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Liebe Leserinnen und Leser,

„Alle reden vom Wetter, wir nicht“, hieß es in einer Werbung der 
Bundesbahn in den 1970er Jahren. Wir reden in diesem zeichen auch 
nicht vom Wetter, sondern von der Politik im Land. Das offenkundige 
Versagen der Politik und des Verfassungsschutzes gegenüber Neona-
zis ist Anlass für unseren Titel zum Thema Rechtsextremismus. Die 
Morde der Zwickauer Terrorzelle, das Versteckspiel der verantwortli-
chen Behörden bei der Aufklärung oder die unendliche Geschichte 
des Nicht-Verbots der NPD sind politische Schattenseiten im heutigen 
Deutschland. Hier ist offensive Aufklärung und politisches Handeln 
nötig. Die Einsetzung eines Bundestagsuntersuchungsausschusses 
und personelle Konsequenzen beim Verfassungsschutz waren erste, 
aber keinesfalls ausreichende Schritte, um das Vertrauen in die Politik 
wieder herzustellen. Es bedarf mehr, um den Ursachen rechten Terrors 
und seiner Verharmlosung entgegen zu wirken. Der Rechtsstaat muss hier alle ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel ausschöpfen, um den Tätern ihre verdiente Strafe zuzuführen. Dies umfasst auch die Schreibtischtäter 
in den Sicherheitsbehörden. Es gilt aber auch, die zivilgesellschaftlichen Akteure politisch und finanziell zu 
stärken, die sich um Prävention, Bildung, Jugendarbeit und Opferbetreuung kümmern. Leider sind von den 
zuständigen Ministerien bislang keine eindeutigen Signale zu vernehmen. Die Überlegungen von Familien-
ministerin Schröder und Innenminister Friedrich zu Beginn des Jahres, ein Programm für Aufklärung und 
gegen rechte Gewalt aufzulegen, haben bislang nur zu einer Anhörung geführt. Sollte man nicht auch für 
gesellschaftliche, nicht nur für wirtschaftliche Krisen Rettungsschirme spannen? Hierzu fehlen in der politi-
schen Klasse aber offensichtlich der Wille, der Mut und die Tatkraft.

Die Vorfälle zeigen, dass es eine gewisse Blindheit auf dem rechten Auge gibt, zumal wenn es sich bei den 
Opfern um Minderheiten und Migranten handelt. Wie hätten Behörden und Politik wohl regiert, wenn neun 
deutsche Kaufleute von einer womöglich linksradikalen Terrorgruppe ermordet worden wären und der Ver-
fassungsschutz und die Polizei dies vertuscht und gedeckt hätten? Eine Antwort auf diese rhetorische Frage 
erübrigt sich. Es wird nicht gern gehört: aber die tiefere Ursache für die Morde an acht türkischen und einem 
griechischen Kleinunternehmer liegt auch in einem mal latenten, mal manifesten Rassismus eines Teils der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft, die sich in Gleichgültigkeit oder politischer Apathie übt. Hier gilt es anzu-
setzen, hier gilt es zu handeln und zwar mit dem Gespür dafür, dass wir es nicht nur einfach mit alten oder 
neuen Nazis zu tun haben. Nazistische Aktivitäten sind vielfältig und bedienen sich durchaus moderner, auch 
zivilgesellschaftlicher Formen und Inhalte. Dafür gilt es politisch zu sensibilisieren. Die kontinuierliche Arbeit 
von ASF zielt auf politische Sensibilisierung und Beteiligung. Wir treten dem politischen Biedermeier bewusst 
entgegen. Die Freiwilligendienste und Sommerlager bedeuten immer auch ein wichtiges Stück historisch-
politischer Bildung und die Aufforderung zum Einmischen. So trägt die Arbeit von ASF dazu bei, Verant-
wortungsbewusstsein und politisches Engagement zu stärken. Diese Tugenden wünschte man so manchem 
Verfassungsschützer, um nicht nur über das Wetter, sondern auch verantwortlich über Politik reden zu können.  

Es grüßt Sie und Euch herzlich Rainer Ohliger

Editorial
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ASF: Kurznachrichten

ASF: Kurznachrichten

Bereits 400 Euro an Spenden kamen über 
das Internetportal www.clicks4charity.
net für die ASF-Arbeit zusammen. Wer 
über diese Seite bei den meisten großen 
und kleineren Onlineshops einkauft, 
spendet dabei 4 bis 5 Prozent des Ein-
kaufswertes für eine gemeinnützige Or-
ganisation. So können Sie und könnt Ihr 
zum Beispiel eure Weihnachtseinkäufe 
erledigen und gleichzeitig für ASF spen-
den, ohne auch nur einen Cent mehr zu 
bezahlen. Das ganze funktioniert mit nur 
drei zusätzlichen Klicks. Dabei muss sich 
weder angemeldet werden, noch werden 
personengebundene Daten gespeichert. 

Wir sagen herzlichen Dank und freuen 
uns, wenn auch in Zukunft der eine oder 
die andere ganz nebenbei Gutes tut. 
Klick: www.clicks4charity.net/asf

Online einkaufen  
und gleichzeitig für  
Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste 
spenden

Sommerlagersaison 2012 ist zu Ende

Insgesamt 34 Sommerlager in 16 Ländern mit 450 Teilnehmer_innen fanden in 
diesem Jahr statt. Die Sommerlagersaison 2012 bot ein breites und vielfältiges Be-
gegnungsprogramm, das von Garten anlegen für Obdachlose in den USA über die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Homosexualität in Israel und Deutschland 
bis zur Archivierung verschiedener Gedichte von Opfern der Schoa in Ravens-
brück reichte. Mit dem Sommerlager in Nove Sedliste in Tschechien, das am 16. 
Oktober abgeschlossen sein wird, endet das Sommerlagerprogramm 2012 und 
damit auch das 50. Jubiläumsjahr der ASF-Sommerlagerarbeit. Wer in diesem 
Jahr nicht mit dabei sein konnte, der wird im nächsten Jahr sicher ein passendes 
Sommerlager finden: ob als Teamer_in, als Teilnehmer_in oder in einem der Ü40-
Sommerlager. 
Mehr Informationen: www.asf-ev.de/sommerlager

Am 23. Juni fand der Berliner Christo-
pher Street Day mit mehreren 100.000 
Teilnehmer_innen und Zuschauer_in-
nen statt. Auch Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste (ASF) beteiligte sich zu-
sammen mit Humanity in Action (HiA) 
an der Parade. Seit 34 Jahren wird mit 
dem Christopher Street Day der Kampf 
um die Gleichberechtigung Homosexu-
eller und Transgender in Berlin auf die 
Straße getragen. Nachdem in den letz-
ten Jahren der Partycharakter der Parade 
überwog, ging es in diesem Jahr wieder 
deutlich politischer zu. 

Parteien, NGOs, kirchliche Gruppen, 
aber auch die Botschaften aus den USA 
und Großbritannien waren Teil der Pa-
rade, die in Kreuzberg startete und an 
der Russischen Botschaft vorbei zum 
Brandenburger Tor führte. Die Adres-
se der Russischen Botschaft nutzten 
die Paradeteilnehmer_innen um gegen 
die Diskriminierung Homosexueller 
in Russland zu protestieren. So ist es 
beispielsweise gleichgeschlechtlichen 
Paaren in St. Petersburg und anderen 
russischen Städten verboten, in der Öf-
fentlichkeit Hand in Hand zu gehen.

Auch mit dem gemeinsamen CSD-Motto 
von ASF und HiA „NO BORDERS glo-
bally, NO BORDERS mentally - Together 
against homophobia & transphobia - 
here, there and everywhere!“ sollte auf 
die schwierige teils lebensbedrohli-
che Situation von Homosexuellen und 
Transgender in Ländern Osteuropas 
aufmerksam gemacht werden. Die cir-
ca 30 Teilnehmer_innen von ASF und 
HiA verteilten Flyer, trugen ein großes 
Transparent durch die Parade, tanzten 
zur Musik des Paradewagens der Berliner 
Aidshilfe. Die erfolgreiche Kooperation 
von ASF und HiA wollen wir im nächsten 
Jahr fortsetzen. 

CSD in Berlin und ASF war mit dabei

CSD mit ASF am 23. Juni in Berlin
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9. November 2012

Gemeinsames Gedenken an die Novem-
berpogrome von 1938. 

Zusammen mit der Jüdischen Gemein-
de in Dresden organisieren ASF und 
die ASF-Regionalgruppe vor Ort meh-
rere Gedenkveranstaltungen zu den 
Novemberpogromen von 1938. Damals 
zerstörten organisierte Nazi-Horden 
deutschlandweit in einer geplanten Ak-
tion viele Synagogen und die bis dahin 
verbliebenden Geschäfte mit jüdischen 
Besitzern. Dabei wurden viele Juden 
teilweise schwer verletzt oder kamen zu 
Tode. Am 10. November wurden dann 
30.000 Juden abgeholt und in Konzen-
trationslager gesperrt. 
Durch die Gedenkveranstaltungen in 
Dresden sollen die Erinnerung an das 
Geschehen im Gedächtnis behalten und 
gleichzeitig auf aktuelle Formen von 
Antisemitismus aufmerksam gemacht 
werden. 
Mehr Informationen: www.asf-ev.de

ASF sucht Online-Aktivisten, die für ihre Internetrecherchen die Suchmaschine bene-
find.de nutzen und damit für ASF Spenden generieren. Denn für jede zweite Web-Suche 
gibt benefind einen Cent an eine ausgewählte Hilfsorganisation. ASF ist erst seit kurzem 
mit dabei und hat mit Ihrer und Eurer Hilfe schon mehr als 50 Euro erwirtschaftet. 

