthema in 
den zentralen Lebensbereichen, z. B. des Bildungssystems.

Zwischen den ganz großen Stellschrauben und dem Einzelfall geht es auf Ebenen konkreter Institu-
tionen um eine Etablierung und Stärkung der Diskriminierungssensibilität durch Qualifizierungen, 
Weiterbildung und Sensibilisierung, aber auch Empowerment-Angebote und -Räume sowie über-
greifend gesprochen um diversitäts- und diskriminierungssensible Organisationsentwicklungspro-
zesse, die neben einer grundsätzlichen Sensibilisierung auch die Etablierung von Monitoring und 
Beschwerdeprozessen und einer systematischen Reflexion der Personal- und Produkt-/Leistungs-
politik umfassen. Ebenfalls auf dieser Zwischenebene sind für mich Ansätze verortet, die sich an die 
breite Öffentlichkeit und/oder gezielt an spezifische Gruppen richten: die Felder der Bildungsarbeit, 
der Empowerment-Arbeit, der Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.

Janine Dieckmann
Inwieweit teilen Sie meine Einschätzung, dass die Demokratie in unserer Gesellschaft auch dauer-
haft dadurch unter Druck steht, weil sich unsere Gesellschaft in diesem Kontext nicht ausreichend 
mit den Ungleichwertigkeitsideologien auseinandersetzt, die sie prägen? – also dass sie den Abbau 
und die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus bzw. Heterosexismus, Ableismus 
und Klassismus auf individueller und vor allem auf institutioneller Ebene nicht als eine wichtige 
Aufgabe der Demokratiearbeit und Demokratieförderung anerkennt.

Daniel Bartel
Ungleichheitsideologien stellen zentrale Wer-
te der Demokratie infrage, nämlich die allge-
meine Menschenwürde und das Gleichheits-
gebot. Wenn Menschen kontinuierlich und 
am eigenen Leib erleben, dass diese Werte für 
sie nicht oder nur eingeschränkt gelten, kann 
das Vertrauen in demokratische Strukturen 
und Prozesse und ein Zugehörigkeitsgefühl 
erschüttert werden. Gleichzeitig gibt es aber 
auch wirkmächtige politische Strömungen, 

Ungleichheitsideologien stellen zentrale 
Werte der Demokratie infrage. Wenn 
Menschen kontinuierlich und am eigenen 
Leib erleben, dass diese Werte für sie 
nicht oder nur eingeschränkt gelten, 
kann das Vertrauen in demokratische 
Strukturen und Prozesse und ein 
Zugehörigkeitsgefühl erschüttert werden. 
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die ihre Kraft reaktionär vor allem aus einer Bekämpfung von Teilhabe- und Anerkennungspoliti-
ken ziehen. Hier mischen sich persönliche Benachteiligungserfahrungen mit einer notwendigen 
Infragestellung eigener gesellschaftlicher Dominanzpositionen und Privilegien, die ihnen durch 
Ungleichheitsideologien und Machtverhältnissen zugesichert werden. Insofern ließe sich sagen, 
dass Demokratie einerseits wegen der begrenzten Auseinandersetzung mit Ungleichheitsideolo-
gien unter Druck steht, aber zugleich, und aus meiner Sicht in deutlich größerem Maße, eben weil 
sie sich mit Ungleichheitsstrukturen auseinandersetzt, strukturell benachteiligte Personen und 
Gruppen gestärkt werden und ihre Interessen und Perspektiven dadurch zunehmend an Sichtbar-
keit und Einfluss gewinnen.

Beides kann als Druck bezeichnet wer-
den, aber es sind zugleich auch sehr un-
terschiedliche Phänomene und unter-
schiedliche Zielrichtungen. Einmal geht 
es darum, durch eine Auseinanderset-
zung mit Machtverhältnissen und Un-
gleichheitsideologien demokratische 
Prinzipien durchzusetzen. Im anderen 
Fall geht es darum, die Demokratie in 
letzter Konsequenz abzuschaffen. Da-
raus folgt, dass Demokratiearbeit min-
destens zwei Zielrichtungen hat: einerseits die Prinzipien der Menschenwürde und des Gleich-
heitsgebotes konsequent durchzusetzen und andererseits diese Werte zu verteidigen und sich mit 
politischen Bewegungen auseinanderzusetzen, die diese Veränderungen grundsätzlich ablehnen 
und bekämpfen. Bezüglich der Gewichtung der beiden Ziele und der grundsätzlichen Relevanz 
von Demokratiearbeit überhaupt gibt es unterschiedliche Positionen. Aus meiner Perspektive ist 
der Bereich der Demokratiearbeit noch stark im Konzept des Extremismus verhaftet und in der 
Praxis sollte ein stärkeres Gewicht auf Ansätzen und Akteur*innen liegen, die an der systemati-
schen Durchsetzung demokratischer Zustände arbeiten. Grundsätzlich halte ich den Stellenwert, 
den Demokratiearbeit als Politikfeld neben anderen einnimmt, nach wie vor für zu klein und für zu 
randständig. Der Einfluss auf Gesellschaft wird unterschätzt.

Janine Dieckmann
Welches Konzept von Antidiskriminierungsarbeit sollte der zukünftigen politischen und zivilgesell-
schaftlichen Arbeit zugrunde liegen?

Daniel Bartel
Meiner Meinung nach braucht es ein machtkritisches Konzept, das Diskriminierung als einen Aus-
druck von gesellschaftlichen Machtverhältnissen versteht, die sich in Strukturen und Praxen einschrei-
ben und auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene existieren und wirken. Entsprechend 
müssen die konkreten Antworten und Maßnahmen alle drei Ebenen adressieren, wobei die institu-
tionelle und strukturelle Ebene gesamtgesellschaftlich betrachtet natürlich die größte Wirkung und 
Reichweite haben. Gleichzeitig sind die individuelle Ebene und die Ebene konkreter Konstellationen 

Demokratiearbeit hat mindestens zwei 
Zielrichtungen: einerseits die Prinzipien der 
Menschenwürde und des Gleichheitsgebotes 
konsequent durchzusetzen und andererseits 
diese Werte zu verteidigen und sich mit 
politischen Bewegungen auseinanderzusetzen, 
die diese Veränderungen grundsätzlich 
ablehnen und bekämpfen. 

Daniel Bartel im Gespräch mit Janine Dieckmann: Antidiskriminierungsarbeit als notwendiges Element ...

101

unverzichtbar, um Betroffene zu unterstützen und 
übergreifende und präventive Maßnahmen zu ent-
wickeln. Wichtig für ein Antidiskriminierungsarbeits-
konzept ist auch, unterschiedliche Betroffenheiten 
und strukturell benachteiligte Perspektiven syste-
matisch zu zentrieren, privilegierte Perspektiven zu 
dezentrieren und einen Umgang mit zwangsläufig 
auftretenden Widersprüchlichkeiten zu kultivieren 
und zu pflegen.

Wichtig für ein Antidiskriminierungs-
arbeitskonzept ist es, 
unterschiedliche Betroffenheiten 
und strukturell benachteiligte 
Perspektiven systematisch zu 
zentrieren und privilegierte 
Perspektiven zu dezentrieren.

Daniel Bartel ist Mitautor der aktuellen Studie der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes „Gut beraten! Auf dem Weg zu einer flächende-
ckenden Antidiskriminierungsberatung in Deutschland“. Er war lange 
Zeit Beratungsstellenleiter des Antidiskriminierungsbüros (ADB) Sach-
sen sowie Geschäftsführer und später Bereichsleiter für Strukturent-
wicklung und Professionalisierung des Arbeitsfeldes im Antidiskrimi-
nierungsverband Deutschland (advd).

Janine Dieckmann, Dr., studierte Psychologie und Soziologie an der 
FSU Jena und promovierte im Bereich der sozialpsychologischen Inter-
gruppenforschung. Seit 2016 arbeitet sie am IDZ mit dem Forschungs-
schwerpunkt Diskriminierung und leitet den Forschungsbereich „Viel-
falt, Engagement und Diskriminierung“.
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THERESA LAUSS, FRANZISKA SCHESTAK-HAASE & FRANZ ZOBEL
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Angriff auf die Pressefreiheit: 
Medienschaffende im Fokus rechter 
Hetze, Bedrohungen und Gewalt

Theresa Lauß, Franziska Schestak-Haase & Franz Zobel (ezra – Beratung 
für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in 
Thüringen)

Die Zunahme rechter Angriffe auf Medienschaffende in Deutschland führte mit Blick auf das 
Jahr 2021 laut Bericht der NGO „Reporter ohne Grenzen“ zu einer Herabstufung Deutschlands 
in der „Rangliste der Pressefreiheit“. Rechte Hetze, Bedrohungen und Gewalt gehören auch 
in Thüringen zum Alltag von Medienschaffenden, die von rechten Versammlungen berichten. 
Der „Angriff auf die Pressefreiheit“ wird qualitativ mit Beispielen aus Thüringen veranschau-
licht, u. a. vom sogenannten Fretterode-Prozess. Weiter werden Handlungsempfehlungen im 
Bereich des Opferschutzes gegeben sowie die Initiative schutzkodex.de vorgestellt, die vor 
allem Medienhäuser in die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen der (freien) Medien-
schaffenden nehmen will.

Empfohlene Zitierung:

Lauß, Theresa/Schestak-Haase, Franziska/Zobel, Franz (2022). Angriff auf die Pressefreiheit: Me-
dienschaffende im Fokus rechter Hetze, Bedrohungen und Gewalt. In: Institut für Demokratie und 
Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft Demokratie. Schwerpunkt Demokratie unter Druck, Band 12. 
Jena, 102–113.
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Einleitung

Die internationale Nichtregierungsorganisation „Reporter ohne Grenzen“ meldete für das Jahr 2021 
einen Negativrekord: Die Zahl der Angriffe auf Medienschaffende in Deutschland war seit Beginn 
der Dokumentation im Jahr 2013 noch nie so hoch. Von den insgesamt 80 registrierten Angriffen – 
erfasst werden Körperverletzungen, psychisches oder seelisches Leid sowie beruflicher Schaden 
(Reporter ohne Grenzen 2022a) –, ereigneten sich die meisten bei den rechten „Querdenken“-Pro-
testen. Die zunehmende Gewalt gegen Journalist*innen ist einer der zentralen Gründe, warum 
Deutschland wiederholt in der „Rangliste der Pressefreiheit“ heruntergestuft wurde. Damit ist die 
Pressefreiheit im zweiten Jahr infolge nur noch „zufriedenstellend“ (Reporter ohne Grenzen 2022b).

Auch in Thüringen ist rechte Gewalt gegen Medienschaffende im Jahr 2021 weiter eskaliert: Durch 
das unabhängige Monitoring von ezra, der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt in Thüringen, wurden acht Angriffe auf Journalist*innen gezählt, darunter 
vorrangig tätliche Angriffe sowie Nötigung und Bedrohung. Das ist im Vergleich zu 2020 eine Ver-
vierfachung (ezra 2022a). Die registrierten Angriffe der Thüringer Opferberatungsstelle geben nur 
einen kleinen Einblick in ein Klima rechter Hetze, Bedrohungen und Gewalt, dem Medienschaffende 
regelmäßig ausgesetzt sind.

Insbesondere freie Journalist*innen, die zu den mas-
siven extrem rechten Mobilisierungen der letzten 
Jahre berichten, stehen im Fokus der Angriffe. Pres-
sefeindliche Vorfälle haben dort eine erschreckende 
Normalität erreicht. Die Situation hatte sich mit den 
sogenannten „Spaziergängen“ gegen die Maßnah-
men im Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie noch einmal verschärft. Freie Journalist*innen 
mussten stellenweise, wie im Februar 2022 in Erfurt, 
ihre Berichterstattung abbrechen, nachdem sie be-
droht, getreten und durch die Stadt gejagt wurden (Twitter Noah Berendt 2022a). Der Journalist 
Lionel C. Bendtner verwies auf ein Gefahrenpotenzial, das sich über Wochen immer weiter verschärft 
und konkrete Einschränkungen für die Berichterstattung zur Folge gehabt habe. Trotz der zuneh-
menden Gefahr, die von den rechten „Querdenken“-Protesten ausging, zeigte die Thüringer Polizei 
an den Montagabenden Bendtner folgend kaum Präsenz und schützte Journalist*innen oft nicht. 
Bendtner kritisierte, dass „Pressefreiheit scheinbar wirklich kleingeschrieben wird“ (Twitter Lionel 
C. Bendtner 2022b). Diesen Eindruck bestätigen Berichte von Journalist*innen, die am Rande einer 
unangemeldeten „Querdenken“-Demonstration in Sömmerda von der polizeilichen Einsatzleitung 
hören mussten, „dass die Polizei nicht dazu da sei, sie zu beschützen“ (Klaus 2022). Dass sich daran 
nichts geändert hat, zeigen die pressefeindlichen Angriffe bei den extrem rechten Protesten am „Tag 
der Deutschen Einheit“ im Oktober 2022 in Gera und Heiligenstadt, die auch aufgrund fehlenden 
Polizeischutzes zur Folge hatten, dass die Berichterstattungen abgebrochen werden mussten (ezra 
2022c). „Reporter ohne Grenzen“ teilte ebenfalls mit, dass betroffene Medienschaffende häufig über 
mangelnde Unterstützung durch die Polizei klagen (Reporter ohne Grenzen 2022).

Insbesondere freie Journalist*innen, 
die zu den massiven extrem rechten 
Mobilisierungen der letzten Jahre 
berichten, stehen im Fokus der 
Angriffe. Pressefeindliche Vorfälle 
haben dort eine erschreckende 
Normalität erreicht.
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Wenig Kenntnis zeigen Thüringer Polizei und Innenministerium bezüglich den dahinterstehenden 
Tatmotivationen. In der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität (PMK) für das Jahr 2021 wurden 
entsprechende Fälle nicht als rechtsmotiviert eingestuft, sondern als „nicht zuzuordnen“ (Thüringer 
Ministerium für Inneres und Kommunales 2022). Im Gegensatz zu Expert*innen aus Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft, die frühzeitig auf die zentrale Rolle von extrem rechten Akteur*innen und 
weit verbreiteten rechten Ideologien wie Antisemitismus und Verschwörungserzählungen bei den 
„Querdenken“-Protesten hingewiesen haben (Kleffner und Meisner 2021), werden diese unter der 
PMK-Kategorie „nicht zuzuordnen“ erfasst (TMIK 2022). Dabei handelt es sich um eine Fehlein-
schätzung, die auf Bundesebene fortgesetzt wird (Bundesministerium des Innern und für Heimat/
Bundeskriminalamt 2022). Die Kategorie bildet ihren Gegenstand nicht ab und hat zur Folge, dass 
in offiziellen staatlichen Statistiken unsichtbar bleibt, welche enorme Gefahr für Medienschaffende 
und Pressefreiheit von rechts ausgeht.

Freie Journalist*innen im Fokus von Neonazis – ein Abriss am Beispiel 
Fretterode

Seit Jahrzehnten stehen insbesondere freie Journa-
list*innen, die zur extremen Rechten recherchieren 
und berichten, im Fokus von Neonazis. In den zahlrei-
chen Fällen von massiven rechten Bedrohungen und 
Gewalt, denen diese ausgesetzt sind, zeigt sich eine 
Kontinuität, mit der auch ein Versagen von staatlichen 
Behörden und Justiz einhergeht. Beispielhaft dafür 
steht das „Ermittlungsdesaster von Fretterode“ (Leber 
2022) und das anschließende Skandal-Urteil im soge-
nannten Fretterode-Prozess (Locke 2022).

Am 29. April 2018 werden zwei freie Journalisten bei Fretterode im thüringischen Eichsfeld brutal 
von Neonazis angegriffen. Die beiden Pressevertreter sind angereist, um ein Organisationstreffen 
zum 1. Mai im Hause von Thorsten Heise, einem international vernetzten Neonazi und NPD-Kader, 
zu dokumentieren. Als die beiden Journalisten entdeckt werden, stürmen zwei bewaffnete und 
vermummte Personen aus dem Haus und verfolgen sie zunächst per Fuß und dann mit dem Auto 
(Brakemeier 2018). Nach einer Verfolgungsjagd kommen die Journalisten in einem Straßengraben 
bei Hohengandern zum Stehen und werden von den beiden Neonazis, die sich später als Nordulf 
H. – Heises Sohn – und Gianluca B. herausstellen, mit einem Messer und einem Schraubenschlüssel 
angegriffen und verletzt. Im Gutachten der Rechtsmedizin wird später festgestellt, dass die Betrof-
fenen den Angriff nur durch Glück überlebten (Anwaltskanzlei Adam 2021). 

In der Anklage, die fast drei Jahre später und nach etlichen Verzögerungen – wie der wochenlangen 
Überprüfung der Beweisfotos auf Manipulation, die durch die Betroffenen angefertigt wurden und 
die Täter eindeutig identifizierten – zu Prozessbeginn am Landgericht Mühlhausen verlesen wird, 
spielt die rechte Tatmotivation keine Rolle. Die Angeklagten inszenieren sich vor Gericht als Opfer 

In den zahlreichen Fällen von 
massiven rechten Bedrohungen 
und Gewalt, denen freie 
Journalist*innen ausgesetzt 
sind, zeigt sich eine Kontinuität, 
mit der auch ein Versagen von 
staatlichen Behörden einhergeht. 
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einer Ausspähaktion einer „linksextremen Terrorzelle“ (Tornau 2021), welche Anschläge plane und 
durchführe. Diese Täter-Opfer-Umkehr als Teil der Verteidigungsstrategie der bekannten Szenean-
wälte Nahrath und Kunze findet zum einen Ausdruck in der Aberkennung des Journalistenstatus 
und zum anderen in der Zuordnung der Betroffenen zu einer „gewaltbereiten Antifa“, welche den 
brutalen Angriff zusätzlich rechtfertigen soll. Dies zeigt sich in mehreren Beweisanträgen: Am dritten 
Verhandlungstag beantragt ein Verteidiger die Aufhebung des Quellenschutzes und versucht, die 
Pressetätigkeit eines der Betroffenen zu delegitimieren. Ein weiterer Beweisantrag, der die Recher-
che als „Fotoangriff“ konstruiert, bagatellisiert den bewaffneten Übergriff auf die Journalisten.

Im Prozess werden eklatante Ermittlungsfehler der Eichsfelder Polizei bekannt. Eine Anweisung 
an die Polizeibeamt*innen vor Ort machte es möglich, dass die Täter unter ihrer Aufsicht aus dem 
Täterfahrzeug über einen längeren Zeitraum Gegenstände entnehmen konnten. Wer die Anweisung 
aus welchem Grund gab, das Anwesen von Thorsten Heise vorläufig nicht zu betreten, ist bis heute 
unbekannt. Ebenfalls schleierhaft bleibt, dass ein gefundenes Messer im Täterfahrzeug, welches 
als potenzielles Tatwerkzeug infrage kommt, weder auf Spuren untersucht noch beschlagnahmt 
wurde, oder warum eine gründliche Durchsuchung des Heise-Grundstückes und des benachbarten 
Hauses von Gianluca B. nicht stattfand. Hinzu kommt, dass ein Polizist, der das Entwenden von 
Gegenständen aus dem Tatfahrzeug beobachtete, sich nach seiner Zeugenaussage vor Gericht 
beim Neonazi-Verteidiger Nahrath erkundigte, ob diese „in Ordnung gewesen sei“ (Leber 2022).

Bereits vor dem eigentlichen Prozessbeginn sahen sich die Betroffenen konkreten Gefährdungen 
ausgesetzt, zu der die Eichsfelder Polizei beigetragen hatte: Etwa ein halbes Jahr nach dem Angriff 
war einer der beiden Journalisten in Fretterode erneut vor Ort, um die Anreise von 120 Neonazis 
zu einem angekündigten „Zeitzeugenvortrag“ zu begleiten. Seine private Adresse wurde aufgrund 
einiger Beschwerden von der Polizei aufgenommen und sollte später an Heise übergeben werden. 
Nur durch Intervention des Anwalts des Journalisten konnte das verhindert werden. Die Frage, ob 
die Weitergabe der Daten eines von Gewalt betroffenen Journalisten an militante Neonazis ein 
potenzielles Risiko für dessen Sicherheit sei, bewertete das Innenministerium später als spekulativ 
(Nabert 2019; Thüringer Landtag 2019). Dabei verlautbarte Torsten Heise auf einer NPD-Demons-
tration im November 2019 in Hannover deutlich, „der Revolver sei bereits geladen“, und titulierte 
Journalisten als „Schädlinge“ und „Brunnenvergifter“. Mittels weiterer Redebeiträge und Kund-
gebungsmittel wurde eine Drohkulisse aufgebaut: Zehn kritische Journalist*innen wurden dort 
namentlich genannt (Krüger 2019).

Der brutale und gezielte Angriff bei Fretterode 
muss deshalb im Kontext einer Feindmarkie-
rung gegenüber freien Journalist*innen durch 
die organisierte Neonazi-Szene gesehen werden. 
Nach etwa viereinhalb Jahren fiel Mitte Septem-
ber 2022 das Urteil: Weder ein pressefeindliches 
noch ein rechtes Tatmotiv nach §46 Abs. 2 S. 2 

Der brutale und gezielte Angriff bei 
Fretterode muss im Kontext einer 
Feindmarkierung gegenüber freien 
Journalist*innen durch die organisierte 
Neonazi-Szene gesehen werden. 
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Strafgesetzbuch1 wurde anerkannt. Stattdessen war die Urteilsbegründung der Richterin geprägt 
von einer Täter-Opfer-Umkehr, die von der Inszenierung der angeklagten Neonazis und ihren An-
wälten vor Gericht in weiten Teilen übernommen wurde: Notwendige journalistische Recherchear-
beiten über zentrale Akteure der militanten Neonazi-Szene wurden zu einem vermeintlichen Angriff. 
Die Nicht-Anerkennung des pressefeindlichen Tatmotivs ging damit einher, dass die Zuschreibung 
der Täter gegenüber den Betroffenen als „Zecken“ sogar noch legitimiert wurde. Für die Richterin 
saßen dort nicht zwei Journalisten, sondern im Sinne einer Gleichsetzung zwischen rechts und links 
„zwei ideologische Lager“. Wiederholt verwechselte sie die Worte „Nebenkläger“ mit „Angeklagten“ 
(Twitter NSU Watch 2022c).

Der Angeklagte B. erhielt lediglich eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung, der Ange-
klagte H. muss als Strafe für einen brutalen Angriff, den die Betroffenen nur mit Glück überlebten, 
200 Stunden gemeinnützige Arbeit nach Jugendstrafrecht leisten. Die bundesweiten Journalist*in-
nen-Verbände äußerten ihr „Unverständnis“ (DJV 2022) und sprachen von einem „Schlag ins Gesicht 
investigativer Journalist*innen“ (dju in ver.di 2022). Einer der Betroffenen konstatierte nach dem 
skandalösen Urteil, sein Vertrauen in den Rechtsstaat sei „bis auf die Grundmauern erschüttert“ 
(dpa 2022). Er verließ während der Urteilsbegründung den Gerichtssaal.

Feindbild „Lügenpresse“ – Mobilisierung von PEGIDA und AfD

Eine seit Pandemiebeginn im Jahr 2020 zu be-
obachtende Entwicklung ist die Zunahme des 
„Lügenpresse“-Narrativs von rechts auf den 
„Querdenken“-Protesten: Auch lokal agierende, 
angestellte Journalist*innen sind von Anfein-
dungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen 
betroffen. Bereits seit 2014/15 wird im Rahmen 
der rassistischen PEGIDA-Mobilisierungen und 
ihrer regionalen Ableger der Begriff „Lügenpres-
se“ verwendet. Damit werden Medienschaffen-
de systematisch diffamiert. Die Diffamierung 
„Lügenpresse“ stellt die grundrechtlich geregelte Tätigkeit der Medienschaffenden infrage und 
konstruiert einen vermeintlich legitimen Grund für die Feindmarkierung, mit der auch Bedrohungen 
sowie körperliche Gewalt einhergehen und gerechtfertigt werden können.

In Thüringen schlossen sich rechte Parteien diesen Entwicklungen an und markierten neben 
Migrant*innen und politischen Gegner*innen die Presse als Feind. Am Rande einer AfD-Kundge-
bung in Jena wird 2017 neben einer Landtagsabgeordneten ein Journalist von zwei Teilnehmen-
den angegriffen (ezra 2017). Dies verwundert nicht, hat die AfD doch bereits in sozialen Medien 

1 Bei der Strafzumessung müssen „die Beweggründe und Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremden-
feindliche, antisemitische und sonstige menschenverachtende“ berücksichtigt werden.

Eine seit Pandemiebeginn im Jahr 2020 
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Zunahme des „Lügenpresse“-Narrativs 
von rechts auf den „Querdenken“-
Protesten: Auch lokal agierende, 
angestellte Journalist*innen sind 
von Anfeindungen, Bedrohungen und 
tätlichen Angriffen betroffen.
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und ihren politischen Reden Stimmung gegen Journalist*innen gemacht und damit ein Klima für 
Anfeindungen und rechte Gewalt geschaffen. Versuche der AfD, die Angriffe zu verurteilen, blieben 
unglaubwürdig. Ein Parteisprecher äußerte sich beispielsweise über einen vermeintlichen Miss-
brauch der Pressefreiheit durch kritische Journalist*innen (Klaus 2017) und bagatellisierte die An-
griffe. Die zum Teil verschwörungsideologische Konstruktion von Medienschaffenden als Feindbild 
hat eine historische Dimension: Sie ist klar als Strategie der extremen Rechten zu verstehen, um 
Medienschaffende als vermeintliche politische Gegner*innen einzuschüchtern und auszuschalten.

#AusgebranntePresse – Folgen für Journalist*innen und Pressefreiheit

Im Kontext des Pandemiegeschehens wird in Fachkreisen u. a. von „Pressehass“ (ECPMF 2022, 14) 
gesprochen und im Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021 konstatiert, dass die Versammlungen 
von „Querdenken“ und ähnlichen Initiativen „die gefährlichsten Arbeitsplätze für Journalist*in-
nen“ (ebd.) darstellen.2 Auch in Thüringen beschreibt der Deutsche Journalistenverband in einer 
Stellungnahme die Erfahrungen des Geschäftsführers als „eine beispiellose Welle des Hasses“ 
(DJV Thüringen 2021).

Die sogenannten „Spaziergänge“ werden von 
Medienschaffenden selbst oftmals als besonders 
gefährlich eingeordnet. Dazu trägt grundsätzlich 
auch die Frage nach körperlicher Unversehrtheit 
im Pandemiegeschehen bei, wenn ein Großteil 
der Teilnehmenden keine Schutzmasken trägt. 
Journalist*innen empfinden das Tragen einer 
Maske vor diesem Hintergrund einerseits als 
Schutz (vor einer Infektion), andererseits aber 
auch als „Markierung“. Hinzu kommt für Foto- 
bzw. Video-Journalist*innen ihr erkennbar mit-
geführtes Arbeitsmittel, wodurch sie sich als „po-
tentielles Ziel von Angriffen“ (ECPMF 2022, 38) erleben und mit Sachbeschädigungen rechnen. 
Dagegen seien potenzielle Angreifer*innen nicht direkt zu erkennen, das bürgerliche Erschei-
nungsbild sei trügerisch, zudem fehle es oft an entsprechenden Einschätzungen der Polizeiein-
satzkräfte (ebd., 31) – wenn diese überhaupt beim spontanen und unangemeldeten Versamm-
lungsgeschehen anwesend seien. Lokaljournalist*innen stehen demzufolge besonders im Fokus, 
weil sie durch ihre Tätigkeit einer Vielzahl der Teilnehmenden der Proteste bekannt sind und im 
Privaten Anfeindungen erleben können (ebd.). Aus dem Szenario ergibt sich eine als dauerhaft 
empfundene Bedrohungslage, die für viele Betroffene eine besondere psychische Belastung be-
deutet. Auch wer keinen physischen Angriff erleben musste, lebt mit einer kontinuierlich geäußer-
ten Ablehnung und Feindmarkierung aus den Reihen der Protestteilnehmenden. Hinzu kommen 

2 An der Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) ist zu kritisieren, dass das rech-
te „Aktivist*innen“-Narrativ für Berichterstattung von freien Journalist*innen übernommen wird und dass Angriffe 
durch sogenannte Corona-Leugner*innen auf Medienschaffende nicht als rechte Gewalt eingeordnet werden.

Auch wer keinen physischen Angriff 
erleben musste, lebt mit einer 
kontinuierlich geäußerten Ablehnung 
und Feindmarkierung aus den Reihen 
der Protestteilnehmenden. Hinzu 
kommen Veröffentlichungen von 
Fotos und personenbezogenen Daten, 
bspw. in Telegram-Chatgruppen, die 
als „Doxing“ bezeichnet werden.
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Veröffentlichungen von Fotos und personenbezogenen Daten, bspw. in Telegram-Chatgruppen, 
die als „Doxing“ bezeichnet werden.

Unter dem Hashtag #AusgebranntePresse sammeln Journalist*innen seit Dezember 2021 auf so-
zialen Medien Erfahrungsberichte, die dies bestätigen (DJV 2021). Hinzu kommen Sorgen um eine 
sichere An- und Abreise – auch in ländlich geprägten Regionen und bei teilweise bereits erlebten 
Sachbeschädigungen an PKWs – oder Sorgen um die eigene Sicherheit während der Begleitung 
von Aufzügen, welche zum Teil über selbstorganisierten Personenschutz bewerkstelligt wird. Die 
Arbeit der Journalist*innen ist von Mängeln auf mehreren Ebenen betroffen. Sarah Ulrich, freie 
Journalistin, fasst in einem Beitrag zur Debatte #AusgebranntePresse zusammen:

Nicht wenige Reporter:innen – darunter auch ich selbst – haben sich aus 
der Berichterstattung von Demonstrationen und Corona-‚Spaziergängen‘ 
zurückgezogen. Warum? Weil die Gefahren, die mit der Berichterstattung 
einhergehen, in keinem Verhältnis zu dem stehen, was man als freie 
Journalistin verdient. #AusgebranntePresse ist also auch eine Folge der Krise 

des Journalismus. (Ulrich 2021)

Damit verweist sie einerseits auf die Verantwortung der Medienhäuser und Auftraggeber*innen, 
andererseits auf die Konsequenz, dass Presseberichterstattung von als gefährlich eingeschätzten 
Versammlungen eingeschränkt wird.

Journalist*innen und Pressefreiheit schützen

Wer berichtet also noch, wenn die Gefahr als 
zu groß eingeschätzt wird? Die Voraussetzun-
gen und Bedingungen für journalistische Arbeit 
müssen gewährleistet werden, Staat und Poli-
zei stehen dafür in der Verantwortung. Es wird 
darauf ankommen, den massiven strukturellen 
Problemen bei Ermittlungsbehörden und Justiz, 
wie fehlendem Wissen über Erscheinungsformen, Ursachen und Wirkung von rechtsmotivierter 
Gewalt, durch konkrete Maßnahmen entgegenzuwirken, um eine konsequente Strafverfolgung und 
einen besseren Schutz von Journalist*innen und Pressefreiheit zu ermöglichen. Im Fretterode-Pro-
zess wurde zudem die Kontinuität deutlich, dass die sogenannte „Extremismus-Theorie“ und eine 
Manifestation von Linkenfeindlichkeit immer wieder dafür verantwortlich sind, dass rechte Gewalt-
täter*innen mit (faktischer) Straffreiheit davonkommen. Um eine dringend notwendige kritische 
Berichterstattung über die extreme Rechte zu garantieren, müssen entsprechende Forderungen der 
fachspezifischen Opferberatungsstelle ezra (ezra 2021) oder von zehn Thüringer Beratungsstellen 
(ezra 2022b) umgesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise die Schaffung einer Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft Hasskriminalität nach dem Vorbild in Berlin, verpflichtende Fortbildungen für 
Staatsanwält*innen und Richter*innen zu zentralen Bestandteilen extrem rechter Ideologie und 

Die Voraussetzungen und Bedingungen 
für journalistische Arbeit müssen 
gewährleistet werden, Staat und Polizei 
stehen dafür in der Verantwortung.



110

Wissen schafft Demokratie (2022), Bd. 12

die Stärkung der Thüringer Polizeivertrauensstelle, indem diese unabhängig wird und mit entspre-
chenden Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet wird.

Doch auch Medienhäuser müssen ihr In-
teresse an kritischer Berichterstattung mit 
Maßnahmen zum Schutz von angestellten 
und freien Journalist*innen untermauern, 
um Pressefreiheit zu gewährleisten, damit 
sie nicht vor denen, die sie bedrohen, ka-
pituliert (Ulrich 2021). Dazu haben mehrere 
journalistische Verbände und der Verband 
der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG e. V.) 
die Initiative schutzkodex.de ins Leben gerufen (Schutzkodex 2021). Medienhäuser können sich 
daran beteiligen, indem sie zur Unterstützung von Journalist*innen bestimmte Standards und 
Schutzmaßnahmen umsetzen – z. B. feste Ansprechpersonen im Falle von erlebten Angriffe, psy-
chologische und juristische Unterstützung sowie die Gewährleistung von Personenschutz oder 
regelmäßige Weiterbildungen. Auch die „Funke Mediengruppe“, zu der mehrere Thüringer Tages-
zeitungen gehören, hat sich verpflichtet, den Kodex umzusetzen. Es wäre dringend notwendig, 
dass sich auch der MDR endlich beteiligt, um freie und feste Mitarbeitende in Zeiten von massiver 
extrem rechter Mobilisierung besser zu schützen. Nicht zuletzt braucht es mehr Solidarität von Zivil-
gesellschaft und politischen Verantwortungsträger*innen mit den betroffenen Medienschaffenden, 
die sich tagtäglich enormer Gefahr aussetzen. Diese muss auch für freie Journalist*innen gelten – 
gerade dann, wenn sie durch ihre wichtigen Recherchen im Fokus einer militanten Neonazi-Szene 
stehen. Eine Reproduktion von rechten Narrativen, etwa einer „linksgrün versifften“ Presse, wie vom 
MDR Thüringen im Rahmen der Berichterstattung über den Fretterode-Prozess geschehen (MDR 
Thüringen 2021), indem eine politische Verortung der Journalisten stattfand, ist das Gegenteil von 
Solidarität unter Kolleg*innen. Es verkennt die zuvor dargestellten Kontinuitäten, die hinter der 
Eskalation von rechter Gewalt gegen Medienschaffende stehen.

Theresa Lauß arbeitet als Beraterin bei ezra – Beratung für Betroffene 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen und hat 
Sozialwissenschaften und Soziologie an den Universitäten in Erfurt und 
Jena studiert.

Franziska Schestak-Haase arbeitet als Beraterin bei ezra – Beratung für 
Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen 
und hat Sozialwissenschaften, Philosophie und Soziale Arbeit studiert.

Franz Zobel ist Projektkoordinator von ezra – Beratung für Betroffene 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen und hat 
Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und Neuere Geschichte 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena studiert.

Medienhäuser müssen ihr Interesse 
an kritischer Berichterstattung mit 
Maßnahmen zum Schutz von angestellten 
und freien Journalist*innen untermauern, 
um Pressefreiheit zu gewährleisten.
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Teilhabe in der Krise? Kommunale 
Beteiligungskultur in Thüringen 
während der Corona-Pandemie

Anton Brokow-Loga (Bauhaus-Universität Weimar)

Obwohl der Druck auf die Demokratie durch die Corona-Pandemie zweifelsfrei gestiegen ist, 
helfen keine globalen Patentlösungen. Stattdessen können Differenzierung und Detailschärfe 
hilfreich sein: Der in diesem Beitrag vorgenommene Fokus auf kommunale Beteiligungskultur 
öffnet den Blick für die vielfältigen Strategien, die Stadtverwaltungen und -gesellschaften 
im Zuge der Corona-Pandemie ergriffen haben. Ausgehend von der Analyse einer gesell-
schaftlichen Teilhabe-Krise werden Handlungsspielräume zweier Thüringer Mittelstädte im 
peripherisierten Raum diskutiert. Während in Altenburg die Koproduktion von Zivilgesell-
schaft und Stadtverwaltung näher betrachtet wird, rückt in Apolda der Beitrag der Vereine 
zur städtischen Demokratiearbeit in den Mittelpunkt. Der Beitrag schließt mit Denkanstößen 
für eine kommunale Beteiligungskultur inmitten multipler Krisen.

Empfohlene Zitierung:

Brokow-Loga, Anton (2022). Teilhabe in der Krise? Kommunale Beteiligungskultur in Thüringen 
während der Corona-Pandemie. In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hg.). Wissen schafft 
Demokratie. Schwerpunkt Demokratie unter Druck, Band 12. Jena, 116–127.

Schlagwörter:

Beteiligungskultur, Teilhabe, Demokratie, Corona-Pandemie, Thüringen, Kommune



118

Wissen schafft Demokratie (2022), Bd. 12

Einführung

Krisen haben schon immer das Antlitz der Städte geprägt und Wendepunkte in ihren Geschichten 
verursacht. Die Corona-Pandemie ist ein Beispiel dafür, wie sozialer Austausch, alltägliche Mobi-
lität und Wohnen, aber auch Verwaltungsvorgänge und demokratische Prozesse von einem Tag 
auf den anderen ganz anders funktionieren (müssen). Bereits bestehende Krisen wie die Klima-, 
Demokratie- oder die Wohnungskrise werden dabei jedoch nicht nur wie unter einem Brennglas 
verschärft. Da Kommunen zu den zentralen Schauplätzen der Veränderungen gehören, muss deren 
grundsätzliche Resilienz hinterfragt werden: Wer kann in Krisen mitsprechen und Lösungen mitent-
wickeln? Wer ist aktiv dabei, mit wem wird gesprochen? Kurzum: Wie wirken sich die Erfahrungen 
mit den Einschränkungen im Zuge der Pandemiebewältigung auf die kommunale Demokratiearbeit 
– verstanden als Vermittlung und Einübung demokratischer Grundwerte – aus?

Dieser Beitrag1 setzt sich mit Antworten auf diese Fragen auseinander. Dabei sollen verschiedene 
Aspekte der kommunalen Beteiligung und des Handelns von Stadtverwaltungen und stadtgesell-
schaftlichen Initiativen als Akteur*innen kommunaler Demokratiearbeit in Thüringen in Zeiten von 
Corona dargelegt werden. Die empirische und aktuelle Basis für diesen Artikel liefert ein Masterpro-
jekt im Studiengang Urbanistik im Wintersemester 2021/22 an der Bauhaus-Universität Weimar2, 
das sich diesen Fragen auf der Maßstabsebene des Freistaats und ausgewählter Thüringer Städte 
näherte. Das Studienprojekt ist eingebettet in das BBSR-Pilotprojekt Post-Corona-Stadt, das im Rah-
men der Nationalen Stadtentwicklungspolitik innovative und beispielgebende Lösungen für krisen-
feste Stadt- und Quartiersstrukturen erprobt und 
untersucht. In verschiedenen Fallstudien wurde 
herausgearbeitet, wie sich das Zusammenspiel 
von Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft ver-
ändert hat und welche Governance-Strukturen 
und Beteiligungskulturen sich in der kommuna-
len Krisenbewältigung als (weniger) erfolgreich 
herausgestellt haben (Brokow-Loga 2023). Die 
beforschten Mittelstädte Apolda und Altenburg 
im ländlichen Raum Thüringens3 werden ins 
Zentrum dieses Beitrags gerückt. Anhand der 

1 Der Autor bedankt sich bei dem*der anonyme*n Reviewer*in sowie bei der Redaktion der WsD-Schriftenreihe für 
die zahlreichen hilfreichen Kommentare. 

2 Anerkennung und Dank gebührt besonders den Masterstudierenden, die die Studien zu Altenburg und Apolda 
durchgeführt haben: Svenja Bochinski, Jonas Drilling, Sophia Fiedler, Victoria Grau, Till Mayer, Noa Wilhelmi. 
Dieser Beitrag beruht auf ihrer Feldforschung im Rahmen des Studienprojekts, auf die an den entsprechen-
den Textstellen hingewiesen wird. Darüber hinaus gilt der Dank den weiteren Projektteilnehmenden: Laura 
Bertelt, Laura Biermann-Firek, Pauline Bönisch, Miriam Harst, Lara Paulus, Kaya Peters, Judith Platte, Johanna 
Reckewerth, Peer Schamuhn, Joel Schülin, Josefine Strüning, Philipp Tommrich, Marcel Weikert, Robin Wieland, 
Claas-Christian Wilken, Maria Winkler.

3 Weitere Fallstudien beschäftigten sich mit digitalen Quartieren und solidarischer Nachbarschaftshilfe in Jena 
sowie der Teilhabe von Jugendlichen und Geflüchteten in Erfurt. Die Ergebnisse sind auf der Website uni-weimar.
de/projekte/postcoronastadt/ einsehbar und werden veröffentlicht in Brokow-Loga (2023).

Anhand der Beispiele können Hürden 
und Herausforderungen für politisches 
und zivilgesellschaftliches Engagement 
im ländlichen bzw. peripherisierten 
Raum sichtbar gemacht sowie 
Maßnahmen für Demokratie 
und Akzeptanz in Vereinen und 
Institutionen abgeleitet werden.
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Beispiele können Hürden und Herausforderungen für politisches und zivilgesellschaftliches En-
gagement im ländlichen bzw. peripherisierten Raum sichtbar gemacht sowie Maßnahmen für De-
mokratie und Akzeptanz in Vereinen und Institutionen abgeleitet werden.

Teilhabe, Beteiligungskultur und Corona-Krise: mehr als ein Brennglas? 

Kommunale Demokratiearbeit und Beteiligungskultur müssen im Kontext multipler Krisen (De-
mirović et al. 2011) verstanden werden und sind demnach in verschiedene gesellschaftspolitische 
Spannungsfelder eingebettet. Zentral zu konstatieren ist dabei eine Krise der materiellen Teilhabe 
für immer breitere Gesellschaftsschichten, die auf der Zunahme der sozialen Ungleichheit von Ein-
kommen (sowie Vermögen und weiterer Privilegien) basiert. Der Ausschluss großer Bevölkerungs-
gruppen von gesellschaftlicher Teilhabe, beispielsweise durch den wachsenden Niedriglohnsektor 
und steigende Mietbelastungsquoten, führt seit spätestens der Finanzkrise 2008 zur „Delegitimie-
rung und zur Destabilisierung des spezifischen Wohlfahrtsregimes“ (Vollmer et al. 2021, 23). Diese 
Entwicklung äußert sich u. a. erstens in einer institutionellen Krise, in der Privatisierungsprozesse, 
Abbau von Verwaltungspersonal und Instrumente wie die Schuldenbremse staatliche Institutionen 
zunehmend handlungsunfähig machen. Dies gilt auch und im Besonderen für die Institutionen 
des Lokalstaats: Stadt- oder Kreisverwaltungen, Stadtwerke, kommunale Unternehmen. Die Hand-
lungsoptionen innerhalb der institutionellen Krise werden am Fallbeispiel Altenburg diskutiert.

Zweitens kann eine gesellschaftliche Krise der Zersplitterung festgestellt werden, „in der einzelne 
Gesellschaftsmilieus vor dem Hintergrund der sozio-ökonomischen Polarisierung gegeneinander 
ausgespielt werden“ (ebd.). In diesem Spannungsfeld wird letztlich auch eine Krise der politischen 
Legitimation und Repräsentation sichtbar, die sich in Entleerung (post-)demokratischer Entschei-
dungsprozesse, in Polarisierung und Vertrauensverlust gegenüber Gesetzen, Parteien und staatli-
chen Institutionen äußert (vgl. Michelsen und Walter 2013). Die lokalen Handlungsräume innerhalb 
dieser Krise der Zersplitterung werden am Fallbeispiel Apolda dargelegt.

Verschärft zutage treten diese ohnehin schwierigen Bedingungen in der ländlichen Peripherie bzw. 
in Kommunen, die von Prozessen der Peripherisierung betroffen sind. Damit werden Prozesse von 
Schrumpfung, Alterung oder ökonomischer Perspektivlosigkeit beschrieben und auf eine räum-
liche Einheit, wie eine Gemeinde, bezogen (Görmar et al. 2020, 7). Innerhalb peripherisierter Orte 
sind in den letzten Jahrzehnten deutliche 
Versorgungsdefizite entstanden, die dem 
Prinzip gleichwertiger Lebensverhältnis-
se nach §1 Raumordnungsgesetz entge-
genstehen, räumliche Verschiedenheiten 
hervorbringen und Teilhabechancen un-
gleich verteilen (Vollmer et al. 2021, 18f.). 
Nicht nur Stadtverwaltungen, sondern 
auch zivilgesellschaftliche Strukturen 
verfügen demnach nicht mehr über die 

Nicht nur Stadtverwaltungen, sondern auch 
zivilgesellschaftliche Strukturen verfügen 
nicht mehr über die notwendigen Ressourcen, 
um die zutage tretenden Probleme zu 
bearbeiten. Mit Apolda und Altenburg sind 
beide hier angeführten Städte von diesen 
Prozessen in besonderem Maße betroffen.
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notwendigen Ressourcen, um die zutage tretenden Probleme zu bearbeiten. Mit Apolda und Al-
tenburg sind beide hier angeführten Städte von diesen Prozessen – vor allem der demografischen 
Schrumpfung – in besonderem Maße betroffen (vgl. Butzin und Gärtner 2017).

Diese Teilhabekrise(n) hängen auf vielfache 
Weise mit der Beschaffenheit gesellschaft-
licher Beteiligungsformate und demokrati-
scher Praxis zusammen. Beteiligung kann 
dabei als eine Form der politischen Teilha-
be gesehen werden, bei der Gruppen oder 
Personen ihre Interessen artikulieren – dies 
kann auf Einladung oder aus eigener Initiati-
ve geschehen. Gesellschaftlichen Gruppen, 
die entlang der Achsen Klasse, Geschlecht, 
Ethnizität, körperliche oder geistige Verfas-
sung benachteiligt werden, bleibt jedoch 
häufig der Zugang zu den Möglichkeiten politischer Teilhabe verwehrt. Marginalisierte Gruppen 
nehmen sich selbst als Verlierer*innen demokratischer Prozesse wahr und sind daher weniger 
interessiert an politischen Diskussionen und anfälliger für anti-pluralistische Ansichten (Kaßner 
und Kersting 2021; für Thüringen vgl. Reiser et al. 2021). Um eine Sensibilität für diese materielle 
Basis von Beteiligungsarbeit zu erreichen und diese nicht nur punktuell zu begreifen, sondern 
einen Rahmen für eine dauerhafte Demokratisierung der kommunalen Entscheidungsprozesse zu 
schaffen, soll hier der Begriff Beteiligungskultur Eingang finden: „Kommunale Beteiligungskulturen 
sind [...] als Bestandteil der jeweiligen lokalen Demokratie zu begreifen, sie sind eine umfassende 
Aufgabe, die weit über Stadtplanung und Stadtentwicklung hinausgeht.“ (Bock et al. 2013, 14) Da in 
der Beteiligungsforschung bereits 2020 festgestellt wurde, dass sich die Bürgerbeteiligung durch die 
Corona-Pandemie deutlich verändert wird (Paust 2020), ist nun zu klären, welche Wege kommunale 
Beteiligungskulturen gefunden haben, um mit dem steigenden Druck umzugehen. Gleichzeitig 
weisen Reiser et al. (2021, 146) im Thüringen-Monitor nach, dass sich „in der Verharmlosung des 
Virus und im Verschwörungsdenken ein tieferliegendes Misstrauen in die Demokratie mit ihren 
zentralen Institutionen und Akteuren sowie Deprivationserfahrungen“ widerspiegelt. Durch die Aus-
wahl Thüringer Kommunen und der in Thüringen vorhandenen Überlagerung von rechtsextremen 
und pandemieskeptischen Einstellungen (ebd.) müssen auch diese Zusammenhänge in den Blick 
genommen und kritisch reflektiert werden. 

Altenburg: Koproduktion als Weg aus der institutionellen Krise? 

Wie kann kommunale Koproduktion, verstanden als partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Verwaltung und Zivilgesellschaft, in Krisenzeiten Wege aus der institutionellen Krise weisen? Welche 
Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf das kommunale Machtgefüge? Der folgende Abschnitt 
beruht auf Feldforschung und theoretisch-konzeptionellen Überlegungen von Svenja Bochinski, Jo-
nas Drilling und Till Mayer, die detaillierter in Bochinski et al. 2022 und Bochinski et al. 2023 zu finden 

Teilhabekrise(n) hängen auf vielfache 
Weise mit der Beschaffenheit 
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politischen Teilhabe gesehen werden, bei 
der Gruppen oder Personen ihre Interessen 
artikulieren – dies kann auf Einladung oder 
aus eigener Initiative geschehen. 
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sind. Interviews mit Akteur*innen aus Stadtverwaltung und Initiativennetzwerk „Stadtmensch“ in 
Altenburg im November und Dezember 2021 liefern hier Anhaltspunkte, inwiefern die viel gerühmte 
städtische Koproduktion (vgl. Ziehl 2020; Vollmer et al. 2021, 14–16; kritisch dazu Bochinski et al. 
2022) die durch Ressourcen- und Personalabbau eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Stadtver-
waltung kompensieren kann. In den letzten Jahren erlebte der Begriff der städtischen Koproduktion 
als „Schaffung, Bereitstellung und Verwaltung öffentlicher Güter, die auf einem Zusammenschluss 
von Interessengruppen aus unterschiedlichen Bereichen beruhen“ (Abt 2022, 251), eine intensive 
Debatte, auch wenn Selle (2010) darauf hinweist, dass koproduzierte Räume schon viel länger zum 
alltäglichen Bild der Stadt gehörten.

Die Mittelstadt Altenburg im äußersten Osten Thüringens bildet für diese Fragen den Untersuchungs-
raum. Während Anfang der 1980er-Jahre noch 55.000 Menschen in der Stadt lebten, waren es Ende 
2020 nur noch knapp 31.000 Einwohner*innen. Mit einem Fokus auf kreatives und schrittweises 
Stadtmachen macht das Netzwerk „Stadtmensch“ Stadtentwicklung seit 2018 für viele Altenbur-
ger*innen erfahr- und gestaltbar: Dafür haben, neben einem Stadtfestival, vor allem die Umnutzung 
innerstädtischer Leerstände für die Einrichtung von dezentralen Nachbarschaftsorten als „Quartier-
sanker“ gesorgt. Durch spielerische Beteiligungsformate wurden Handlungsfelder in der Stadt iden-
tifiziert und gleichzeitig über finanzielle Starthilfen Projekte des Selbermachens unterstützt – vom 
mobilen Spielecafé über einen „Kulturspäti“ bis zu Bildungs- und Kunst-Veranstaltungen wie den 
Demokratie-Campus oder „Altenburg am Meer“. Durch diese Vielzahl an Aktivitäten, die u. a. durch 
Bundesfördermittel möglich wurden, entsteht das Potenzial, Ohnmacht und Pessimismus in der 
peripher gelegenen Stadt mit einem positiven Imagewandel in der Innen- und Außenwirkung entge-
genzutreten. Auch nach Einschätzung des Oberbürgermeisters erfüllt „Stadtmensch“ diese Funktion 
(Bochinski et al. 2023). Zum Zug kommt hier also eine neuartige intermediäre Akteurin, die sich selbst 
zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft positioniert. Gleichzeitig entsteht durch das aktive und 
kreative Handeln des Netzwerks eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Innovative Perspektiven auf 
neue Teilhabe-Chancen der Stadtgesellschaft werden nur noch außerhalb der Verwaltungsstruktu-
ren positioniert. Die Initiative „Stadtmensch“ fokussiert schnelle Sichtbarkeit im Stadtbild sowie die 
konkrete Selbstwirksamkeitserfahrung von Altenburger*innen (ebd.). Während insbesondere durch 
die einfach beantragbaren Mikro-Förderungen von Kleinstprojekten niedrigschwellig kulturelle und 
politische Beteiligung von Einzelpersonen ermöglicht wird, bleiben (sozioökonomische) Barrieren 
der Teilhabe für weite Teile der Stadtgesellschaft unangetastet (vgl. Galuszka 2019). Dass Beteili-
gungschancen in der (Stadt-)Gesellschaft ungleich verteilt sind und materiell reproduziert werden, 
wird in Altenburg trotz teils gelingender Aktivierung durch Interventionen und Gamification-Ansätze 
kaum thematisiert. 

Unter dem Brennglas der Pandemie setzten sich 
die unterschiedlichen Handlungslogiken von Ver-
waltung und Zivilgesellschaft fort: Während erste-
re aufgrund finanziell knapper Budgets lediglich 
die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben erfüllte, 
agierten letztere flexibel und setzten Bundesförder-
mittel des Programms „Stadt gemeinsam gestalten“ 
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ein, um auf Probleme und Herausforderungen unterschiedlicher Personengruppen aufmerksam 
zu machen. Obwohl es vereinzelt zu intensiver Zusammenarbeit kam – beispielsweise zwischen 
Wirtschaftsförderung und „Stadtmensch“ bei der Erarbeitung von Vorstellungsvideos für den loka-
len Einzelhandel – ist auch hier eher von einer parallelen Produktion als von einer Koproduktion 
zwischen Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft zu sprechen. Insgesamt ist auffallend, wie stark sich 
die zwei Jahre andauernde Einschränkung des öffentlichen Lebens auf die Akteur*innen, insbeson-
dere aus dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk, auswirkt. Das Weiterarbeiten wird nach Angaben 
aus den Interviews vor allem von Müdigkeit und Erschöpfung angesichts sich stets wandelnder 
Bestimmungen und Maßnahmen erschwert. Informelle und spielerische Beteiligungsformate wie 
das „Stadtmensch“-Festival oder das „Stadtspieler-Spiel“, die „Stadtmensch“ eine gewisse Legiti-
mierung verliehen und zum Kern der Arbeitsweise gehörten, waren durch die pandemiebezogenen 
Maßnahmen stark eingeschränkt (Bochinski et al. 2023).

Fördermittel tragen hier zu einer Verantwortungsverschiebung auf nicht staatliche Akteur*innen 
in der Stadtentwicklung bei, erlauben aber eine gewisse Handlungsfähigkeit in krisenhaften Situ-
ationen. Eine bestehende und sich verschärfende Herausforderung ist es, der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass Mittel für zivilgesellschaftliches Engagement sowie die Chance auf finanzielle Zu-
wendungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen äußerst ungleich verteilt sind (Butzin und 
Gärtner 2017, 518–520). Um städtische Koproduktion machtsensibel zu gestalten, braucht es eine 
Stärkung der Schnittstellen zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft. Hier müsste insbesondere 
über Beteiligungsbeauftragte und -beiräte an intensiver Zusammenarbeit gearbeitet werden – auch, 
aber nicht nur, in spontanen Krisenfällen. Allerdings kann nur unter den Voraussetzungen von 
Demokratisierung und Hierarchieabbau innerhalb der Verwaltung der vielstimmigen Forderung 
entsprochen werden (vgl. Ziehl 2020), Koproduktion von einem Sonder- zu einem Regelfall in der 
Stadtentwicklung zu machen.

Apolda: Ehrenamt und Vereine als kommunale Demokratiearbeit? 

Welche Rolle spielen organisierte Strukturen des Eh-
renamts und der städtischen Demokratiearbeit in der 
Krise? In welcher Form hat die Corona-Krise Vereine 
und Ehrenamt herausgefordert? Der folgende Ab-
schnitt beruht auf Feldforschung und theoretisch-kon-
zeptionellen Überlegungen von Sophia Fiedler, Victo-
ria Grau und Noa Wilhelmi, die detaillierter in Fiedler 
et al. 2023 zu finden sind. Der Untersuchungsraum 
umfasst hier die Stadt Apolda, eine Mittelstadt in der 
östlichen Mitte Thüringens mit heute ca. 22.000 Ein-
wohner*innen – 50 Jahre zuvor waren es noch knapp 
30.000. Eine wichtige Bezugsgröße für die Forschungsmotivation bildet hier der Erfolg rechts-
extremer Parteien: Bei der Bundestagswahl 2021 wurde die AfD mit 25 % der Zweitstimmen die 
stärkste Kraft in Apolda, SPD und CDU folgten mit 22,3 % bzw. 19,4 %. Gerade in strukturschwachen 

Gerade in strukturschwachen 
peripherisierten Räumen 
mit einem hohen Maß an 
demokratiefeindlichen Positionen 
erhält das Vereinsleben als 
Raum für Debatten und für 
gesellschaftliche Integration eine 
besondere Bedeutung.
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peripherisierten Räumen mit einem hohen Maß an demokratiefeindlichen Positionen erhält das 
Vereinsleben als Raum für Debatten und für gesellschaftliche Integration eine besondere Bedeu-
tung. Inwiefern die Corona-Pandemie hierbei für Veränderungen und Verschiebungen sorgte, 
konnten Interviews und Befragungen in Apoldaer Vereinen, besonders aus den Bereichen Sport, 
Soziale Arbeit, Bildung und Kunst, von November 2021 bis Januar 2022 näher beleuchten.

Vereine mit ihrer niedrigschwelligen Ansprache, ihrer 
(meist) jahrelangen lokalen Verankerung und ihrer mit 
der Rechtsfigur des Vereins einhergehenden Einfluss-
möglichkeit der Mitglieder sind nach einhelliger Meinung 
eine Stütze der lokalen politischen Kultur und Bildung 
(Sippel 2017, 95): Im sicherlich überschaubaren Rahmen 
wird permanent demokratisches Handeln eingeübt. Sie 
fungieren darin als Multiplikatoren, die ein erweitertes 
Demokratieverständnis jenseits von Parteien und Institu-
tionen „erlebbar“ machen können. Durch die Corona-Pan-
demie und staatliche pandemiebezogene Maßnahmen 
sind genau diese Räume jedoch in ihrer Zugänglichkeit begrenzt worden. Aus der subjektiven 
Sicht von ehrenamtlich in Apolda tätigen Personen stellen Vereine durchaus Institutionen gelebter 
Demokratie dar, die prinzipiell allen Interessierten offenstehen und freie Teilhabe und Mitwirkung 
ermöglichen (Fiedler et al. 2023). Schon vor der Pandemie bestehende Ausschlüsse (entlang der 
oben beschriebenen Achsen Klasse, Geschlecht, etc.) wurden von den Befragten selten bis gar 
nicht benannt – ebenso wenig wie die Tatsache, dass auch Vereine durchaus anti-pluralistische 
oder autoritäre Tendenzen aufgreifen und in ihre Praxis integrieren können. Im Kontrast zur po-
sitiven Darstellung des Vereinslebens vor der Corona-Krise beschrieben die Befragten die Anpas-
sung an die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie als eine schwer zu 
bewältigende Aufgabe der Vereinsarbeit (ebd.). Mit Beginn der Corona-Pandemie, spätestens seit 
März 2020, mussten Aushandlungsprozesse um zwischenmenschliche Nähe und Distanz, neue 
Kommunikations- und Verhaltensformen sowie Anpassung an die geltende Rechtslage auf der 
Ebene der Vereine geführt werden. Für die Arbeit der Engagierten und Aktiven wurde dieser direkte 
persönliche Austausch als unersetzbar eingeschätzt: Konflikte um (nicht-)stattfindende Treffen 
oder der zeitweise Ausschluss von Mitgliedern von Vereinsaktivitäten konnten dabei vielfach nicht 
aufgelöst, sondern nur so konstruktiv wie möglich bearbeitet werden. Dass der Umgangston über 
notwendigerweise genutzte digitale Kommunikationstools dabei häufig aggressiver war als im 
persönlichen Austausch, belastete die Vereinsstrukturen zusätzlich (ebd.).

Eine besondere Belastung bestand darin, dass insbesondere Maßnahmen wie 2G- oder 3G-Re-
gelungen durch neue Formate kompensiert werden mussten – Neuerungen, die jedoch Präsenz-
formate weniger ersetzen, als vielmehr erweitern sollten. Dennoch lieferte die Pandemie bzw. die 
Anpassung an die pandemiebezogenen Maßnahmen wichtige Impulse für die Flexibilisierung 
der Infrastrukturen. Während die Nutzung digitaler Formate, von Terminabstimmungen bis zu 
Vorstandssitzungen, zunahm, konnte zugleich festgestellt werden, dass dies die Teilhabechan-
cen zu bestimmten (technikaffineren) Personen und Gruppen verlagerte. Insgesamt vermeldeten 
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alle befragten Vereine und Koordinationsstellen deutlich sinkendende Mitgliederzahlen im Laufe 
der Pandemie (ebd.).

Das Selbstverständnis und die eigene Rolle der Befragten in Bezug auf Demokratiearbeit als Ver-
mittlung, Einübung und Ausübung demokratischer Handlungsweisen wurde zwar unterschiedlich 
interpretiert, der entsprechende Bedarf scheint jedoch eindeutig vorhanden zu sein. Die Coro-
na-Pandemie zeigte die gesellschaftspolitische Relevanz in einem Bereich, in dem niedrigschwellige 
Beteiligung entlang demokratischer Werte zunächst nur als abstrakte Aufgabe der Vereinsverant-
wortlichen wahrgenommen wurde. Aktive – und häufig auch: Mehrfach-Aktive – wurden jedoch 
vielfach überlastet, da der schon vorher sehr große Zuständigkeitsbereich stetig zunahm. Vonseiten 
politischer Institutionen sind hier Unterstützungsmaßnahmen gefragt, die ehrenamtliche Arbeit 
fördern und zur Entlastung beitragen. Konkret könnten Techniken wie Konfliktmanagement, Ge-
sprächsführung, Moderation, Gruppenabstimmungen, Kombination von Online- und Offline-Me-
thoden als (bezahlte) Fortbildungen der Engagierten etabliert werden. Hier wird erneut deutlich, 
dass eine gelingende kommunale Beteiligungs-Kultur auch einer ausreichend ausgestatteten Be-
teiligungs-Struktur bedarf: Die Analyse der Vereinsarbeit, die während der Corona-Krise in Apolda 
geleistet wurde, zeigt die prekären Bedingungen auf, unter denen Ehrenamtliche beispielsweise 
Konflikte moderieren und Prozesse demokratisch gestalten. Eine besondere Unterstützung und 
Professionalisierung der Strukturen des Ehrenamts ist hier vonnöten. Um die Beteiligungskultur 
fest mit Demokratie(-bildung) zu verbinden, müssen Vereine als zentrale gesellschaftliche Aus-
handlungs-, Lern- und Sozialisierungsorte eindeutige Anerkennung erfahren. Gleichzeitig ist diese 
Perspektive eng mit der Vorbeugung von vielfaltsfeindlichen oder autoritären Tendenzen innerhalb 
von Vereinen verbunden: Zweifelsohne ist nicht jeder Verein intern demokratisch organisiert, hat 
eine vielfältige Vereinskultur oder verfolgt pluralistische Ziele – auch dies zeigte die Analyse der 
Situation in Apolda. Die Erfahrungen aus der Corona-Krise zu nutzen, zieht vor diesem Hintergrund 
auch das Ergreifen von Maßnahmen für Demokratie und Akzeptanz in Vereinen nach sich. 

Jenseits des großen Wurfs: Denkanstöße für demokratische 
Beteiligungskultur nach Corona

Der Druck auf die Demokratie ist durch die Corona-Pandemie zweifelsfrei gestiegen. Globalen 
Patentlösungen und großen Würfen gilt es jedoch angesichts der kommenden, vermutlich kri-
senhaften Tage mit Skepsis zu begegnen. Stattdessen können Differenzierung und Detailschärfe 
hilfreich sein: Der hier vorgenommene Fokus auf 
kommunale Beteiligungskulturen (und die damit 
verknüpften Beteiligungsstrukturen) öffnet den 
Blick für die vielfältigen Strategien, die Stadtver-
waltungen und -gesellschaften ergriffen haben. 
Die im Artikel diskutierten Impulse aus dem Stu-
dienprojekt sind durch Umfang und Art des For-
schungsdesigns nur sehr begrenzt auf andere Mit-
telstädte übertragbar. Für die Weiterentwicklung 

Es ist lohnenswert, die kommunalen 
Beteiligungskultur(en) insbesondere 
in Krisenzeiten genau zu überprüfen 
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sich Lernprozesse zwischen den 
Kommunen anstoßen. 
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kommunaler Beteiligungsarbeit können die Fallstudien dennoch drei Denkanstöße für die (kom-
munal-)politische Praxis geben.

Erstens erscheint es lohnenswert, die kommunalen 
Beteiligungskultur(en) insbesondere in Krisenzeiten 
genau zu überprüfen und zu evaluieren. Dadurch 
lassen sich nicht nur Schlüsse für das künftige Kri-
senmanagement ziehen, sondern auch Lernpro-
zesse zwischen den Kommunen anstoßen. Vor dem 
Hintergrund der oftmals isoliert handelnden Ver-
waltungsmitarbeitenden und der insgesamt prekär 
ausgestatteten Arbeit im Bereich Beteiligungs- und 
Demokratiearbeit gilt es, diesen interkommunalen 
Austausch zu stärken. Ähnlich wie „Neustart Kultur“, das umfassende Rettungs- und Zukunftspro-
gramm für den Kultur- und Medienbereich infolge des Ausbruchs der Corona-Pandemie, bräuch-
te es dafür beispielsweise ein Bundesförderprogramm „Neustart Demokratie“. Zweitens zeigen 
die Fallbeispiele, dass es sinnvoll sein kann, engagierten (Schlüssel-)Personen in Vereinen durch 
Workshops, Kompetenzaustausch und Fortbildungen zu Demokratiearbeit gezielt den Rücken zu 
stärken, insbesondere um demokratiegefährdende Tendenzen zu erkennen und zu bekämpfen. 
Dafür braucht es jedoch eine Hinwendung der Stadtverwaltungen zur Zivilgesellschaft und Schnitt-
stellen für Beteiligungskultur – wie es etwa Potsdam mit dem Beteiligungsrat vormacht –, ohne 
die Verantwortung für eine gelingende Stadtentwicklung auf die Engagierten abzuwälzen. Drittens 
wird in beiden Fällen deutlich, dass Menschen mit Einkommensarmut oder geringer formaler Bil-
dung in Engagement- und Beteiligungsformaten nach wie vor unterrepräsentiert sind, insbeson-
dere in strukturschwachen Räumen (Butzin/Gärtner 2017). Die Weiterentwicklung kommunaler 
Beteiligungskultur erfordert es, diese gesellschaftlichen Benachteiligungen und Ausschlüsse von 
sozioökonomischer Teilhabe zu erkennen und zu hinterfragen.

Diese Impulse und Denkanstöße wirken möglicherweise eher subtil und kleinteilig, bisweilen sogar 
versteckt. Dennoch kann hier konkrete Verbesserung für Mitwirkungsprozesse, Empowerment der 
Bewohner*innen und die Akzeptanz demokratischer Prozesse erzielt werden. Auf diese Weise könn-
ten derzeitige Krisen neue Wendepunkte in Richtung einer inklusiveren Demokratie vorwegnehmen.
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Der Kyffhäuser – ein Denkmal 
zwischen rechter Vereinnahmung und 
zivilgesellschaftlichem Engagement

Julia Gilfert (Universität Tübingen)

Am Beispiel der von 2015 bis 2017 am Kyffhäuserdenkmal veranstalteten Kyffhäusertref-
fen der rechtsradikalen AfD-Gruppierung „Der Flügel“ möchte die Autorin zur Diskussion 
der Frage beitragen, wie Geschichtsorte in Deutschland der zunehmenden Vereinnahmung 
durch politisch rechte Kräfte begegnen. Auf Basis leitfadengestützter Interviews werden die 
Perspektiven und Strategien der Involvierten vor Ort ausgewertet. Der vergleichende Blick 
auf die beiden Hauptakteure – den Landkreis als Denkmalinhaber und die lokale Zivilgesell-
schaft – zeigt verschiedene Facetten im Umgang mit der Problematik auf. So reagiert der 
Landkreis auf die Instrumentalisierung von rechts, indem er am Denkmal in Infrastruktur und 
Bildung investiert. Die Zivilgesellschaft hingegen übt sozialen und wirtschaftlichen Druck auf 
die Gastwirtschaft aus, in der die Flügel-Treffen stattfinden. Aus diesen ersten empirischen 
Befunden lassen sich letztlich zwei Thesen für die weiterführende Forschung ableiten: Eine 
Zivilgesellschaft, die sich gegen die politische Vereinnahmung eines Geschichtsortes posi-
tioniert, braucht kommunale „Ermöglicher*innen“ (Schreiber/Kotzybik 2021). Die Aufgabe 
des entsprechenden Geschichtsortes wiederum ist es, gegenwärtige politische Vereinnah-
mungsversuche in seiner konzeptionellen und kuratorischen Arbeit sichtbar zu machen.
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Einleitung

Im März 2015 gründet sich die AfD-interne, rechts-
radikale Gruppierung „Der Flügel“ (Bauer und 
Fiedler 2021, 27 f.). Im Sommer desselben Jahres 
treffen sich dessen Mitglieder zum ersten Mal am 
Thüringer Kaiser-Wilhelm-Denkmal, dem Kyffhäu-
ser1, „um uns daran zu erinnern, wer wir sind und 
wo wir herkommen“2. Dreimal wird das Treffen des 
„Flügels“ in einer traditionsreichen Gastwirtschaft 
am Fuße des Denkmals stattfinden, dann ist Schluss. Aber auch in den beiden Folgejahren wird 
zum „Kyffhäusertreffen“ eingeladen, erst nach Burgscheidungen in Sachsen-Anhalt, dann ins 
thüringische Leinefelde. Man habe sich „schweren Herzens“ für einen anderen Ort entschieden, 
schreiben Björn Höcke und André Poggenburg im April 2018 auf der Internetpräsenz des „Flügels“. 
Die Gaststätte habe „die Reißleine gezogen, denn die Größenordnung unseres Festes übersteigt 
bei weitem das, was man dort niveauvoll glaubt bewirten zu können“3. Soweit die Erzählung des 
„Flügels“. Im folgenden Beitrag werde ich der Gegenerzählung Raum geben. Dabei stütze ich mich 
in erster Linie auf zwei leitfadengestützte Interviews, die ich Ende 2021 am Kyffhäuserdenkmal mit 
zwei Verantwortlichen aus dem Landratsamt geführt habe, von denen sich einer aufgrund seines 
Vereinshintergrundes auch als zivilgesellschaftlicher Akteur begreift.4 Wie kam es dazu, dass die 
Kyffhäusertreffen nach 2017 nicht mehr am Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal stattfanden? Welche 
Akteur*innen waren an diesem Prozess beteiligt? Vor dem Hintergrund dieser Fragen werde ich 
zunächst den Kyffhäuserkreis als Denkmalinhaber in den Blick nehmen, anschließend die lokale 
Zivilgesellschaft. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dann zu einem Ausblick zusammengeführt 
und kritisch kommentiert.

„Für den Tag selber war’s gar nich so schlimm, aber die Nachhaltigkeit 
dessen“ 

Ich treffe Bernhard5 an einem Nachmittag Mitte Dezember direkt am Kyffhäuserdenkmal. Zwar 
arbeitet er im Landratsamt des Kyffhäuserkreises, er ist im Kreis aber auch zivilgesellschaftlich 

1  Für die historische Darstellung vgl. Münkler (2017) und Mai (1997).
2 Video 4: Kyffhäusertreffen des Flügels (2018). Online verfügbar unter https://web.archive.org/

web/20200321202217/https://www.derfluegel.de/2018/07/25/video-4-kyffhaeusertreffen-des-fluegels/ (abgeru-
fen am 14.04.2022).