Wie jede andere Suchmaschine zeigt benefind neben automatischen Suchergebnissen 
auch Werbeeinblendungen an. Die daraus erwirtschafteten Gewinne gibt das Sozialun-
ternehmen zu mindestens 80 Prozent an ausgewählte Hilfsorganisationen ab.  
Klick: www.benefind.de 

„Sie suchen, wir spenden“ mit benefind.de

Geschichte(n) erleben – Verantwortung 
übernehmen. 

Freiwillige von ASF arbeiten in 13 Län-
dern Europas, in den USA und in Israel. 
Sie engagieren sich für benachteiligte 
Kinder, Flüchtlinge, Obdachlose und 
Überlebende der Schoa. Auch Du kannst 
dabei sein – und Geschichte(n) erleben.
Bewerbungsschluss: 1.11.2012
www.asf-ev.de\freiwilligendienste

Jetzt für ASF-
Freiwilligendienst 
bewerben!

Amos 9,11: „An jenem Tage werde ich die eingefallene Hütte Davids wieder aufrichten.“

In der Predigthilfe zur Ökumenischen Friedensdekade 2012 (11. bis 21. November) steht 
Janusz Korczak im Mittelpunkt. In Polen ist der Arzt, Kinderbuchautor und Pädagoge ein 
Held und Vorbild, der sein Leben im Angesicht des Todes hergab, um seinen Schützlingen, 
den Kindern eines jüdischen Waisenhauses im Warschauer Ghetto, zu helfen. Unter der 
Überschrift „Mutig für Menschenwürde“ wird nicht nur das Leben und Wirken, die geschicht-
liche Einordnung der Ereignisse, die Verortung im christlichen Kontext beleuchtet, sondern 
es wird einem auch mit Tagebucheinträgen seiner treuen Mitarbeiterin Stefanie Wilczynska 
die Person Janusz Korczak näher gebracht. Daneben gibt es spannende Freiwilligenberichte 
aus der Arbeit in Polen, Materialien für die Gemeinde und Anregungen für Gottesdienste in 
der Friedensdekade.

Sie können die Predigthilfe kostenlos als PDF herunterladen, unter: www.asf-ev.de/de/meta/publikationen-webshop/predigthilfen.html
Oder direkt bestellen im ASF-Büro: infobuero@asf-ev.de

ASF-Neuerscheinung: Predigthilfe zur 
Ökumenischen Friedensdekade 2012

ASF-Freiwillige Emilie bringt Kinder eines 
arabisch-jüdischen Verständigungspro-
jektes zum Lachen.
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1 34 Sommerlager in 16 Ländern, 450 Teilnehmende von 
jung bis alt. Das war die Sommerlagersaison 2012. Was 

waren besondere Momente?
Jedes Sommerlager ist ein eigenes Universum und etwas ganz  
Besonderes. Zwei Beispiele: Für das Sommerlager in Drmoul 
(Tschechien) hatte unsere Wegbegleiterin und Schoa-Überle-
bende Michaela Vidlakova die Schirmherrschaft übernommen. 
Gemeinsam mit ihr konservierte eine Gruppe Grabsteine auf 
dem jüdischen Friedhof, darunter ein Grab von Michaelas Vor-
fahren. Diese Arbeit am Ende abzuschließen war für alle ein 
ergreifendes Gefühl. Oder eine Gruppe in Philadelphia (USA), 
die einen Tag lang bei der Essenausgabe in einer Suppenkü-
che mitarbeitete. Die Eindrücke der Armut standen in starkem 
Kontrast zu ihrer Freude, gemeinsam mit Partnern vor Ort den 
Independence Day und die Gastfreundschaft erleben zu dür-
fen. Begeisterung gibt es aber auch über die Partner vor Ort wie 
in Volgograd: „Die Leute der jüdischen Gemeinde waren von  
überwältigender Freundlichkeit, hatten Angst, dass wir zu viel 
arbeiteten, haben uns bekocht (…).“ Oft ist es die Gruppe und 
das gemeinsame Leben jenseits aller Unterschiedlichkeit, die 
in Erinnerung bleiben. 

2 Sommerlager werden ehrenamtlich organisiert. Was mo-
tiviert die vielen Helfer_innen zu ihrem Engagement?

Uns vereinigt die Suche danach, Versöhnungsarbeit eine Form 
zu geben und selbst aktiv zu werden. Der Auszug aus dem ASF-
Gründungsaufruf, gemeinsam mit „unseren Händen etwas 
Gutes zu tun“, wird in den Sommerlagern zur Praxis: Neben 
dem befriedigenden Gefühl auf das Erreichte zurückzublicken, 
bleibt die Gewissheit, dass es einer jüdischen Gemeinde, einem 
Erinnerungsort oder den Menschen einer sozialen Einrichtung 
zugute kommt. 
Fast alle Teilnehmenden wollen Gleichgesinnte kennen lernen 
und sich ausprobieren. Sie sind neugierig, denn Sommerlager 

bieten einen nicht-touristischen Blick auf ein Land, einen Ort 
und seine Menschen. 

3 Dabei kommen Menschen aus der ganzen Welt zusam-
men, um sich mit Geschichte, Demokratie und Ausgren-

zung zu beschäftigen. Was sind dabei häufige Kontroversen? 
Politische und geschichtliche Kontroversen entstehen bei-
spielsweise zwischen ukrainischen, polnischen und russischen 
Teilnehmenden. Themen hier sind die Erinnerung an den Zwei-
ten Weltkrieg, die Rolle und das Ende der Sowjetunion. So re-
agieren die einen mit Entrüstung, wenn die anderen Bedauern 
über die Auflösung der Sowjetunion äußern. Thema ist auch der 
Umgang mit Homosexualität in Osteuropa. Einige osteuropäi-
sche Teilnehmende zeigten sich verächtlich, was viele intensive 
Gespräche nach sich zog. 

4 „Während andere in den Ferien am Strand liegen, arbeiten 
diese Jugendliche auf einem jüdischen Friedhof“, so be-

ginnen viele Zeitungsartikel über die ASF-Sommerlager. Wel-
chen Stellenwert hat das praktische Arbeiten in den Sommer-
lagern? 
Einen sehr hohen. Viele Teilnehmende sind begeistert von der 
praktischen konkreten Arbeit. Am Ende eines Sommerlagers 
die Arbeit auch wirklich abschließen zu können, in dem Wis-
sen, dass beispielsweise die Grabsteine aufgerichtet und voll-
ständig dokumentiert sind, das ist ein ganz wichtiger Moment. 
Das gilt auch für unsere Projektpartner, denn diese Instandhal-
tungsmaßnahmen an Gedenkstätten oder auf jüdischen Fried-
höfen sind notwendig, aber weder finanziell noch personell 
abgesichert. Darüber hinaus sind ASF-Sommerlager gerade an 
kleinen Orten bedeutsam, weil sie helfen eine Öffentlichkeit für 
die Gedenkstätte, die Initiative oder einen bestimmten Erinne-
rungsort zu erzeugen und damit dem Vergessen entgegenwir-
ken. Nicht selten sind die Freiwilligen der ASF-Sommerlager 
die einzigen, die dort präsent sind und auf die Notwendigkeit 
der Erinnerungsarbeit hinweisen. 

5 Ein Teil der Sommerlagerarbeit ist für die Ü40-Generation 
gedacht. Was ist damit gemeint? 

Das Engagement in den Ü40-Sommerlagern ist oft sehr be-
ständig: Nicht nur Teamer_innen, sondern auch Teilnehmende 
unterstützen ein Projekt über mehrere Jahre. Viele sagen, das 
Tempo des Sommerlagers sei entspannter, die Gelassenheit im 
Umgang miteinander größer. Was nicht heißt, dass weniger 
gearbeitet wird: Die Ü40-Sommerlager, die ich besuchte, haben 
ein enormes, selbst gewähltes Arbeitsvolumen bewältigt.

Abenteuer 
Sommerlager
5 Fragen an Christine Bischatka, 
Sommerlager-Koordinatorin von 
ASF.

5 Fragen
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Friedliche Proteste und Sitzblockaden gegen einen 
Neonazi-Aufmarsch von NPD und Kameradschaften 
im März 2012 in Frankfurt an der Oder. Die Proteste 
waren erfolgreich, nach wenigen hundert Metern 
mussten die Neonazis zum Bahnhof zurückkehren. 