3 Höcke, Björn/Poggenburg, André (2018): Einladung zum Kyffhäusertreffen. Online verfügbar unter https://web.
archive.org/web/20200206045204/https://www.derfluegel.de/2018/04/03/kyffhaeuser treffen-2018/ (abgerufen 
am 14.04.2022).

4 Insgesamt wurden drei Interviews geführt, die dazu gedacht waren, den Auftakt für eventuelle weiterführende 
Forschungen im Rahmen meiner Dissertation zu bilden. Letztlich wurde das Kyffhäuserdenkmal jedoch nicht in 
mein Forschungssample aufgenommen.

5 Bei den hier verwendeten Namen handelt es sich um Pseudonyme.
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engagiert. Im Gespräch mit ihm wird schnell deutlich, dass er im Kontext der „Kyffhäusertreffen“ 
in erster Linie als engagierter und aktiver Akteur der Zivilgesellschaft agiert hat. Er steht damit hier 
exemplarisch als Vertreter der lokalen Zivilgesellschaft.

Das erste „Kyffhäusertreffen“ im Jahr 2015 
beschreibt Bernhard als „wenig publik“6, 
zum zweiten Treffen hingegen sagt er, „dass 
das natürlich auch auf Seiten der Verwal-
tungsbehörden und der, ja, Polizei und 
weiß ich, wer da noch alles so unterwegs 
war, doch ähm für deutlich mehr Aufsehen 
gesorgt hat“7. Dann erzählt er von AfD-An-
steckern und Pegida-Shirts. Man sei auf die 
Leute zugegangen, einem habe er in seiner 
Rolle als Verantwortlicher für das Denkmal 
gesagt: „Sie können gern hier reinkommen, wenn Sie das T-Shirt ausziehen, wie auch immer, aber 
mit dem sind Sie hier nich auf dem Gelände. Wir ham hier ne klare politische Widmung, nämlich 
dass hier so was nich passiert.“8 Vereinzelt habe es Versuche gegeben, Banner zu entrollen, was man 
aber zumindest für diesen Tag verhindern konnte. „Für den Tag selber war‘s gar nich so schlimm“, 
ergänzt Bernhard nachdenklich, „aber die Nachhaltigkeit dessen. Weil Kyffhäusertreffen war dann, 
ich sag mal, eine Marke geworden. Und Sie können sich davon auch nich absetzen.“9

2017 ändert sich die Dynamik. Nachdem Katharina König-Preuss, Landtagsabgeordnete der 
LINKEN, eine Demonstration des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus Mitteldeutschland“ 
angemeldet hat, wird das Denkmal für den gesamten Besucherverkehr komplett geschlossen.10 
Eingelassen werden nur die angemeldeten AfD-Mitglieder. Die laut Medienbericht rund 60 Demons-
trant*innen bekommen für ihre Kundgebung den unteren Besucherparkplatz zugewiesen.11 Denk-
mal und Gastwirtschaft hat die AfD an diesem Tag für sich, wenn auch „unter lautstarkem Protest“12.

Irritierend in diesem Zusammenhang: Das lokale Medienecho erweckt den Eindruck, dass nicht 
die AfD-Treffen, sondern vielmehr die Gegendemonstration in der Bevölkerung für Unmut sorg-
te. So „wettert“ etwa der Betreiber des Kyffhäuser-Marktes am Fuße des Denkmals „gegen die 

6 Interview mit Bernhard am 14.12.2021 am Kyffhäuserdenkmal.
7 Ebd.
8 Ebd.
9 Ebd.
10 „Erstmals Protest gegen AfD-Treffen am Kyffhäuser“, Thüringer Allgemeine vom 31. August 2017. Online 

verfügbar unter https://www.thueringer-allgemeine.de/politik/erstmals-protest-gegen-afd-treffen-am-kyffhaeu-
ser-id223163483.html (abgerufen am 22.04.2022).

11 „Treffen des rechtsnationalen AfD-Flügels mit Gauland und Höcke am Kyffhäuser“, Thüringer Allgemeine vom 2. 
September 2017. Online verfügbar unter https://www.thueringer-allgemeine.de/politik/treffen-des-rechtsnatio-
nalen-afd-fluegels-mit-gauland-und-hoecke-am-kyffhaeuser-id223172583.html (abgerufen am 22.04.2022).

12 Ebd.

Das erste „Kyffhäusertreffen“ im Jahr 
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mehr Aufsehen gesorgt hat“.
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Demo-Teilnehmer und die Entscheidung [...] das Nationaldenkmal für Besucher an diesem Tag 
nicht zugänglich zu machen. ‚Nur weil einige wenige Leute da demonstrieren wollen.‘“13

„Das war für uns was ganz, ganz, ganz, ganz Schlimmes“14, fasst Jürgen, mein zweiter Intervie-
wpartner und Mitarbeiter des Landratsamtes, unmissverständlich zusammen und meint damit die 
AfD-Treffen, nicht die Demo. „Gott sei Dank sind die jetzt nicht mehr da oben, aber der Ruf haftet 
uns an.“15 Aus dieser Ecke, das betont er, wolle man dringend wieder heraus:

Wenn wir jetzt über die Einordnung des Kyffhäusers reden und diskutieren, 
dann ist das für uns ganz wichtig: Kyffhäuser als Geschichtsort, Kyffhäuser 
als Lernort. Welche Botschaften wollen wir dort vermitteln? [...] Wie wollen wir 

dieses Erbe, was wir dort haben, in die Zukunft reinbringen?16

Die Auswertung der Interviews macht deutlich: Die 
politische Vereinnahmung des Kyffhäusers durch die 
„Flügel“-Treffen der AfD wirkt weit über die situative 
Besetzung hinaus. Sie setzt sich in symbolischer Form 
fort, wird von medialen und diskursiven Praktiken am 
Leben erhalten. Und auch auf die Gefühlslage der Men-
schen, die unmittelbar damit konfrontiert waren, die 
abwägen und Entscheidungen treffen mussten, haben 
die Treffen einen nachhaltigen Einfluss.

Mit musealer Bildungsarbeit gegen rechte Vereinnahmung?

Wie nun hat der Landkreis als Inhaber des Denkmals auf die „Kyffhäusertreffen“ reagiert? Mit wel-
chen Strategien will man politische Instrumentalisierungen, insbesondere von rechts, in Zukunft 
verhindern?17 Beide Interviewpartner beantworten diese Fragen in erster Linie mit den Plänen des 
Landkreises zur Neukonzeption der Ausstellung, die mit einer umfassenden infrastrukturellen und 
architektonischen Erweiterung des gesamten Geländes verbunden sein wird (vgl. Landratsamt Kyff-
häuserkreis 2020). Der Volkskundler Volker Rodekamp verantwortet die museale Neukonzeption. Von 
einem „modernen Geschichtsort mit hoher Strahlkraft“ ist in der Broschüre „Geschichtsort Kyffhäu-
ser“ (Rodekamp 2020) die Rede, „Naturerlebnis, Kulturgeschichte, mythische Erzähl ungen und die 

13 „Pfiffe und Stinkefinger bei Demo und AfD-Treffen am Kyffhäuser“, Thüringer Allgemeine vom 4. September 
2017. Online verfügbar unter https://www.thueringer-allgemeine.de/politik/pfiffe-und-stinkefinger-bei-de-
mo-und-afd-treffen-am-kyffhaeuser-id223178217.html (abgerufen am 22.04.2022).

14 Interview mit Jürgen am 15.12.2021 in Sondershausen.
15 Ebd.
16 Ebd.
17 Auf dem Gelände des Denkmals selbst sind politische Veranstaltungen schon seit einem entsprechenden Be-

schluss des Kreistages aus dem Jahr 2002 untersagt. Dies gilt jedoch nicht für die privat geführte Gastwirtschaft 
unterhalb des Denkmalareals, in der die Treffen des AfD-„Flügels“ stattgefunden haben.
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kritische Auseinandersetzung mit deutscher Denk-
malgeschichte verbinden sich zu einem Gesamter-
lebnis“ (ebd., 4). Für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal 
selbst ist in diesem Zusammenhang eine Ausstellung 
mit „Dokumentations- und Aufklärungscharakter“ 
(ebd., 29) geplant. Einen Schwerpunkt sollen dabei 
die politischen Instrumentalisierungsversuche des 
20. Jahrhunderts bilden, von der Weimarer Repu-
blik über die „nur seltene[n] Besuche Adolf Hitlers“ 
(ebd., 27) bis hin zur hoch umstrittenen Rolle des Denkmals in der DDR. Heute hingegen, so schließt 
Rodekamp, soll das Denkmal ein Ort sein, „den wir [...] selbstbewusst und in demokratischem Sinn 
umarmen dürfen und den wir besser nicht loslassen sollten“ (ebd.). Der letzte Halbsatz ist es, der den 
Geschichtsort Kyffhäuser doch wieder als das codiert, was er ist: ein Ort, an dem auch gegenwärtig 
Deutungshoheiten konkurrieren, ein noch immer umkämpfter Ort. Aber am Kyffhäuserdenkmal, so 
scheint es, hat man sich gegen das Kämpfen entschieden: Dort, wo der Kaiser in Feldherrentracht 
aus dem gemauerten Turm herausreitet, flankiert von einem Krieger und der Geschichtsmuse Klio, 
ausgerechnet dort wird der Angriff auf die deutsche Demokratie mit einer „Umarmung“ beantwortet. 
Das ist ein überraschender, ein vielversprechender Ansatz. Problematisch könnte er dann werden, 
wenn die „Umarmung“ nicht nur den Kampf, sondern jegliche Konfrontation scheut.

Das inhaltliche Drehbuch der neuen Dauerausstellung erweckt genau diesen Eindruck. Das Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal ist einer von acht Themenbereichen, die in der oben genannten Broschüre 
vorgestellt werden. Unter der Überschrift „Das Nationaldenkmal verstehen“ finden sich thematische 
Abschnitte, die chronologisch durch die Geschichte des Denkmals führen und dabei auch politische 
Instrumentalisierungen behandeln (etwa „Sehnsuchtsort für Konservative: Die Zeit der Weimarer 
Republik“ oder „Den ‚Kyffhäuser-Geist‘ überwinden – DDR“). Der letzte dieser Abschnitte trägt den 
Titel „Vielschichtiger Geschichtsort oder wie man einen Mythos verantwortet – der Kyffhäuser im 
21. Jahrhundert“. Das Denkmalareal, führt Rodekamp hierzu aus,

will ein qualitätsvoller Ort sein, zum Nachdenken und Nachspüren, ein Ort 
über den wir uns aus verschiedenen Blickrichtungen verständigen können, der 
uns auch beunruhigt, da er uns auf problematische Zusammenhänge unserer 
eigenen Vergangenheit aufmerksam macht, ein Ort der uns herausfordert, aber 
auch für Emanzipation und Überwindung steht, auf unserem Weg in eine offene, 

demokratisch verfasste, europäische Friedensgesellschaft [...]. (Ebd., o. S.) 

Vieles am Kyffhäuserdenkmal erscheine unklar oder gar unverständlich, fährt Rodekamp fort, ohne 
dabei konkreter zu werden. Man stehe in der Verantwortung, „ein Zeichen der Aufmerksamkeit 
zu setzen, damit der unselige Kyffhäuser-(Un)-Geist vergangenen [sic] Zeiten hier nicht wieder 
einziehen kann“ (ebd., o. S.). Ob diese Zeilen als Fingerzeig auf die Jahre 2015 bis 2017 gelesen 
werden sollen, kann nur Mutmaßung bleiben. Fest steht: Politische Vereinnahmung wird hier als 
rein historisches Phänomen dargestellt. Die offensichtlichen Kontinuitäten bleiben unerwähnt.

Der letzte Halbsatz ist es, der den 
Geschichtsort Kyffhäuser doch 
wieder als das codiert, was er ist: 
ein Ort, an dem auch gegenwärtig 
Deutungshoheiten konkurrieren, ein 
noch immer umkämpfter Ort.
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„Wir sind dann künftig nicht mehr bei euch zu Hause“

Auf der kommunalen Ebene tut man sich also im Rahmen der wissenschaftlich-kuratorischen Aus-
einandersetzung schwer mit der Positionierung. Zudem spielen offenbar auch wirtschaftliche Inter-
essen eine Rolle, denn zwischen der Traditionsgaststätte und der Verwaltung des Kyffhäuserkreises 
hat es seit jeher eine gute Zusammenarbeit gegeben. Gäste des Landratsamtes speisten dort, die 
Räumlichkeiten wurden regelmäßig für große Vereinsfeierlichkeiten genutzt, berichtet Bernhard. 
Doch die Zäsur im Jahr 2017, sie kam nicht vom Landratsamt, sondern von den Bürger*innen und 
Vereinen im Kyffhäuserkreis.

Wir haben uns dann auch als Zivilgesellschaft hier vor Ort zusammengesetzt 
und ham gesagt: Also wenn wir hier nicht [...] diese Auseinandersetzung 
komplett verlieren wollen und das Denkmal, ich sag mal, letztlich komplett 
in die rechte Schiene abgleitet, zumindest in der äußeren Wahrnehmung, 
müssen wir dem etwas Spürbares entgegensetzen. Und haben dann auch 
mit vor Ort tätigen Unternehmen relativ klare Worte gewechselt und gesagt: 
Also wenn das euer Anspruch ist, wenn ihr sagt, das is für euch tolerabel – für 
uns isses das nicht. Wir sind dann künftig nicht mehr bei euch zu Hause, das 

müsst ihr entscheiden.18

Die lokale Zivilgesellschaft tritt also im dritten 
Jahr der „Kyffhäusertreffen“ als Akteurin auf. Die 
Menschen vor Ort wollen der Vereinnahmung 
„ihres“ Denkmals durch die AfD nicht länger aus-
weichen, sondern ihr begegnen. Man habe Eh-
renamtsgala und Kreissportgala kurzerhand von 
der Denkmalwirtschaft in ein Festzelt nach Bad 
Frankenhausen verlegt, erzählt Bernhard, und 
ergänzt nicht ohne Genugtuung: „Hat zumindest 
dazu geführt, dass danach keine solchen Treffen mehr hier stattgefunden haben“19. Die Gastwirt-
schaft lenkt ein, zieht, wie Björn Höcke es ausdrückt, „die Reißleine“20. Allerdings nicht, weil sie die 
zu erwartende Personenanzahl nicht hätte „niveauvoll bewirten“21 können, sondern weil die lokale 
Zivilgesellschaft die Gastwirtschaft zu sanktionieren beginnt. Man hat den Verdrängungswettbe-
werb, wie Bernhard es nennt, also vorerst gewonnen.

Doch die Frage nach dem adäquaten Umgang mit politischen Vereinnahmungsversuchen, sie 
schwebt auch heute, fünf Jahre nach dem letzten „Flügel“-Treffen, noch über allem. Der Umgang 

18 Interview Bernhard.
19 Ebd.
20 Siehe Anm. 3.
21 Ebd.
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des Geschichtsortes Kyffhäuser mit seiner „historische[n] Erblast“22 ist dabei allerdings nicht mehr 
das Problem. Es ist der Umgang mit der belasteten Gegenwart. Sie muss befragt und zur Sprache 
gebracht werden.

Politischer Vereinnahmung begegnen – Einblicke und Ausblicke 

Was das lokale gesellschaftliche Geschehen angeht, wird zweierlei deutlich. Zum einen ist lokales 
bürgerschaftliches Engagement gegen rechts, mit Daniel Mullis und Judith Miggelbrink (2022, 13) 
gesprochen, „kein Nebenschauplatz“. Ganz im Gegenteil: „Im Lokalen wird um Gesellschaft konkret 
gerungen“ (ebd.). Und zum zweiten kann die Zivilgesellschaft, sofern bestimmte Faktoren erfüllt 
sind, auch im ländlichen Raum immense Kräfte entfalten.23 Wie also kann es langfristig gelingen, 
politische Vereinnahmungen von Geschichtsorten wie dem Kyffhäuserdenkmal zu verhindern und 
ihnen und ihren Akteur*innen kraftvoll und einstimmig zu begegnen? Vielleicht kann das folgende 
Beispiel der sächsischen Kleinstadt Ostritz im Landkreis Görlitz hierfür ein Denkanstoß sein (für die 
folgenden Ausführungen vgl. Schreiber/Kotzybik 2021, 270ff.):

Nachdem Ende 2017 bekannt geworden war, dass dort ein rechtsextremes Festival stattfinden sollte, 
regte sich Widerstand im Ort. Erst tauschten sich nur eine Handvoll Bürger*innen aus, dann brachte 
ein seit Langem etablierter Stammtisch die Sache offen zur Sprache. Am Ende der Überlegungen 
stand schließlich das „Ostritzer Friedensfest“, das dem „Wunsch der Ostritzer Bürger*innen nach 
einer toleranten, weltoffenen, friedlichen und demokratischen Gesellschaft“ (ebd., 270) Ausdruck 
verleihen wollte. Das Netzwerk, das sich im Zuge dessen etablierte, existiert bis heute. Wirft man 
einen Blick auf die Handlungsempfehlungen, die Cäcilia Schreiber und Lukas Kotzybik aus ihren 
Erkenntnissen ableiten, wird deutlich, dass das bürgerschaftliche Engagement im Kyffhäuserkreis 
bereits einige Aspekte davon erfüllt hat – etwa die Nutzung bestehender Strukturen, die Koopera-
tionsbereitschaft untereinander, das Agieren ohne parteipolitischen Einfluss – und das Auftreten 
sogenannter „Ermöglicher*innen“ (ebd., 274). Damit sind Akteur*innen mit bestimmten Autoritä-
ten und Befugnissen gemeint, die das zivilgesellschaftliche Engagement unterstützen, indem sie 
bürokratische Hürden abbauen, finanzielle oder personelle Mittel stellen und dadurch strukturell 
stabilisierend wirken. Dies kann die Bürgermeisterin ebenso sein wie der Landrat oder die Ver-
waltungsdirektorin. Natürlich sollten die „Ermög-
licher*innen“ dabei das amtsbezogene politische 
Neutralitätsgebot im Auge behalten – gleiches gilt 
aber auch für das Recht, sich als Privatpersonen zu 
engagieren und zu positionieren (ebd., 274). Denn 
dass eine Kommune Ambitionen zur Verteidigung 
der Demokratie seitens der Bürgerschaft offen und 
aktiv unterstützt, ist vom Rechtsstaat ausdrücklich 

22 Interview Bernhard.
23 Zur Diskussion um die gesellschaftliche Verortung rechter Kräfte vgl. Dellenbaugh-Losse et al. (2020) und Helal 

(2022), zum Thema Rechtspopulismus in der Peripherie vgl. Belina (2022), Freiheit et al. (2022) und Deppisch 
et al. (2019).

Dass eine Kommune Ambitionen zur 
Verteidigung der Demokratie seitens 
der Bürgerschaft offen und aktiv 
unterstützt, ist vom Rechtsstaat 
ausdrücklich erwünscht.
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erwünscht. Dies betonen Schreiber und Kotzybik mit Verweis auf den Bericht der Enquete-Kom-
mission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“.24

Abschließend lässt sich sagen: Am Fuße des Kyff-
häusers tut sich etwas. Den Anfang haben die 
Bürger*innen gemacht, indem sie eine Traditions-
gastwirtschaft vor die Wahl gestellt haben – die AfD 
oder wir. Belohnt wurden sie mit Erfolg und mit der 
Erkenntnis, dass das eigene Engagement sehr wohl 
einen Unterschied macht. Im Landratsamt wieder-
um begann man nach anfänglichen Unsicherheiten 
gezielt damit, in eines der wirksamsten Mittel gegen 
Politikverdrossenheit und Radikalisierungstendenzen zu investieren: in Bildung. Akteur*innen aus 
Lokalpolitik und Verwaltung, allen voran die amtierende Landrätin Antje Hochwind-Schneider, 
gründeten im Jahr 2020 die Kyffhäuserstiftung zur Weiterentwicklung des Denkmalgeländes. „Der 
Kyffhäuser soll sich von einem Nationaldenkmal in Europa zu einem europäischen Friedensdenk-
mal entwickeln“25, zitierte die Süddeutsche Zeitung die Landrätin unlängst: „Es solle sichergestellt 
werden, dass das Kyffhäuserareal – wie in der jüngsten Vergangenheit geschehen – nicht mehr 
politisch von rechten Kräften vereinnahmt werden könne“26. Eine demokratische Umarmung mit 
Nachdruck also, über die sich nicht nur die Geschichtsmuse Klio freuen dürfte.

24 Vgl. Deutscher Bundestag (2002): Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements. Drucksa-
che 14/8900, S. 282.

25 „Millionen-Förderung für Kyffhäuser-Denkmal in Thüringen“, Süddeutsche Zeitung vom 29. Septem-
ber 2022. Online verfügbar unter https://www.sueddeutsche.de/kultur/denkmaeler-bad-frankenhau-
sen-kyffhaeuser-millionen-foerderung-fuer-kyffhaeuser-denkmal-in-thueringen-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-220929-99-947158 (abgerufen am 17.10.2022).

26 Ebd.

Im Landratsamt begann man nach 
anfänglichen Unsicherheiten gezielt 
damit, in eines der wirksamsten 
Mittel gegen Politikverdrossenheit 
und Radikalisierungstendenzen zu 
investieren: in Bildung.
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Wie sicher ist „sicher“? Ein Exkurs zu 
Sicherheitsüberlegungen am Beispiel 
von zivilgesellschaftlichen Ausstiegs- 
und Distanzierungsberatungen aus der 
extremen Rechten

Niklas Habbel, Alexandra Mehnert & Tobias Lehmeier (Geschäftsstelle 
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Ausstieg zum Einstieg“ e. V.)

Zivilgesellschaftliche Akteur*innen der Rechtsextremismusprävention wirken (extrem) rech-
ter Politik in einem außerstaatlichen Rahmen entgegen und bewahren die Grundwerte einer 
demokratischen, pluralistischen, solidarischen Gesellschaft. Die erfolgreiche Arbeit führt 
dazu, dass zivilgesellschaftliches Engagement immer wieder Sicherheitsrisiken ausgesetzt 
ist. Wie diesen Bedrohungen und Risiken entgegengetreten werden kann, soll exemplarisch 
anhand von Überlegungen zum Thema Sicherheit der Ausstiegs- und Distanzierungsberatun-
gen aus der extremen Rechten aufgezeigt werden. Sicherheit wird hierbei als gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung verstanden, die nur durch eine gut vernetzte und miteinander 
solidarische Zivilgesellschaft hergestellt werden kann.
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Menschenfeindliche Einstellungen sind erlernt und anerzogen. Niemand wird als Rassist*in oder 
Antisemit*in geboren. Vielmehr bilden diese Einstellungen und Haltungen gesellschaftliche Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse ab. Etwas, das gelernt wurde, kann nicht einfach abgelegt werden, 
als wäre es nie dagewesen. Es gibt aber die Möglichkeit, Erlerntes zu reflektieren und aus diesem 
Reflexionsprozess Schlüsse zu ziehen. Der Zusammenhang von gesellschaftlichen Verhältnissen 
und (extrem) rechter Gewalt beschäftigt Wissenschaftler*innen und Engagierte, die sich mit die-
sen Ausprägungen auseinandersetzen, schon lange. Wozu Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, 
Trans*feindlichkeit und andere Ideologien der Ungleichwertigkeit führen, bedarf kaum weiterer 
Beispiele. Aber was können Antworten darauf sein? Eine mögliche Antwort geben präventive An-
sätze der Zivilgesellschaft.

Zivilgesellschaftliches Engagement ist in der Lage, (extrem) rechter Politik in einem nicht staat-
lichen Rahmen entgegenzuwirken sowie die Grundwerte einer demokratischen, pluralistischen, 
solidarischen Gesellschaft zu bewahren und zu fördern. Diese Erfolge haben dazu geführt, dass die 
Zivilgesellschaft dauerhaft Sicherheitsrisiken ausgesetzt ist, denen begegnet werden muss. Hierbei 
ist zu beachten, dass die verschiedenen Felder der Rechtsextremismusprävention unterschiedli-
chen Prämissen folgen, eigene Arbeitsweisen haben und verschiedene Zielgruppen ansprechen. 
Daraus ergibt sich zwangsläufig ein spezifischer Umgang mit dem Thema Sicherheit: Wie kann 
Sicherheit für die Zivilgesellschaft hergestellt werden und welche im langjährigen Austausch von 
Praktiker*innen entwickelten und erprobten Ansätze existieren dazu? Wie verändern sich diese 
Fragen in einem Klima des gesellschaftlichen Rechtsrucks?

Diese Fragen zum Thema Sicherheit sollen aus Perspektive der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit 
beleuchtet werden. Dafür wird zunächst das Arbeitsfeld umrissen, um im Anschluss auf spezifische 
Sicherheitskonzepte eingehen und die gesellschaftliche Dimension von Sicherheit zu beleuchten.

Black Box Ausstiegsarbeit? – auch eine Frage der Sicherheit

Zivilgesellschaftliche Ausstiegs- und Distan-
zierungsarbeit unterstützt sowohl rechtsaf-
fine Menschen als auch Adressat*innen mit 
gefestigten (extrem) rechten Einstellungen 
und Verhaltensweisen auf ihrem Weg, sich von 
diesen zu lösen. Ausstiegsberatende begleiten 
entsprechende Aussteiger*innen beim Pro-
zess des Hinterfragens und Ablegens (extrem) 
rechter Ideologie und helfen ihnen, sich einer 
demokratischen Lebensweise zuzuwenden. Nicht zuletzt unterstützen sie die Aufarbeitung von 
begangenen Taten, insbesondere im Hinblick auf die Übernahme von Verantwortung für diese.

Aus einer Struktur, die jahrelang maßgeblich Denken und Handeln prägt, in die vielleicht sogar 
hineingeboren wurde, kann nicht einfach per Selbstbekenntnis ausgestiegen werden. Die von der 

Ausstiegsberatende begleiten 
entsprechende Aussteiger*innen beim 
Prozess des Hinterfragens und Ablegens 
(extrem) rechter Ideologie und helfen 
ihnen, sich einer demokratischen 
Lebensweise zuzuwenden. 
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Bundesarbeitsgemeinschaft „Ausstieg zum Einstieg“1 e. V. formulierten „Qualitätsstandards in der 
Ausstiegsarbeit“ definieren einen Ausstieg, der erfahrungsgemäß zwischen einem und drei Jahren 
dauert, deshalb so:

Ein gelungener Ausstieg ist das Ergebnis eines professionell begleiteten 
Prozesses. Ein solcher Prozess beinhaltet die kritische Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit und der menschenverachtenden Einstellung, eine 
gelungene Distanzierung, die Hinwendung zu einer Lebensweise, die mit den 
Grundwerten von Demokratie und Pluralität vereinbar ist, und den Verzicht 
auf Gewalt. Es ist ein flexibler, freiwilliger, zeitlich begrenzter, ergebnisoffener 
Prozess. Dieser kann auch z. B. in Form von Auflagen und Weisungen initiiert 
werden. (Bundesarbeitsgemeinschaft „Ausstieg zum Einstieg“ e. V. 2019, 10)

Im Gegensatz zu Sicherheitsbehörden arbeiten zivilge-
sellschaftliche Ausstiegsberatungen nicht nach dem 
Legalitätsprinzip und geben keine Sicherheitseinschät-
zungen zur rechten Szene und ihren Akteur*innen ab. 
Sie sind – ganz im Sinne der Sozialen Arbeit – in erster 
Linie für das Wohl der Adressat*innen im Ausstiegspro-
zess verantwortlich und richten ihre Arbeit nach deren 
Bedürfnissen aus. Das bedeutet aber nicht, dass es 
keine Rolle spielt, was Aussteiger*innen getan, wie sie 
gehandelt haben und ob sie körperlich oder verbal ge-
walttätig waren. Im Gegenteil: Die Auseinandersetzung mit und die Verantwortungsübernahme für 
begangene Taten sowie die Reflexion des eigenen Denkens und Handelns sind für einen gelingen-
den Ausstiegsprozess zwingend notwendig.

In der Öffentlichkeit sind Aussteiger*innen entweder gar nicht oder deutlich sichtbar. Während 
die absolute Mehrheit öffentlich nicht in Erscheinung tritt, gibt es einige Aussteiger*innen, die ihre 
Biografie einer Öffentlichkeit durch Bücher2, Interviews oder Bildungsangebote zugänglich machen. 
Hier muss insbesondere die Betroffenenperspektive mitgedacht werden, aus der es schwer erträg-
lich sein kann, dass (ehemalige) Täter*innen durch ihre Präsenz an (extrem) rechte Taten erinnern 
oder sich sogar an ihrem Ausstieg finanziell bereichern. Darüber hinaus sind nicht öffentliche Aus-
stiege mitunter wichtig für das Gelingen des Ausstiegs. So sind zu Beginn des Ausstiegs alte Szene-
kontakte unter Umständen noch nicht in Gänze abgebrochen. Andere Szeneangehörige könnten 
öffentlich Aussteigende von ihrer Entscheidung abhalten oder bedrohen. Weiterhin erschwert das 
ständige Wiederholen der eigenen Geschichte in der Öffentlichkeit eine tiefgreifende Aufarbeitung 
der Taten und die lebensweltliche Neuorientierung. Im schlimmsten Fall können zudem finanzielle 

1 Im Folgenden „BAG Ausstieg“, Dachverband zivilgesellschaftlicher Ausstiegs- und Distanzierungsberatungen aus 
der extremen Rechten.

2 Zu einer Auseinandersetzung mit einigen Autobiografien von Aussteiger*innen, siehe Nordverbund Ausstieg 
Rechts 2020.

Die Auseinandersetzung mit und 
die Verantwortungsübernahme 
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und Handelns sind für einen 
gelingenden Ausstiegsprozess 
zwingend notwendig.
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Abhängigkeiten entstehen.3 Vor diesem Hintergrund sehen wir die stark nachgefragten biografi-
schen Erzählungen von Aussteiger*innen in der Bildungsarbeit kritisch bzw. erachten diese nur als 
sinnvoll, wenn die Teilnahme freiwillig und entsprechend vorbereitet, nachbereitet und kontextu-
alisiert ist (Mobile Beratung NRW/NinA NRW 2021). Trotz aller Vorzüge eines ‚stillen Ausstiegs’ muss 
dieser genauso wie ein Ausstieg in der Öffentlichkeit die Verantwortungsübernahme für begangene 
Taten und die Auseinandersetzung mit (extrem) rechten Einstellungs- und Verhaltensmustern vor-
aussetzen. In der Regel empfehlen Ausstiegsberatungen einen nicht öffentlichen Ausstieg.

Als Dachverband zivilgesellschaftlicher Ausstiegs- und 
Distanzierungsberatungen sind wir der Meinung, dass 
das Zugeständnis, sich sowohl auf der Einstellungs- als 
auch auf der Handlungsebene ändern zu können, ein 
wesentliches Merkmal einer demokratischen Gesell-
schaft sein muss. Das progressive Veränderungspoten-
zial einer Gesellschaft kann sich nur realisieren, wenn auch Gegner*innen der Gesellschaft, in der 
wir leben möchten, der Weg in diese offengehalten wird4, wenn eine Resozialisierung im wahrsten 
Sinne des Wortes möglich ist. Gleichzeitig ist klar, dass ohne die Arbeit der essenziell wichtigen 
Betroffenenberatungen, Mobilen Beratungen und antifaschistischen Initiativen das Vorgehen gegen 
die (extreme) Rechte unvollständig bleibt. Besonders Betroffenenperspektiven müssen daher in 
der Ausstiegsarbeit mitgedacht und stetig reflektiert werden.

Ausstiegsberatende stehen tagtäglich vor der Herausforderung, sich mit Denkmustern und Einstel-
lungen konfrontiert zu sehen, die von den eigenen kaum weiter entfernt sein könnten. Diese Her-
ausforderung wird zwar regelmäßig in Supervisionen und kollegialen Fallberatungen thematisiert, 
sie bedeutet aber auch, dass mit Menschen gearbeitet wird, die nicht nur ideologisch menschen-
feindlich eingestellt waren oder sind, sondern auch in Szenen und Gruppen eingebunden waren 
oder sind, von denen eine konkrete physische und/oder psychische Gefahr ausgeht.

Aus diesem Umstand ergeben sich Besonderheiten für die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Sicherheit. Der Ausstieg aus der (extrem) rechten Szene, die auf Unterordnung im hierarchisch 
strukturierten Gefüge basiert, wird dort als Verrat erachtet. Unzählige Rechtsrocklieder über Ausstei-
ger*innen und welche Gewalt ihnen angetan werden sollte, sind nur ein Ausdruck dieses Denkens. 
So ist es wenig verwunderlich, dass Aussteiger*innen nicht selten akut bedroht werden (Möller und 
Neuscheler 2018, 186ff.). Diese Bedrohungslage kann sich auch auf die Ausstiegsberatenden zumin-
dest indirekt durch das Veröffentlichen von personenbezogenen Daten auf so genannten Feindes- 
und Todeslisten der (extremen) Rechten niederschlagen. Schließlich sind sie doch diejenigen, die 
den potenziellen Aussteiger*innen helfen, ihren Ausstieg zu vollziehen. Das Sicherheitsrisiko sowohl 
für Aussteigende als auch für Beratende macht den Schutz der eigenen Unversehrtheit und den 
Umgang mit Bedrohungslagen essenziell für die Ausstiegsarbeit. 

3 Vgl. Positionspapier der BAG Ausstieg zu „Qualitätsstandards für den Einsatz von Ausgestiegenen in der Bildungs-
arbeit“. Online verfügbar unter https://www.bag-ausstieg.de/wp-content/uploads/QS_BAG_Ausgestiegene_2Sei-
ten.pdf.

4 Eine Maxime, die selbstverständlich nicht uneingeschränkt gilt.
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Sicherheit als gesamtgesellschaftliche Herausforderung

Bedrohungspotenziale durch (extrem) rechte Ideologie äußern sich auf vielfältige Weisen in der 
Gesellschaft. Zentral in der Auseinandersetzung mit rechten Bedrohungspotenzialen ist die Ausei-
nandersetzung mit bestimmten Männlichkeitsbildern, -ideologien und -praxen. Rechte Geschlech-
terideologie spiegelt ein männliches Überlegenheitsgefühl und Gewaltaffinität, verbunden mit 
Formen des Antifeminismus, Homo-, Transfeindlichkeit und Misogynie, wider, die auch in der Aus-
stiegsarbeit thematisiert werden.

Rechte Geschlechterideologien und Antifeminismus 
lassen sich jedoch nicht nur in der (extremen) Rech-
ten verorten, sondern stellen ein Brückennarrativ zu 
konservativen Kräften der Gesamtgesellschaft dar. 
So verstärken beispielsweise strukturelle Ungleich-
heiten die Benachteiligungen von Frauen in Beruf, 
Politik und Familie: Rechte Ideologie naturalisiert 
und essenzialisiert diese Ungleichheit und macht 
ein auf Hierarchie basierendes Geschlechterbild mit 
dem Mann an der Spitze zum Grundpfeiler der angestrebten Gesellschaftsordnung. Um Antifeminis-
mus entgegenzutreten, sollten Maßnahmen zur Herstellung von Sicherheit in der Zivilgesellschaft 
die Kategorie Geschlecht besonders berücksichtigen. Ferner muss darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass Antifeminismus sowohl in der (extremen) Rechten als auch in der Gesamtgesell-
schaft verschränkt mit anderen Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auftritt. Die 
Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität bedeutet letztlich, dass es verfehlt ist, die 
(extreme) Rechte und deren Ideologien als ein Randphänomen zu betrachten. Menschenfeindliche 
Einstellungen ziehen sich nach wie vor quer durch alle gesellschaftlichen Schichten und Milieus 
(vgl. Brähler et al. 2022; Küpper und Zick 2021).

Ein gesellschaftlicher Querschnitt durch alle Schichten und Milieus ist aktuell im Rahmen der anti-
semitischen Querdenken-Demonstrationen zu beobachten, die sich derzeit mit den rechtsoffenen 
Demonstrationen im Zuge des Ukraine-Krieges verbinden. Dort protestieren Bürger*innen der ver-
meintlichen Mitte zusammen mit Pandemie-Leugner*innen, rechten Esoteriker*innen, Reichsbür-
ger*innen, Verschwörungsgläubigen, organisierten Neonazis und Faschist*innen. Zudem offenbart 
sich bei diesen Demonstrationen ein Bedrohungspotenzial gegen Journalist*innen, Politiker*innen 
und Gegendemonstrant*innen, die von der (extremen) Rechten als ‚Feinde‘ wahrgenommen werden. 
Solche Beleidigungen und Bedrohungen sind jedoch nicht nur auf derartigen Demonstrationen, son-
dern darüber hinaus auch im digitalen Raum sichtbar, der eine wesentliche Rolle für die Vernetzung 
entsprechender Akteur*innen spielt. Die Zivilgesellschaft als proklamierte ‚Feindin‘ der (extremen) 
Rechten sowie einer wachsenden, zum Teil medial abgeschotteten Szene an Verschwörungsgläubi-
gen sieht sich also mit einer andauernden Bedrohungslage für die eigene psychische und physische 
Sicherheit konfrontiert. Wie zivilgesellschaftliche Akteur*innen (insbesondere Ausstiegs- und Dis-
tanzierungsberatungen) sich der unvermeidlichen Frage der Sicherheit widmen, kann nur vor dem 
Hintergrund ihrer jeweiligen Erwartungshaltungen und Bedürfnisse beantwortet werden.

Um Antifeminismus 
entgegenzutreten, sollten 
Maßnahmen zur Herstellung von 
Sicherheit in der Zivilgesellschaft 
die Kategorie Geschlecht besonders 
berücksichtigen.
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Ausstiegsarbeit – aber sicher

Jede Beratungsstelle der Ausstiegsarbeit verfügt 
über ausgearbeitete Konzepte, die eine höchstmög-
liche Sicherheit sowohl für Beratende als auch für 
Aussteigende gewährleisten sollen. Hierbei müssen 
auch Sicherheitsbedenken von Angehörigen und 
Freund*innen ernstgenommen und bedacht werden. 
Solche Sicherheitskonzepte, deren Ausarbeitung oft 
der erste Arbeitsschritt beim Aufbau einer neuen 
Beratungsstelle darstellt, sind das Ergebnis von re-
gelmäßigen Austauschen langjährig aktiver Akteur*innen im Feld. Um das Funktionieren der Kon-
zepte sicherzustellen, können sie nicht in ihrer Ausführlichkeit offengelegt werden. Transparente 
Schritte, die der Sicherheit dienen und öffentlich gemacht werden können, sind zum Beispiel, dass 
Gespräche grundsätzlich im Berater*innentandem geführt werden. Außerdem wird empfohlen, 
Auskunftssperren im Melderegister für Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen zu beantragen und 
nur wenige persönliche Informationen der Beratenden an die Aussteigenden gelangen zu lassen. 
Zudem sollten Ausstiegsberatende die Möglichkeit bekommen, innerhalb von Supervisionen und 
kollegialen Fallberatungen Sicherheitsaspekte zu diskutieren. Die Sicherheit der Aussteiger*innen 
wird gewährleistet, indem u. a. Ausstiegsberatungen und deren Räumlichkeiten von außen nicht 
als solche erkennbar sind. Auch wenn Ausstiegsberatende in der Regel selbst für ihre Sicherheit 
sorgen können, kann punktuell in akuten Gefährdungslagen für Leib und Leben oder auf expliziten 
Wunsch der Ratsuchenden der Kontakt zu Sicherheitsbehörden notwendig sein, um den Schutz der 
Mitarbeitenden sicherzustellen. Hierbei ist es ratsam, bereits eine Ansprechperson in der jeweiligen 
Behörde zu haben, damit im Ernstfall entsprechend schnell reagiert werden kann.

Um selbstwirksam und handlungsfähig zu bleiben, müssen bei der Erarbeitung von Sicherheits-
konzepten alle unmittelbar Beteiligten aus der jeweiligen Praxis einbezogen werden. Daher sind 
Maßnahmen auf die individuellen Bedürfnisse aller am Ausstiegs- und Distanzierungsprozess Be-
teiligten auszurichten. So arbeiten einige Ausstiegsberatungen beispielsweise mit Tabellen- und 
Ampelsystemen, die Gefährdungslagen für unterschiedliche Vorfälle objektiv und subjektiv ein-
schätzbar machen. So kann eine Schmiererei an der Fassade des Arbeitsorts von Mitarbeitenden 
ganz unterschiedlich eingeschätzt werden. Diese divergierenden Einschätzungen müssen sichtbar 
gemacht und im Teamkonsens bestmöglich handhabbar werden.

Darüber hinaus ist es notwendig, dass zivilgesellschaftliche Akteur*innen mittels Vernetzung und 
Austausch über die Gefahrenlagen, denen sie durch ihre Arbeit ausgesetzt sind, voneinander lernen, 
wie jeweils mit Sicherheitsrisiken umgegangen werden kann. Die daraus erwachsende Solidarität 
erzeugt eine gegenseitige Verbundenheit: nicht nur zu den gemeinsamen Zielen des Streitens für 
eine solidarische, demokratische Gesellschaft, sie wendet sich auch gegen das Ziel von Bedrohun-
gen – die Einschüchterung.

Jede Beratungsstelle der 
Ausstiegsarbeit verfügt über 
ausgearbeitete Konzepte, die 
eine höchstmögliche Sicherheit 
sowohl für Beratende als auch für 
Aussteigende gewährleisten sollen.
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Sicherheit – eine (un-)sichere Auftragslage?

Für die Ausstiegsarbeit wie auch für die zivilgesellschaftliche Demokratieförderung und Rechts-
extremismusprävention wird Sicherheit aber nicht nur über den Schutz ihrer Mitarbeitenden und 
der Aussteigenden verhandelt. Zivilgesellschaftliche Akteur*innen haben auch immer eine Rolle 
in einem gesamtgesellschaftlichen Sicherheitsdiskurs und werden regelmäßig mit staatlichen Si-
cherheitsinteressen konfrontiert. Solche Sicherheitsinteressen bemessen sich meist an konkreten 
Zahlen begangener Straftaten. Zivilgesellschaftliches Engagement lässt sich allerdings nur schwer 
in solchen Zahlen ausdrücken. Fakt ist aber, dass alle diese Angebote Teil einer politischen Land-
schaft sind, die der (extremen) Rechten und den damit zusammenhängenden menschenfeindlichen 
Ideologien entgegentritt und dass es ohne diese Arbeit schlechter um die Demokratie bestellt wäre.

Die Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit respektiert das Tripelmandat der Sozialen Arbeit. Sie orien-
tiert sich an den Bedürfnissen der Adressat*innen, arbeitet im Sinne der eigenen Fachlichkeit und 
handelt gleichzeitig nach einem gesellschaftlichen Auftrag. Das Verhältnis des Staates zu zivilge-
sellschaftlichem Engagement kann aber auch aus einer gegenläufigen Richtung diskutiert werden. 
Nämlich dann, wenn staatliche Politik die Sicherheitsbedürfnisse von zivilgesellschaftlichen Aus-
stiegs- und Distanzierungsberatungen unterminiert. So wird die bereits erwähnte Auskunftssperre 
im Melderegister für Ausstiegsberatende zu häufig noch abgelehnt, da erst etwas passieren müsse, 
um diese Sicherheitsmaßnahme zu rechtfertigen. 
Ein anderes Beispiel sind (extreme) Rechte im Si-
cherheitsapparat. So entstehen besondere Sicher-
heitsrisiken, wenn Mitarbeitende von Ausstiegsbe-
ratungen in Kontakt mit eben solchen Personen 
treten und personenbezogene Daten offenlegen 
(müssen). Aber auch die immer wieder ins Spiel ge-
brachte ‚Extremismusklausel‘, die zivilgesellschaft-
liche Akteur*innen unter einen Generalverdacht 
stellt und sogar geheimdienstliche Arbeit gegen 
diese rechtfertigt, greift das Sicherheitsgefühl zi-
vilgesellschaftlich Engagierter an.

Als besonders gravierend kann sich für die Ausstiegsarbeit das Fehlen eines Zeugnisverweige-
rungsrechts herausstellen. Das Bundverfassungsgericht entschied 1972 in einem Grundsatzurteil, 
dass der Sozialen Arbeit dieses Recht nicht zustehe.5 In der Praxis bedeutet dies, dass Ausstiegs-
beratende bei noch laufenden Prozessen der Aussteigenden aussagen müssen, wenn sie in den 
Zeug*innenstand geladen werden. Obwohl natürlich keinerlei Interesse besteht, die Aufklärung von 
Straftaten zu behindern, belastet dieses Grundsatzurteil das Vertrauensverhältnis zwischen Aus-
steigenden und Ausstiegsberatenden enorm und erschwert Zugangswege zu potenziell ausstiegs-
willigen Menschen. Ebenso wichtig für den Aspekt der Sicherheit ist, dass so die Identität inklusive 

5 Das „Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialen Arbeit“ engagiert sich seit Jahren für eine Refor-
mierung des entsprechenden Paragrafen der Strafprozessordnung.

Die immer wieder ins Spiel 
gebrachte ‚Extremismusklausel‘, die 
zivilgesellschaftliche Akteur*innen 
unter einen Generalverdacht stellt 
und sogar geheimdienstliche Arbeit 
gegen diese rechtfertigt, greift das 
Sicherheitsgefühl zivilgesellschaftlich 
Engagierter an.
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Wohnanschrift der Ausstiegsberatenden vor Gericht offengelegt werden kann. Bei einer öffentlichen 
Verhandlung, in der gegebenenfalls auch ehemalige, auf Vergeltung gesinnte ‚Kamerad*innen‘ der 
Aussteiger*innen zugegen sein können, stellt das ein konkretes persönliches Sicherheitsrisiko dar. 

Diese Beispiele zeigen: Es gibt verschiedene Aspekte von Sicherheit, bei denen Handlungsbedarf 
besteht, denn die zivilgesellschaftliche Rechtsextremismusprävention muss von staatlicher Seite 
befähigt und unterstützt werden – anstatt mit Argwohn beäugt und behindert.

Vertrauen, Solidarität und Vernetzung für zivilgesellschaftliche 
Sicherheit

Das Thema der Sicherheit ist sowohl in Bezug auf Ausstiegsarbeit als auch auf zivilgesellschaftliches 
Engagement komplex und vielschichtig. In dieser Vielschichtigkeit gilt es sich zu orientieren, denn 
wir haben es nicht mit einem abschließend lösbaren Sachverhalt zu tun oder einer Frage, deren 
Beantwortung leicht ist. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass absolute Sicherheit nicht 
herstellbar ist. Nicht in einer Gesellschaft und nicht für diejenigen, die an und in dieser Gesellschaft 
leben und arbeiten. Gleichzeitig haben wir die Verantwortung, uns selbst und andere zu schützen, 
wo es nur geht. Deswegen müssen Sicherheitsbedenken und damit zusammenhängende Sorgen 
in zivilgesellschaftlichem Engagement unbedingt ernstgenommen werden. Sie müssen der Aus-
gangspunkt von Maßnahmen sein, die wir ergreifen. Sie sind nicht generalisierbar, sondern bedingt 
durch die Spezifika, die die verschiedenen Arbeitsfelder, Strukturen und individuellen Persönlich-
keiten mit sich bringen. Trotz dieser Unterschiede ist ein Austausch innerhalb der verschiedenen 
Arbeitsfelder wichtig. Dazu gehört ein offenes Sprechen über etwaige Gefahrenlagen, ein Teilen 
von erprobten Praxen und Know-how sowie das Aufbauen von Solidaritätsstrukturen. Für die Aus-
stiegsarbeit bedeutet das, dass wir uns noch mehr mit anderen Akteur*innen im Feld vernetzen 
wollen, um voneinander zu lernen, Erfahrungen weiterzugeben und das Thema der Sicherheit in 
all seinen Facetten zu bearbeiten.

Dazu gehört auch, dass wir den Staat 
und seine Akteur*innen in die Pflicht 
nehmen müssen, Subsidiarität des 
zivilgesellschaftlichen Engagements 
anzuerkennen, zu unterstützen und 
zu stärken und nicht durch tradierte 
Praxen oder politische Interessen 
Steine in den Weg zu legen, die so-
wohl unserer Arbeit als auch unserer 
Sicherheit entgegenlaufen. Nur mit 
einer gut ausgestatteten, mit Vertrau-
en bedachten Zivilgesellschaft, die miteinander vernetzt und solidarisch zueinander ist, kann den 
Bedrohungen der (extremen) Rechten begegnet werden.

Der Staat und seine Akteur*innen müssen in 
die Pflicht genommen werden, Subsidiarität 
des zivilgesellschaftlichen Engagements 
anzuerkennen, zu unterstützen und zu stärken 
und nicht durch tradierte Praxen oder politische 
Interessen Steine in den Weg zu legen, die sowohl 
der Ausstiegsarbeit als auch der Sicherheit der 
Ausstiegsberatenden entgegenlaufen.
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„Das jetzt auch noch ...?!“ Druck und 
Überlastung als Chance zum Prozess 
verstehen – ein Praxisbeitrag aus Sachsen

Ulrike Geisler, Christin Fichtel & Melissa Alisch (Institut für Beratung, 
Begleitung und Bildung e. V.)

Die westlichen demokratischen Gesellschaften, darunter auch Deutschland, sehen sich vor 
allem seit Beginn der Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt. Gespal-
tene Meinungen, die sich destruktiv gegenüberstehen, die zunehmende Unterwanderung 
bzw. Instrumentalisierung von Protesten durch extremistische Gruppen sowie eine allgemei-
ne „Verrohung“ des Tonfalls im Diskurs untereinander sind Beispiele für Teilerscheinungen 
eines spürbar zunehmenden Drucks. Spezifisch im ländlichen Raum Sachsens entlädt sich 
dieser regelmäßig in öffentlichkeitswirksamen Ereignissen, zum Beispiel den Protesten an 
der Fernverkehrsstraße B96. Anhand vergangener und aktueller Projekte zeichnet das Institut 
für Beratung, Begleitung und Bildung e. V. in diesem Beitrag eine mögliche Herangehensweise 
für eine demokratische Konfliktbewältigung nach. Die Arbeit folgt dabei einem systemischen 
Ansatz, der sich durch einen ressourcenorientierten und an den Bedarfen der Zielgruppe aus-
richtenden Prozess auszeichnet. Die Lösung zur Bewältigung auftretender Schwierigkeiten 
und Phänomene liegt im Kern darin, sie als spezifische Situationen zu begreifen und anhand 
dessen einen konstruktiven Weg zu finden, mit ihnen umzugehen. Wie genau das gelingen 
kann, wird als Handlungsoption in aufeinanderfolgenden Schritte aufgeschlüsselt.

Empfohlene Zitierung:

Geisler, Ulrike/Fichtel, Christin/ Alisch, Melissa (2022). „Das jetzt auch noch ...?!“ Druck und Überlas-
tung als Chance zum Prozess verstehen – ein Praxisbeitrag aus Sachsen. In: Institut für Demokratie 
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12. Jena, 150–161.
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Vielfalt der Landschaft – Vielfalt der Herausforderung

In der Polarisierung des gesellschaftlichen Diskurses, welche sich bereits seit 2014 abzeichnet, gibt 
es immer wieder verschiedene Themenkonjunkturen. Von der Aufnahme von Flüchtlingen über 
Pandemiebeschränkungen bis hin zum Ukraine-Krieg gibt es genügend Andockstellen für extremis-
tische und antidemokratische Positionen, welche sich mehr oder weniger lautstark und destruktiv 
auf den gesellschaftlichen Diskurs und das politische System auswirken. Unsere demokratische 
Kultur steht dabei vor der Herausforderung, den schmalen Grat zwischen den Polen Sicherheit und 
Freiheit immer wieder neu zu beschreiten und zu definieren.

Die Bandbreite (nicht nur, aber vielleicht in 
besonderer Gegensätzlichkeit) in der sächsi-
schen Kommunallandschaft ist groß: Es gibt in 
Sachsen sowohl rapide wachsende Großstädte 
und gut situierte Ballungsräume als auch ab-
geschiedene dörfliche Strukturen. Gerade in 
den kleinen Kommunen im ländlichen Raum 
ist die Personaldecke in den Verwaltungen 
dabei äußerst dünn. Die Akteur*innen vor Ort 
spüren in ihrem Arbeitsalltag oftmals eine hohe 
Belastung durch sich überschneidende Zuständigkeiten vereint in einer Person. Sie stehen unter 
Zeitdruck, während sie gleichzeitig das Bedürfnis haben, Ansprechpartner*in für die Anliegen der 
lokalen Bevölkerung zu sein. Das bedeutet vor allem in Krisensituationen, wütende, besorgte 
oder fragende Bürger*innen zu beruhigen und aufzuklären. Viele der politischen Verantwortungs-
träger*innen sind über Bürgerlisten und freie Wählervereinigungen in ihr Amt gekommen und 
damit wenig bis gar nicht in übergeordnete Parteienstrukturen eingebunden.1 Hinzu kommt der 
Umstand, dass Bürgermeister*innen, insbesondere in Klein- und Kleinstkommunen, oftmals 
ehrenamtlich tätig sind. Als Institut für Beratung, Begleitung und Bildung e. V. (B3) machen wir in 
unseren Projekten die Erfahrung2, dass in solchen akuten Belastungssituationen der Druck der 
Verantwortung auf möglichst viele Schultern gut verteilt werden sollte. Eine zielführende, offene 
und transparente Kommunikation darüber ist zudem sehr wichtig. Das kann zum Beispiel bedeu-
ten, die lokale Bevölkerung möglichst umfangreich über vorhandene Handlungsmöglichkeiten 
und Zuständigkeiten der jeweiligen kommunalen Verwaltungen aufzuklären. Was liegt in der 
Entscheidungsmacht und wofür ist beispielsweise der Landkreis zuständig, sodass die Kommune 
in diesem Moment keine Veränderung erzielen kann? Auch für politische Bildung ergeben sich 
Veränderungen aus diesen Erfahrungen heraus. So sollte diese nicht mehr nur eingebunden in 
eine „Komm-Struktur“ verstanden werden, sondern dort durchgeführt werden, wo Menschen sich 

1 Ähnliches gilt für die Einbindung in zum Beispiel Bildungswerke, Stiftungen und Informationsaustausch inner-
halb der Partei auf Landes- und/oder Bundesebene.

2 An dieser Stelle danken wir unseren langjährigen Coaches Norbert Poppe (Transformhaus), Martin Ziegen-
hagen (Goldjungs Berlin) und Bernd Stracke für das Teilen ihrer Erfahrungen aus verschieden Projekten (u. a. 
Mobile Beratung, Ostritzer Friedensfest und Begleitung sächsischer Kommunen innerhalb der sächsischen 
Landesstrategie ASSKomm).

Gerade in den kleinen Kommunen im 
ländlichen Raum ist die Personaldecke 
in den Verwaltungen äußerst dünn. 
Die Akteur*innen vor Ort spüren in 
ihrem Arbeitsalltag oftmals eine hohe 
Belastung durch sich überschneidende 
Zuständigkeiten vereint in einer Person. 
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gestaltend engagieren, z. B. in Vereinen. Sie hier bei der Expertise ernst zu nehmen und darin zu 
begleiten, ihre Anliegen und Expertise im politischen System anzubringen, ermöglicht es, komplexe 
Funktionslogiken am konkreten Beispiel deutlich zu machen. Zum Beispiel dann, wenn der lokale 
Anglerverein sich an den Landrat*die Landrätin wendet oder über die*den Wahlkreisabgeordneten 
eine Kleine Anfrage initiiert.

Doch in der Krise ist die Devise wiederholt: „Land unter!“ Förderprogramme und Projekte „von 
außen“ werden dann, selbst wenn sie als optionale Hilfestellung gemeint sind, nicht immer als 
solche wahrgenommen. Diese werden sogar immer häufiger als zusätzliche Mehrbelastung aufge-
fasst, wie wir beobachten: „Das jetzt auch noch …?!“, tönt es verständlicherweise in den Rathäu-
sern. Die andauernde Schnelllebigkeit des 21. Jahrhunderts, Krisensituationen, fortschreitender 
Strukturwandel sowie situativ bedingte Eigendynamiken führen Verantwortungsträger*innen im 
Rahmen des Möglichen schnell über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus. Es kommen laufend 
neue Herausforderungen hinzu, während versucht wird, vorhandene Problemlagen zu bewältigen 
oder zu entschärfen. Im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stehen Kommunen 
beispielsweise zusätzlich vor der Notwendigkeit, kurzfristig die Aufnahme geflüchteter Menschen 
zu steuern sowie Strukturen der Integration zu schaffen.

Es gilt also, die Hindernisse und Schwierigkeiten stufenweise zu überwinden, um aus ihnen gestärkt 
hervorzugehen und für zukünftige Ereignisse gewappnet zu sein. An genau dieser Stelle möchten 
wir mit unseren Erfahrungen anknüpfen und nachzeichnen, welche Wege es gibt, mit Konflikten 
und Druck konstruktiv und systemisch umzugehen. Unser Fokus ist die Bestärkung der politisch 
Verantwortlichen und ihre Ermutigung, auch schwierig scheinende Situationen zu bewältigen. Oft 
ist nicht unbedingt das Ergebnis eines solchen Prozesses das, was zählt, sondern vor allem der 
Weg, der schließlich in der Kommune nach Überwindung der Abwehrimpulse gegangen worden ist.

Wir sind überzeugt, dass die lokalen politischen Systeme und Akteur*innen das Potenzial zur Lö-
sung ihrer konfliktreichen Situationen bereits in sich tragen. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt 
darin, stets ressourcen- und prozessorientiert am Ort des Geschehens zu begleiten.

„Druck ist da, ob wir wollen oder nicht“ – Was tun?

In solchen Situationen, die von starkem Druck geprägt 
sind, werden wir als Institut B3 angesprochen und als 
externe Begleiter*innen hinzugezogen. Soziale Systeme 
sind komplex. Es gibt daher kein Patentrezept und keine 
Checkliste. Jedes System ist in seiner Eigenheit, seinen 
Ressourcen und seinen Problemlagen einzigartig. Dem 
gilt es, Rechnung zu tragen. Unserer Erfahrung nach ist 
eine systemische Herangehensweise an die Situation vor 
Ort nötig. Wir suchen Ressourcen und Herausforderungen, die das System bereits innehat und 
die wir gemeinsam nutzen und bearbeiten können. Dabei versuchen wir, eine moderierende und 

In Situationen, die von 
starkem Druck geprägt sind, 
werden wir als Institut B3 
angesprochen und als externe 
Begleiter*innen hinzugezogen.
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begleitende Rolle einzunehmen, um nicht selbst zum (politischen) Akteur im Feld zu werden. Wir 
bieten vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. Der wichtigste Punkt dabei ist, dass wir uns nicht selbst zu 
unserer Begleitung ermächtigen. Oft gibt es Schnittstellen, Vereine, Vertreter*innen im System, die 
uns anfragen und dazu holen. Das ist für unsere Haltung und unser Selbstverständnis elementar 
wichtig.

Alle Initiativen, Kommunen und Fälle verbindet, 
dass Druck nicht mit einer einmaligen Veranstal-
tung bearbeitet werden kann. Es handelt sich 
hierbei um Prozesse, die je nach Zielstellung 
auch mehrere Jahre andauern können. Diese 
beginnen immer mit einem Erstgespräch, um 
herauszufinden, wie die Ausgangssituation vor 
Ort ist und was mögliche Ziele sind. Folgende 
Schritte sind Erfahrungswerte aus der langjährigen Praxis der kommunalen Beratung und Pro-
zessbegleitung unserer Mitarbeiter*innen und Coaches. Sie können als eine Art Handlungsempfeh-
lung bzw. Impuls gelesen werden, wie auf Basis des systemischen Ansatzes mit Drucksituationen 
umgegangen werden kann.

1. Schritt: Analyse der Ausgangssituation

Bevor ein Problem bearbeitet werden kann, ist es nötig, dass es überhaupt als solches wahrge-
nommen wird. Dies klingt zunächst banal. Doch es gibt unterschiedliche persönliche Toleranz-
grenzen (z. B. in der Einschätzung, wann ein Konflikt zu gravierend wird oder im Bereich des 
Sicherheitsgefühls).

Unsere Vorgehensweise erfolgt daher nicht nach einem fertigen Schema. Vielmehr nähern wir uns 
aktiv zuhörend den Problemlagen vor Ort an, um gemeinsam mit den Akteur*innen Lösungsstrate-
gien zu erarbeiten. Dies beginnt damit, dass wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort hinschauen 
und analysieren, wie die jeweilige Ausgangssituation ist. Dabei ist es besonders wichtig, die ver-
schiedenen Perspektiven ernst zu nehmen. Jede Kommune, jedes System setzt in seiner Arbeits-
weise eigene Schwerpunkte. Hier bedarf es eines Netzwerkes von verschiedenen Perspektiven, ge-
sellschaftlichen Gruppen und staatlichen sowie zivilgesellschaftlichen Akteur*innen – kurzfristig zur 
multiperspektivischen Bearbeitung möglicher Problemlagen, langfristig als Seismograf in die lokale 
Gesellschaft hinein. Wir sehen es als enormen Vorteil an, in unserem Netzwerk auf Vertreter*innen 
aus den genannten Bereichen zurückgreifen zu können. Dies ermöglicht uns eine lebensweltnahe, 
schnelle, unmittelbare und vor allem vertrauensvolle Expertise oder weitere Vermittlung, genau 
dort, wo es gebraucht wird.

a. Problemwahrnehmung und Problemerkenntnis 
Ausgangspunkt für eines unserer Modellprojekte war beispielsweise die Ansprache durch lokale Bür-
germeister*innen, welche einen Weg suchten, mit den unangemeldeten Corona-Demonstrationen 

Alle Initiativen, Kommunen und Fälle 
verbindet, dass Druck nicht mit einer 
einmaligen Veranstaltung bearbeitet 
werden kann. Es handelt sich hierbei 
um Prozesse, die je nach Zielstellung 
auch mehrere Jahre andauern können.
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und dem damit einhergehenden Riss in der Gesellschaft umzugehen.3 Dabei war von Anfang an der 
Wunsch zu spüren, einerseits die demokratische Meinungsvielfalt zu schützen, andererseits aber 
auch die Verantwortung, geltende Rechtsbestimmungen umzusetzen und antidemokratischen 
Meinungen keine Bühne zur medialen Inszenierung zu bieten. Es wurde schnell deutlich, dass 
Dialogformate außerhalb der konfrontativen Situation der Coronaproteste gesucht werden. Hierzu 
haben wir den Blick auf vorhandene Vereinsstrukturen in der Region gerichtet, um auf Augenhöhe 
Zugänge zu den Menschen zu schaffen und sie in ihrer Lebenswelt, dort, wo sie aktiv sind, anzuspre-
chen. Der Wunsch der Verantwortungsträger*innen war es gerade nicht, den Teil der Bevölkerung 
zu erreichen, der seinen Frust auf die Straße bringt. Dennoch war es wichtig, zu ergründen, was ihn 
antreibt. Dabei beunruhigte vor allem die Spaltung der Bevölkerung in den einzelnen Ortschaften 
und die Unsicherheit, wie man generell mit diesen Protesten umgehen sollte (hierbei spielte auch 
die öffentliche Berichterstattung eine nicht zu unterschätzende Rolle.) Auch war von Anfang an klar, 
dass die Situation in den einzelnen Kommunen sehr vielfältig war. In einer Gemeinde trafen sich 
z. B. vorrangig Demonstrant*innen aus dem sächsischen Umland, da die Gemeinde sich geografisch 
als Treffpunkt eignete. Hier spielten die Bewohner*innen der Kommune selbst nicht die größte 
Rolle. Woanders wurde die generell aufgeheizte Stimmung genutzt, um das alte Narrativ der Mon-
tagsdemos wieder aufleben zu lassen – und dies von bekannten und geachteten Bewohner*innen 
der Stadt. Besonders schätzend dabei zu erwähnen sind die wachsame Beobachtung sowie das 
Verantwortungsbewusstsein der Bürgermeister*innen, extremistischen und antidemokratischen 
Tendenzen und Gruppierungen entschieden entgegenzuwirken, ohne dabei die Proteste als solche 
zu stigmatisieren.

b. Beteiligte und Betroffene ins Boot holen 
Gerade die Bandbreite der Wahrnehmungen vor Ort macht es erforderlich, eine möglichst große 
Vielfalt von Perspektiven einzubeziehen. Dabei geht es nicht darum, möglichst alle zu befragen, 
sondern die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vor Ort im Diskurs mitzunehmen und so 
einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Das kann z. B. über die Einbindung von akti-
ven und akzeptierten Vertreter*innen der gesellschaftlichen Gruppen erfolgen. Selbstverständlich 
wird es nicht möglich sein, immer alle 
einzubinden (dies ist oft auch nicht not-
wendig). Das Ziel der Verantwortlichen 
sollte es jedoch sein, die Voraussetzun-
gen und Grundlagen für eine möglichst 
breite Beteiligung zu ermöglichen. Die, 
die es betrifft, müssen die Chance haben, 
gehört zu werden, denn sie sind es auch, 
die mit den Ergebnissen des Prozesses 
leben müssen. Diese Voraussetzungen 
können dann zu einer breiten Akzeptanz 

3 Modellprojekt „Zwischen Wut und stillem Protest – Der Umgang mit gesellschaftlichen Wertekonflikten am Bei-
spiel der Fernverkehrsstraße B96“, welches von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Sächsischen 
Landespräventionsrat gefördert wird und einen konstruktiven Umgang mit der zunehmenden Polarisierung des 
gesellschaftlichen Diskurses erprobt (Laufzeit 2021–2023).

Gerade die Bandbreite der Wahrnehmungen 
vor Ort macht es erforderlich, eine 
möglichst große Vielfalt von Perspektiven 
einzubeziehen. Dabei geht es nicht darum, 
möglichst alle zu befragen, sondern die 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 
vor Ort im Diskurs mitzunehmen und so einer 
Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.
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der beschlossenen Ergebnisse führen und die Nachhaltigkeit des Prozesses gewährleisten. Dabei 
haben wir gute Erfahrungen in der Arbeit mit Multiplikator*innen gemacht.4 Der Vorteil dabei ist, 
dass die Verantwortungsträger*innen eine*n konkrete*n Ansprechpartner*in haben, welche*r die 
verschiedenen Perspektiven der Betroffenen und Beteiligten in den Diskurs einbringt. Damit wird 
das Risiko des Ausschleichens der Problematik ohne Lösung deutlich minimiert. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass Multiplikator*innen die „Sprache“ der Zielgruppe sprechen. Diese Transferleistung ist eine 
oft unterschätzte Ressource der Bürger*innenbeteiligung und hilft, Entscheidungen nachhaltig zu 
kommunizieren.

2. Schritt: Zielführende Kommunikation 

Zwischenmenschliche Prozesse erfordern ein großes Maß an Verständigung, Abstimmung und 
Einbindung. Solche partizipativen Prozesse sind offen konzipiert. Ein gutes Ergebnis setzt daher 
eine große Schnittmenge von Beteiligten mit den Betroffenen voraus. Die Lösung der Probleme 
liegt vor Ort. Dabei empfiehlt es sich, die Betroffenen einzuladen, den Prozess mitzugestalten.

a. Auf Augenhöhe statt von oben herab
Dreh- und Angelpunkt einer gelingenden Kommunikation gerade auch über schwierige Themen 
ist der Respekt, die gegenseitige Wertschätzung und die Akzeptanz der Unterschiede. Ohne diese 
Grundlage kann es keinen nachhaltigen und tragfähigen Konsens im Meinungsbildungsprozess 
geben. Es gilt, Anerkennung für das Engagement der Beteiligten zu zeigen und deren Perspektive 
ernst zu nehmen. Die Gesellschaft in den Kommunen ist bunt und vielfältig, entsprechend unter-
schiedlich sollte die Ansprache dieser Gruppen ausfallen. Dem kann durch eine empathische Kom-
munikation und einer zielgruppengerechten Sprache Rechnung getragen werden. Dabei sollten 
alle potenziell Beteiligten und Betroffenen mitgenommen werden. 

b. Moderierend statt reglementierend 
Die verschiedenen relevanten Netzwerke müssen nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben. 
Wichtig ist, dass einzelne Vertreter*innen miteinander in den Austausch kommen. Aufgabe der 
verantwortlichen Stellen sollte es vordringlich sein, die vorhandenen unterschiedlichen Sicht-
weisen zu bündeln und ohne Wertung 
und Urteil in einem Diskurs zusammen-
zubringen. Dabei gilt es, Dialogforma-
te gezielt einzusetzen und passend zu 
planen. Eine Bürgerbeteiligung, bei der 
falsche Hoffnungen zur Partizipation ge-
weckt werden und deren Ergebnisse in 
der „Schublade“ verschwinden, ist meist 
deutlich frustrierender und destruktiver 

4 Beispielsweise im Modellprojekt „Urbane Gewalt“ (2016–2019), bei welchem wir mit verschiedenen lokalen 
Akteur*innen vor Ort (z. B. soziokulturelle Zentren, Feuerwehrverbände, Künstler*innen, Senior*innen, Vereine) 
mögliche Bedarfe zum Thema Gewalt erhoben und entsprechende Strategien zum Umgang damit entwickelt 
haben. Diese wurden dann in Einzelprojekten gemeinsam umgesetzt.

Eine Bürgerbeteiligung, bei der falsche 
Hoffnungen zur Partizipation geweckt werden 
und deren Ergebnisse in der „Schublade“ 
verschwinden, ist meist deutlich frustrierender 
und destruktiver als keine Bürgerbeteiligung 
mit klarer, wertschätzender Kommunikation.
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als keine Bürgerbeteiligung mit klarer, wertschätzender Kommunikation. In den Formaten selbst 
ist es entscheidend, neugierig und offen zu bleiben, gerade bei konfliktträchtigen Themen, da 
Repressionsreflexe den Austausch hemmen.

Maßnahmen und Konzepte sollten im Sinne der 
Nachhaltigkeit gemeinsam mit der Zielgruppe ent-
wickelt werden. Dies erfordert nicht zuletzt ein gro-
ßes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die 
Fähigkeiten aller Beteiligten. Fehler, vermeintliche 
Umwege und manchmal Stagnation gehören zu ei-
nem lebendigen Prozess dazu. Diese Schwierigkeiten 
sollten im Sinne einer lösungsorientierten Herange-
hensweise offen angesprochen werden.

3. Schritt: Haltung entwickeln

Besonders in Zeiten eines zunehmend polarisierten Diskurses wird eine klare (innere) Haltung als 
sehr entlastend erlebt. Wenn deutlich ist, wo die Arena des demokratischen, wertschätzenden 
Diskurses verlassen wird, kann schnell und effektiv gegengesteuert werden. Dabei fungiert Haltung 
und ein klares Werteverständnis als ein Kompass in turbulenten Zeiten.