Thema

Es ist kein Spiel.  
Rechtsextremismus in 
Deutschland und anderswo
Viel ist debattiert und protestiert worden, gegen Kameradschaften, Neonazi-Parteien, Mit-
läufer und Brandstifter. Dennoch sind der Nationalsozialistische Untergrund, 150 Morde 
seit 1990 und die Aussage lokaler Politiker „Wir haben kein Nazi-Problem“ möglich. Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste trägt die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
in die Gesellschaft. Das bedeutet aber auch, dass wir uns mit Neonazis, mit rechtsextre-
mem und rassistischem Gedankengut auseinandersetzen müssen. In diesem zeichen sind 
wir den Rechtsextremen auf der Spur – bei uns in Deutschland, aber auch anderswo. 
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Auch nach dem Bekanntwerden der Mordserie der rechten Ter-
rorzelle NSU im November 2011 fehlt es bundesweit an einer 
Strategie zur Eindämmung des Alltagsterrors. Es ist bisher kei-
ne wirksame Absenkung der etwa tausend rechten Gewaltstraf-
taten pro Jahr in Sicht. Konsequenzen aus dem Entsetzen über 
die Mordserie der Neonazi-Terrorzelle NSU sind zwar öffentlich 
und durch die Parlamente massiv angemahnt worden. Doch 
bisher wurde davon kaum etwas auf den Ebenen der Länder und 
Kommunen umgesetzt. Nicht in Thüringen, nicht in Sachsen 
und auch nicht in Bayern – neben einigen Aktivitäten im Rhein-
Main-Gebiet und in Brandenburg hat nur Nordrhein-Westfalen 
mit der Entscheidung, drei der aggressivsten gewaltbereiten 
Kameradschaften zu verbieten, ein positives Beispiel gesetzt. 
An den drei Ende August endlich verbotenen Organisationen 

„Kameradschaft Aachener Land”, „Nationaler Widerstand Dort-
mund” und „Kameradschaft Hamm” lässt sich gut der Orga-
nisationsgrad und die Gefährlichkeit dieser Gruppierungen 
erkennen. Insgesamt durchsuchten 900 Polizisten 150 Woh-

nungen und Geschäfte in 32 Städten, beschlagnahmten Pfef-
ferspray, Schlagringe, Springmesser, Baseballschläger, einen 
Morgenstern, eine Zwille und eine Handgranate. Allein die Ver-
botsverfügung des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen 
gegen die „Kameradschaft Aachener Land” war 66 Seiten stark 
und zählte insgesamt 589 eingeleitete Strafverfahren gegen 
ihre Mitglieder seit 2008. Das NRW-Innenministerium spricht 
davon, der rechtsextremen Szene einen empfindlichen Schlag 
versetzt zu haben. Doch das Verbot kommt reichlich spät. Die 

„Kameradschaft Aachener Land” konnte elf Jahre ihr Unwesen 
treiben.

„Wir haben kein Naziproblem“
Neonazis sind dort „erfolgreich“, wo die kommunale Politik 
und die Polizei das Problem leugnen oder beschwichtigen. Hier 
können gewalttätige Neonazis ihren Spielraum ausdehnen und 
ungestört agieren. Die Stadt Limbach-Oberfrohna in Sachsen, 
die es aufgrund ihres Naziproblems in den letzten Jahren immer 

Hajo Funke

Kein Naziproblem? 

Gedenken und Proteste in Rostock 
2012 zur Mahnung und Erinnerung 
an die ausländerfeindlichen 
Pogrome in Rostock Lichtenhagen 
vor 20 Jahren. 

Kameradschaften und Freie Netze haben es in den letzten Jahren geschafft, ihre gewalttätige 
rechtsextreme Struktur auf kommunaler Ebene, also in den Dörfern und Städten zu verankern. 
Sie überfallen linke Jugendliche und Migranten, schüchtern Mitglieder lokaler Bündnisse 
gegen Rechts ein, verüben Anschläge auf Jugendclubs und Parteibüros. Ein ganz normaler 
Alltagsterror hat sich in so mancher deutscher Stadt etabliert, der den betroffenen Menschen 
das Leben zur Hölle macht.
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wieder in die bundesweiten Schlagzeilen geschafft hat, ist nur 
ein Beispiel – dafür aber ein besonders verstörendes. Es zeigt 
auf, worum es in einer integrierten Prävention von Polizei, Po-
litik und Zivilgesellschaft eigentlich gehen muss. 

Zum Fall: In Limbach-Oberfrohna und einigen Nachbaror-
ten treibt seit Jahren eine Gruppierung von Neonazis ihr Un-
wesen. Insgesamt sind es zwischen 20 und 30 Rechte, die auch 
auf Unterstützung von ehemaligen Mitgliedern des verbotenen 

„Sturm 34“ zählen können. Sie ziehen nachts durch die Innen-
stadt, provozieren und schlagen zu. Über Jahre hinweg schaff-
ten sie es, eine lebensgefährliche Drohkulisse für alle diejeni-
gen aufzubauen, die sie zu ihren Feinden erklärten. Wer sich 
gegen Rechts stellte oder irgendwie anders auffiel, hatte ein 
Problem. Allein im Jahr 2010 gab es mehr als 30 rechtsextreme 
Straftaten in der Stadt, darunter fällt ein Brandanschlag auf das 
einzige selbstverwaltete alternative Jugendzentrum. Von April 
bis Dezember 2011 waren es 20 Straftaten. Die Dunkelziffer lag 
sicher um einiges höher, da viele Opfer vor einer Anzeige zu-
rückschreckten.

Eines dieser Opfer kennt die Neonaziszene vor Ort und gibt 
Auskunft über ihr Treiben: „2008 hat sich hier die Naziszene 
verändert. Die ältere Generation hat sich an ihre Stammtische 
zurückgezogen und jüngere Personenkreise, zwischen 16 und 
23 Jahre alt, sind dazugekommen. Sie organisieren sich im Stil 
der Autonomen Nationalisten und verüben vor allem geziel-
te Angriffe, zu denen dann zwischen 20 und 40 Neonazis aus 
Limbach und Umgebung zusammenkommen.“ Immer wieder 
belagern bis zu 50 Neonazis das alternative Jugendzentrum, 
versuchen die Tür einzudrücken und die jungen Linken zu ver-
prügeln – bis dann der Anschlag 2010 das Zentrum komplett 
zerstört. 

Sorge ums Image
Der eigentliche Skandal besteht aber darin, dass die Stadt und 
die Polizei über Jahre hinweg ihr Neonazi-Problem totschwei-
gen und die Schuldigen vor allem in den linken Jugendlichen 
und ihren Eltern sehen, die um das Leben ihrer Kinder bangen. 
Die Stadtverwaltung sorgt sich eher um das Image ihrer Stadt, 
als um die Unversehrtheit der linken Jugendlichen. Nach hefti-
ger Medienschelte in den Jahren 2011 und 2012 wird der Tatbe-
stand einer aggressiven gewalttätigen neonazistischen Szene 
inzwischen nicht mehr bestritten -  immerhin ein Fortschritt.

Ein anderes Problem: Die Polizeipräsenz in der Stadt ist zu 
gering, die Polizei zu wenig wachsam. Dass noch niemand zu 
Tode gekommen ist, liegt nur daran, dass die Opfer es immer 
wieder geschafft haben sich noch gerade zu schützen oder zu 
wehren.

Doch bis heute haben weder der Oberbürgermeister noch die 
Stadtverwaltung und auch nicht die Polizei erkannt, dass es da-
rum geht, die angegriffene Gruppe der jugendlichen Opfer zu 
stützen und sich solidarisch als Demokrat_innen an ihre Seite 
zu stellen. Dadurch bleibt die akute Gefahr, dass es immer wie-
der zu Übergriffen auf diese oder andere Menschen kommt, die 
die Neonazis als ihre Feinde betrachten. 

Solidarität mit den Opfern
Um ein örtliches Neonaziproblem in den Griff zu bekom-
men, bedarf es einer integrierten Prävention von Polizei, den 
politischen Autoritäten vor Ort und der Zivilgesellschaft. Die 
zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich beherzt gegen die 
Übergriffe wehren, sehen sich in einer oft verzweifelten Defen-
sivposition, solange sie nicht erheblich unterstützt werden.

Es ist,um es persönlich zu formulieren, enttäuschend, dass 
– obwohl jeder dank der Medien um das Problem in Limbach-
Oberfrohna in Sachsen weiß – nicht endlich das Selbstver-
ständliche für den Rechtsstaat und die Sicherung seiner Be-
wohner_innen getan wird. Hier wie an vielen anderen Orten in 
Deutschland ist die Botschaft aus dem Entsetzen darüber, dass 
die Zwickauer Terrorzelle die Mordserie unentdeckt hat verüben 
können, nicht verstanden worden.Seit dem November 2011 be-
steht das erste Mal seit über zwanzig Jahren eine realistische 
Chance, endlich entschieden und umfassend im Sinne einer 
integrierten Prävention dem aggressiven, neonationalsozialis-
tisch inspirierten Rechtsextremismus zu Leibe zu rücken: durch 
eine klare solidarische Haltung gegenüber den Bedrohten und 
Opfern, durch Verbote der ansonsten oft ungehindert agieren-
den Kameradschaften und „Freien Netze“ und durch die öffent-
liche Selbstverständigung gegen Rassismus, Antisemitismus 
und muslimfeindlichen Rechtspopulismus.