Klare Haltung nach außen kommuniziert, bietet besonders in Vereinen, Institutionen und Verwaltun-
gen den Mitarbeiter*innen und Mitstreiter*innen einen festen Handlungsrahmen für eigenverantwort-
liche Entscheidungen. Dies erleichtert es auch, mit Schwierigkeiten und Querschlägen umzugehen. 

a. Klar kommunizieren (nach innen und außen) 
Eine klare Haltung zeigt sich vornehmlich in einer klaren Kommunikation, weshalb es wichtig ist, ge-
genüber den Mitarbeiter*innen, z. B. in der Verwaltung, einen klaren Handlungsrahmen abzustecken.

Gemeinsame Leitlinien fördern die Identifikation und bieten Handlungssicherheit. Hierzu gehört 
beispielsweise, dass die Anwendung von Gewalt eindeutig verurteilt wird bzw. ein friedliches, offe-
nes und tolerantes Miteinander festgehalten wird. Diese Leitlinie sollte gemeinsam in moderierten 
Gesprächen erarbeitet werden und von Zeit zu Zeit an sich verändernde Umstände angepasst wer-
den. Ziel sollte es auch sein, diese proaktiv nach außen zu kommunizieren, um Missverständnisse 
und unnötige Reibungen zu vermeiden.

b. Persönliche Grenzen 
Zur eigenen Haltung gehört auch die Reflexion über die persönlichen Grenzen und deren Ak-
zeptanz. Man muss – auch als Verantwortungsträger*in – nicht alles können. Die Suche nach 
Verbündeten und Helfer*innen, mit denen die gemeinsame Strategie umgesetzt werden kann, 
sollte deshalb bereits am Beginn des gemeinsamen Weges erfolgen. Hier kann ein externer 
Blick, zum Beispiel durch Coach oder Prozessbegleiter*in, sehr zielführend und entlastend 
sein. Die Delegation der Verantwortung, wo es möglich ist, sowie das stetige in Kontakt bleiben 

Fehler, vermeintliche Umwege und 
manchmal Stagnation gehören zu 
einem lebendigen Prozess dazu.



158

Wissen schafft Demokratie (2022), Bd. 12

zwischen Verantwortungsträger*in und Kooperationspartner*in sind dabei von großer Bedeu-
tung für das Gelingen des Prozesses.

Konfliktsituationen können schnell eskalieren, vor allem, wenn die Beteiligten Unsicherheiten 
im Umgang verspüren. Aus diesem Grund sollten schwierige Situationen trainiert bzw. mögliche 
Handlungsszenarien durchgespielt werden, z. B. in Argumentationstrainings. Dies sensibilisiert für 
das Thema, schafft Handlungssicherheit und fördert empathische Reaktionen.

4. Schritt: Aktive Umsetzung

Neben der Lösung von akuten Konfliktsituati-
onen vor Ort besteht eine zentrale Herausfor-
derung gerade darin, künftige Krisensituatio-
nen mit den dem Gemeinwesen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen lösen zu können. Ein 
lösungs- und ressourcenorientierter Ansatz hat 
zur Voraussetzung, dass die Beteiligten als Ex-
perten*innen ihres sozialen Nahraums sowie der 
jeweiligen Fragestellung verstanden werden. In der Umsetzung der Projekte spiegelt sich die erwor-
bene Haltung wider. Dabei gilt es, die Umstände und Prozesse der Umsetzung passend zu gestalten. 

a. Verantwortung – Umsetzung nicht in einer Hand – delegieren können 
Gute Kommunikation und Prävention auf kommunaler Ebene besteht nicht allein aus der Schaffung 
von innerer Sicherheit, sondern umfasst beispielsweise auch soziale und wirtschaftliche Aspekte. 
Dies erfordert ein breites Bündnis an Kooperationspartner*innen und tiefergehende gesellschaftli-
che Debatten vor Ort. Auf diese Weise breit aufgestellt, bringt das die Verantwortungsträger*innen 
in die Lage, damit flexibel umzugehen und nicht in einer einzelnen „Lösungsspur“ gefangen zu sein. 
Dies funktioniert am besten in der Zusammenarbeit und dem offenen Austausch mit anderen. Es 
ist hilfreich, wenn auch nicht immer einfach, selbstbewusst und zuversichtlich an die Bewältigung 
anstehender Herausforderungen heranzugehen. Hier kann ein externer Blick helfen, bereits erreich-
te Erfolge als solche zu sehen und wertzuschätzen, und immer wieder zu schauen, welche Schritte 
als nächstes gegangen werden können. 

b. Strukturen und Netzwerke schaffen 
Es ist wichtig, sowohl Prävention als auch Intervention im Gemeinwesen miteinander in Austausch 
zu bringen. In den kommunalen Strukturen und Netzwerken, die wir begleiten, achten wir darauf, 
dass möglichst die Expertise derjenigen Leute gehört werden kann, die von den Lösungen betroffen 
sind bzw. diese umsetzen sollen.

Gut funktionierende Netzwerke sind mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Durch Kooperation kann 
Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und Kompetenzen klar strukturiert werden. Dabei 
gilt es regelmäßig zu prüfen, wie selbstverständlich und zielführend diese Netzwerke miteinander 
verwoben sind und ob diese Unterstützung benötigen. Es gab und gibt in unseren Begleitungen 

Ein lösungs- und ressourcenorientierter 
Ansatz hat zur Voraussetzung, dass die 
Beteiligten als Experten*innen ihres 
sozialen Nahraums sowie der jeweiligen 
Fragestellung verstanden werden.
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immer wieder Situationen, in denen deutlich wird, dass nicht immer alle Peer-Groups zusammen 
an einen Tisch kommen müssen, um voranzukommen. Es kann auch sinnvoll sein, kleinere arbeits-
fähigere – mitunter parallele – Netzwerke mit konkreten, klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten zu 
fördern. Da es sich bei kommunaler Gestaltung nicht um eine statische Herangehensweise handelt, 
sondern um ein dynamisches Vorgehen, dessen Bedingungen einem steten Wandel unterworfen 
sind, sollte man diesen als lernenden Prozess begreifen. 

5. Schritt: Prozessbegleitende Evaluation

Es ist wichtig, dass die Projekte, Maßnahmen und Strategien nachhaltig angelegt werden. Im Sin-
ne einer fehlertoleranten Herangehensweise sollten angemessene Lösungen laufend entwickelt 
und angepasst werden. Dies erfordert eine fortlaufende Reflexion darüber, ob die angewandten 
Mittel entsprechende Ergebnisse liefern. Auch an dieser Stelle wird die professionelle Distanz einer 
externen Begleitung oft als hilfreich und entlastend erlebt. Es lohnt sich, sich ein gewisses Maß an 
Externalität zu organisieren.

Gerade die systemische Herangehensweise erfordert insbesondere im Hinblick auf Erfolge und Er-
gebnisse von Maßnahmen ein großes Maß an Transparenz, weshalb es unabdingbar ist, in stetigem 
Kontakt mit der Zielgruppe zu bleiben.

Dabei sollte die Evaluation in einem ersten Schritt 
intern erfolgen, durch Standards und geregelte Pro-
zesse. Aber auch externe Evaluation kann wichtige 
blinde Flecken aufdecken. Deshalb ist die interne 
Prüfung der Umsetzung der Maßnahmen und Projek-
te unabdingbar, genauso wie eine klare Benennung 
von auftretenden Herausforderungen.

Eine Evaluation kann nur im Austausch mit den Beteiligten funktionieren. Wichtig ist, dass damit 
valide, also belastbare Daten generiert werden, weshalb regelmäßige Abstände der laufenden 
Evaluationen eingehalten werden sollten. Dabei sollte man sich in angemessener Weise des breiten 
Spektrums der verschiedenen Evaluationsmethoden bedienen: sei es beispielsweise durch Mitar-
beiter*innen-Befragungen, durch Effizienz- und Effektivitätsanalysen sowie der Dokumentation von 
einzelnen Prozessschritten. Eine externe Evaluation kann hilfreich und entlastend sein. 

Fazit und Ausblick

Abzusehen bleibt, dass der Druck nicht weichen wird. Die Folgen der Corona-Pandemie, des Klima-
wandels und der Kriegsgeschehnisse unweit der eigenen Landesgrenze werden unsere Gesellschaft 
weiterhin begleiten. Auch lokale Erschütterungen, zum Beispiel die mögliche Etablierung extremis-
tischer Gruppen im eigenen Ort oder geplante Veranstaltungen, die demokratiefeindlichen Ideolo-
gien eine Bühne bieten, sind komplexe Situationen, denen es entschieden und aktiv zu begegnen 

Evaluation sollte in einem ersten 
Schritt intern erfolgen, durch 
Standards und geregelte Prozesse. 
Aber auch externe Evaluation kann 
wichtige blinde Flecken aufdecken.



160

Wissen schafft Demokratie (2022), Bd. 12

gilt. Nötig ist ein Erkennen der spezifischen Problemlage vor Ort unter Einbeziehung verschiedener 
Perspektiven. Es ist wichtig, dass die politisch Verantwortlichen Handlungssicherheit verspüren 
und sich über ihre Grenzen und Möglichkeiten im Klaren sind. Dies erleichtert das Erkennen und 
den Umgang mit Herausforderungen.

Hilfreich für sowohl die präventive Arbeit als auch 
die Begleitung von problematischen Situationen ist 
das gezielte Einsetzen von vorhandenen Ressour-
cen und die Schaffung von stabilen Netzwerken, um 
langfristig mit antidemokratischen, diskriminieren-
den Vorfällen und radikalisierten Personen umzuge-
hen, indem die konstruktiven Teile der Bevölkerung 
gestärkt werden. Ein Geheimrezept oder eine fertige 
Formel gibt es dabei nicht. Druck kann der Motor 
sein, der das System dazu bringt, sich in den Prozess zu begeben und sich „auf den Weg zu machen“. 
Er bleibt aber dennoch, was er ist: eine Herausforderung und Belastung, die es zu bewältigen gilt. 
Hierbei unterstützen wir gern.

Hilfreich für sowohl die präventive 
Arbeit als auch die Begleitung 
von problematischen Situationen 
ist das gezielte Einsetzen von 
vorhandenen Ressourcen und die 
Schaffung von stabilen Netzwerken.
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„DRUCK KANN DER 
MOTOR SEIN, DER DAS 
SYSTEM DAZU BRINGT, 

SICH IN DEN PROZESS ZU 
BEGEBEN. ER BLEIBT ABER 

DENNOCH, WAS ER IST: 
EINE HERAUSFORDERUNG 
UND BELASTUNG, DIE ES 

ZU BEWÄLTIGEN GILT. 
HIERBEI UNTERSTÜTZEN 

WIR GERN.“
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„DIE BETRACHTETEN 
PROJEKTE REFLEKTIEREN 

DIE HERAUSFORDERUNGEN 
UND ZIELDIMENSIONEN VON 

POLITISCHER MEDIENBILDUNG 
(HYBRIDE DILEMMAORIENTIERUNG, 
DIVERSIFIZIERUNG DER FORMATE, 

FÖRDERUNG KRITISCHER 
MEDIENKOMPETENZEN, 

MACHTKRITISCHE 
WISSENSVERMITTLUNG) IN IHREN 

KONZEPTEN UND NEHMEN EINE 
‚NETZREALISTISCHE‘ PERSPEKTIVE 
EIN, DIE SICH DEN WIDERSPRÜCHEN 

PÄDAGOGISCHEN AGIERENS IM 
DIGITALEN RAUM BEWUSST IST.“

TOBIAS JOHANN & EVA ZIMMERMANN
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Digitale Demokratieförderung – 
Modellprojekte als Experimentierräume 
für politische Medienbildung

Tobias Johann (Deutsches Jugendinstitut e. V.) & Eva Zimmermann 
(Bundeszentrale für politische Bildung)

An den Schnittstellen von politischer Bildung, Demokratiebildung und Medienpädagogik 
entwickelt sich derzeit eine dynamische Praxislandschaft der „politischen Medienbildung“ 
(BMFSFJ 2020). Dies betrifft auch Modellprojekte der Demokratieförderung, die innovative 
pädagogische Angebote für junge Menschen entwickeln und erproben und dabei nicht nur 
verstärkt Digitalmedien in der pädagogischen Praxis einsetzen, sondern auch die (politi-
schen) Herausforderungen der digitalen Transformation der Gesellschaft thematisieren. Der 
Beitrag diskutiert theoriebasiert Potenziale verschiedener (medien-)pädagogischer Ansätze 
mit Blick auf demokratiefördernde Zieldimensionen, z. B. Online-Partizipation, digitale De-
liberation oder kritische Medienkompetenzförderung. Danach werden aktuelle Konzepte 
von im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderten Modellprojekten analysiert und 
es wird aufgezeigt, welche (Innovations-)Potenziale diese Projekte als Experimentierräume 
für eine interdisziplinäre politische Medienbildung in sich bergen.
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Einleitung1

Mit der Covid-19-Pandemie hat sich die digitale Transformation der Gesellschaft in vielen Teilbe-
reichen erheblich beschleunigt. Damit wachsen auch die Herausforderungen für (liberale) Demo-
kratien. Hoffnungen auf eine mit technologischen Innovationen einhergehende gesellschaftliche 
Demokratisierung brechen sich bereits an Strukturmerkmalen digitaler Öffentlichkeiten, da letztere 
bislang kaum demokratischer Kontrolle unterliegen. Das Internet hat für sich genommen keine 
demokratisierende Wirkung. Die im digitalen Raum eingebettete soziale Praxis realisiert sich viel-
mehr in der beständigen Ambivalenz zu ermöglichen, etwa Repräsentation und Deliberation, und 
auszuschließen, etwa soziale Ungleichheit und Diskriminierung (Binder und Drerup 2020, 4 f.). 
Digitale Medien sind zwar nicht die Ursache für die Entstehung von demokratiegefährdenden Phä-
nomenen wie Fake News, Hate Speech oder Verschwörungsmythen, wirken aber katalysatorisch 
auf deren Verbreitung (Hafeneger 2019a, 141). In Forschung und Fachpraxis werden Forderungen 
laut, kritische Medienpädagogik und politische Bildung stärker zu verschränken (Kenner und Lange 
2020, 235; Reißmann 2019, 284). Der 16. Kinder- und Jugendbericht bezeichnet diese Schnittstelle 
treffend als „politische Medienbildung“ (BFMSFJ 2020, 328).

Ein Arbeitsfeld, das aktuell zur Entwicklung 
und Erprobung einer interdisziplinären 
Fachpraxis beiträgt, ist die Demokratieför-
derung, insbesondere im Rahmen von „De-
mokratie leben!“. In unserem empirischen 
Fokus stehen im Folgenden Modellprojekte 
des Handlungsfelds „Demokratieförderung“ 
im Bundesprogramm. Diese Projekte be-
trachten wir als exemplarische Experimen-
tierräume, u. a. auch für eine interdisziplinäre politische Medienbildung. Wie wir anhand empirischer 
Daten zeigen werden, ist der Einsatz von digitalen Methoden in der pädagogischen Praxis verbunden 
mit unterschiedlichen fachlichen Ansprüchen, Motiven und Zielen und bedarf einer intensiven Re-
flexion des komplexen Verhältnisses von Demokratie und digitaler Transformation der Gesellschaft.

Demokratieförderung im Kontext der Digitalisierung 

Im interdisziplinär geführten Fachdiskurs changieren die Einschätzungen des demokratischen Po-
tenzials der Digitalisierung zwischen Risikobestimmung und Chance. Während große Hoffnungen in 
von neuer Technologie hervorgebrachte Demokratisierungseffekte gelegt werden, finden sich auch 
technologiekritische Warnungen vor damit verbundenen Demokratiegefährdungen (Drerup 2020, 
29 f.). Im Fokus steht auch das Verhältnis von Demokratie und sozialer Ungleichheit. Unter dem 
Schlagwort „second digital divide“ werden neben ungleichen technischen Zugangsmöglichkeiten 

1 Dieser Beitrag ist im Rahmen des Projekts Programmevaluation „Demokratie leben!“ am Deutschen Jugendinsti-
tut Halle (Saale) entstanden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) von 2020–2024 gefördert. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autor*innen die Verantwortung.
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Experimentierräume, u. a. für eine 
interdisziplinäre politische Medienbildung.
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die ungleiche Verteilung von (digitalen) Medien-
kompetenzen und deren Einfluss auf politische 
Partizipationsmöglichkeiten kritisch diskutiert. 
Zunehmend scheint sich in der Fachpraxis eine 
vermittelnde „netzrealistische“ Perspektive 
durchzusetzen, die sowohl fördernde als auch 
exkludierende Merkmale der Digitalisierung für 
politische Partizipation junger Menschen aner-
kennt und in (politische) Bildungsangebote ein-
bezieht (Kenner und Lange 2020, 237 f.).

Zieldimensionen digitaler demokratiefördernder Angebote 

Mit Blick auf die Forschungslage zu demokratiefördernden Angeboten im Kontext der Digitalisie-
rung lassen sich aus unserer Sicht (mindestens) vier theoretische Zieldimensionen unterscheiden, 
die sich in Praxisangeboten (auch parallel) finden: die Förderung von politischer Online-Partizipation, 
digitaler Deliberation, (digitalen) Medienkompetenzen sowie macht- und medienkritischen Perspek-
tiven auf digitale Bildungsgegenstände.

Digitale Medienwelten bieten jungen Menschen Freiräume zur politischen Sozialisation und Identi-
tätsbildung und ermöglichen neue Repräsentations-, Vergemeinschaftungs- und Beteiligungsprak-
tiken. In sozialen Netzwerken können junge Menschen selbstbestimmt ihre politischen Positionen 
artikulieren, verbreiten und dafür Resonanz finden. Praktiken der „Mikro-Partizipation“ (Manzel 
2017, 208) haben das Potenzial, zu einem verstärkten zivilgesellschaftlichen Engagement zu führen 
(Hajok 2020, 17; Steiner 2020, 151). Eingebunden in pädagogische Konzepte können Digitalmedi-
en dazu beitragen, dass junge Menschen stärker an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben. Auch 
Konzepte von blended participation, d. h. einer Kombination aus digitalen und analogen Elemen-
ten politischer Beteiligung, bieten für Angebote der Demokratieförderung Ansatzpunkte (Kersting 
2019, 118).

Neben der Möglichkeit, eigene Positionen zu artikulieren, erleichtern digitale Medien die (passi-
ve) Teilnahme an politischen Diskussionen und Debatten. Im digitalen Raum erfahren Formate 
demokratischer Deliberation mit Online-Petitionen, Diskussionsforen oder aktivistischen Crowd-
funding-Kampagnen einen Aufschwung. Deren Nutzung macht allerdings für sich genommen 
noch keine politische Mitbestimmung aus (Steiner 2020, 152; Borucki et al. 2020, 366). Empirische 
Befunde der Partizipationsforschung zeigen, dass junge Menschen das Internet bisher eher ex-
pressiv als deliberativ nutzen, d. h. sich stärker etwa per Like-Button positionieren, als sich aktiv 
an politischen Diskussionen zu beteiligen (Drerup 2020, 36). In pädagogischen Formaten braucht 
es eine Beteiligung junger Menschen an realen, d. h. nicht simulierten politischen Entscheidungs-
findungsprozessen, die Mitbestimmung ermöglichen (Widmaier 2013, 49). Dies erfordert nicht nur 
Durchhaltvermögen, Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz, sondern auch Argumentations-, Dis-
kussions- und allgemeine Medienkompetenz.

Es scheint sich in der Fachpraxis 
eine vermittelnde „netzrealistische“ 
Perspektive durchzusetzen, die sowohl 
fördernde als auch exkludierende 
Merkmale der Digitalisierung für 
politische Partizipation junger 
Menschen anerkennt und in (politische) 
Bildungsangebote einbezieht.
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Als „Schlüsselkompetenz“ (Manzel 2017, 213) für 
politische Urteils- und Handlungsfähigkeit ist die 
Stärkung von Medienkompetenz eine Grundvor-
aussetzung für politische Medienbildung, digitale 
Partizipation und Deliberation. Ein alleiniger Fokus 
auf die Stärkung von Mediennutzungskompetenzen 
würde für die Fachpraxis der Demokratieförderung 
jedoch zu kurz greifen (Ottner und Brzobohaty 2019, 
134). Der 16. Kinder- und Jugendbericht betont, auf-
bauend auf Baackes (1996) prägender Begriffsdefinition, die Bedeutung einer „kritisch-reflexive[n] 
Medienkompetenz“ (BMFSFJ 2020, 238) für die Fachpraxis. Diese schließt sowohl die Förderung ei-
nes kompetenten und datensouveränen Umgangs mit Medien als auch die Reflexion von Repräsen-
tations- und Machtverhältnissen ein. Entsprechend gilt es für demokratiefördernde Angebote, auch 
die materiellen Strukturen digitaler Räume und relevante Akteur*innen kritisch zu reflektieren und 
in die inhaltliche Auseinandersetzung einzubeziehen. Der 16. Kinder- und Jugendbericht bezeich-
net dies mit Blick auf pädagogische Praxis als „hybride Dilemmaorientierung“ (BMFSFJ 2020, 296).

Diese theoretischen Ausführungen zu Zieldimensionen und Herausforderungen der Digitalisie-
rung für demokratiefördernde Angebote unterliegen unserer Analyse der pädagogischen Kon-
zepte aktueller Modellprojekte der Demokratieförderung. Von Interesse ist dabei, inwiefern die 
skizzierten Zieldimensionen und Herausforderungen bei der Entwicklung neuer pädagogischer 
Ansätze aufgegriffen, verschränkt oder erweitert werden. Die empirischen Befunde basieren auf 
im Jahr 2020 und 2021 durchgeführten qualitativen und quantitativen Erhebungen und Analysen 
der wissenschaftlichen Begleitung bei den insgesamt 30 Modellprojekten im Handlungsfeld „De-
mokratieförderung“ des Bundesprogramms „Demokratie leben!“2. Die Modellprojekte sind durch 
ihren Innovations- und Transferauftrag charakterisiert (Dietzel und Troschke 1988, 13) und haben die 
Aufgabe, neue Methoden und Konzepte zu entwickeln und ihre Übertragbarkeit auf andere Träger 
und Praxisfelder zu erproben. Die „digital-medial vermittelte Stärkung von Demokratie bei jungen 
Menschen“ (BMFSFJ 2019, 3) ist vom Programmgeber als Querschnittsthema benannt.

Ein Blick in die Praxis – digitale Demokratieförderung in 
Modellprojekten

Bei den untersuchten Projektkonzepten finden sich vielfältige Bezüge zur Digitalisierung, die mit spe-
zifischen pädagogischen Strategien in Beziehung stehen (Ehnert et al. 2021, 44 f.). Fast alle Projekte 
verfolgen eine oder mehrere der vier dargestellten Zieldimensionen. Deshalb liegt im Folgenden der 
Schwerpunkt auf der Darstellung der (digitalen) Projektstrategien. Es stehen der Einsatz digitaler Medi-
en, Digitalisierung als Bildungsgegenstand sowie die reflexive Verbindung beider Strategien im Fokus.

2 Die Evaluation obliegt dem Team der wissenschaftlichen Begleitung der Modellprojekte des Handlungsfelds 
„Demokratieförderung“. Das multimethodische Evaluationsdesign umfasst u. a. Dokumentenanalysen, Leitfade-
ninterviews und standardisierte Online-Befragungen mit den Projektmitarbeitenden (ausführlicher siehe Ehnert 
et al. 2021).

Es gilt für demokratiefördernde 
Angebote, auch die materiellen 
Strukturen digitaler Räume und 
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Digitaler Medieneinsatz 

Der Einsatz digitaler Medien ist für fast alle 
der untersuchten Modellprojekte selbst-
verständlich. In der pädagogischen Praxis 
erhoffen sich die Projekte insbesondere für 
marginalisierte junge Menschen eine erleich-
terte Teilnahme an den Angeboten und eine 
aktivere Teilhabe am politischen Diskurs. 
Einzelne Projekte konzipieren zum Beispiel 
digitale Adaptionen klassischer Rätsel- oder 
Rollenspiele als Virtual- oder Augmented-Re-
ality-Game im Sozialraum oder entwickeln 
in Kooperation mit IT-Unternehmen eigene 
Tools und Apps (z. B. zur Förderung von Jugendbeteiligung an politischen Debatten oder inklusiver 
politischer Bildung in leichter Sprache). Andere Projekte nutzen bevorzugt populäre soziale Me-
dien oder Messengerdienste, da junge Menschen gerade im schulischen Kontext verpflichtenden 
Bildungstools eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstünden.

Der durch die Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub geht mit einer zurückhaltenden bis 
skeptischen Haltung der Projektumsetzenden zum digitalen Medieneinsatz in ihrer Arbeit einher 
(Ehnert et al. 2021, 61). Die Projektumsetzenden reflektieren kritisch, dass durch rein digitale For-
mate neue Ausschlussprozesse hervorgebracht und viele analoge Konzepte nur bedingt in den 
digitalen Raum übertragen werden können. Für die pädagogische Praxis ist die Orientierung an den 
Bedarfen junger Menschen und die damit einhergehende Akzeptanz der Projektangebote zentral. 
Die Projekte gehen davon aus, dass digitale Medien nicht zwangsläufig beliebt(er) sein müssen und 
ein Verzicht auf körperliche Kopräsenz in Bildungsformaten durchaus kontraproduktive Effekte 
auslösen kann, etwa Unzufriedenheit und sinkende Teilnahmebereitschaft. Als herausfordernd für 
den Einsatz digitaler Medien kristallisieren sich die institutionellen Rahmenbedingungen heraus: So 
können etwa eine unzureichende technische Ausstattung in Schulen und kommunalen Behörden, 
einrichtungsinterne Regeln (z. B. ein Smartphone-Verbot) oder datenschutzrechtlich begründete 
Nutzungsverbote bestimmter Kommunikationstools die digitale Projektarbeit erschweren.

Digitalisierung als Bildungsgegenstand 

Seltener greifen die Modellprojekte in ihren pädagogischen Angeboten die Digitalisierung selbst als 
Bildungsgegenstand auf. Gründend auf aktuellen Debatten und Zeitdiagnosen beschäftigen sich 
sechs Modellprojekte inhaltlich mit der digitalen Transformation der Gesellschaft. Empirisch konnten 
wir für die begleiteten Projekte drei Themenbereiche digitaler Bildungsgegenstände ausmachen, 
die jeweils mit einer eher fördernden oder präventiv-pädagogischen Strategie korrespondieren:

Der erste Themenbereich bezieht sich auf aktuelle demokratiegefährdende Phänomene im Internet. 
Diese Projekte thematisieren u. a. Manipulation von Online-Kommunikation durch Fake News, 
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Unternehmen eigene Tools und Apps (z. B. 
zur Förderung von Jugendbeteiligung 
an politischen Debatten oder inklusiver 
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Social Bots oder Desinformations-Kampagnen. Diese werden vorwiegend pädagogisch-präventiv 
als integrale Bestandteile demokratiegefährdender extrem rechter Strategien thematisiert. Auf 
individueller Ebene geht es darum, bei den Zielgruppen Resilienz gegenüber digital vermittelter 
Manipulation zu entwickeln, damit diese solche Inhalte nicht ungewollt reproduzieren. In diesem 
Zusammenhang realisieren die Projekte vor allem aufklärende Ansätze zur Funktionsweise von 
(digitalen) Medien und journalistischen Gütekriterien sowie zur Sensibilisierung für Phänomene 
wie Trolling in der digitalen Diskussionskultur. Eine Sonderrolle nehmen Verschwörungsmythen 
ein. Während diese Phänomene von einigen Projekten bereits auf konzeptioneller Ebene in den 
Blick genommen wurden, stieg der Stellenwert ihrer Bearbeitung im Handlungsfeld im Zuge der 
verschwörungsideologisch geprägten Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der CO-
VID-19-Pandemie an (Schießler et al. 2020, 283 ff.).

Im zweiten Themenbereich vermitteln Projek-
te eine „netzrealistische“ Perspektive auf das 
Internet als (potenziell) demokratischen Raum 
mit noch unausgeschöpften Möglichkeiten für 
politische Partizipationsprozesse. Diese Pro-
jekte qualifizieren in erste Linie (pädagogische) 
Fachkräfte und vermitteln Wissen zu Strukturen 
und Funktionsweisen von Online-Plattformen 
(z. B. zu Algorithmen, Big Data, Datenschutz) 
und der Rolle des Medien- und Informations-
systems für den Erhalt der Demokratie. Vor allem im Rahmen dieses Themenbereichs finden sich 
macht- und medienkritische Vermittlungsinhalte sowie thematische Verknüpfungen von Digitali-
sierung und sozialer Ungleichheit.

Der dritte Themenbereich bezieht sich auf digitale Lebenswelten junger Menschen, auf deren di-
gitale Identität und Formen der (Selbst-)Repräsentation im Internet. Diese Projekte thematisieren 
Online-Praktiken wie Influencing, reflektieren gemeinsam mit jungen Menschen deren Medien-
nutzungsverhalten sowie den Zusammenhang von digitaler Identität und eigenen Vorstellungen 
von Demokratie und Gesellschaft. In diesem Zusammenhang werden sowohl individuell erlebte 
Risiken (z. B. Sucht, Isolation) und Chancen (z. B. Repräsentation, Teilhabe) der Digitalisierung in 
der Alltagswelt junger Menschen zu demokratiefördernden Vermittlungsinhalten gemacht.

Spezialisierte Modellprojekte der „digitalen Demokratieförderung“

Von den 30 untersuchten Modellprojekten arbeiten 8 nahezu vollständig in digitalen Räumen oder 
verschränken den Einsatz digitaler Medien in der Praxis mit der Thematisierung der digitalen Trans-
formation. Laut Heldt (2022, 376) charakterisiert diese enge Verzahnung des „Lernens mit“ und des 
„Lernens über“ (Digital-)Medien die Praxis der politischen Medienbildung. Diese Projekte entwickeln 
innovative pädagogische Ansätze, Methoden und Tools, z. B. zur Kinder- und Jugendbeteiligung 
oder zum Empowerment marginalisierter junger Menschen im Netz. Die Projekte vermitteln ihre 
Themen in engem praktischen Bezug zu digitalen Kommunikations- und Massenmedien, z. B. bei 

In einem der drei Themenbereiche 
vermitteln Projekte eine 
„netzrealistische“ Perspektive auf das 
Internet als (potenziell) demokratischen 
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Partizipationsprozesse. 
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Quellenrecherchen und Faktenchecks, oder erproben und implementieren zielgruppenangemes-
sene digitale Tools, etwa Suchmaschinen speziell für Kinder. In Angeboten zur eigenständigen 
Produktion und Gestaltung von Medienformaten, z. B. einer Online-Zukunftsnachrichtensendung, 
erwerben junge Menschen kritische und technologische Medienkompetenz und reflektieren zu-
gleich ihre Perspektive auf Gesellschafts-, Medien- und Demokratieentwicklung. Große Potenziale 
birgt aus unserer Sicht die Erprobung digitaler Feedbackprozesse in pädagogischen Formaten, 
da diese Demokratie praktisch erfahrbar machen können. Über Umfrage- (z. B. Lime Survey) und 
Liquid-Feedback-Tools (z. B. Opinion Radar, Speak Up) wird nicht nur bedarfsorientiert gearbeitet, 
sondern der Prozess selbst als partizipatives bzw. originär demokratisches Element reflexiv the-
matisiert. Ein Projekt entwickelt reflexive Formate zur Wissensvermittlung und Sensibilisierung 
für Phänomene in der digitalen Lebenswelt junger Menschen (z. B. Filter Bubbles). Hierfür werden 
selbstständige Rechercheübungen erprobt, die junge Menschen ausgehend von der eigenen Time-
line ihrer sozialen Netzwerke durchführen können. Ein weiteres Projekt fokussiert auf Angebote der 
politischen Medienbildung für die bisher kaum erreichte Zielgruppen der jungen Menschen mit 
Lernbehinderung und entwickelt niedrigschwellige Formate, die demokratische Wissensvermitt-
lung mit digitalen Reflexionsübungen kombinieren. 

Diskussion und Ausblick

Die dargelegten Befunde unterstreichen den Charakter der untersuchten demokratiefördernden Mo-
dellprojekte als Experimentierräume auch für die politische Medienbildung. Wir konnten am Beispiel 
ausgewählter Projektkonzepte im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zeigen, dass diese Projekte 
vielversprechende Strategien entwickeln, um marginalisierten jungen Menschen (digitale) demokrati-
sche Teilhabe zu ermöglichen. Es wird deutlich, dass die Projekte die skizzierten Herausforderungen 
und Zieldimensionen von politischer Medienbildung – hybride Dilemmaorientierung, Diversifizierung 
der Formate, Förderung kritischer Medienkompetenzen, machtkritische Wissensvermittlung – in ihren 
Konzepten reflektieren und aufgreifen. Dabei nehmen die Projekte eine „netzrealistische“ Perspek-
tive ein, die sich den Widersprüchen pädagogischen Agierens im digitalen Raum bewusst ist. Wie 
die Projekte den benannten Herausforderungen in der konkreten Umsetzungspraxis begegnen und 
welche Strategien welche Wirkungen (Outcomes) begünstigen, wird sich erst in den kommenden 
Jahren ihrer Förderlaufzeit (2020–2024) zeigen.

Mit Blick auf die bisherige Ausrichtung der 
Projekte wird bereits deutlich, dass der 
Schwerpunkt auf der Entwicklung indivi-
dueller Kompetenzen und demokratischer 
Haltungen liegt. Dagegen bleibt die Arbeit 
mit pädagogischen Institutionen zur Ent-
wicklung und Stärkung demokratischer 
Verfahren und deren strukturelle Veranke-
rung im digitalen Kontext bisweilen eine 
Leerstelle. Weiterentwicklungspotenziale 
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für künftige Praxis- und Forschungsprojekte 
bestehen aus unserer Sicht außerdem darin, 
demokratietheoretisch problematische Phä-
nomene wie Shitposting (Fielitz und Marcks 
2020, 170) und Dark Participation (Borucki et al. 
2020, 372), d. h. die absichtsvoll negative bis de-
struktive Beteiligung im digitalen Raum, stär-
ker in den Blick zu nehmen. Hierfür bedarf es 
weiterhin kritisch-reflektierter Angebote – und 
das jenseits von spezialisierten Angeboten der Extremismusprävention, welche häufig mit einem 
problem- und defizitorientierten Blick auf junge Menschen einhergehen und v. a. auf Zielgruppen 
fokussiert sind, die sich bereits in Radikalisierungsprozessen befinden (Milbradt et al. 2019). Mit 
einer sich zunehmend spezialisierenden digitalen Demokratieförderung steigt schließlich der Be-
darf, fachliche Orientierungsrahmen auszuhandeln (Hugger 2017, 177), die medienpädagogische 
Standards und Standards der politischen Bildung (z. B. Beutelsbacher Konsens) gleichermaßen 
berücksichtigen sowie Entgrenzungsprozesse im Anforderungsprofil an Fachkräfte reflektieren.
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Stammtischparolen über Politiker*innen 
– ein Argumentationstraining

Christian Boeser (Universität Augsburg) & Florian Wenzel

Politiker*innen stehen in unserer Gesellschaft unter Druck. Dieser Druck ist nicht nur eine 
Konsequenz aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, sondern resultiert auch aus der 
Vertrauenskrise zwischen Politiker*innen und Bürger*innen. Diese Vertrauenskrise wiede-
rum hat Konsequenzen für die Qualität der Politik und letztlich auch für das Funktionieren 
unserer Demokratie. Das Argumentationstraining „Stammtischparolen über Politiker*innen“ 
möchte der Vertrauenskrise entgegenwirken und die politische Urteilsfähigkeit sowie die 
politische Handlungsfähigkeit von Bürger*innen erhöhen. Der Beitrag verdeutlicht unter 
Bezugnahme auf die Corona-Pandemie die zentralen Überlegungen und Bausteine des Ar-
gumentationstrainings. Er zeigt auf, dass wir für die Stärkung unserer Demokratie auch dem 
„kleinen Populisten“ in uns selbst entgegentreten müssen.

Empfohlene Zitierung:

Boeser, Christian/Wenzel, Florian (2022). Stammtischparolen über Politiker*innen – ein Argumen-
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Schwerpunkt Demokratie unter Druck, Band 12. Jena, 172–185.
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Warum Politiker*innen immer mehr zu Hassobjekten werden

Sehr viele Deutsche misstrauen ihren Politiker*innen 
(Statista 2022), viele verachten sie und manche drohen 
ihnen mit Gewalt oder üben sogar Gewalt gegen sie aus. 
„Kommunalpolitiker werden immer öfter Opfer von Straf-
taten“, zeigt die im Mai 2022 veröffentlichte Antwort auf 
eine Anfrage im Bayerischen Landtag (Süddeutsche Zei-
tung 2022). Politisch motivierte Attentate auf Politiker wie 
Walter Lübcke (2019) sind zwar die Ausnahme, doch der 
durch Drohungen verursachte Rückzug von Politiker*in-
nen aus öffentlichen Ämtern nimmt zu. Manche Rücktritte 
werden öffentlich thematisiert, so der des Bürgermeisters von Trögliz im März 2015, der dazu auch 
ein Buch veröffentlichte: „Brandgefährlich. Wie das Schweigen der Mitte die Rechten stark macht“ 
(Nierth 2016). Viele Politiker*innen resignieren aber eher unbemerkt von der Öffentlichkeit: „Bei 
der Kommunalwahl 2020 hörten so viele Bürgermeister auf wie nie in der Nachkriegszeit. Aus Al-
tersgründen – und wegen Hass, Häme, Respektlosigkeit“ (Süddeutsche Zeitung 2019). Diese Feind-
seligkeit verursacht auch bei Familienangehörigen Angst: „Der Vierjährige kam zu mir: ‚Papa, ich 
möchte nicht mehr, dass du Bürgermeister bist.‘ – ‚Warum nicht?‘ – ‚Dann bist du bald tot.‘“ (Die Zeit 
2019a) Manchmal finden sich nicht einmal Kandidat*innen für das Amt des*der Bürgermeister*in, 
beispielsweise in zwei Dörfern der Meininger Region in Thüringen bei der Kommunalwahl im Juni 
2022 (inSüdthüringen.de 2022). Andere Politiker*innen entwickeln Angstzustände und Depressi-
onen, etwa Bruno Hönel, der mit 25 Jahren in den Bundestag gewählt wurde (Zeit Online 2022).

Zugespitzt lässt sich fragen: Welche Alternativen zu Rückzug oder Depression haben Politiker*in-
nen? Manche Politiker*innen greifen die erwartete Kritik an ihren Entscheidungen schon im Vorfeld 
auf: „Wir werden einander viel verzeihen müssen“, hatte der damalige Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn zu Beginn der Corona-Pandemie vorsorglich gesagt. Oder sie machen keinen Hehl aus 
ihren Zweifeln und ihrer Unsicherheit, wie der amtierende Wirtschaftsminister Robert Habeck, wenn 
es um die Lieferung „schwerer Waffen“ an die Ukraine geht.

Doch beide Strategien beinhalten Risiken. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen formuliert 
vor diesem Hintergrund:

In der Kombination aus Beobachtungsdruck und Reaktionszwang, 
Authentizitätsverlangen und Perfektionssehnsucht züchtet diese 
Gesellschaft, ob sie will oder nicht, den Typus des kleinmütigen, 
visionsfeindlichen, sich hinter Phrasen verschanzenden Angstpolitikers, den 

sie dann verachtet. (Die Zeit 2019b)

Damit spricht Pörksen ein Problem an, das Ausgangspunkt unseres Argumentationstrainings 
„Stammtischparolen über Politiker*innen“ ist: die für viele Bürger*innen irritierende Überle-
gung, dass sie selbst mit dafür verantwortlich sind, wie sich Politiker*innen verhalten. Unser 
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Argumentationstraining betont die Mitverantwortung der Bürger*innen für die politische Kultur 
im Allgemeinen und die politische Streitkultur im Besonderen. Es thematisiert die Wechselwirkung 
zwischen Politikerverdrossenheit der Bürger*innen und Bürgerverdrossenheit der Politiker*innen. 
Das Argumentationstraining sensibilisiert dafür, dass in einer wehrhaften Demokratie auch Bür-
ger*innen pauschalen Vorwürfen, Hassrede (Hate Speech), Drohungen und Gewalt gegen Politi-
ker*innen selbstbewusst entgegentreten müssen. 

Argumentationstraining gegen Stammtischparolen über Politiker*innen

Das seit 2012 an der Universität Augsburg bestehende 
Forschungs- und Praxisprojekt knüpft an das erfolgrei-
che „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ 
von Klaus-Peter Hufer (2008) an. Unser Ansatz fokussiert 
neben Argumentationshilfen demokratierelevante Dilem-
mata und die Notwendigkeit, gegenseitig die Perspekti-
ven zu wechseln, um eine diskursorientierte Demokratie 
zu stärken (vgl. auch Boeser und Wenzel 2019). Inzwischen 
konnten über 300 Workshops und Vorträge, u. a. in Thürin-
gen, mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen erfolgreich 
durchgeführt werden.1

Stammtischparolen lassen sich als aggressive, zugespitzte, platte, dogmatische, vereinfachende 
Schwarz-Weiß-Malereien definieren, welche die Welt in „richtig“ und „falsch“ einteilen. Stammtisch-
parolen sind oftmals selbstgerechte Mitteilungen von Menschen, die glauben, ihre Meinung hätte 
einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

Das Argumentationstraining „Stammtischparolen über Politiker*innen“ basiert auf zwei zentralen 
Bausteinen:

1. Denken in Wechselwirkungen: Das Verhältnis zwischen Bürger*innen und Politiker*in-
nen wird mittels eines Teufelskreises (siehe Abb. 1) verdeutlicht. Am Beispiel dieses 
Wechselspiels zwischen Politik(er*innen)verdrossenheit der Bürger*innen und Bür-
ger*innenverdrossenheit der Politiker*innen lässt sich illustrieren, wie die einseitige 
Schuldzuweisung durch ein Denken in Wechselwirkungen überwunden werden kann.

2. Denken in Dilemmata: Demokratie enthält fundamentale Dilemmata, die in vereinfa-
chenden und stereotypisierenden Aussagen oft ausgeblendet und vermieden werden. 
In zahlreichen Entscheidungssituationen findet sich die Politik im Dilemma zwischen 
gleichberechtigten Alternativen. Dilemmata aufzuzeigen, ist ein geeigneter Weg, 

1 Eine kostenfreie Handreichung aus dem aktuellen Projekt „Profil zeigen! Für eine starke Demokratie“ (https://
www.profilzeigen.de/) kann bei den Autoren angefordert werden.
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deutlich zu machen, dass schnelle, einfache und dauerhaft funktionierende Lösungen 
in der Politik oftmals nicht möglich sind. Dies fördert nicht nur die politische Urteilsfä-
higkeit, sondern trägt auch zur Immunisierung gegen vereinfachende Antworten bei.

Denken in Wechselwirkungen: Warum nicht nur die Bürger*innen verdrossen sind

In der Forschung über Politikverdrossenheit (z. B. Boeser 2014; 
vgl. auch Arzheimer 2002) wird immer wieder bestätigt, dass es 
insbesondere berechtigt ist, von einer Politikerverdrossenheit 
zu sprechen: So gehören Politiker*innen zu der Berufsgruppe, 
der am wenigsten vertraut wird. Beispielsweise ermittelt die 
Studie „Trust in Professions 2018“, dass nur 14 % der Deutschen 
ihren Politiker*innen vertrauen. Zum Vergleich: Selbst Versicherungsvertreter*innen vertrauen im-
mer noch 23 % der Befragten (Presseportal 2018). Fragt man Bürger*innen nach den Gründen für 
das geringe Vertrauen, zeigt sich nicht selten eine sehr harsche Kritik an Politiker*innen. So bei-
spielsweise in der folgenden Interviewpassage mit einem 24-jährigen Fachlageristen2:

Was denken Sie, wenn Sie das Wort Politiker hören? – Korrupte Schweine. Jeder 
von denen zieht einem nur das Geld aus der Tasche. Hauptsache sie verdienen 
viel Geld. Sie können gut reden, aber was sie sagen, sind alles Lügen. Sie geben 
gerne Geld aus, stecken gerne Geld ein, geben davon aber nichts wieder ab.

Angegeben wird u. a., dass Politiker*innen die Interessen der Bürger*innen übergingen, sie abgeho-
ben seien, Expert*innenwissen ignorierten, sich andauernd stritten, sich für die Medien inszenierten, 
unverständlich redeten, nur an Macht interessiert seien oder nicht hielten, was sie versprächen 
(vgl. Boeser et al. 2016).

Auch während der Corona-Pandemie ist der kleinste gemeinsame Nenner vieler Bürger*innen eine 
Kritik an der Unfähigkeit der Politik – unabhängig davon, ob die Corona-Maßnahmen als überzogen 
oder als zu schwach bewertet werden. Bemerkenswerterweise wird aus offensichtlich bestehenden, 
sehr unterschiedlichen Positionen in der Bevölkerung nicht etwa geschlossen, dass Politiker*innen 
hier eine anspruchsvolle Aufgabe haben; eine Aufgabe, bei der es unmöglich ist, alles in den Au-
gen aller richtig zu machen. Vielmehr entsteht bei vielen der Eindruck, dass die Politik wiederholt 
versagt, zu wenig oder zu viel macht, schlecht kommuniziert und immer wieder unvorbereitet in 
die nächste Corona-Welle gehe.

In unseren Workshops fragen wir vor diesem Hintergrund nach, warum sich (manche) Politiker*in-
nen so kritikwürdig verhalten. Mit dieser Frage wird ein Perspektivwechsel eingeleitet, der für vie-
le Teilnehmer*innen der Workshops neu ist. Zwar irritierend, aber doch nachvollziehbar ist das, 
was der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte als „Bevölkerungsverdrossenheit der Politiker“ 

2 Im Rahmen mehrerer Projektseminare mit dem Titel „‚Was denken Sie über …?‘ – Die Befragung in der empi-
rischen Sozialforschung“ an der Universität Augsburg führten Student*innen in den letzten Jahren knapp 100 
qualitative Interviews mit Bürger*innen und werteten diese anschließend inhaltsanalytisch aus.
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bezeichnet. Was damit gemeint ist, wird deutlich, wenn 
man das Buch von Nikolaus Blome liest. In „Der kleine 
Wählerhasser – Was Politiker wirklich über die Bürger 
denken“ beschreibt Blome, was Politiker*innen nur 
in Hintergrundgesprächen zu äußern wagen (Blome 
2011; vgl. auch Blome 2008). Blome, der als Leiter des 
Hauptstadt-Korrespondentenbüros einer Boulevardzeitung etliche derartiger Hintergrundgesprä-
che führen konnte, verdichtet das Bild, welches Politiker*innen von Bürger*innen hätten. Allein eine 
Auswahl der Kapitelüberschriften aus „Der kleine Wählerhasser“ macht deutlich, dass es kein be-
sonders positives Bild ist: „Der Wähler ist a Sau“, „Vox populi, vox Rindvieh“, „Die Leute interessieren 
sich doch gar nicht für Politik“, „Ein Drittel Irre ist immer dabei“, „Das kann man nicht laut sagen“ 
oder „Das verstehen die Leute eh nicht“. Blome betont die Wechselwirkung zwischen Politikerver-
drossenheit und Bürgerverdrossenheit: „Die einen überlegen, ob sie überhaupt noch wählen sollen, 
und die anderen, warum sie überhaupt noch reden sollen“ (Blome 2011, 11; vgl. auch Gysi 2022).

In den Workshops werden die Politikerverdrossenheit der Bürger*innen und die Bürgerverdros-
senheit der Politiker*innen nebeneinandergestellt und es wird provokant gefragt: Wer ist schuld? 
Schnell wird deutlich, dass die Schuldfrage hier nicht weiterhilft, sondern dass es angemessener 
ist, von Wechselwirkungen zu sprechen. Erkennbar wird ein Teufelskreis zwischen Politikerverdros-
senheit der Bürger*innen und Bürgerverdrossenheit der Politiker*innen (Abb. 1).

 
Abbildung 1: Teufelskreis zwischen Politikerverdrossenheit der Bürger*innen und Bürgerverdrossenheit der Politiker*innen  
(Illustration Heike Drewelow)

Es gibt eine Wechselwirkung 
zwischen Politikerverdrossenheit 
und Bürgerverdrossenheit.
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Dies führt zwei Überlegungen zusammen: 

• Je mehr Politik(er)verdrossenheit bei den Bürger*innen besteht, umso größer ist die 
Bürgerverdrossenheit der Politiker*innen. 

• Je mehr Bürgerverdrossenheit bei den Politiker*innen besteht, umso größer ist auch die 
Politik(er)verdrossenheit der Bürger*innen.

Dieser Teufelskreis lässt sich an verschiedenen Themen verdeutlichen (vgl. Boeser et al. 2016), 
beispielsweise wenn die Teilnehmer*innen in den Workshops gefragt werden, ob sie selbst Mit-
glied einer Partei sind. Nur wenige bejahen dies und geben darüber hinaus häufig an, dass sie 
für ihr Engagement in unserer Demokratie nicht gewürdigt, sondern eher kritisiert und verurteilt 
würden. Diese Skepsis gegenüber Parteien und parteipolitischem Engagement zeigt sich auch in 
aktuellen Daten. So hat sich die Zahl der Parteimitglieder zwischen 1990 (2,4 Millionen) und 2021 
(1,2 Millionen) halbiert – Tendenz weiter sinkend (Bundeszentrale für politische Bildung 2022). 
In den Workshops folgt an dieser Stelle bewusst kein Vortrag über die Bedeutung von Parteien, 
sondern die Auseinandersetzung mit einfachen Fragen, welche die Teilnehmer*innen zunächst 
für sich selbst beantworten:

• Bei dem Wort „Partei“ denke ich …
• Am Bestehen von Parteien finde ich positiv …
• Am Bestehen von Parteien finde ich negativ …
• Wozu brauchen wir eigentlich Parteien?
• Wenn ich am bestehenden Parteisystem etwas verändern könnte, dann würde ich …

Die persönliche Auseinandersetzung mit diesen Fra-
gen und die anschließende gemeinsame Diskussion 
führen bei vielen dazu, die eigene pauschale Ableh-
nung zu hinterfragen. Das erhöht die Bereitschaft, in 
Wechselwirkungen zu denken. Dann stellt sich die 
Frage: Wie kommen wir raus aus diesem Teufels-
kreis? Selbstverständlich ist es auch Aufgabe der 
Parteien und Politiker*innen, sich für attraktive Be-
teiligungsmöglichkeiten einzusetzen. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang aber zugleich, dass kritische 
Bürger*innen in und außerhalb von Parteien immer 
wieder aufs Neue ihr Recht auf Beteiligung und die Berücksichtigung ihrer Interessen einfordern 
– nicht larmoyant und verächtlich, sondern selbstbewusst und mit Niveau. Doch genau das findet 
aktuell zu wenig statt.

Für die Teilnehmer*innen unserer Workshops ist dies ein bedeutendes Aha-Erlebnis: Die Kom-
munikationsstörung zwischen Bürger*innen und Politiker*innen verstärkt genau das, was Bür-
ger*innen häufig kritisieren, nämlich dass die Distanz zwischen Politker*innen und Bürger*innen 
so groß ist. Positiv für die politische Handlungsfähigkeit ist die damit verbundene Erkenntnis, dass 
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Bürger*innen hier nicht machtlos sind – sie können sich als politische Subjekte aktiv in den Be-
teiligungsprozess und den Dialog mit den von ihnen gewählten Entscheider*innen bzw. den sie 
repräsentierenden Politiker*innen einbringen.

Denken in Dilemmata: Warum widersprüchliche Erwartungen der Normalfall sind

Das geringe Vertrauen in Politiker*innen ist nicht nur durch das Verhalten der politischen Akteur*in-
nen selbst, sondern nicht selten auch durch unreflektierte und unrealistische Erwartungen begrün-
det. Die Corona-Krise ist hier für künftige Zeiten ein Lehrstück, um die grundsätzlichen Dilemmata 
politischen Handelns zu verdeutlichen. Es ist bemerkenswert, wie viele widersprüchliche Forde-
rungen, wie viel Sehnsucht nach „einfachen“ Lösungen und wie viel Feindseligkeit gegenüber Po-
litiker*innen während der Corona-Pandemie sichtbar wurde. Was bei der Corona-Krise zumindest 
für manche Bürger*innen offensichtlich ist, nämlich dass es keine einfachen Lösungen gibt, das 
gilt in etwas milderer Form meist für politische Entscheidungen generell.

Hilfreich für die Reflexion widersprüchlicher Erwartungen ist ein Instrument aus der Philosophie 
und Kommunikationspsychologie: das sogenannte Werte- und Entwicklungsquadrat.

 

Abbildung 2: Werte- und Entwicklungsquadrat, hier am Beispiel des Spannungsfeldes zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit 
(Illustration Heike Drewelow)
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Der Kerngedanke des Werte- und Entwicklungsquadrats lautet:

Um den dialektisch strukturierten Daseinsforderungen zu entsprechen, kann 
jeder Wert ( jede Tugend, jedes Leitprinzip, jedes Persönlichkeitsmerkmal) nur 
dann zu einer konstruktiven Wirkung gelangen, wenn es sich in ausgehaltener 
Spannung zu einem positiven Gegenwert, einer ‚Schwestertugend‘, befindet. 
Statt von ausgehaltener Spannung läßt [sic!] sich auch von Balance sprechen. 
Ohne diese ausgehaltene Spannung (Balance) verkommt ein Wert [...] zu 

seiner entwertenden Übertreibung. (Schulz von Thun 2006, 38)

Beispielsweise ist Sparsamkeit nur so lange eine Tugend, wie sie kombiniert ist mit der Schwes-
terntugend Großzügigkeit. Sparsamkeit allein würde zum Geiz übertrieben werden, Großzügigkeit 
zur Verschwendung (s. Abb. 2).

Als Strategie im Umgang mit Politikerverdrossenheit legt 
das Denken in Dilemmata die Suche nach Spannungs-
feldern nahe. Die Einsicht in bestehende Dilemmata gibt 
Raum für eine tiefergehende Auseinandersetzung – und 
diese Einsicht erhöht das Verständnis für das Handeln 
von Politiker*innen. Beispielsweise stehen Werte wie 
„individuelle Freiheit“ und „verbindliche gemeinsame 
Regeln“, um ein Beispiel aus der Corona-Pandemie zu wählen, in Spannung zueinander, die prin-
zipiell nicht auflösbar ist, sondern immer neu verhandelt und ausbalanciert werden muss.

Stammtischparole: „Politiker halten nie, was sie versprechen“
In unseren Workshops sammeln wir typische „Stammtischparolen“ über Politik und Politiker*innen. 
Sehr häufig wird die folgende Parole genannt: „Politiker halten nie, was sie versprechen“.

In der Tat gibt es unzählige Beispiele für eine große Diskrepanz zwischen dem, was Politiker*in-
nen beispielsweise im Wahlkampf „versprochen“ haben, und dem, was sie in der Regierungsver-
antwortung umsetzen. Bemerkenswert ist allerdings, dass Ehrlichkeit im Wahlkampf aus Sicht 
vieler Politiker*innen nicht zwingend belohnt wird. So wurde es nicht honoriert, als der damalige 
SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine 1990 im ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlkampf 
ankündigte, die Wiedervereinigung sei ohne Steuererhöhung nicht zu schultern. Wiedergewählt 
wurde Kanzler Helmut Kohl, der erklärte, man würde dies problemlos ohne neue Steuern schaffen 
können (seither gibt es den Solidaritätszuschlag). Ähnlich erging es Angela Merkel im Bundestags-
wahlkampf 2005, als sie für den Fall ihrer Wahl eine Mehrwertsteuererhöhung von 2 % ankündigte. 
Die SPD schloss damals eine Steuererhöhung kategorisch aus und konnte in einem nicht mehr 
erwarteten Endspurt zumindest bis auf ein Prozent an die Union herankommen und diese in eine 
große Koalition zwingen. Diese große Koalition erhöhte die Mehrwertsteuer dann übrigens um 
3 %. Auch die Grünen wurden ernüchtert: Noch im Bundestagswahlkampf 2013 traten sie mit der 
Ankündigung an, sie würden die Steuern erhöhen. Nach dem für die Grünen enttäuschenden Wahl-
ergebnis kommentierte der Spitzenkandidat Jürgen Trittin lakonisch: „Wir haben unsere Wähler 

Als Strategie im Umgang mit 
Politikerverdrossenheit legt das 
Denken in Dilemmata die Suche 
nach Spannungsfeldern nahe.
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überschätzt“. Selbstverständlich lassen sich in allen drei Fällen weitere Ursachen für die jeweiligen 
Wahlergebnisse finden, doch insgesamt sind die genannten Parteien im Wahlkampf eher vorsich-
tiger geworden.

Politiker*innen befinden sich durchgängig in einem Spannungsfeld – von ihnen werden sowohl 
Wahlversprechen ohne Hintertür erwartet als auch das Einhalten der Wahlversprechen. Das geht 
leichter, wenn die Wahlversprechen weicher, kompromissoffener formuliert worden sind („Werden 
uns bemühen ...“). Bemerkenswert ist, dass beide Werte in ihrer entwertenden Übersteigerung 
Stammtischparolen zur Folge haben (Abb. 3).

 

Abbildung 3: Werte- und Entwicklungsquadrat zur Stammtischparole: „Politiker halten nie, was sie versprechen“  
(Illustration Heike Drewelow)

Unabhängig von Wahlversprechen bringt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen die wider-
sprüchlichen Erwartungen an die Kommunikation von Politiker*innen auf den Punkt:

Rede offen und klar, direkt – aber wenn du das tust, dann legen wir dich die 
kommenden zwei Jahrzehnte auf deine Äußerungen fest. Und wenn du nur 
Plastiksprache lieferst, dann attackieren wir dich als Phrasendrescher (Die 

Zeit 2022).

Dieses Dilemma zeigte sich auch in der Corona-Pandemie: Insbesondere was die längerfristige 
Entwicklung der Pandemie betraf, beschränkten sich Politiker*innen anfangs auf vage Aussagen. 
Hätten die verantwortlichen Politiker*innen Anfang 2020 betont, dass sie nicht wissen, wie lange 
die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen voraussichtlich dauern werden, wäre 
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die Nervosität in der Bevölkerung vermutlich noch größer geworden, als sie es ohnehin schon war. 
Häufig versuchten Politiker*innen deshalb eher zu beruhigen, die unangenehmen Maßnahmen 
seien bald vorüber, man müsse jetzt die nächsten Wochen eben auf einiges verzichten.

Stammtischparole: „In der Politik wird zu viel geredet und zu wenig gehandelt“
Eine andere typische und häufig genannte Parole lautet: „In der Politik wird zu viel geredet und zu 
wenig gehandelt“.

In den Workshops kann durch die gemeinsame Entwicklung eines Werte- und Entwicklungsquad-
rats das hier bestehende Spannungsfeld aufgezeigt werden: einerseits der Wunsch nach schnellen 
Entscheidungen und andererseits der Forderung nach umfassender Beteiligung aller Betroffenen. 
Das Interesse nach zügigen politischen Entscheidungen ist verständlich, insbesondere wenn man 
als Betroffene*r eine scheinbar endlose Debatte beobachten muss. Es ist aber genauso nachvoll-
ziehbar, wenn (unterschiedliche) Betroffene ihre Beteiligung einfordern und ihre (verschiedenen) In-
teressen sowie Werte berücksichtigt wissen wollen. Dann dauert die Entscheidungsfindung länger.

In den Workshops wird schnell deutlich: Dieses Dilemma lässt sich nicht auflösen, sondern es ist 
Aufgabe der Politik, zwischen den unterschiedlichen Erwartungen für die jeweilige Situation einen 
angemessen Weg zu finden (siehe Abb. 4).

 
Abbildung 4: Werte- und Entwicklungsquadrat zur Stammtischparole: „In der Politik wird zu viel geredet und zu wenig gehandelt“ 
(Illustration Heike Drewelow)

Auch während der Corona-Pandemie prägte dieses Dilemma das politische Handeln und die Kritik 
an Politiker*innen. Zu Beginn der Krise wurde häufig das zögerliche Handeln der deutschen Po-
litiker*innen kritisiert („Der Kanzler Kurz in Österreich, der macht das richtig. An dem sollten sich 
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unsere Politiker ein Beispiel nehmen.“). Im weiteren Verlauf der Pandemie wurde kritisiert, dass die 
Politiker*innen die Bedürfnisse der Bevölkerung ignorierten, beispielsweise im Bild-Kommentar 
vom 9 Juni 2021: „Schluss mit dem Regel-Wahnsinn im Urlaub!“ (Bild 2021). 

Dilemmata erkennen: Beispiel für eine Übung

Das Erkennen von politischen Dilemmata ist ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der politischen 
Urteilsfähigkeit und damit verbunden der Verringerung von Politikerverdrossenheit. Wie lässt 
sich das methodisch umsetzen? In einer unserer Übungen teilen wir die Teilnehmer*innen in 
Kleingruppen ein, die sich vorstellen sollen, im Gesundheitsministerium für die Erstellung einer 
Informationsbroschüre zu Corona-Impfungen für Bürger*innen verantwortlich zu sein. Die 
Gruppen haben drei Aufgaben:

• Entscheiden Sie, welche Personen und/oder Gruppen mit in die Zusammenstellung der 
Inhalte einbezogen werden sollen (Leitfragen: Alle, die wollen? Nur ‚seriöse‘ Wissen-
schaftler*innen? Expert*innen aller Art? Alle, die sehr kritisch gegenüber der Mehr-
heitsmeinung sind? Diejenigen, die hinter Corona eine ganz andere Agenda vermuten? 
Demokratisch gewählte Politiker*innen?)

• Entscheiden Sie, welche Inhalte grundsätzlich in die Broschüre aufgenommen wer-
den sollen und was auch nicht erwähnt werden soll (Leitfragen: Jede Meinung, die zu 
Corona existiert? Gleichberechtigt? Nur wissenschaftliche Erkenntnisse? Von welchen 
Wissenschaftler*innen?) Sollen Anweisungen oder Empfehlungen gegeben werden oder 
soll die Broschüre darauf hinweisen, dass die Bürger*innen für sich selbst verantwortlich 
sind? 

• Welche demokratischen Werte-Dilemmata sind aufgetaucht? Für welchen Wert haben 
Sie sich letztlich in dieser konkreten Situation entschieden?

Die Arbeitsgruppen diskutieren ihre unterschiedlichen Ansichten und formulieren für jede Aufgabe 
Kriterien, die sie später im Workshop vorstellen. Wichtige Erkenntnisse aus der Diskussion sind 
beispielsweise: Alle Entscheidungen für die konkreten Inhalte der Broschüre sind kritisierbar, eine 
in jeder Hinsicht optimale Lösung ist schlichtweg unmöglich, und auch die Unfähigkeit zur Ent-
scheidung hat Konsequenzen, konkret das Nichterscheinen der Broschüre. 

Der „kleine Populist“ in uns allen

Das Argumentationstraining „Stammtischparolen über Politiker*innen“ hinterfragt Gewissheiten 
und problematisiert einseitige Schuldzuweisungen. Es basiert dabei vor allem auf der Populismus-
definition von Jan-Werner Müller, der für Populismus zwei zentrale Merkmale nennt: erstens die 
pauschale Kritik an den Eliten und zweitens den Anspruch, für das Volk zu sprechen (Müller 2016). 
Beides ist aus psychologischer Perspektive für Menschen durchaus attraktiv: 



184

Wissen schafft Demokratie (2022), Bd. 12

• Mit dem Finger auf andere zu zeigen, z. B. „die da oben“, ist einfach, weil sich damit 
leicht ein Sündenbock für gesellschaftliche Missstände finden lässt. Die eigene Ver-
antwortung kann bequem abgeschoben werden. Das hat außerdem den Vorteil, dass 
man seine eigene Position nicht hinterfragen muss. Man hat das gute Gefühl, auf der 
richtigen Seite zu stehen und klärt die „Schuldfrage“ auf angenehme Weise: Wenn etwas 
schiefläuft, bin nicht ich verantwortlich. 

• Der Anspruch für das Volk zu sprechen, beinhaltet einen selbstgerechten Absolutheits-
anspruch, der das Leben vereinfacht. Dieser Anspruch strukturiert die komplizierte poli-
tische Welt und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Das ist der zentrale Grund, warum 
viele Menschen selbstgerechter sind, als sie es wahrscheinlich von sich selbst vermuten.

Es ist wichtig, dass auch Bürger*innen den kleinen Populisten in sich selbst erkennen und hinter-
fragen. Und genau dies ist das Kernanliegen des Argumentationstrainings „Stammtischparolen 
über Politiker*innen“ (vgl. auch Boeser/Wenzel 2020). Als Erwartung an uns alle formuliert dies der 
Kolumnist Axel Hacke (Süddeutsche Zeitung Magazin 2020): 

Wer ein guter Bürger sein will (und jeder sollte doch diesen Anspruch an sich 
haben), muss den Kreis seiner persönlichen Ziele durchbrechen. Er muss fähig 
und willens sein, auch an andere und ans Ganze zu denken – nichts anderes 
hat uns die Corona-Krise gezeigt und zeigt es uns noch. Eine gute Politikerin 
braucht Respekt vor denen, die sie regiert, und hat diesen Respekt verdient. 

Christian Boeser, Dr. phil., studierte Pädagogik, Psychologie und Poli-
tik. Nach Lehr- und Forschungstätigkeiten an der Universität Augsburg, 
der TU München, der LMU, der Katholischen Stiftungsfachhochschule 
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sowie Leiter des Netzwerks Politische Bildung Bayern und Initiator des 
Argumentationstrainings „Stammtischparolen über Politiker*innen“.

Florian Wenzel studierte Sozialwissenschaften, politische Theorie 
und Philosophie in Kanada und England. Er ist selbstständiger Trai-
ner, Moderator und Prozessbegleiter im Bereich Demokratie-Lernen 
(www.peripheria.de) und arbeitet in verschiedenen Demokratiepro-
jekten in Deutschland und international – gerade auch im ländlichen 
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Aktuelles aus der Forschung

Schwerpunkt „Demokratie unter Druck“

In der Rubrik „Aktuelles aus der Forschung“ präsentieren wir Kurzzusammenfassungen aus-
gewählter wissenschaftlicher Publikationen internationaler Autor*innen. In alphabetischer 
Reihenfolge vorgestellt werden wissenschaftliche Studien, Artikel und Bücher zum Schwer-
punktthema „Demokratie unter Druck“ aus dem Bereich „Rechtsextremismus- und Demokra-
tieforschung“ sowie aus dem Bereich „Vielfalt, Engagement und Diskriminierung“. Die Inhalte 
der jeweiligen Publikationen werden entweder zusammengefasst wiedergegeben und/oder es 
werden Passagen direkt aus den angegebenen Originalquellen zitiert; diese Stellen sind dann 
mit Anführungszeichen versehen.

Bereich Rechtsextremismus- und Demokratieforschung

Albrecht, Peter-Georg (2022). Umweltpolitik ohne 
Durchsetzungsvermögen? Staatliches Handeln aus der Perspektive von 
Umweltengagierten 

Über die Publikation

Die Studie untersucht das freiwillige Engagement im Umweltschutz. Sie entstand vor dem Hinter-
grund rechtsextremer Engagements für „Naturschutz“ sowie der fehlenden Vermittlung von Um-
weltpolitik in der Kommunalpolitik. Sie versteht sich als lösungsorientierter Beitrag zur Stärkung 
ziviler Akteur*innen und versucht, Handlungsempfehlungen zu geben.

Methode 

In 20 leitfadenbasierten Interviews wurden freiwillig Engagierte in verschiedenen Handlungsfeldern 
des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung konkret zu Erfahrungen und Beispielen 
für umweltschädigendes Verhalten, gesellschaftliche Strukturen, individuelles Umweltverhalten, 
Bedarfen für Zwangsanwendungen, Strafen und Anreize, Strukturen zur Umweltrettung sowie Re-
gierungsaufgaben befragt (Grounded Theory).
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Zentrale Befunde/Aussagen 

Die interviewten Umweltakteur*innen lehnen Zwang zur Durchsetzung ihrer Ziele ab und verweisen 
stattdessen auf die staatliche Gesetzgebung, die eher Anreize setzen solle. Sie zeigen freiwillige 
Handlungsansätze auf, vernachlässigen dabei nach Ansicht des Autors aber wichtige Aspekte, die 
durch das Handeln populistischer und rechtsextremer Akteur*innen, aber auch durch umweltschä-
digendes Verhalten, Ressourcenverbrauch und Klimanotstand entstehen. Trotz ihres Engagements 
seien die Befragten eigentümlich inkonsequent, wenn es um die Kritik an umweltschädigendem 
Verhalten und um die Durchsetzungsfähigkeit ihrer eigenen Interessen geht: Sie wollen nicht zu viel 
kritisieren, um niemanden zu verschrecken und setzen auf Freiwilligkeit und individuell-ethisches 
Handeln im Alltag.

Die Studie identifiziert den Bedarf für eine stärkere Verankerung umweltpolitischer Bezüge in kom-
munalen Handlungsleitfäden in Verbindung mit einer sozial und ökologisch nachhaltigen Erwach-
senenbildung. Dadurch sollten umweltpolitische Aspekte mit ökonomischen, solidarischen und 
demokratischen Handlungsaspekten auf kommunaler Ebene verbunden und demokratiefeindli-
chen bzw. rechten Akteur*innen konsequenter entgegengetreten werden.

Die vollständige Publikation finden Sie hier: 

https://www.peterlang.com/document/1266545#section-003-p-0055 

Quelle 

Albrecht, Peter-Georg (2022). Umweltpolitik ohne Durchsetzungsvermögen? Staatliches Handeln 
aus der Perspektive von Umweltengagierten. Berlin, Peter Lang.
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Amlinger, Caroline/Nachtwey, Oliver (2022). Gekränkte Freiheit.  
Aspekte des libertären Autoritarismus

Über die Publikation

„Der libertäre Autoritarismus, so Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey, ist eine Folge der Frei-
heitsversprechen der Spätmoderne: Mündig soll er sein, der Einzelne, dazu noch authentisch und 
hochgradig eigenverantwortlich. Gleichzeitig erlebt er sich als zunehmend macht- und einflusslos 
gegenüber einer komplexer werdenden Welt. Das wird als Kränkung erfahren und äußert sich in 
Ressentiment und Demokratiefeindlichkeit.“ (aus der Verlagswerbung)

Methode

„Auf der Grundlage zahlreicher Fallstudien verleihen Amlinger und Nachtwey dieser Sozialfigur 
Kontur. Sie erläutern die sozialen Gründe, die zu einem Wandel des autoritären Charakters führten, 
wie ihn noch die Kritische Theorie sich dachte. Die Spätmoderne bringt einen Protesttypus hervor, 
dessen Ruf nach individueller Souveränität eine Bedrohung ist für eine Gesellschaft der Freien und 
Gleichen: die Verleugnung einer geteilten Realität.“ (aus der Verlagswerbung)

Zentrale Befunde/Aussagen

„Der Psychoanalytiker Heinz Kohut verortet den Zorn am äußeren Ende eines Spektrums narzis-
stischer Wut, über die ein fragmentiertes Selbst sich gegen erlittene Verletzungen zu behaupten 
sucht. Mit seiner destruktiven Energie kann der Zorn als Reparationsversuch eines beschädigten 
Selbst gedeutet werden, dessen Souveränität umso stärker hervorgehoben werden muss, je tiefer 
die Kränkung sitzt. Wir haben mit Männern gesprochen, die einst ein privilegiertes Leben vor sich 
hatten, heute aber ein relativ trostloses Dasein fristen. Sie entwickeln Rachefantasien gegenüber 
den Eliten, schwadronieren von Amokläufen und Arbeitslagern.“ (S. 136). „In unserem Survey war 
die Zustimmung zu verschwörungstheoretischen Aussagen zum Klimawandel zwar eher schwach 
ausgeprägt, aber schon jetzt ist absehbar, dass Coronaskeptiker*innen und Verschwörungstheo-
retiker*innen auch Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels stärker ablehnen werden. 
Fahrverbote, individuelle CO2-Budgets, Verteuerung von CO2-intensiven Konsumartikeln – solche 
Eingriffe könnten sich als ‚Triggerpunkte‘ eines verdinglichten Freiheitsverständnisses herausstel-
len.“ (S. 345f.)