Prof. Dr. Hajo Funke  ist emeritierter Politikwissenschaftler der 
Freien Universität Berlin, Rechtsextremismusexperte und Mitglied 
bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. 

Mirjam Blumenthal von den „Falken“ steht 
vor dem durch zwei Brandanschläge im Jahr 
2011 zerstörten Kinder- und Jugendzentrum 

der SPD-nahen Organisation in Berlin-
Neukölln. Die Polizei und die Falken gehen 
von Tätern mit rechtsextremen Motiven aus.
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Josephine G. gilt als einflussreiche NPD-Frau in Nordfriesland. 
Sie baute den Kreisverband der Neonazi-Partei zu einem der 
professionellsten im Norden auf. 

Sprach- und schreibgewandt kündigte sie Aktionen an, be-
richtete von Schulungen und Aufmärschen. Regionale Themen 
lagen ihr am Herzen, so ein „Bestechungsskandal in der Husu-
mer Ausländerbehörde“ oder das NPD-Flugblatt „Zurück zum 
dreigliedrigen Schulsystem“. 

Öffentlich gab sich „Josephine G.“ nicht zu erkennen. Ihr 
Name galt lange als Geheimnis. Kein Wunder, im normalen 
Leben verbirgt sich hinter dem Pseudonym der regen Neona-
zistin die 35-jährige Lehrerin Ann-Kristin J. Im Winter 2010 
entdeckte eine Mutter zahlreiche Mails der Deutsch- und Eng-
lisch-Pädagogin auf dem Laptop ihres damals 15-jährigen Soh-
nes. Sie waren teils mit „88“ – dem Szenecode für „Heil Hitler“ 

– unterzeichnet. Es stellte sich heraus, dass die Lehrerin alias 
Josephine G. den Jungen aus ihrer Klasse für die NPD-Jugend-
organisation angeworben hatte. So schrieb sie unter anderem: 

„Das neue Material muss auch auf dem Weg sein, dann habt ihr 
wieder was zu tun.“ 

Im Sommer 2011 berichtete die Ausgabe Nord der „taz“ über 
das doppelte Spiel der Pädagogin. Sie wurde suspendiert und 
bat inzwischen selbst um Befreiung aus dem Schuldienst. 

Leider kein Einzelfall. Etwa jeder fünfte Neonazi ist weiblich, 
denn: „Nationalismus ist auch Mädelsache!“ Damit stellen 
junge Mädchen und Frauen die „zweite Front“. Rund 26.000 
gefestigte Rechtsextremistinnen soll es laut Verfassungsschutz 
in der Bundesrepublik geben. Viele von ihnen gründen Familien. 
Nicht wenige sind in pädagogischen Berufen aktiv. 

Radikale Positionen verharmlosen
Neonazistische Frauen mit einem geschlossenen rassisti-
schen Weltbild sind deshalb so gefährlich, weil sie radikalste 
Positionen nach außen verharmlosen. Sie unterwandern die 
Gesellschaft auf die „sanfte Tour“. Mädchen und Frauen sind 
das freundliche Gesicht einer menschenverachtenden Politik. 
Sie infiltrieren Krabbelgruppen, Elternvertretungen, Vereine 
und Initiativen. Ihre Themen sind in erster Linie Elternschaft 
und Erziehung, aber auch Umwelt- und Naturschutz spielen 

eine große Rolle. Der Oberbegriff lautet: „Heimatschutz“. Tat-
sächlich werden NPD-Frauen, wenn überhaupt, erst auf den 
zweiten Blick als strategisch und politisch verantwortlich Han-
delnde wahrgenommen. Anhängerinnen aus dem rassistisch-
völkischen Milieu rechter Siedlerinnen oder aus den militanten 
Kameradschaften fallen oft noch weniger auf.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist rechte Gewalt männ-
lich. Doch nicht zuletzt die Verbrechen der rechten Zwickauer 
Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) zeigen, 
dass junge Frauen auch vor rassistisch motivierten Gewalt- und 
Straftaten immer weniger zurückschrecken. Ihr Anteil an die-
sen Straftaten wird bei rund zehn Prozent verortet. Weiblicher 
Hass richtet sich, wie jener der Männer, gegen Migrant_innen, 
Obdachlose, politische Gegner_innen und Homosexuelle. Auch 
für rechtsextreme Frauen scheint es durchaus legitim, Gewalt 
zur Durchsetzung ihrer Ziele anzuwenden. Im Komplizen-
netzwerk der NSU spielt nicht nur die für 13 Jahre abgetauchte 
Neonazi-Aktivistin Beate Zschäpe eine Rolle, auch mindestens 
drei mutmaßliche Unterstützerinnen halfen im Hintergrund. 

NSU-Morde kamen ungelegen 
Die NPD und ihre 2006 gegründete Unterorganisation „Ring 
Nationaler Frauen“ (RNF) äußern sich nur verhalten zu den 
Morden an zehn Menschen, begangen durch Kamerad_innen. 
Sie sehen sich und die „Bewegung“ in der Opferrolle. „Ob in 
Schweden jemand mordet oder in der Bundesrepublik – was 
auch immer geschieht und nicht von Islamisten oder nach-
weislich Antinationalen ausgeht – sofort soll die NPD dafür 
verantwortlich gemacht oder verboten werden“, heißt es auf 
der Homepage des Ringes. 

Denkbar ungelegen kommen die geplanten Morde der NSU 
den Strategen der Neonazi-Partei. Ist man doch gerade auf dem 
Weg der Akzeptanzgewinnung und der kommunalen Veranke-
rung. Immerhin ist es gelungen, eine Organisation, die sich of-
fen als „Kampfgemeinschaft“ tituliert und aus ihrer Ablehnung 
von Demokratie und Parlamentarismus kaum einen Hehl macht, 
seit zwei Legislaturperioden in den Landtagen von Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern sowie in über 500 Kommunalpar-
lamenten zu etablieren. Die Szene, auch die Frauen, konnte 

Thema

Andrea Röpke

„Nationalismus ist auch 
Mädelsache“ 
Unscheinbar, aber nicht zu unterschätzen – Frauen spielen in der 
rechtsextremen Szene eine wichtige Rolle. Ein Bericht von Andrea Röpke.
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sich in der „Mitte der Gesellschaft“ etablieren und professio-
nalisieren. Dafür schulen sie sich im „Ring Nationaler Frauen“ 
gegenseitig. Chefin ist seit 2012 die diplomierte Schauspielerin 
Sigrid Schüssler, eine Hardlinerin, die seit vier Jahren auch im 
bayerischen Landesvorstand der NPD sitzt. Auf dem Programm 
der Frauen-Unterorganisation stehen unter anderem Rhetorik, 
Argumentationshilfen, Verhaltensvorschläge und juristische 
Hilfestellungen. Tatsächlich stellt der Ring Nationaler Frau-
en seit seiner Gründung 2006 keine eigenen frauenpolitischen 
Forderungen auf. Die vom damaligen Mädelring Thüringen um 
Mareike Bielefeld und Isabell Pohl vor Jahren kurzzeitig gestell-
te Forderung nach einem „nationalen Feminismus“ griff der 
RNF niemals auf. Im Gegenteil, die NPD-Unterorganisation 
ordnet sich voll dem biologistischen Weltbild und der verord-
neten Rollenzuteilung in der angestrebten homogenen „Volks-
gemeinschaft“ unter. Feminismus und Gleichbereichtigung 
gelten unter nationalistischen Frauen als „Irrlehre“ und „krank-
hafter Wahn der Umerzogenen“. 

Vorrangige Aufgabe engagierter Nationalistinnen ist nach 
wie vor die „Aufzucht“ deutscher Kinder, um einem drohenden 

„Volkstod“ entgegenzuwirken. Erziehung wird als „nationale 
Lebensaufgabe“ verstanden, wie es in der NPD-Zeitung 2010 
hieß. Selbsternannte „Mutterfrauen“ sorgen dafür, dass bereits 
Kleinkinder bei der Schaffung einer „nationalen Gegenkultur“ 
kräftig mit eingebunden werden. 

Der Nachwuchs extrem rechter Eltern wächst mit zwei Szena-
rien auf: Die Bundesrepublik Deutschland sei dem Untergang 
geweiht – als heile Welt stelle sich dagegen eine homogen na-
tionalistische „Volksgemeinschaft“ und das angestrebte „Deut-
sche Reich“ dar. Neonazistinnen leisten eine Gradwanderung 
zwischen althergebrachten Traditionen, Rassenideologie und 
modernen Lebensformen. Emanzipation und Feminismus sind 
klare Feindbilder. Bewusst akzeptieren sie ein biologistisches 
Weltbild und die verordnete Rollenzuteilung. Dennoch wollen 

sie weder „Heimchen am Herd“, noch nur die Freundin eines 
Neonazis sein. Extrem rechte Frauen aller Altersklassen sehen 
sich als politische Kampfgefährtin an der Seite der Männer. Ihr 
Einsatz – sei es im Hintergrund oder offen politisch – stabili-
siert die Szene.