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.suhrkamp.de/buch/gekraenkte-freiheit-t-9783518430712 

Quelle

Amlinger, Caroline/Nachtwey, Oliver (2022). Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritaris-
mus. Berlin, Suhrkamp.

https://www.peterlang.com/document/1266545#section-003-p-0055
https://www.suhrkamp.de/buch/gekraenkte-freiheit-t-9783518430712
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Botsch, Gideon (2022). Warten auf den Tag X. Radikaler Nationalismus 
und extreme Rechte 1949–1989

Über die Publikation

Gideon Botschs historisch-politikwissenschaftlicher Blick auf die radikale Rechte in der alten Bun-
desrepublik vor dem Mauerfall, auf ihr Verständnis von der Überwindung des „Systems“ und ihre 
Konzeption von gesellschaftlicher Entwicklung fokussiert die ideologischen Entwicklungen solcher 
Parteien wie der Sozialistischen Reichspartei (SRP, 1952 verboten), der NPD (gegründet 1964) und 
der Deutschen Reichspartei (DRP, bis 1965 in der NPD aufgegangen). Doch gerade die in unter-
schiedlicher Form artikulierten Umsturz- und Zusammenbruchsfantasien, die in der Ablehnung 
der liberalen Demokratie gründeten, sind von hoher Aktualität. Botsch zeichnet nach, wie sich die 
radikale Rechte als unfähig erwies, angesichts des gesellschaftlichen Wandels einen realpolitischen 
Gestaltungsanspruch zu erheben und stattdessen darauf konzentrierte, „bestimmte Saiten zum 
Klingen zu bringen, Gefühle anzusprechen, Ängste zu mobilisieren“ (S. 216). Diese Strategie der 
radikalen Rechten ist gleichgeblieben – nur ist ihre Erfolgsaussicht in der von Krisen geprägten 
Gegenwart ungleich höher.

Zentrale Befunde/Aussagen

„Der ‚Tag X‘ blieb der zentrale Fluchtpunkt rechtsextremer Zukunftserwartung in der Bundesre-
publik, der Zusammenbruch, der Crash oder große Kladderadatsch, auf den die gesellschaftliche 
und politische Entwicklung aus Sicht der radikalnationalistischen Akteure zwangsläufig und un-
vermeidlich zulaufe, der aber gleichzeitig auch das einzige Potential für eine mögliche Rettung 
zu eröffnen versprach.“ (S. 197) „Die Entwertung der Faktizität historischer Ereignisse, der Fakten 
selbst und der auf sie bezogenen Quellen konnte sich die extreme Rechte auch mit Blick auf die 
Vergangenheit nur deswegen leisten, weil sie von Verantwortung auf absehbare Zeit ausgeschlossen 
war. Denn bis zum Eintreffen des ‚Tages X‘ konnte und wollte sie Politik ebenso wenig im Sinne von 
‚Politikfolgenbewältigung‘ (Claus Offe) betreiben wie als Daseins- und Zukunftsvorsorge.“ (S. 217)

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/politische_zukuenf-
te_im_20_jahrhundert-15125.html

Quelle

Botsch, Gideon (2022). Warten auf den Tag X. Radikaler Nationalismus und extreme Rechte 1949–
1989 In: Elke Seefried (Hg.). Politische Zukünfte im 20. Jahrhundert. Parteien, Bewegungen, Um-
brüche. Frankfurt a. M./New York, Campus, 193–213.
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Brinkmann, Heinz Ulrich/Reuband, Karl-Heinz (2022).  
Rechtspopulismus in Deutschland

Über die Publikation

Der Sammelband enthält insgesamt 16 wissenschaftliche Beiträge zu den Bestimmungsfaktoren 
für das Phänomen des Rechtspopulismus und die Wahlerfolge der AfD sowie zu den sozialstruktu-
rellen, politisch-kulturellen und regionalen Kontexten. Der Band ist in fünf Abschnitte gegliedert: 
„Rechtspopulismus und gesellschaftlicher Wandel“, „Politisierung und Polarisierung“, „Wahlen und 
Wahlverhalten“, „Lokale Kontexte, Kontinuitäten und Diskontinuitäten des Protests“ sowie „Migra-
tion und Integration“. Die meisten Beiträge im Band sind in Deutsch verfasst, nur die Kapitel zur 
europäischen Vergleichsperspektive von Russell J. Dalton und Carl C. Berning („Ideological Pola-
rization and Far-Right Parties in Europe“) und von Cas Mudde („Did the ‚Refugee Crisis‘ Transform 
European Politics?“) sind in Englisch verfasst.

Methode

Die Beiträge bieten aus ihrer jeweiligen Perspektive eine umfassende theoretische Rahmung und 
Darstellung des Forschungsstandes und argumentieren auf der Basis von z. T. sehr umfangreichen 
statistischen Auswertungen, so u. a. Christoph Richters, Axel Salheisers und Matthias Quents Kapi-
tel „Demokratie auf dem Rückzug? Analyse der sozialräumlichen Erfolgsbedingungen der AfD zur 
Bundestagswahl 2017 und zu den Thüringer Kommunal- und Landtagswahlen 2019“ (S. 299 ff.). 
Einen methodisch anderen Zugang bieten etwa Bertram Scheufeles „Thesen zur (kommunikati-
onswissenschaftlichen) Populismusforschung und zum Beziehungsgefüge zwischen Populismus, 
Massenmedien und sozialen Medien“ (S. 111 ff.).

Zentrale Befunde/Aussagen

„Unsere Befunde stützen die Annahme, dass die Verbesserung der sozioökonomischen Gesamtsitu-
ation und die Anhebung der Lebensbedingungen der Bevölkerung auf ein ‚Westniveau‘ allenfalls ein 
eingeschränktes und damit unbefriedigendes Lösungsangebot darstellen dürften. Eine demokrati-
sche Normen überzeugend praktizierendes und responsives – d. h. auf die Anliegen der Bevölkerung 
angemessen eingehendes – Handeln der Eliten in Verbindung mit einer Stärkung zivilgesellschaftli-
cher Strukturen ist ebenfalls wichtig.“ (aus dem Beitrag von Heinrich Best und Axel Salheiser, S. 362)

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-33787-2

Quelle 

Brinkmann, Heinz Ulrich/Reuband, Karl-Heinz (2022) (Hg.). Rechtspopulismus in Deutschland. 
Wahlverhalten in Zeiten politischer Polarisierung. Wiesbaden, Springer VS.

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/politische_zukuenfte_im_20_jahrhundert-15125.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/politische_zukuenfte_im_20_jahrhundert-15125.html
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-33787-2
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Decker, Oliver et al. (2022). Autoritäre Dynamiken in unsicheren Zeiten: 
Neue Herausforderungen – alte Reaktionen?

Über die Publikation

Mit dem am 9. November 2022 erschienenen Sammelband werden die Befunde der langerwarteten 
Leipziger Autoritarismusstudie 2022 vorgelegt, der Fortsetzung einer der am längsten bestehenden 
repräsentativen Wiederholungsbefragungen zu autoritären, rechtsextremen, antidemokratischen und 
menschenfeindlichen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung (früher: Leipziger Mitte-Studie).

Methode

Empirische Grundlage der Befunde zur Einstellungsmessung ist die Befragung von insgesamt 
2.522 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet, davon 1.987 in Westdeutschland und 535 in 
Ostdeutschland. Im Zentrum der Analysen stehen die aktuellen Anteilswerte der Zustimmung bzw. 
Ablehnung der klassischen Aussagen des „Fragebogen zur rechtsextremen Einstellung – Leipziger 
Form (FR-LF)“ und anderer Fragenkomplexe – u. a. zur Abwertung von Asylsuchenden, antisemiti-
schen und antifeministischen Einstellungen, Verschwörungserzählungen, zu Corona, der Impf-The-
matik, dem Klimawandel usw. Die Messreihen des Standardfragenprogramms gehen bis ins Jahr 
2002 zurück und erlauben somit die Beurteilung von Einstellungstrends.

Zentrale Befunde/Aussagen

Ein zentraler Befund der aktuellen Studie ist, dass rechtsextreme Einstellungen zum Teil deut-
lich zurückgegangen seien. Gleichzeitig angestiegen und weit verbreitet jedoch ist der Hass auf 
Migrant*innen, Frauen, Muslim*innen und andere Gruppen in Deutschland. Zudem ließen sich in 
Folge der Pandemie verstärkte Wünsche nach Autorität feststellen, so die Autor*innen. Auch wenn 
die Zustimmung zu einigen Aussagen deutlich abgesunken ist, ist sie in der ostdeutschen Bevölke-
rung weiterhin erhöht. Dies gilt beispielsweise auch in Hinblick auf den Glauben an COVID-bezoge-
ne Verschwörungserzählungen: Während im Westen 29 % der Befragten meinten, die Corona-Krise 
werde „ so groß geredet, damit einige wenige davon profitieren können.“, stimmten dieser Aussage 
im Osten 34 % zu. 2020 waren es allerdings sogar noch 44 % im Osten und 30 % im Westen.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.boell.de/de/2022/11/09/anutoritaere-dynamiken-unsicheren-zeiten-neue-heraus-
forderungen-alte-reaktionen

Quelle

Decker, Oliver/Kiess, Johannes/Heller, Ayline/Brähler, Elmar (Hg.) (2022). Autoritäre Dynamiken 
in unsicheren Zeiten: Neue Herausforderungen - alte Reaktionen? Leipziger Autoritarismusstudie 
2022. Gießen, Psychosozial. 
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Donovan, Joan/Dreyfuss, Emily/Friedberg, Brian (2022). Meme Wars. 
The Untold Story of the Online Battles Upending Democracy in America

Über die Publikation

Memes sind vielen als lustige Bildchen bekannt, die sich viral verbreiten und einen zentralen Mo-
dus digitaler Kommunikation darstellen. Dass Memes aber auch ideale Transmitter politischer 
Botschaften sind und sich insbesondere im rechten Lager äußerster Beliebtheit erfreuen, wird bis 
heute weitgehend unterschätzt. Ein Team um die US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin und 
Digitalisierungsforscherin Joan Donovan widmet sich der Funktionsweise von Memes in politischen 
Konflikten und der Frage, welche Durchschlagskraft sie vor allem in rechten Kampagnen haben.

Methode

Anhand von zehn mit Memes aufgeladenen Konflikten in den USA nimmt das Buch seine Leser*in-
nen mit auf eine Reise ins Innere von digitalen Subkulturen, deren „Kriege“ unter der Oberfläche 
des Mainstream-Bewusstseins tobten. Aufbauend auf ethnographischen Studien und teilnehmen-
den Beobachtungen werden die Mittel (Memes, Slogans, Ideen), Taktiken (Schwarmverhalten, 
Doxing, Trolling, Shitposting, Desinformation und Manipulationskampagnen) und Strategien der 
Meme-Krieger*innen in einen kohärenten Rahmen eingefügt, der erklärt, wie randständige Ideen 
durch die Verbreitung hybrider Mediensysteme sehr schnell sehr real werden und sich in Handlun-
gen auf der Straße widerspiegeln.

Zentrale Befunde/Aussagen

Meme Wars zeichnet die Geschichte nach, wie US-Bewegungen im letzten Jahrzehnt Memes ge-
nutzt haben, um online Macht aufzubauen und das ‚Establishment‘ anzugreifen. Von Gamergate, 
Pizzagate und Unite the Right bis zu QAnon und Stop the Steal schaffen die Autor*innen einen 
wertvollen Überblick über die Wechselbeziehungen zwischen Online- und Offline-Welten und port-
rätieren die dahinterstehenden Akteur*innen sowie die Überforderung der Öffentlichkeit, mit diesen 
digitalen Phänomenen umzugehen. Sie geben Anhaltspunkte, wie radikale Ideen sich aus spaßigen 
Foren heraus entfalten und wie sich digitale Räume von rechtsextremen Akteur*innen angeeignet 
werden, was wiederum auch das Verständnis des Rechtsextremismus als gesellschaftliche Kraft 
auf die Probe stellt.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.bloomsbury.com/us/meme-wars-9781635578638/

Quelle

Donovan, Joan; Dreyfuss, Emily; Friedberg, Brian (2022). Meme Wars: The Untold Story of the Online 
Battles Upending Democracy in America. New York u. a., Bloomsbury.

https://www.boell.de/de/2022/11/09/anutoritaere-dynamiken-unsicheren-zeiten-neue-herausforderungen-alte-reaktionen
https://www.boell.de/de/2022/11/09/anutoritaere-dynamiken-unsicheren-zeiten-neue-herausforderungen-alte-reaktionen
https://www.bloomsbury.com/us/meme-wars-9781635578638/
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Friedländer, Saul et al. (2022). Ein Verbrechen ohne Namen. 
Anmerkungen zum neuen Streit über den Holocaust 

Über die Publikation 

In Deutschland hat sich eine kritische Debatte über die Erinnerung an den Holocaust und dessen 
Unvergleichbarkeit mit anderen historischen Verbrechen – genauer: den aktuell wieder in Erin-
nerung gerufenen Kolonialverbrechen – entwickelt. Die fünf renommierten Autor*innen treten in 
diesem Band dieser Neubewertung der deutschen Erinnerungskultur entgegen. 

Methode

In fünf Essays argumentieren die Autor*innen aus unterschiedlichen Perspektiven für die Unver-
gleichbarkeit des Holocaust.

Zentrale Befunde/Aussagen 

Zentrale Feststellung ist, „dass der Vergleich des Holocaust mit kolonialen Genoziden gerade einen 
spezifischen Unterschied ignoriere. [...] Die einen sind im Zuge des Projekts der rücksichtslosen ‚Ge-
winnung von Lebensraum‘ [...] unterdrückt, ausgebeutet und eben auch getötet worden, während 
die deportierten Juden aus dem einzigen Grund, weil sie Juden waren, ermordet worden sind.“ (S. 
10f.) Diese Feststellung wird in den einzelnen Beiträgen aus unterschiedlichen Perspektiven unter-
mauert. Die Autor*innen kommen zu dem Ergebnis, dass den Kolonialverbrechen „ein größerer 
Platz im deutschen, europäischen oder westlichen Gedächtnis“ (S. 51) eingeräumt werden muss, 
ohne gleichzeitig die Singularität des Holocaust zu negieren. 

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.chbeck.de/friedlaender-frei-steinbacher-diner-verbrechen-namen/product/33335935 

Quelle

Friedländer, Saul/Frei, Norbert/Steinbacher, Sybille/Diner, Dan/Habermas, Jürgen (2022). Ein Ver-
brechen ohne Namen. Anmerkungen zum neuen Streit über den Holocaust. München, C.H.Beck. 
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Frindte, Wolfgang (2022). Quo vadis, Humanismus? Wie wir unsere 
Menschlichkeit erhalten können – Historische Kontexte, Psychologische 
Reflexionen, Judenfeindliche Angriffe

Über die Publikation

Wolfgang Frindte legt mit diesem Sachbuch die Quintessenz seiner Publikationen zu Menschen-
feindlichkeit und Antisemitismus aus sozialpsychologischer Perspektive vor. Er setzt diese Themen 
in direkten Bezug zur Geschichte, der Gegenwart und allen voran der Zukunft des Humanismus.

Methode

Um sich den Fragen zu nähern, wie es um die humanistische Grundlage unseres (Zusammen-)
Lebens bestellt ist und wer dieses Fundament angreift, nutzt der Autor ein Konstruktionsprinzip: 
Er zeigt die humanistischen Anstrengungen seit Francesco Petrarca (1304–1374) auf und reflektiert 
die verschiedenen, auf den Humanismus bezogenen Entwicklungsetappen der Psychologie. Dabei 
verknüpft der Autor Erzählungen vom Humanismus mit Reflexionen aktueller Entwicklungen. Klar 
positioniert sich der Wissenschaftler gegen die Angriffe auf die Menschlichkeit in den gegenwärtigen 
gesellschaftspolitischen Prozessen: Verschwörungsmythen, Rechtsextremismus, Demokratiefeind-
lichkeit, Formen der Menschenverachtung – insbesondere Antisemitismus. Die Ambivalenzen der 
humanistischen Anstrengungen verdeutlicht Frindte am Beispiel antisemitischer Inhalte, Vorurteile, 
Diskriminierungen und Vernichtungsexzesse und stellt klar, dass das Verhalten gegenüber Jüd*in-
nen der Lackmustest eines jeglichen Humanismus ist.

Zentrale Befunde/Aussagen

Frindte stellt die eigenen Positionen zur Diskussion und fordert die Leser*innen zur kritischen Interpre-
tation auf. Sein Buch sensibilisiert für die Notwendigkeit und fördert das Verständnis zu einer huma-
nistischen Wende. Die zentrale Erkenntnis lässt sich mit Frindtes eigenen Worten zusammenfassen: 
„Ein humanistisch-emanzipatorisches Programm muss antikapitalistisch sein; es kann sich nicht nur 
auf die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse im ‚Westen‘ richten; es muss antirassistisch 
sein, in radikaler Weise, die Menschenrechte aller Menschen, ihre Freiheit, Würde, Selbstbestimmung, 
Solidarität, den Schutz der Umwelt und das friedvolle Miteinander zum Ziel haben.“ (S. 523)

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-36638-4

Quelle

Frindte, Wolfgang (2022). Quo vadis, Humanismus? Wie wir unsere Menschlichkeit erhalten können 
- Historische Kontexte, Psychologische Reflexionen, Judenfeindliche Angriffe. Wiesbaden, Springer.

https://www.chbeck.de/friedlaender-frei-steinbacher-diner-verbrechen-namen/product/33335935
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-36638-4
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Ionescu, Dana (2022). Die Antisemitismusdefinition der IHRA im 
Handgemenge. Eine kritische Diskussion der Mobilisierungen gegen die 
erste internationale Antisemitismusdefinition

Über die Publikation 

Der Beitrag erscheint in einem Zeitschriftenheft, das sich mit Peter Ullrichs Gutachten zur Arbeits-
definition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance kritisch auseinan-
dersetzt, und versteht sich als Beitrag zu einer Diskussion, deren Ziel „die kritisch-konstruktive 
Weiterentwicklung und möglichst Verbesserung von Antisemitismus-Definitionen“ ist“. (Editorial) 

Methode

„Der Beitrag diskutiert Peter Ullrichs Gutachten zur ‚Arbeitsdefinition Antisemitismus‘ kritisch und 
ordnet dessen Ablehnung der IHRA-Definition in den gegenwärtigen Konflikt um eine tragfähige 
Antisemitismusdefinition ein.“ (S. 1)

Zentrale Befunde/Aussagen

Die Autorin beanstandet, dass Peter Ullrich die IHRA-Definition nicht ausreichend würdigt. Darüber 
hinaus attestiert sie eine unpräzise Auffassung von israelbezogenem Antisemitismus und kritisiert 
Ullrichs Intransparenz hinsichtlich seiner persönlichen Position in den Kontroversen um aktuellen 
Antisemitismus. Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass Peter Ullrichs Gutachten nicht lediglich 
ein wissenschaftlicher Beitrag, sondern viel mehr eine „politische Intervention“ (S. 4) und „Mobili-
sierung gegen die IHRA-Definition“ (S. 3) darstellt.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://cco.regener-online.de/2022_1/abstr_dt/ionescu2022_abstr_dt.htm 

Quelle

Ionescu, Dana (2022). Die Antisemitismusdefinition der IHRA im Handgemenge. Eine kritische Dis-
kussion der Mobilisierungen gegen die erste internationale Antisemitismusdefinition. conflict & 
communication online: Diskussionsforum zur Arbeitsdefinition Antisemitismus der IHRA 21 (1).
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Lockwood, Ben/Lockwood, Matthew (2022). How Do Right-Wing 
Populist Parties Influence Climate and Renewable Energy Policies? 
Evidence from OECD-Countries

Über die Publikation

Die Studie analysiert den Zusammenhang zwischen Klimapolitik, dem Ausbau erneuerbarer Ener-
gien und der Regierungsbeteiligung rechtspopulistischer Parteien für 31 OECD-Länder.

Methode

Für die Analyse wurden Variablen von insgesamt 31 OECD-Ländern für den Zeitraum 2007–2018 
ausgewertet, wobei auf Daten aus der jährlichen Expert*innenbefragung des Climate Change Per-
formance Index (CCPI), einen „Renewable Energy Score“ der Weltbank, zahlreiche Kontrollvariablen 
(u. a. Emissionen, Alter, Bildung) und Wahlstatistiken zurückgegriffen wurde. Die Datenauswertung 
wurde mittels multivariater Regression durchgeführt.

Zentrale Befunde/Aussagen

Die Autoren belegen im OECD-Vergleich systematisch, was sich in vielen Studien und Beiträgen 
immer wieder gezeigt hat. Rechtspopulistische Parteien gefährden nicht nur das gesellschaftli-
che, sondern auch ganz konkret das meteorologische Klima. Dort wo Parteien der populistischen 
Rechten in Regierungsverantwortung sind und dort wo sie auf starken Wähler*innenzuspruch bau-
en können, verschlechtert sich die Klimapolitik messbar. Insbesondere in Ländern, in denen das 
Mehrheitswahlrecht gilt, fallen die negativen Effekte von populistischen Rechtsaußenparteien auf 
die Klimapolitik am stärksten aus (z. B. in den USA während der Amtszeit von Donald Trump). Der 
gedämpft negative Effekt, der sich in Ländern mit Verhältniswahlrecht zeigt, könnte jedoch nur von 
kurzer Dauer sein, warnen die Autoren. In der Vergangenheit avancierten zahlreiche rechtspopu-
listische Parteien durch massive Stimmenzugewinne zu „Juniorpartner*innen“ in Regierungskon-
stellationen. Daraus könnte mittel- und langfristig bei fortgesetzten Stimmenzuwächsen auch ein 
steigender politischer Einfluss jener Kräfte resultieren, die progressive Klimapolitik zu verhindern, 
auszubremsen oder gar umzukehren versuchen. 

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://direct.mit.edu/glep/article/22/3/12/110008/How-Do-Right-Wing-Populist-Parties-Influence

Quelle

Lockwood, Ben/Lockwood, Matthew (2022). How Do Right-Wing Populist Parties Influence Climate 
and Renewable Energy Policies? Evidence from OECD Countries. Global Environmental Politics 22, 
12–37. https://doi.org/10.1162/glep_a_00659.

https://cco.regener-online.de/2022_1/abstr_dt/ionescu2022_abstr_dt.htm
https://direct.mit.edu/glep/article/22/3/12/110008/How-Do-Right-Wing-Populist-Parties-Influence
https://doi.org/10.1162/glep_a_00659
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Rau, Jan et al. (2022). Rechtsextreme Online-Kommunikation in 
Krisenzeiten

Über die Publikation

Der vorliegende Report ist im Rahmen des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
(FGZ) am Teilinstitut Hamburg (Hans-Bredow-Institut) im dort ansässigen Projekt „Social-Media-Ob-
servatory“ entstanden. Er beschreibt „Herausforderungen durch den (digitalen) Rechtsextremismus 
im Kontext der Corona-Krise und der Bundestagswahl 2021. Es werden zentrale Erkenntnisse der 
Rechtsextremismus- mit der Platform Governance-Forschung zusammengeführt [...].“ (S. 5)

Methode

Der Report gliedert sich in zwei Teile. In Teil I zeigt eine „zweckorientierte Problemanalyse“ (S. 5), 
„wie die Far Right grundsätzlich von digitalen Kanälen profitieren kann“ und „welche Entwicklun-
gen und Spannungspunkte“ (S. 6) sich daraus ergeben. Teil II widmet sich der „Platform Gover-
nance in Bezug auf den Umgang mit dem (digitalen) Rechtsextremismus“, benennt „Kriterien für 
die Schaffung und Durchsetzung eines geeigneten Ordnungsrahmens“ (S. 6) und zeigt „konkrete 
Möglichkeitsräume für Interventionen“ (S. 6) auf.

Zentrale Befunde/Aussagen

Zentrale Befunde und Problemstellungen, die in Teil I herausgearbeitet werden, sind: „Krisen als 
Möglichkeitsraum rechtsextremer Kommunikation, de[r] Aufstieg alternativer Plattformen, das ana-
loge Gewaltpotenzial digitaler Plattformen, die zunehmend wichtige Rolle sogenannter digitaler 
Infrastrukturanbieter, de[r] Unterstützungsbedarf für Betroffene von rechtem digitalem Hass und 
de[r] ungenügende [...] Datenzugang für Forschende.“ (S. 62) Die in Teil II entwickelten „Kriterien 
für eine angemessene Governance-Struktur“ beziehen sich auf „Grundrechtorientierung, [den] 
Erhalt demokratiefördernder Funktionen, Transparenz, [die] Vermeidung von Machtkonzentration, 
Diversität, [die] Resilienz vor Repression, [einem] risikobasierte[m] Ansatz und Verhältnismäßigkeit 
[und] prozedurale Garantien.“ (S. 62)

Die vollständige Publikation finden sie hier:

https://www.fgz-risc.de/fileadmin/user_upload/tv6eli5_ssoar-2022-Rau_et_al-Rechtsextreme_On-
line-Kommunikation_in_Krisenzeiten.pdf

Quelle

Rau, Jan/Kero, Sandra/Hofmann, Vincent/Dinar, Christina/Heldt, Amélie Pia (2022). Rechtsextreme 
Online-Kommunikation in Krisenzeiten. Herausforderungen und Interventionsmöglichkeiten aus 
Sicht der Rechtsextremismus- und Platform-Governance-Forschung. Arbeitspapiere des Hans-Bre-
dow-Instituts | FGZ Resultate 62.
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Reusswig, Fritz/Küpper, Beate (2022). Tyrannei der Minderheit? 
Energiewende und Populismus

Über die Publikation

Im Beitrag wird diskutiert, inwiefern sich populistische Haltungen zum Klimadiskurs („Energie-
wendepopulismus“) auf Haltungen zur Energiewende auswirken. Neben zentralen Akteur*innen, 
Strategien und Narrativen des sogenannten Energiewendepopulismus werden Befunde aus der 
empirischen Forschung bzw. Einstellungsmessung vorgestellt.

Methode

Die Autor*innen präsentieren zahlreiche Befragungs- und Studienergebnisse, darunter jene eigener 
quantitativer Erhebungen, sowie Fokusgruppeninterviews, anhand derer sie die unterschiedlichen 
Dimensionen des „Energiewendepopulismus“ herausarbeiten.

Zentrale Befunde/Aussagen

Trotz weit verbreiteter Zustimmung zur Energiewende ist der lokale Widerstand gegen den konkre-
ten Ausbau groß. Kritik an der lokalen Umsetzung der Maßnahmen hat sich in der Vergangenheit 
teilweise zu einer Fundamentalkritik gegen die Energiewende gewandelt und populistische Positio-
nen haben verstärkt an Einfluss in der Debatte gewonnen. Ein Grund dafür ist der sogenannte „Ener-
giewendepopulismus“, der suggeriert, dass eine korrupte Elite die Energiewende zum Schaden des 
einfachen Volkes forcieren wolle. Häufig wird dies von verschwörungsideologischen Erzählungen 
begleitet, z. B. jener, dass sich Politik und Wirtschaft zum Schaden der einfachen Bevölkerung be-
reichern wollten. Zudem wird das klassische populistische „Oben gegen Unten“-Prinzip um weitere 
Dimensionen, bspw. das Narrativ einer „urban-kosmopolitischen links-grünen Minderheit“ und 
„weltfremder Gutmenschen“ angereichert. Zentrale Akteur*innen des Energiewendepopulismus 
sind eine kleine, wenngleich lautstarke Minderheit, die jedoch suggeriert, die Mehrheit der „einfa-
chen“ und „hart arbeitenden“ Bevölkerung zu vertreten. Vor allem durch die AfD, den Klimaleug-
nungsverein EIKE und die Anti-Windkraftlobbyvereinigung „Bundesinitiative Vernunftkraft e. V.“ 
wird der Energiewendpopulismus befeuert und erhält so Einzug in die gesellschaftlichen Debatten.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/oekologie-und-demokratie/508501/tyrannei-der-minderheit/

Quelle

Reusswig, Fritz/Küpper, Beate (2022). Tyrannei der Minderheit? Energiewende und Populismus. Aus 
Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 21–22. Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung.

https://www.fgz-risc.de/fileadmin/user_upload/tv6eli5_ssoar-2022-Rau_et_al-Rechtsextreme_Online-Kommunikation_in_Krisenzeiten.pdf
https://www.fgz-risc.de/fileadmin/user_upload/tv6eli5_ssoar-2022-Rau_et_al-Rechtsextreme_Online-Kommunikation_in_Krisenzeiten.pdf
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/oekologie-und-demokratie/508501/tyrannei-der-minderheit/ 
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Schroeder, Wolfgang et al. (2022). Einfallstor für rechts? 
Zivilgesellschaft und Rechtspopulismus in Deutschland

Über die Publikation

Das Buch präsentiert die Ergebnisse der ersten systematischen sozialwissenschaftlichen Untersu-
chung rechter Aktivitäten in Vereinen und Verbänden in Deutschland. Es gewährt dabei „brisante 
Einblicke“ (Verlagswerbung) in rechtspopulistische Tendenzen in der deutschen Zivilgesellschaft 
– sowohl was Einstellungsmuster als auch strategische Unterwanderungsversuche anbetrifft. 

Methode

Für die Studie wurden erstmals rund 1.100 Funktionär*innen zu rechten Aktivitäten in ihren in 
zivilgesellschaftlichen Organisationen befragt. Zusätzlich zur standardisierten Befragung mittels 
Fragebogen wurden 32 qualitative Interviews geführt. Befragt wurden Vertreter*innen von Gewerk-
schaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden sowie Vereinen aus den Bereichen Sport, Kultur, Schüt-
zenwesen, den Freiwilligen Feuerwehren sowie dem Naturschutz.

Zentrale Befunde/Aussagen

„Rechte Aktivitäten, welche die Politik und Gesellschaft in Deutschland zu verändern suchen, haben 
auch die organisierte Zivilgesellschaft erreicht. Sie ist damit selbst zur Arena geworden, in der die 
Konflikte um den bundesdeutschen Basiskonsens ausgetragen werden. Eine der Schattenseiten 
der offenen Gesellschaft besteht dabei in dem Versuch ihrer Gegner, die organisierte Zivilgesell-
schaft zu nutzen, um die Demokratie zu schwächen oder sie sogar abzuschaffen. Solche rechten 
Aktivitäten finden einerseits in den großen und heterogen zusammengesetzten Verbänden tradi-
tionellen Zuschnitts statt, also von den Kirchen bis zu den Sportverbänden. Andererseits bauen 
rechte Akteure auch eigene Bewegungen, Gruppen, Vereine und Netzwerke auf, um ihre Anliegen 
zu vergemeinschaften. Beide Entwicklungen sind Teil eines Strukturwandels der Zivilgesellschaft. 
Die zentrale Frage für die Zukunft der Demokratie – ob und wie sich die organisierte Zivilgesellschaft 
weiterhin als Träger des demokratischen Basiskonsenses behaupten kann – steht im Mittelpunkt 
dieses Buches.“ (S. 291).

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/politikwissenschaft/einfallstor_
fuer_rechts-17075.html 

Quelle

Schroeder, Wolfgang/Greef, Samuel/Ten Elsen, Jennifer/Heller, Lukas/Inkinen, Saara (2022). Ein-
fallstor für rechts? Zivilgesellschaft und Rechtspopulismus in Deutschland. Frankfurt a. M./New 
York, Campus. 
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Schroeder, Wolfgang/Trömmer, Markus (2022). Rechtspopulismus. 
Zivilgesellschaft. Demokratie

Über die Publikation

„Die Zivilgesellschaft steht unter Druck. Meist ist sie mit der Vorstellung von humanistischen, de-
mokratischen Werten und gemeinwohlorientiertem Engagement verbunden. In Wirklichkeit aber 
wird sie von rechten Akteuren bedroht, die versuchen, bestehende Konflikte und kontroverse The-
men zu instrumentalisieren, um in der Zivilgesellschaft Fuß zu fassen. In diesem Band zeigen die 
Autorinnen und Autoren, wie und mit welchen Mitteln rechtspopulistische Akteure dabei vorgehen 
und beleuchten Möglichkeiten, wie eine wehrhafte Demokratie darauf reagieren kann.“ (aus der 
Verlagswerbung)

Methode

Die Publikation ist der Tagungsband zur Tagung „Rechtspopulismus in der organisierten Zivilge-
sellschaft“, die am 24. und 25 September 2020 in Baunatal stattfand. Das Buch enthält 16 Beiträge 
von Gerd Bücker, Frank Decker, Martina Gemmar, Samuel Greef, Lukas Heller, Nicholas Henkel, Siri 
Hummel, Marco Jelić, Seongcheol Kim, Matthias Monecke, Nina Reip, Hilke Rebenstorf, Felix Schilk, 
Sebastian Schmitz, Wolfgang Schroeder, Torben Schwuchow, Jennifer Ten Elsen, Markus Trömmer, 
Anna Vogel und Christina Wüstefeld.

Zentrale Befunde/Aussagen

„Dieser Tagungsband bietet einen erkenntnisreichen Blick auf ein spannendes Themenfeld gro-
ßer gesellschaftspolitischer Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven. Damit soll er 
nicht nur weitere Forschungsaktivitäten und wissenschaftliche Vertiefungen auslösen. Vielmehr 
besteht die Hoffnung, die ganze Bandbreite zivilgesellschaftlicher Organisationen und die sich dort 
engagiert einsetzenden Menschen anzusprechen. So kann der vorliegende Band dazu anregen, 
praktizierte Antworten auf rechte Interventionen (kritisch) zu reflektieren und neue Konzepte zum 
Umgang mit den Herausforderungen zu entwickeln. Erste Hinweise, Ideen und Good-Practice-Bei-
spiele in den einzelnen Beiträgen können dafür hilfreich sein.“ (S. 10)

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://dietz-verlag.de/isbn/9783801242763/Rechtspopulismus-Zivilgesellschaft-Demokratie 

Quelle

Schroeder, Wolfgang/Markus Trömmer (Hg.) (2022). Rechtspopulismus. Zivilgesellschaft. Demo-
kratie. Bonn, Verlag J.H.W. Dietz Nachf.

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/politikwissenschaft/einfallstor_fuer_rechts-17075.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/politikwissenschaft/einfallstor_fuer_rechts-17075.html
https://dietz-verlag.de/isbn/9783801242763/Rechtspopulismus-Zivilgesellschaft-Demokratie
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Schwarz-Friesel, Monika (2022). Toxische Sprache und geistige Gewalt. 
Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten 
unsere Kommunikation prägen

Über die Publikation

Auf knapp 200 Seiten zeigt die Autorin, wie Antisemitismus seit 2.000 Jahren Sprach- und Denk-
muster beeinflusst. Sie zeigt in 17 Kapiteln eindrücklich und anhand zahlreicher Beispiele, dass 
der antijudaistische Ursprung des Antisemitismus bis heute erhalten geblieben ist und wie der 
Antisemitismus mittels Sprache von Generation zu Generation weitergegeben und normalisiert wird 
und dass nicht einmal der Mord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden zu einer tiefgreifenden 
Zäsur geführt hat.