Der Blick hinter die Kulissen offenbart eine nur scheinbar 
gleichberechtigt agierende Lebenswelt. Recherchen belegen 
die Zwiespältigkeit der Neonazis im Umgang mit ihrem weib-
lichen Potenzial. Das Geschlecht entscheidet über die Position. 
Verweigert sich eine deutsche Frau den „eigenen, naturgegebe-
nen Pflichten“ als Mutter, „dann macht sie sich im schwersten 
Maße mitschuldig am Untergang des eigenen Volkes“, heißt es 
in einer Grundsatzschrift extrem rechter Frauen. Selbstverwirk-
lichung gilt als „liberalistische Fessel“ und „Trugbild“.

Doch der braune Alltag sieht oft wenig ideal aus: Überforderte 
junge Mütter, wenig Geld, Ehemänner, die sich kaum um die ei-
genen Kinder kümmern, Stiefkinder ablehnen und ihren Frauen 
wenig Raum zur freien Entfaltung lassen. Zwischen Wirklich-
keit und nationaler Außendarstellung liegen oft Welten. 

Andrea Röpke ist freie Journalistin und Rechtsextremismusexper-
tin. Seit vielen Jahren recherchiert sie zur rechtsextremen Szene in 
Deutschland und erlangte mehrfach Preise für besonders mutigen 
und engagierten Journalismus.

Es ist 5 vor 12: 
Kundgebung gegen 
Rassismus im März 2012 
am Kottbusser Tor in 
Berlin-Kreuzberg. 
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1 Die Debatten um den so genannten Nationalsozialisti-
schen Untergrund (NSU) konzentrieren sich vor allem auf 

das Versagen staatlicher Behörden wie den Verfassungsschutz-
ämtern und den Polizeibehörden. Wie sieht es aber mit einer 
gesellschaftlichen Debatte über Rassismus, über alltägliche 
Diskriminierungen aus?
Weite Teile der Gesellschaft reagieren mit Schweigen auf die 
Mordserie der NSU. Vor allem Migrant_innen und Menschen, 
die aufgrund ihrer – vermeintlichen oder realen – Herkunft, 
Hautfarbe oder anderer Merkmale im Weltbild der extremen 
Rechten als Gegner_innen bzw. als „lebensunwert“ definiert 
werden, sind von diesem Schweigen schockiert.
Die Gesellschaft reagiert  in den Jahren 2011 bis 2012 ganz 
anders als in den 1990er Jahren, als es die ersten Wellen ras-
sistischer Gewalt und tödlicher Brandanschläge wie in Mölln 
und Solingen gab. Damals kamen zehntausende Menschen in 
West- und Ostdeutschland zu Lichterketten, aber auch Schutz-
aktionen zusammen. Die Solidarität mit den Opfern rechter und 
rassistischer Gewalt war damals oft direkt, sehr praktisch und 
für die Betroffenen sofort wahrnehmbar. 

Auch viele Kirchengemeinden und engagierte Christ_innen 
beteiligten sich daran. Sie unterstützten beispielsweise Flücht-
linge, die aus zum Teil lebensbedrohlichen Heimsituationen in 
den neuen Bundesländern zurück nach Westdeutschland flohen.

2 Welche Hilfe oder Unterstützung brauchen Opfer rassis-
tischer oder rechter Gewalt?

Aus der Erfahrung der spezialisierten Opferberatungsstellen 
wissen wir, dass die Solidarisierung von Augenzeug_innen, 
Nachbar_innen bis hin zu Politiker_innen enorm wichtig ist für 

Opfer rechter und rassistischer Gewalt. Das hilft ihnen das Er-
lebte zu bewältigen und zu verarbeiten. Genau diese praktische 
Solidarität aus der Mehrheitsgesellschaft fehlt den Angehörigen 
der NSU-Opfer. 
 

3 Aber Bundeskanzlerin Angela Merkel hat doch beim 
Staatsakt für die NSU-Opfer im Februar 2012 in Berlin als 

Hauptrednerin gesprochen und sich offiziell bei den Angehö-
rigen für die Fehler staatlicher Stellen entschuldigt.
Das ist richtig. Mit dem Staatsakt haben wir tatsächlich einen 
dringend notwendigen Paradigmenwechsel erlebt. Das Bun-
deskanzleramt unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut 
Kohl hatte nach dem tödlichen Brandanschlag von Mölln am 23. 
November 1992, bei dem Bahide Arslan (51), Ayse Yilmez (14) 
und Yeliz Arslan (10) starben, die Frage nach einer Anwesenheit 
Kohls in Mölln noch brüsk zurückgewiesen und lediglich ver-
lauten verlassen, man wolle keinen „Beileidstourismus“. 

4 Lassen sich denn die NSU-Morde auf den Rechtsextremis-
mus der frühen 1990er Jahre zurückführen?

Ja. Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen vor genau 20 Jah-
ren, Ende August 1992, hat die Geschichte und die Gesellschaft 
der gerade vereinigten Bundesrepublik bis heute geprägt und 
verändert. Die Botschaft des brennenden Vertragsarbeiter-
wohnheims von Rostock-Lichtenhagen, in dem über 100 viet-
namesische Männer, Frauen und Kinder sowie ein ZDF-Fern-
sehteam eingeschlossen waren, während sich die Polizei vor 
dem Brandflaschen werfenden Mob zurückgezogen und die 
Eingeschlossenen schutzlos sich selbst überlassen hatte, kam 
bei rassistischen Gelegenheitstätern und organisierten Neona-

Karl Grünberg

„Solidarität ist enorm 
wichtig.“ 
Ein Interview mit Heike Kleffner über politische und gesellschaftliche  
Reaktionen auf die rassistische Mordserie des NSU.
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zis gleichermaßen an. Migrant_innen hatten keinen Schutz des 
Staates zu erwarten und entsprechend würden auch schwerste 
Straftaten folgenlos bleiben. Diese Botschaft formte das Selbst-
bild und Selbstbewusstsein eben jener Generation junger Neo-
nazis, aus der sich auch das Unterstützer_innen-Netzwerk und 
der Kern des NSU rekrutiert hat. 

5 Welche Auswirkungen hatte es, dass engste Angehörige 
der NSU-Mordopfer jahrelang im Fokus der Ermittlungen 

standen? Wie reagieren sie auf die immer neuen Enthüllungen 
über Vertuschungen, Aktenschreddern und Ermittlungspan-
nen?
Semiye Simsek, die Tochter des ersten NSU-Mordopfers Enver 
Simsek, hat im Februar bei der zentralen Trauerfeier sehr bewe-
gend darüber berichtet, welche Konsequenzen es für ihre Fami-
lie hatte, jahrelang Zielscheibe von Verdächtigungen und Poli-
zeiaktionen gewesen zu sein: „Elf Jahre durften wir nicht einmal 
reinen Gewissens Opfer sein.“ Der Sänger und Pädagoge Kutlu 
Yurtseven lebte zur Zeit des NSU-Nagelbombenanschlags in 
Köln in der betroffenen Keupstrasse. Er spricht davon, dass 
der permanente Verdacht, ein Bewohner der Straße sei für den 
Anschlag verantwortlich gewesen, auch jegliche Solidarität un-
ter den Verletzten verhinderte und ein Klima des Misstrauens 
untereinander schürte. 

Zu den psychischen Belastungen, die der Tod und die perma-
nenten Verdächtigungen eines Familienangehörigen zur Fol-
ge haben, kommen auch die finanziellen Nöte. Viele Familien 
wurden durch den Tod der Ernährer auch ökonomisch an den 
Rand gedrängt. Kinder konnten dadurch ihr Studium oder ihre 
Ausbildung nicht beenden. Insgesamt hat die traumatische Be-
lastung sehr lange angedauert beziehungsweise dauert sogar 
noch an. 

6 Opfer von rassistischen oder rechtsextremen Übergriffen 
zögern häufig, sich der Polizei anzuvertrauen und Anzeige 

zu erstatten. Hat sich diese Tendenz seit dem Bekanntwerden 
der NSU und dem Versagen staatlicher Behörden noch einmal 
verstärkt? 
Beratungsstellen für Betroffene rechter und rassistischer Ge-
walt in den neuen Bundesländern und Berlin kennen dieses Phä-
nomen seit Jahren: Allzu oft wird Opfern von Neonaziangriffen 

oder rassistischen Gelegenheitstätern nicht geglaubt, wenn sie 
auf eine einschlägige Tatmotivation für Brandanschläge oder 
Überfälle hinweisen. Ihnen wurde und wird häufig eine Mit-
verantwortung für die erlebte Gewalt zugeschrieben: „Warum 
gehen Sie nachts alleine zum Bahnhof ?“, „Warum müsst ihr die 
Nazis immer mit euren Kundgebungen provozieren?“. Diese 
ohnehin schon schlechten Erfahrungen spiegeln sich aus der 
Perspektive vieler Betroffener rechter Gewalt jetzt auch in allem 
wider, was sie über die Fehler bei der Fahndung nach dem NSU 
erfahren. 

7 Was wäre eine politische Forderung oder eine echter Fort-
schritt im Umgang mit Menschen, die Opfer rassistischer 

oder rechtsextremer Gewalt wurden? 
Drei Punkte sind aus meiner Sicht zentral. 1. Die Betroffenen 
und ihre Wahrnehmung sind ernst zu nehmen. 2. Die rechte 
bzw. rassistische Tatmotivation muss angemessen ermittelt 
und dann auch bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.  
3. Außerdem müssen wir zurückfinden zu einer Kultur der So-
lidarität mit den Betroffenen. Das heißt, dass wir uns selbst ins 
Verhältnis stellen zu den Angriffen, Bedrohungen oder Aktio-
nen der extremen Rechten an den Orten, wo wir leben.

Das Interview führte Karl Grünberg.

Proteste gegen eine Kundgebung von 
10 NPD-Anhängern, die im Rahmen 
ihrer so genannten „Deutschlandfahrt“ 
in Potsdam im August 2012 Station 
machten.

Es ist 5 vor 12: Kundgebung gegen Rassismus im März 2012 am 
Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. 

Interview mit Heike Kleffner, Jahrgang 1966,  
Journalistin und Mitglied im Beirat der Mobilen 
Opferberatung sowie im Sprecher_innenrat der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsext-
remismus“. Von Juni 2009 bis Mai 2012 war sie ASF-

Presse- und Öffentlichkeitsreferentin. Heute ist sie Fachreferentin 
der Linksfraktion zuständig für den NSU-Untersuchungsausschuss 
des Bundestags.
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1 Wie berichten Medien in Deutschland über Rechtsextre-
mismus?

Nehmen wir das Foto, auf dem zwei Springerstiefel mit wei-
ßen Schnürsenkeln zu sehen sind. Das wird seit Jahren für be-
stimmt jeden dritten Artikel zum Thema Rechtsextremismus 
verwendet. Jeder, der sich auch nur ein kleines bisschen in der 
Materie auskennt, kann darüber nur den Kopf schütteln. Es gibt 
einfach fast keine Skinheads in der Naziszene mehr. Es sind 
die sogenannten „Autonomen Nationalisten“ und „Freie Ka-
meradschaften“, die seit zehn Jahren die rechte gewaltbereite 
Szene prägen. Sie geben sich modern, jung und rebellisch und 
versuchen an verschiedene Jugendkulturen anzudocken. Das 
Wissen, dass die rechte Szene sich immer wieder wandelt, setzt 
auch unter Journalisten nur sehr langsam ein. Damit sind wir 

auch schon bei dem Hauptproblem: Es fehlt an einer kontinu-
ierlichen Berichterstattung zu dem Thema. 

2 Wie drückt sich das aus?
Es gibt unzählige Beispiele, in denen zivilgesellschaftliche 

Akteure – sei es das Bündnis gegen Rechts, seien es Kirchen 
oder Antifagruppen – seit Jahren vor dem Naziproblem in ihrem 
Ort warnen. Aber keiner hört hin und keiner berichtet darüber. 
Erst wenn es knallt, erst wenn ein Anschlag oder besonders 
schlimmer gewalttätiger Übergriff passiert ist, dann rückt das 
Problem in das Aufmerksamkeitsfeld der Öffentlichkeit. Dann 
ziehen die Lokalredakteure los, fragen nach bei der Polizei und 
bei dem Bürgermeister und alle geben sich erst einmal ganz 
ahnungslos: „Auseinandersetzung unter Jugendlichen“ heißt 

Der Journalist und Rechtsextremismusexperte Johannes Radke über den 
Umgang der Medien mit dem Thema Rechtsextremismus, was dabei 
schief läuft und warum viele Nazis ihm immer noch Interviews geben. 

  
Karl Grünberg

„Nazis sind krasse  
 Selbstdarsteller“
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es bei der Polizei oder:  „Nein, die waren nicht aus unserem 
Ort“ vom Bürgermeister. In vielen Fällen wird das dann von den 
Medien vor Ort einfach übernommen.

Genau an dieser Stelle bräuchte es Journalisten, die das Ge-
schehen in der Gegend regelmäßig verfolgen und nachhaken 
können: Moment mal, aber die sind aus dem Ort, die gibt es 
schon länger, die haben eine Internetseite, einen Gruppenna-
men, sind schon einschlägig bekannt. 

3  Macht man Rechtsextreme nicht größer als sie eigentlich 
sind, wenn über wirklich alles berichtet wird?

Natürlich müssen Journalisten auch abwägen. Es darf nicht 
panisch über sie geschrieben werden. Ein gutes Beispiel sind 
die Aktionen der Gruppen Pro-Köln und Pro-Deutschland, zu-
mindest Pro-Köln wird vom Verfassungsschutz inzwischen als 
rechtsextrem eingestuft. Diese Gruppierungen arbeiten vor 
allem mit medienwirksamen Provokationen – beispielsweise 
dem Zeigen der Mohammed-Karikaturen vor Moscheen. Jetzt 
ist die Frage, ob über jede dieser Kundgebungen, zu denen oft 
nicht mehr als 10 oder 20 Anhänger dieser Gruppen zusammen 
kommen, so häufig und groß berichtet werden muss. Ich denke, 
dass man sie nicht ignorieren darf und sie weiter beobachten 
sollte. Sie dürfen aber nicht größer gemacht werden, als sie 
sind. Ein Zehnzeiler ohne Foto reicht für eine ihrer Minikund-
gebungen einfach aus.  

4 Im Journalismus gilt ja das Gesetz der Neutralität und das 
Prinzip, die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. An-

dererseits will man keine Propaganda für rechtsextreme Ge-
danken machen. Wie funktioniert dieser Spagat?
Nehmen wir an, es gibt einen Artikel über Kindergeld, sollte 
hier ein NPD-Politiker neben den Stimmen von Grün, SPD und 

CDU zitiert werden? Nein. Die NPD ist keine normale Partei, 
sondern demokratie- und verfassungsfeindlich. Das ist eine 
Partei, die sich selbst außerhalb eines demokratischen Grund-
konsenses’ stellt, die man nicht als normalen Gesprächspartner 
präsentieren kann. Wenn ich einen NPD-Politiker oder einen 
Nazi zitiere, dann nur kurz und knapp und nur, wenn es um ihre 
eigenen Veranstaltungen geht. Außerdem sollte ein NPD-Zitat 
nie unkommentiert im Text stehen. Es ist wichtig dem Leser 
klarzumachen, was tatsächlich gemeint ist, wenn ein NPD-
Politiker die „deutsche Volksgemeinschaft“ beschwört.

Man kann nicht einfach ein Interview mit Vertreten der Auto-
nomen Nationalisten machen und sie damit als normale poli-
tische Akteure präsentieren, wie den Tierschutzverein von ne-
benan. Was ich aber machen kann, ist ihre Texte zu analysieren, 
um zu entschlüsseln, was dahinter steckt. 

5 Wenn die NPD eine Demonstration durchführt unter ei-
nem Motto, das beispielsweise ausländerfeindlich orien-

tiert ist, sollte es trotzdem im Artikel erwähnt werden? 
Wenn es den Nazis bei dem Motto nur um billige Provokation 
geht, zum Beispiel bei einer Demonstration in Berlin-Neukölln, 
einem Bezirk mit einem hohen Anteil an Menschen mit Mig-
rationshintergrund, dann lass ich es raus. Wenn sie das Motto 
aber besonders perfide auf einen bestimmten Jahrestag legen, 
was sie ja oft tun, dann schreibe ich deutlich, dass sie in ih-
rem Aufruf das eine sagen und das andere meinen. Bei einem 
Naziaufmarsch in Berlin-Kreuzberg war das Motto: „Wahrheit 
macht frei“. Das war ebenfalls der Titel einer Holocaustleug-
nerkonferenz und die Abwandlung des Spruchs „Arbeit macht 
frei“, der über dem Konzentrationslager Auschwitz stand. Das 
ist kein Zufall, sondern ein billiger Trick. Da muss ich sie in der 
Öffentlichkeit entzaubern und die Codes aufschlüsseln.

Diese Fotoserie entstand während der Proteste gegen einen Naziaufmarsch in Hamburg im Juni 2012.
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Der schmale Grad ist, ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu 
schenken, ihrer Propaganda entgegnen zu können, ihnen aber 
nicht das Mikro wegzureißen, damit sie sich hinterher nicht 
als Opfer der „angeblichen Systempresse“ darstellen können.

6 In welchen Fällen führen Sie Interviews oder Gesprä-
che mit Nazis?

Für das Buch, das ich gerade veröffentliche, habe ich bundes-
weit mit Nazis über ihre Person gesprochen. Ich wollte wissen, 
wie sie aufgewachsen sind, wie sie zu Nazis geworden sind. Ich 
möchte verstehen, wie man so werden kann, welche Lebensläu-
fe und Gedankenkonstrukte dahinter stehen. 

7 Und die machen das, obwohl Sie doch der „Feind“ sind?
Da gibt es solche und solche. Beispielsweise Dennis 

Giemsch, Chef der gerade hochgenommenen Dortmunder 
Nazis, der ist wirklich sehr bekannt. Früher hat er noch mit 
Journalisten gesprochen, aber inzwischen gar nicht mehr. Auf 
der anderen Seite sind viele Nazis auch krasse Selbstdarsteller. 
Die fühlen sich geschmeichelt. Da kommt ein Journalist und 
hört ihnen zu. Bei der NPD sind schon ein paar richtige Profis 
dabei. Die sagen: „Klar, gerne können wir reden.“ Mit Holger 
Apfel kann jeder jederzeit ein Interview führen. Aber um den 
aus der Reserve zu bringen, muss man sich schon Mühe geben.