Methode

Mittels kognitionslinguistischer Analyse zeigt Schwarz-Friesel, wie sich Antisemitismus über die zwei 
Jahrtausende artikuliert und immer wieder den aktuellen Gegebenheiten anpasst. Sie geht zurück 
zu Texten aus dem Neuen Testament und zeigt anhand von Philosophen der Aufklärung und Litera-
turnobelpreisträgern, dass Antisemitismus seit jeher von einer gebildeten Schicht ausgegangen ist.

Zentrale Befunde/Aussagen

Schon immer war Sprache entscheidend für die Ausbreitung und Normalisierung von Judenhass. 
„In dem kollektiven Gefühl der Judenfeindschaft verbinden sich Kognition, Emotion und Sprache 
zu einem für die Juden tödlichen und für die gesamte Gesellschaft destruktiven geistigen Gift“ (S. 
9). Gegenwärtig ist die größte Herausforderung in der Bekämpfung von Antisemitismus, dass Anti-
semitismus (besonders der israelbezogene) immer wieder bagatellisiert und geleugnet wird und als 
Kunst- und Meinungsfreiheit abgetan wird: „Wie soll ein weitreichendes Umdenken und Aufarbeiten 
stattfinden, wenn man nur auf die Springerstiefel-Antisemiten schaut, Bischöfen, Nobelpreisträgern 
und Gelehrten aber alles durchgehen lässt?“ (S. 59) Schwarz-Friesel fordert daher: „Judenfeindliche 
Äußerungen müssen ohne Ansehen der Person und ohne Wenn und Aber ohne Ausnahme ange-
sprochen, kritisiert und zurückgewiesen werden“ (S. 202), denn die Antisemitismusforschung kann 
ganz klar sagen, wenn eine Aussage antisemitisch ist, eine angebliche Grauzone gibt es dabei nicht.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.narr.de/toxische-sprache-und-geistige-gewalt-20466-1/ 

Quelle

Schwarz-Friesel, Monika (2022). Toxische Sprache und geistige Gewalt. Wie judenfeindliche Denk- und 
Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen. Tübingen, Narr Francke Attempto.
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Bereich Vielfalt, Engagement und Diskriminierung

 
Aalders, Sophia/Ionescu, Camille/Beigang, Steffen (2022). 
Mindeststandards zur Dokumentation von Antidiskriminierungsberatung

Über die Publikation 

Im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurden in einem partizipativen Prozess Min-
deststandards für ein Dokumentationssystem in der Antidiskriminierungsberatung entwickelt. Auf 
dieser Basis sollen die Daten für übergreifende Statistiken zusammengeführt werden können.

Methode

Die Recherche bestehender Dokumentationssysteme, die Darstellung von drei Best-Practice-Bei-
spielen und diverse individuelle Gesprächen mit Vertreter*innen von Beratungsstellen sowie drei 
Konsultationstreffen mit Vertreter*innen verschiedener Antidiskriminierungsberatungen und an-
derer zentraler Akteur*innen im Feld bilden den Kern der Studie.

Zentrale Befunde/Aussagen

Das Projektteam hat ein Dokumentationssystem mit verschiedenen Ebenen entwickelt, wobei die 
übergeordnete Ebene den Mindeststandard für die Dokumentation einer Antidiskriminierungsbe-
ratung darstellt. „Die in diesem Bericht vorgeschlagenen Mindeststandards für die Dokumentation 
von Antidiskriminierungsberatungen sind, wie mehrfach angemerkt, ein Schritt in einem Diskus-
sionsprozess, der sowohl vor der Entwicklung der hier vorgestellten Standards begonnen hat als 
auch im Anschluss an sie weitergehen muss. Die bestehenden Dokumentationssysteme, die von 
verschiedenen Beratungsstellen bereits eingesetzt werden, waren ein wichtiger Ausgangspunkt für 
die Entwicklung der hier vorliegenden Mindeststandards.“ (S. 91) Die Studie betont in den abschlie-
ßenden Handlungsempfehlungen, dass es notwendig sei, das Dokumentationssystem regelmäßig 
zu evaluieren und weiterzuentwickeln.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/
mindeststandards_antidiskriminierungsberatung.html

Quelle

Aalders, Sophia/Ionescu, Camille/Beigang, Steffen (2022). Mindeststandards zur Dokumentation 
von Antidiskriminierungsberatung. Berlin, Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

https://www.narr.de/toxische-sprache-und-geistige-gewalt-20466-1/ 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/mindeststandards_antidiskriminierungsberatung.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/mindeststandards_antidiskriminierungsberatung.html
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Bartel, Daniel/Kalpaka, Annita (2022). Gut beraten! Auf dem Weg zu 
einer flächendeckenden Antidiskriminierungsberatung in Deutschland

Über die Publikation 

Diese Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes liefert eine Bestandsaufnahme 
der Antidiskriminierungsberatungsstellen in Dtl. Neben der Entwicklung einer Typologie bzw. Klas-
sifizierung der sowohl staatlichen als auch zivilgesellschaftlichen Beratungsstrukturen, verfolgt sie 
das Ziel, ein Konzept für eine „flächendeckende Antidiskriminierungsberatung“ zu formulieren.

Methode

Die Studienergebnisse basieren auf einer Online-Fragebogenerhebung von 88 Antidiskriminie-
rungsstellen in Deutschland zwischen Mai und Juni 2021, 7 Fokusgruppen mit Vertreter*innen von 
Antidiskriminierungsstellen sowie mehreren Einzelinterviews und Fachgesprächen. Zusätzlich gab 
es ein achtköpfiges Begleitgremium. 

Zentrale Befunde/Aussagen

Gleich zu Beginn der Studie konstatieren die Autor*innen das Fehlen einer klaren und institutiona-
lisierten Definition von Antidiskriminierungsberatung. In weiterer Folge zeigt die Studie, dass das 
junge, sehr dynamische Feld der Antidiskriminierungsberatung lokal unterschiedlich gut ausgebaut 
ist. „Der Umfang des Beratungsangebotes ist stark vom Bundesland abhängig. Je nach Bundesland 
ist eine Vollzeit-AD-Berater*innenstelle aktuell für die Bedarfe von bis zu 300.000 Einwohner*innen 
zuständig oder für die von mehr als 1,8 Millionen Einwohner*innen“ (S. 157). Ein Großteil des Bera-
tungsbedarfs wird derzeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen abgedeckt. Gleichzeitig fehlt eine 
Förderstruktur, die längerfristige Planung ermöglicht: „Drei von vier Beratungsstellen beschreiben 
ihre Finanzierung als nicht ausreichend. Der Bedarf wird durchschnittlich nur zu 60 Prozent gedeckt. 
40 % der Beratungsstellen haben einen Planungs-horizont von einem Jahr oder weniger“ (S. 176). 
Die Autor*innen kommen zum Schluss, „[...] dass die aktuell bestehenden Beratungsstrukturen im 
Bundesdurchschnitt um den Faktor 5 bis 10 erweitert und systematisch in die Fläche gebracht werden 
müssen“ um von einer flächendeckenden Antidiskriminierungsberatung sprechen zu können (S. 239). 

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/
gut_beraten_flaechendeckende_antidiskrimberatung.html?nn=305458

Quelle

Bartel, Daniel/Kalpaka, Annita (2022). Gut beraten! Auf dem Weg zu einer flächendeckenden An-
tidiskriminierungsberatung in Deutschland. Aktueller Stand und konzeptionelle Eckpunkte. Berlin, 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
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Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (2022). 
Rassistische Realitäten: Wie setzt sich Deutschland mit Rassismus 
auseinander?

Über die Publikation 

Der Bericht stellt die Auftaktstudie des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend geförderten Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa) des Deutschen 
Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) dar. Sie folgt der Leitfrage: „Wie setzt 
sich Deutschland mit Rassismus auseinander?“ und stellt eine erste umfängliche quantitative Aus-
einandersetzung mit der Wahrnehmung von Rassismus in Deutschland dar.

Methode

Der Studie liegt eine telefonische Zufallsstichprobe aus Festnetz und Mobilfunk von 5.003 Personen 
zugrunde. In der Studie wird eine Vielzahl neuer Items verwendet, die einzelne Dimensionen von 
Rassismus, wie den Glauben an Rassen oder die Leugnung von Rassismus, untersuchen. Daneben 
wird ein experimentelles Vignettendesign verwendet und etablierte Skalen wie Social Dominance 
Orientation als Rassismusmessung interpretiert. 

Zentrale Befunde/Aussagen

Die Studie zeigt, dass 22 % der Menschen in Deutschland angeben, schon einmal durch Rassis-
mus benachteiligt worden zu sein. Deutlich mehr Personen haben aber schon einmal Rassismus 
beobachtet oder von benachteiligte Menschen über deren Rassismuserfahrungen gehört. Es wird 
dargestellt, dass jene Personen, die Rassismus beobachtet oder von ihm gehört haben, stärker 
davon emotional betroffen sind und häufiger daran denken mussten, als jene Personen, die ras-
sistisch benachteiligt wurden. Dies wird als indirekte Rassismuserfahrungen und Co-Betroffenheit 
bezeichnet.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/CATI_Studie_Rassisti-
sche_Realit%C3 %A4ten/DeZIM-Rassismusmonitor-Studie_Rassistische-Realit%C3 %A4ten_
Wie-setzt-sich-Deutschland-mit-Rassismus-auseinander.pdf

Quelle

Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (2022). Rassistische Realitäten: Wie 
setzt sich Deutschland mit Rassismus auseinander? Auftaktstudie zum Nationalen Diskriminie-
rungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa). Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsfor-
schung, Berlin.

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/gut_beraten_flaechendeckende_antidiskrimberatung.html?nn=305458
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/gut_beraten_flaechendeckende_antidiskrimberatung.html?nn=305458
https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/CATI_Studie_Rassistische_Realit%C3%A4ten/DeZIM-Rassismusmonitor-Studie_Rassistische-Realit%C3%A4ten_Wie-setzt-sich-Deutschland-mit-Rassismus-auseinander.pdf
https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/CATI_Studie_Rassistische_Realit%C3%A4ten/DeZIM-Rassismusmonitor-Studie_Rassistische-Realit%C3%A4ten_Wie-setzt-sich-Deutschland-mit-Rassismus-auseinander.pdf
https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/CATI_Studie_Rassistische_Realit%C3%A4ten/DeZIM-Rassismusmonitor-Studie_Rassistische-Realit%C3%A4ten_Wie-setzt-sich-Deutschland-mit-Rassismus-auseinander.pdf
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Hark, Sabine (2021). Gemeinschaft der Ungewählten. Umrisse eines 
politischen Ethos der Kohabitation

Über die Publikation 

Harks Essay kreist um die Fragen, „wie wir in der Welt sind und wie wir unser Zusammenleben 
gestalten“ (S. 17) wollen. Im Zentrum steht dabei die „Figur des „Ungewählten“ (S. 22), also die 
Annahme, dass wir alle als Bewohner*innen der Welt jeweils ungewählt sind, uns aber ebenfalls 
allen „das Recht zu gedeihen“ (S. 17) zukommen sollte.

Methode

Es handelt sich um eine theoretische Arbeit, die verschiedene Diskursstränge – bspw. die Ethik 
der Kohabitation, den Diskurs um Sorge sowie Zusammenhalt – miteinander ins Gespräch bringt.

Zentrale Befunde/Aussagen

Es geht also „nicht nur um uns selbst und diejenigen [...], die wir schon kennen und dahaben 
wollen, sondern auch um jene, die wir (bislang) nicht kennen (mussten) oder noch nicht kennen 
können. Genauso wie um jene, die sich in vermeintlich nicht intelligiblen Weisen artikulieren, deren 
Stimmen zu hören wir erst lernen müssen. [...] Und da unser Wohlergehen auch vom Wohlergehen 
nichtmenschlichen und nichttierischen Lebens und von dem des Planeten abhängt, müssen wir 
unsere Vorstellungen und unseren Begriff von Gemeinschaft auch in diese Richtung erweitern. 
Auch diese Leben müssen aktiv nicht nur Berücksichtigung, sie müssen eine Stimme finden in 
den Verhandlungen des ‚Wir‘ und dessen, was ‚uns‘ angeht, was eine Angelegenheit der Sorge, ein 
matter of care ist.“ (S. 187 f.) Das schließt ganz ausdrücklich auch diejenigen ein, „mit denen wir 
nicht übereinstimmen, von denen wir glauben, nichts mit ihnen gemein zu haben“ (S. 188), dar-
unter ganz explizit – und das ist die größte Herausforderung – auch unsere „Feinde“ (ebd.). Dabei 
ist „Gleichheit [...] das Fundament der Demokratie und nicht verhandelbar. Und das heißt auch: 
Demokratie ist nicht zu haben ohne Zugewandtheit, ohne die Bereitschaft, die Präsenz der anderen 
zu vergegenwärtigen, ihr Leid wahrzunehmen, sie mitzudenken [...] und ihr [...] Sein zu einem Anlie-
gen der geteilten Sorge zu machen“ (S. 112). Hark plädiert für die Neuerfindung einer universalen 
„Sorge als politische, als machtsensible, als demokratische Tugend“ (S. 214) gegenüber der „Welt 
als Ganze“ (S. 216), eine Sorge, die „es für die Reparatur der Welt braucht“ (S. 220).

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.suhrkamp.de/buch/sabine-hark-gemeinschaft-der-ungewaehlten-t-9783518127742

Quelle

Hark, Sabine (2021). Gemeinschaft der Ungewählten. Umrisse eines politischen Ethos der Kohab-
itation. Berlin, Suhrkamp.

Schwerpunkt „Demokratie unter Druck“
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Kruse, Merle-Marie (2022). Politik, Medien und Jugend. 
Politikverständnisse und politische Identität im mediatisierten Alltag 
Jugendlicher

Über die Publikation 

Merle-Marie Kruse geht in ihrer Studie dem Mythos einer politikverdrossenen Jugend nach. Mit 
einem qualitativen Ansatz zeigt sie auf, wie Jugendliche vor dem Hintergrund eines stark medial 
geprägten Alltags Politik verstehen und eigene politische Identitäten ausprägen.

Methode

Im Zeitraum von Juni 2013 bis Juli 2015 wurden elf Gruppendiskussionen mit 70 Teilnehmenden 
zwischen 13 und 21 Jahren in Realgruppen durchgeführt. Der Altersdurchschnitt lag bei 16,1 Jahren. 
Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an die Grounded Theory.

Zentrale Befunde/Aussagen

„Als ein zentrales Ergebnis lässt sich festhalten, dass für Konstruktionsprozesse politischer Iden-
titäten sowohl mehr oder weniger eigensinnige Selbstentwürfe und –positionierungen junger 
Menschen eine Rolle spielen als auch Aushandlungen von im gesellschaftlichen Common Sense 
verankerten Subjektivierungs(an)geboten und Idealvorstellungen politischen Subjekt-Seins. Eine 
wesentliche Dimension solcher Identitätskonstruktionen stellen unterschiedliche Formen der 
Abgrenzung Jugendlicher von der Welt der institutionalisierten Politik dar. Die entsprechenden 
Analysebefunde zeigen, wie junge Menschen diese Welt aufgrund fehlender Identifikationsmög-
lichkeiten als fundamental von ihren eigenen Alltagswelten, Erfahrungen und Werten differierend 
konstruieren.“ (S. 394) „Ein wesentlicher Befund besteht darin, dass diese Auseinandersetzungen 
[...] durchaus als Beschäftigung mit Politischem im Sinne eines erweiterten, alltags- und machtbe-
zogenen Verständnisses interpretiert werden können, von jungen Menschen selbst häufig aber gar 
nicht mit Politik oder Politischem in Zusammenhang gebracht werden. Zudem veranschaulichen 
die Ergebnisse, dass und wie insbesondere populärkulturelle, von etablierten Formen und Forma-
ten der politischen Kommunikation differierende mediale Angebote als wichtige jugendspezifische 
Ressourcen für ein Involvement mit Politischem betrachtet werden können [...]“ (S. 395).

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6147-7/politik-medien-und-jugend/

Quelle

Kruse, Merle-Marie (2022). Politik, Medien und Jugend. Politikverständnisse und politische Identität 
im mediatisierten Alltag Jugendliche. Bielefeld, Transcript.

https://www.suhrkamp.de/buch/sabine-hark-gemeinschaft-der-ungewaehlten-t-9783518127742 
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6147-7/politik-medien-und-jugend/ 
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Rodó-Zárate, Maria/Jorba, Marta (2022). Metaphors of Intersectionality 
– Reframing the Debate With a New Proposal

Über die Publikation 

Der Ausgangspunkt des Artikels ist die Beobachtung, dass sowohl Crenshaws erste Intersektio-
nalitätsmetapher der Straßenkreuzung als auch andere spätere Metaphern für das Konzept der 
Intersektionalität problematisch sind, insofern sie reproduzieren, was die Idee der Intersektionalität 
eigentlich überwinden will: nämlich unterschiedliche soziale Kategorien (wie Geschlecht und race) 
als voneinander getrennt zu verstehen.

Methode

Die Autor*innen nutzen eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zum 
Konzept der Intersektionalität zur Entwicklung ihrer eigenen Metapher.

Zentrale Befunde/Aussagen

Die Metapher des Korbs voller Äpfel umgeht, so die Autorinnen, diese Problematiken bisheriger 
Metaphern: „Criteria for classifying the apples (colour, size, taste) have to be seen as analogous to 
social categories (gender, race, sexual orientation) in the metaphor. Every specific apple property 
(red, big, sweet) is analogous to social positions in intersectionality (man, white, gay). The metaphor 
does not imply a specific conception of such positions, and it allows for degrees, for vague cases, 
and thus has space for breaking binary and rigid understandings of categories, thus avoiding the 
criticism of intersectionality as reinforcing rigid categories (see Gary, 2011). [...] Apple properties, 
by being criteria, are not considered things but properties of things, and thus criteria of social 
differentiation applying to people. If they are not discrete things, they do not afterwards have to 
necessarily be combined, mixed or interrelated – they are already simultaneously present and con-
figuring the apple from the start. Thus, in the positions dimension the question about the relation 
among categories – and so the demand for mutual constitution – does not appear, as properties 
are not presented as separate. The redness of an apple is not constituted by its size, as being a 
woman is not constituted by being 32 years old.“ (S. 30) Wichtig ist dabei, dass es keine neutralen 
bzw. „leeren“ Eigenschaften gibt (S. 31).

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350506820930734

Quelle

Rodó-Zárate, Maria/Jorba, Marta (2022). Metaphors of Intersectionality – Reframing the Debate With 
a New Proposal. European Journal of Women’s Studies 29 (1), 23–38.
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Sauer, Birgit (2022). Nachdenken über Intersektionalität. Die Bedeutung 
von Klasse und Geschlecht im Kontext von anti-feministischen Kämpfen 
um Hegemonie

Über die Publikation 

Birgit Sauer diagnostiziert die Herausbildung einer „anti-emanzipatorischen politischen Intersektio-
nalitätspraxis“ (S. 195) von rechts. Diese stellt einen emanzipatorischen Begriff von Intersektionalität 
und eine damit verknüpfte Praxis vor neue Herausforderungen.

Methode

In Anlehnung an aktuelle Debatten der Soziologie, Politikwissenschaft und Geschlechterforschung 
expliziert Sauer das Konzept anti-emanzipatorischer Intersektionalität als „diskursive Verknüpfung 
von Diskriminierungs- und Exklusionsmechanismen“ (S. 194) und schlägt im Anschluss Bewälti-
gungsstrategien vor.

Zentrale Befunde/Aussagen

Rechte Hegemoniekämpfe bedienen sich „Verschiebungen, Umdeutungen, Resignifikationen von 
Herrschaftsverhältnissen – auch und besonders durch die Ver- beziehungsweise Entknüpfung von 
Herrschaftsdimensionen, durch die Zuspitzung oder Leugnung von Zusammenhängen von Herr-
schaftsstrukturen“ (S. 194). So wird die „Bedrohung durch neoliberale Transformationen von Ar-
beits- und Finanzmärkten, durch ökonomische Globalisierung und Finanzialisierung dethematisiert 
und umgedeutet als Bedrohung von Geschlecht, ja durch Geschlecht, durch Migration und eine als 
‚anders‘ markierte Religion“ (S. 198). Die Integration „einer prononcierten Klassendimension in das 
Intersektionalitätskonzept“ erhält damit neue Dringlichkeit. Sauers Vorschlag besteht in der Wieder-
belebung des von Stuart Hall entlehnten Konzepts der „Artikulation“. Dieses erlaubt, gesellschaftliche 
Widersprüche nicht-reduktionistisch aufeinander zu beziehen. Es ermöglicht weiterhin „Antagonis-
men zu bearbeiten, ohne auf eine Gruppenidentität aufbauen zu müssen“ (S. 201). So kann unsichtbar 
Gemachtes sichtbar gemacht und Herrschaftsförmigkeit thematisiert werden.

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6168-2/der-welt-eine-neue-wirklichkeit-geben/

Quelle

Sauer, Birgit (2022). Nachdenken über Intersektionalität – Die Bedeutung von Klasse und Geschlecht 
im Kontext von antifeministischen Kämpfen um Hegemonie. In: Fitsch, Hanna/ Greusing Inka/ Ker-
ner, Ina/Meißner, Hanna/Oloff, Aline (Hg.). Der Welt eine neue Wirklichkeit geben – Feministische 
und queertheoretische Interventionen. Bielefeld, Transcript, 193–204.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350506820930734 
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6168-2/der-welt-eine-neue-wirklichkeit-geben/
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Vodafone Stiftung (2022). Hört uns zu! Wie junge Menschen die Politik in 
Deutschland und die Vertretung ihrer Interessen wahrnehmen

Über die Publikation 

Die Publikation stellt Ergebnisse dar, wie zufrieden junge Menschen in Deutschland mit „der Berück-
sichtigung ihrer Interessen und mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland sind“ (S. 1). 
Sie beinhaltet fünf Interviews mit jungen Bundestagabgeordneten, die über Mitbestimmungsmög-
lichkeiten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen berichten. Die Publikation stellt zudem die 
von den Befragten gewünschten Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Prozessen dar (S. 29 ff.). 

Methode

Vom 07.09.–27.09.2021 wurden 2.124 dt.sprachige Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-
24 in Privathaushalten in Dtl. befragt. Die Stichprobenziehung erfolgt als Quotenstichprobe (S. 32).

Zentrale Befunde/Aussagen

Die Befragungen haben ergeben, dass zwei Drittel der Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren 
in Deutschland Interesse an politischen Themen haben. Über 60 % der Befragten geben an, sich 
über politische Themen zu informieren (S. 4 f.) und 66 % nehmen die Gleichaltrigen als Teil einer 
Generation wahr, die politisch etwas verändern möchten (S. 7). Hervorzuheben ist auch das große 
Interesse an der Bundestagswahl. 85 % der 14- bis 24-Jährigen hatte Interesse an ihrem Ausgang 
und 92 % der Jung- und Erstwähler*innen hatte die Absicht, wählen zu gehen (S. 8 ff.). Gleichzeitig 
fühlt sich die Mehrheit der Jugendlichen unzureichend von der Politik mitgedacht. Zwei Drittel 
der 14- bis 24-Jährigen haben das Gefühl, die Politik nicht beeinflussen zu können (S. 15). Und nur 
50 % der Befragten sind zufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert (S. 13). Es 
zeichnet sich eine große Sorge um die eigene Zukunft und die der nächsten Generationen ab; 86 % 
der Befragten machen sich explizit Sorgen um ihre Zukunft (S. 26 f.). Um besser repräsentiert zu 
sein, sprechen sich die Befragten für mehr junge Politiker*innen, einen Jugendrat auf Bundesebene 
und den Ausbau digitaler Beteiligungsformen aus (S. 28 f.).

Die vollständige Publikation finden Sie hier:

https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/04/Jugendstudie-2022_Vodafo-
ne-Stiftung.pdf

Quelle

Vodafone Stiftung Deutschland (2022). Hört und zu! Wie junge Menschen die Politik in Deutschland 
und die Vertretung ihrer Interessen wahrnehmen. Online verfügbar unter https://www.vodafo-
ne-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/04/Jugendstudie-2022_Vodafone-Stiftung.pdf (abgeru-
fen am 09.11.2022).
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Vogel, Berthold et al. (2022). Das Soziale Orte-Konzept: Zusammenhalt 
in einer vulnerablen Gesellschaft 

Über die Publikation 

Die Autor*innen gehen davon aus, dass der vor allem durch die Corona-Pandemie befeuerte und 
sichtbar gemachte Verlust von sozialen Orten destruktiv für das soziale Miteinander und gleiche 
Partizipationsmöglichkeiten der Bürger*innen ist. Sie plädieren für eine Ergänzung des bisher ge-
nutzten Zentrale-Orte-Konzepts um das Soziale-Orte-Konzept, um den asymmetrisch verlaufenden 
lokalen Strukturwandeln gerecht zu werden.

Methode 

Exemplarisch wird die Frage nach den sozialen Orten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Thüringen) 
und in Waldeck-Frankenberg (Hessen) gestellt. 2016/2017 wurde bereits eine Vorstudie durchgeführt, 
die die Basis für die Überlegungen zum Soziale-Orte-Konzept bildet, das im Buch vorgestellt wird.

Zentrale Befunde/Aussagen 

Die Autor*innen stellen die Relevanz des Soziale-Orte-Konzepts durch verschiedene Schlussfol-
gerungen heraus. Erstens stehen soziale Orte für eine kommunale und dezentrale Sichtweise der 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Kleinstädte, Dörfer und der ländliche Raum können in diesem 
Konzept aufgewertet und lokale Probleme an konkreten Orten erkannt und beantwortet werden. 
Zweitens bestärkt das Konzept die Notwendigkeit des öffentlichen Engagements. Die Vitalität der 
(lokalen) Demokratie hängt von der Leistungsfähigkeit der kollektiv nutzbaren Güter ab. Drittens 
verteidigt das Soziale-Orte-Konzept verfassungsrechtliche Grundprinzipien als Leitgedanken für 
die demokratische gesellschaftliche Gestaltung. Deren lokale Verortung, zum Beispiel in Form von 
kommunaler Selbstverwaltung und flächendeckenden Infrastrukturgewährleistungen, kann vor au-
toritären politischen und spaltenden Kräften schützen. Viertens bietet das Konzept eine neue Kultur 
der Resilienz in Zeiten der Vulnerabilität. Der Ansatz fordert die Innovationskraft und Kompetenz 
der Menschen vor Ort heraus und stärkt somit Vertrauen zwischen verschiedenen gesellschaftli-
chen Akteur*innen. Perspektivisch schlagen die Autor*innen die Entwicklung von Indikatoren zur 
Verallgemeinerung des Konzeptes vor, sodass daraus eine Kartografie des sozialen Zusammenhalts 
resultieren kann.

Die Publikation finden Sie hier:

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5752-4/das-soziale-orte-konzept/

Quelle

Vogel, Berthold/Neu, Claudia/Kersten, Jens (2022). Das Soziale Orte-Konzept: Zusammenhalt in 
einer vulnerablen Gesellschaft. Bielefeld, Transcript.

https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/04/Jugendstudie-2022_Vodafone-Stiftung.pdf
https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/04/Jugendstudie-2022_Vodafone-Stiftung.pdf
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Aktuelle Publikationen der  
Amadeu Antonio Stiftung

Zivilgesellschaftliches Lagebild 
Antisemitismus #10
Unser neues Lagebild #10 erörtert die Antisemitismusdebatten im zweiten 
und dritten Quartal 2022 und legt den Finger in die Wunde. Die Darstellungen 
und der Umgang mit den Darstellungen bilden einen Schwerpunkt unseres 
Lagebildes. Neben der documenta fifteen konnte anhand mehrerer Ereignis-

se, z. B. in der Debatte um das BGH-Urteils zur Wittenberger „Judensau“, beobachtet werden, wie 
jüdische Perspektiven und Stimmen zwar gehört, aber letzten Endes nicht berücksichtigt werden.

Das Zivilgesellschaftliche Lagebild Antisemitismus #10 erscheint digital. Unsere Lagebilder erschei-
nen, abhängig von der aktuellen Lage, mehrfach im Jahr. Digital und dynamisch. Nähere Informationen 
gibt’s auf unter www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/lagebild-antisemitismus-digital/.

Entschwörung mit Format – Neue 
Wege der Erwachsenenbildung
Politische Bildung gegen Verschwörungsideologien will Demokratie erfahr-
bar machen, die Toleranz gegenüber Widersprüchen fördern und zur aktiven 
Mitgestaltung der Gesellschaft motivieren. Doch gerade für (ältere) Erwachse-
ne gibt es kaum Angebote die auf ihre Erfahrungen und Herausforderungen 

eingehen. Das ist fatal, weil Erwachsene eigentlich besonders aktive Mitglieder der Demokratie sind. 
Gleichzeitig glauben sie häufiger als andere an Verschwörungen.

Deshalb ist das bundesweite Modellprojekt Fachstelle für Politische Bildung und Entschwörung 
vor mehr als zwei Jahren ins Leben gerufen worden. Diese Handreichung präsentiert die Ergebnis-
se: neue Hintergründe, Formate und inhaltliche Qualitätsstandards der politischen Bildung gegen 
Verschwörungsideologien für (ältere) Erwachsene. Die PDF ist abrufbar unter www.amadeu-anto-
nio-stiftung.de/publikationen/entschwoerung-mit-format/.

Diese und weitere Publikationen finden Sie auf: 
www.amadeu-antonio-stiftung.de
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Anti-Shitstorm-Kurs: „Wie 
Sie einen rechtsextremen 
Hassangriff gut überstehen“ 
Sie kommen morgens zur Arbeit und merken gleich: Irgendetwas ist 
anders. 38 Anrufe in Abwesenheit. Im E-Mail-Postfach finden sich un-
gewöhnlich viele Nachrichten – ein schneller Blick zeigt: die meisten 
versendet von Absender*innen, mit denen Sie sonst nicht korrespon-
dieren. Ihr übles Gefühl bestätigt sich mit einem Blick in Ihren Insta-

gram-Account: 352 neue Kommentare und mehr als 80 Privatnachrichten. Das Telefon klingelt. Eine 
Spenderin fragt, ob der Bericht in dem alternativen Medienportal wahr ist. Guten Morgen, hier ist 
er: Der Shitstorm!

Shitstorms in sozialen Netzwerken sind ein zentrales Instrument rechtsextremer Akteure, um Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft und demokratische Institutionen anzugreifen. Solche Angriffe sind 
extrem belastend, haben einen massiven Einfluss auf Arbeitsroutinen, auf das Sicherheitsgefühl 
einzelner Mitarbeitender und das gesellschaftliche Klima. Die Abwehr solcher Attacken nimmt bei 
Organisationen zunehmend Ressourcen und Zeit in Anspruch. Aber es gibt Wege, mit einem Hass-
angriff umzugehen. Gegenstrategien können einem Angriff seine Schärfe zu nehmen.

Der neue interaktive E-Mail-Kurs des Projekts Civic.net – Ak-
tiv gegen Hass im Netz der Amadeu Antonio Stiftung hilft 
dabei. Teams aus Organisationen, Firmen und Bündnissen 
lernen hier Handlungsstrategien kennen, die sich in der 
jahrelangen Beratungspraxis des Projekts bewährt haben. Aber auch engagierte Einzelpersonen 
und Kommunalpolitiker*innen finden hier zahlreiche Anregungen für ihre Anti-Shitstorm-Strategie. 
Teilnehmende des E-Mail-Kurses erarbeiten in acht Ausgaben und einem Praxisteil eine individuelle 
Strategie für ihre Organisation. Sie erfahren, wie sie im Ernstfall sprech- und handlungsfähig bleiben.

Melden Sie sich jetzt für den E-Mail-Kurs an und entwickeln Sie Ihre eigene Anti-Shitstorm-Strategie 
unter https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/anti-shitstorm-kurs/.

Neuer E-Mail-Kurs des Projektes  
Civic.net – Aktiv gegen Hass im Netz

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/lagebild-antisemitismus-digital/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/entschwoerung-mit-format/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/entschwoerung-mit-format/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/civic-net-aktiv-gegen-hass-im-netz/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/anti-shitstorm-kurs/
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UNTERSTÜTZEN 
SIE PROJEKTE UND 
FORSCHUNG FÜR EINE 
STARKE DEMOKRATIE!
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Die Amadeu Antonio Stiftung setzt sich für eine demokratische Zivilgesellschaft ein, die sich 
konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und andere Formen grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit wendet. Hierfür fördert sie bundesweit Initiativen, 
die sich in Jugendarbeit und Schule, Kunst und Kultur, im Opferschutz oder in kommunalen 
Netzwerken engagieren.

In Trägerschaft der
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Zu den über 1.900 bisher geförderten Projekten gehören zum Beispiel:

• die Initiative des Instituts für Neue Soziale Plastik e. V. Berlin, die über Probleme für die 
demokratische Zivilgesellschaft durch mafiös organisierte Kriminalität (mOK) in Berlin 
aufklärt und Wege der Prävention aufzeigt, ohne strukturellen Rassismus zu bedienen

• die Aufklärungskampagne Hass heißt Hausverbot des Niemand wird vergessen e. V. 
Frankfurt a. M., die vor dem Hintergrund einer Serie rechtsmotivierter Brandanschläge 
auf nichtrechte Wohnprojekte im Rhein-Main-Gebiet über rechtsextreme Strukturen 
und praktische Hilfestellungen zur Auseinandersetzung mit antidemokratischem Ge-
dankengut informiert

• die Zeitzeug*innen-Tandems aus syrischen Demokratie-Aktivist*innen und ehe-
maligen DDR-Oppositionellen des Adopt a revolution/About:change e. V. Leipzig, die 
mit Workshops und einer mobilen Ausstellung Empathie für Erfahrungen von Angst, 
Repression und Protest teilen und der Aneignung der Themen Revolution und Demo-
kratie durch die neue Rechte entgegentreten

 
Wo die Amadeu Antonio Stiftung neue Themen oder Handlungslücken sieht, wird sie selbst aktiv 
und erprobt neue Ansätze zur Unterstützung von Fachkräften und regionalen Netzwerken. Beson-
deres Augenmerk legt sie dabei auf den Transfer zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis.

Die Stiftung ist nach Amadeu Antonio benannt, der 1990 von rechtsextremen 
Jugendlichen im brandenburgischen Eberswalde zu Tode geprügelt wurde, 
weil er Schwarz war. Er war eines der ersten von heute mehr als 200 Todesop-
fern rechtsextremer Gewalt seit dem Fall der Mauer. Die Amadeu Antonio 
Stiftung ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen, anerkannter 
Träger der politischen Bildung und hat die Selbstverpflichtung der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft unterzeichnet.

Der Stiftung folgen: 
 
www.amadeu-antonio-stiftung.de 
twitter.com/AmadeuAntonio 
facebook/AmadeuAntonioStiftung 
instagram/amadeuantoniofoundation 
tiktok.com/@amadeuantoniostiftung 
youtube.com/c/AmadeuAntonioStiftung 
linkedin.com/company/amadeu-antonio-stiftung

Wir sind Mitglied von:

Spendenkonto:

GLS Gemeinschaftsbank eG 
IBAN: DE32 4306 0967 6005 0000 00 
SWIFT-BIC: GENODEM1GLS

 
Bitte geben Sie bei der Überweisung eine 
Adresse an, damit wir Ihnen eine Spen-
denbescheinigung zuschicken können.

Mitglied im 
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