8 Wie recherchieren Sie?
Ich gehe auf die Aufmärsche und schaue mir an, wer da 

mit wem mitläuft. Ich lese mir ihre Texte im Internet durch und 
schaue mir die Ermittlungsakten an, wenn es zu Verhandlungen 
kommt. Ich lese in Nazi-Foren mit oder bekomme interne Do-
kumente von Informanten zugespielt. Hier kommt mir einfach 
zugute, dass ich schon lange an diesem Thema dran bin.

Ziel der Recherche muss es sein, aufzudecken, wie sie wirk-
lich denken. Oft halten sie sich ja zurück, um nichts Strafbares 
zu sagen. Aber bei Hinterzimmerveranstaltungen oder auf De-
monstrationen, wenn sich jemand in Rage geredet hat, zeigen 
sie ihre wahre Gesinnung. Da geht es nicht um einfach nur 
Deutsch-sein-wollen, da treten dann oft knallharte menschen-
verachtende Parolen und Ideologien mit starkem Bezug zum 
Nationalsozialismus zu Tage.

9 Kann das auch für Sie gefährlich werden?
Als Journalist ist man verhältnismäßig geschützt. Erstens 

werden potentielle Angreifer mich vor Ort schon nicht totschla-
gen und zweitens ist es wirklich gut sich auszukennen. Wenn 
einer drohend auf mich zukommt und ich weiß, wie er heißt 
und dass er gerade eben erst auf Bewährung aus dem Knast ist, 

dann rede ich ihn mit Namen an und sage ihm, dass er sich 
seine nächsten Schritte gut überlegen sollte. Ich mache mir viel 
mehr Sorgen um einen 15-jährigen Punk in Brandenburg. Für 
ihn ist es viel gefährlicher, weil er die Nazis jeden Tag wieder 
trifft. 

10 Gab es im Fall des NSU auch ein Versagen der Journa-
list_innen?

Natürlich frage ich mich, was man als Journalist hätte heraus-
finden oder sich fragen können. Ich weiß von Kollegen, die 
über Jahre hinweg immer wieder bei der Polizei nachgefragt ha-
ben, was denn mit den drei von der Bildfläche verschwundenen 
Nazis ist. Vielleicht ist der Fall NSU aber auch eine Grenze, an 
der journalistische Recherchemöglichkeiten aufhören. Ich bin 
einfach nicht in der Mordkommission und habe keinen Zugang 
zu geheimdienstlichen Mitteln und Quellen. 

11 Welche Konsequenzen können Journalist_innen aus dem 
Fall NSU ziehen?

Kontinuierlich berichten, am Ball bleiben und in die Tiefe re-
cherchieren. Der NSU hat gezeigt, dass die Gewaltbereitschaft 
der Szene, aus der er sich damals gegründet hat, unterschätzt 
wurde. Alle Beteiligten und alle bekannten Unterstützer sind 
keine neuen Gesichter. Das sind alles Menschen, die seit den 
1990er Jahren aktiv waren – in ihren Kameradschaften, Läden 
und in ihrem Nazi-Musikumfeld. Das alles lag vor uns und wir 
haben es nicht richtig eingeschätzt. Deswegen ist es wichtig, 
gerade auf solche Leute ein Auge zu haben, die nicht mit der 
Pistole in der Hand herumlaufen und dennoch die Drahtzieher 
in diesem Milieu sind. Redaktionen haben hoffentlich erkannt, 
dass das Thema langfristig angegangen werden muss. 

Was Journalisten leider auf jeden Fall lernen müssen, ist, nicht 
alles zu glauben, was die Polizei sagt. Nur weil die behauptet, 
dass der Verdacht in Richtung Drogenmilieu abzielt, heißt es 
noch lange nicht, dass es wirklich so gewesen ist.

Das Interview führte: Karl Grünberg.
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Interview mit Johannes Radke, 30 Jahre, studierte 
Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, 
war an der Berliner Journalistenschule und schreibt 
bundesweit, vor allem für den Tagesspiegel und die 
taz über die rechtsextreme Szene. Außerdem betreut 

er für ZEIT-Online den Blog „Störungsmelder“, und im September 
2012 erscheint sein Buch „Neue Nazis“ (www.neue-nazis.de).



17Thema

Am Sonntagmorgen, dem 5. August 2012, 
gegen 10.30 Uhr betrat der 40-jährige 
Armeeveteran Wade Michael Page das 
unweit von seinem Wohnhaus gelege-
ne Gelände des örtlichen Sikh-Tempels, 
zog seine Waffe und begann zu schießen. 
Im Tempel waren die Mitglieder der rund 
350-köpfigen Sikh-Gemeinde gerade mit 
den Vorbereitungen für den sonntägli-
chen Gurdwara-Gottesdienst beschäftigt. 
Insgesamt sechs Menschen tötete Wade 
an diesem Tag in Oak Creek, Wisconsin, 
bevor er sich selbst erschoss.

Was Page zu diesem Verbrechen be-
wegte, wird derzeit noch untersucht. 
Die Vermutung liegt jedoch nah, dass 
die Tat ein Ausdruck seines Hasses ge-
gen alles vermeintlich Fremde war. Der 
immer wieder von Alkoholproblemen 

und Arbeitslosigkeit betroffene Page 
gehörte verschiedenen neonazistischen 
Rockbands und möglicherweise weite-
ren rechtsextremistischen Gruppierun-
gen an. Auf verschiedenen Fotos posiert 
Page vor Hakenkreuzflaggen. Das „Sou-
thern Poverty Law Center“ (SPLC), wel-
ches Gruppen beobachtet, die zu Hass 
und Gewalt aufrufen, beschreibt ihn als 

„frustrierten Neonazi“. 

Meinungsfreiheit auch für Holo-
caustleugner
Die Zurschaustellung von Hakenkreuzen, 
der Verkauf von Hitlers „Mein Kampf“, 
ja selbst Holocaustleugnung sind in den 
USA durch das Recht auf Meinungsfrei-
heit geschützt. Die Redefreiheit wird im 
Gegensatz etwa zu Deutschland nur da 

Die USA: Das Land, in 
der alle eine Chance 
bekommen? In Krisen-
zeiten haben amerika-
nische Rechtsextreme 
Aufwind, doch nach 
wie vor erleben ASF-
Freiwillige die USA als 
Vorbild für Toleranz. 
Ein Bericht  
von Katharina von  
Münster.

Wie tolerant ist die 
amerikanische Gesellschaft?

Katharina von Münster
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eingeschränkt, wo von Hasspropaganda 
eine unmittelbare Bedrohung ausgeht.

„Manchmal ist es sehr schmerzhaft die 
Meinungen Einzelner zu ertragen. Aber 
mir ist es wichtiger, dass sie die Frei-
heit haben zu sagen, was sie wollen, als 
dass eine Regierung sie dafür zensiert“, 
verteidigt auch Historikerin Deborah E. 
Lipstadt den ersten Zusatz der amerika-
nischen Verfassung, der jedem das Recht 
auf freie Meinungsäußerung gewährt. 
Die Professorin für jüdische Geschichte 
und Holocauststudien ist bekannt für ihr 
Engagement gegen Holocaustleugner. 

Doch wie geht die amerikanische Ge-
sellschaft mit Rechtsextremismus, Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit, Antise-
mitismus, Homophobie und allgemein 
der Intoleranz gegenüber dem „Anderen“ 
um? Wie tolerant sind die USA im Jahr 
2012?

Hassgruppen und Krisenzeiten
„Als schwuler Mann kann ich sagen, dass 
ich mich heute sehr viel sicherer fühle als 
in den 1980er Jahren“, sagt der 45-jähri-
ge Mark McGuigan, seit August Landes-
beauftragter von ASF in den USA. Den-
noch, schränkt er ein, gäbe es bei jedem 
Fortschritt auch immer gegenläufige 
Tendenzen. Bestimmte Bevölkerungs-
teile fühlten sich durch Veränderungen 
bedroht. Und gerade in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten nutzten extreme Gruppie-

rungen diese Ängste aus, um Stimmung 
gegen andere zu machen.

1018 so genannte Hassgruppen gibt es 
laut Statistiken des SPLC derzeit in den 
USA. 69 Prozent mehr als im Jahr 2000. 
Hassgruppen sind laut SPLC alle Verei-
nigungen, die gegen andere Menschen 
wegen ihrer Hautfarbe, Ethnie, Religion, 
ihres Geschlecht oder anderer Merkma-
le hetzen. Dazu zählen Neo-Nazis, Ku-
Klux-Klan-Anhänger_innen, Nationalist_
innen, rassistische Skinheads, schwarze 
Separatisten, christliche Fundamenta-
list_innen, militante Bürgerwehren und 
andere. Die Größe der Gruppen variiert 
von einer Handvoll bis zu mehreren Tau-
send Mitgliedern. Nach Schätzungen des 
SPLC-Sprechers gehören ihnen rund ein 
Prozent der rund 310 Millionen Ameri-
kaner_innen an. Gefährlich sind sie vor 
allem wegen ihrer potenziellen Gewalt-
tätigkeit. Anders als in Deutschland, wo 
die NPD in zwei Landtagen und zahlrei-
chen Kommunen vertreten ist, gibt es 
im de facto Zweiparteiensystem der USA 
keine rechtsextreme Partei.

Antimuslimische Stimmung stark 
verbreitet
Intoleranz und Vorurteile sind jedoch 
auch in der amerikanischen Gesellschaft 
verbreitet. Beispielsweise hatten laut 
Statistiken der Anti Defamation League 
(ADL) im Jahr 2011 etwa 15 Prozent der 
amerikanischen Bevölkerung antisemi-

tische Einstellungen, drei Prozent mehr 
als im Jahr 2009. Besonderen Anfein-
dungen sehen sich seit den Anschlägen 
vom 11. September 2001 Muslime in 
Amerika ausgesetzt.  Mehr als 40 Prozent 
der Amerikaner sind Muslim_innen ge-
genüber negativ eingestellt, so eine Stu-
die der Brookings Institution von 2011. 
Es wird vermutet, dass der Attentäter von 
Oak Creek die Sikh-Gemeinde attackier-
te, weil er sie für Muslime hielt.

Antimuslimische Rhetorik ist derzeit 
auch wieder im Präsidentschaftswahl-
kampf zu vernehmen. Erst kürzlich 
unterstellte die republikanische Kon-
gressabgeordnete Michele Bachman ei-
ner engen muslimischen Mitarbeiterin 
von Außenministerin Hillary R. Clinton 
Verbindungen zu einer extremistischen 
islamischen Vereinigung. Ihr Parteikol-
lege Senator John McCain, 2008 Präsi-
dentschaftskandidat der Republikaner, 
und andere kritisierten sie dafür harsch. 
Doch in einem sich immer stärker po-
larisierenden Amerika wird gerade in 
Wahlkampfzeiten mit harten Bandagen 
gekämpft, oft zu Lasten einzelner Be-
völkerungsgruppen, sei es bei Fragen zu 
Immigration, Wirtschaftskrise, gleich-
geschlechtlicher Ehe oder Gesundheits-
reform.

„Es fehlt uns an einem offenen kon-
struktiven öffentlichen Dialog“, klagt 
Asaf Bar-Tura vom Chicagoer Jewish 
Council for Urban Affairs (JCUA), ei-
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nem Projektpartner von ASF in den USA. 
Die 1964 gegründete NGO setzt sich für 
die Bekämpfung von Armut, Rassismus 
und Antisemitismus ein, zusammen 
mit Vertretern afroamerikanischer, his-
panischer, muslimischer und anderer 
Bevölkerungsgruppen Chicagos. Man 
höre einander zu wenig zu, sagt Bar-Tu-
ra. Politiker und Medien verstärkten oft 
die Polarisierung, anstatt den Austausch 
miteinander zu fördern.

Auch Eugene DuBow vom American 
Jewish Committee (AJC), einem anderen 
langjährigen ASF-Partner, ist besorgt 
über die politische und soziale Spaltung 
des Landes. Auf der anderen Seite, sagt 
der 80-jährige New Yorker, habe es in 
den letzten Jahrzehnten auch viele Fort-
schritte gegeben.

Die Wahl Barack Obamas zum ersten 
schwarzen Präsidenten der USA vor vier 
Jahren ist ein Ausdruck dafür, dass die 
Gesellschaft toleranter geworden ist. 
Dies belegen auch Umfragen der ADL 
von 2008 und der Brookings Institution 
von 2011. Seit Martin Luther King Jr.‘s 
Marsch auf Washington, an den 2013 im 
50. Jubiläumsjahr mit vielen Veranstal-
tungen erinnert werden wird, hat sich 
einiges zum Positiven verändert.

Die USA geben jedem eine Chance
So ist über einen langen Zeitraum ge-
sehen der Anteil der Bevölkerung mit 
antisemitischen Einstellungen stark zu-

rückgegangen – von 29 Prozent im Jahr 
1964 auf 17 Prozent in 2011. Auch das 
Verhältnis zwischen weißer, afroameri-
kanischer und hispanischer Bevölkerung 
wird von über 80 Prozent der Befragten 
2011 als positiv beschrieben. Insgesamt 
überwiegt auch die positive Stimmung 
gegenüber Einwanderern. Die demogra-
fische Veränderung der Gesellschaft zu-
gunsten von Minderheiten wird ebenfalls 
mehrheitlich positiv bewertet. All dieses 
werde Amerika stärken, glaubt eine 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung.

„Wir sind ein Land der Minderheiten“, 
sagt auch DuBow, dessen Eltern Anfang 
des 20. Jahrhunderts aus Russland ein-
wanderten. Die Stärke der USA sei, dass 
sie jedem und jeder eine Chance gebe, so 
DuBow.

Entweder Ausländer oder Deutscher
Auch die 20-jährige ASF-Freiwillige Cla-
ra van den Berg, die nach einem Jahr 
beim AJC in Washington D.C. jetzt nach 
Deutschland zurückkehrt, ist von der 
Vielfalt und Offenheit der USA fasziniert. 
„Ich habe persönlich viel gelernt, was die 
gegenseitige Akzeptanz angeht“, so die 
Münsteranerin. 

Dem kann die 21-jährige Myra Frölich 
nur zustimmen. „In Deutschland, habe 
ich das Gefühl, ist man entweder Aus-
länderin oder Deutsche“, sagt die aus 
Sachsenheim stammende ASF-Freiwilli-
ge. Während ihres Freiwilligenjahres in 

New York beim Project Ezra hat sich die 
junge Deutsche mit ghanaischen Wur-
zeln viel mit ihrer Identität beschäftigt. 

„Hier in New York ist man stolz darauf, 
wenn man auf seine vielfältigen familiä-
ren Wurzeln verweisen kann. Es gibt fast 
einen Wettbewerb“, sagt Myra, die sich 
selbstbewusst nach dem Jahr in den USA 
nun, nach ihrer Herkunft befragt, als Af-
rodeutsche bezeichnen würde.  

„Deutsche und Amerikaner können 
viel voneinander lernen“, meint der 
ASF-Landesbeauftragte McGuigan, der 
selbst länger in Deutschland gelebt hat. 
ASF mit seinem einzigartigen direkten 
und persönlichen Zugang zu beiden Ge-
sellschaften könne ein Forum für einen 
offenen konstruktiven Dialog bieten. 
Einen Dialog, der sich für Toleranz und 
Pluralismus auf beiden Seiten des Atlan-
tiks einsetzt.

Katharina von Münster, 
Jahrgang 1976, war ASF-
Landesbeauftrage in Israel 
und ist nun zuständig für 
Fundraising und Öffentlich-

keitsarbeit im ASF-Büro in den USA.

Proteste gegen die Ermordung  
des jungen Afroamerikaners Trayvon 
Martin in Florida im Februar 2012 
durch einen Security-Mann.
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Der Name Le Pen ist untrennbar mit der rechtsextremen Partei 
„Front National“ verbunden. Seit ihrer Gründung verkörperte 
Jean-Marie Le Pen den französischen Rechtsextremismus mit 
seinen populistischen aber auch gewalttätigen Exzessen wie 
kein anderer. Jean-Marie Le Pen war 39 Jahre lang Vorsitzender 
der Partei und trat zu fünf Präsidentschaftswahlen an. Im Januar 
2011 hat nun seine Tochter Marine Le Pen seinen Platz in der 
Partei eingenommen. 

Kontinuität und Umbruch
Die 44-jährige Politikerin trat das Erbe ihres Vaters an mit dem 
Ziel, die rechtsextreme Partei salonfähig zu machen. Um das zu 
erreichen, hat sie den Stil und das Auftreten der Partei deutlich 
erneuert. Ihr Vater erinnerte gerne an den Zweiten Weltkrieg 
und verteidigte das Vichy-Regime. Marine Le Pen hingegen 
sorgte dafür, dass Parteimitglieder, die den Hitlergruß zeigen, 
aus der Partei geworfen wurden. Selbst den kompromittieren-
den Namen der Partei „Front National“ kaschierte sie, in dem 
sie versuchte ihre Partei in eine „marine-blaue“ Bewegung um-
zuwidmen. Sie lehnt Antisemitismus und Rassismus ab und 
distanziert sich von anderen rechtsextremen Gruppierungen 
und Parteien. In ihrem Streben nach Modernität hat die Partei 
scheinbar ihre rechtsextremen Wurzeln aufgeben. 

Weichgespült und massenkompatibel? 
Doch wer genau hinschaut, muss feststellen, dass sich die Ideo-
logie der Partei wenig verändert hat. Sie basiert nach wie vor auf 
der Angst vor dem Islam und der Ablehnung der Europäischen 
Union. Auch die nationale Präferenz für den Zugang zu Arbeits-

stellen und sozialen Leistungen ist dieselbe. Sie sagen nicht 
mehr „Ausländer raus“, meinen es aber. 

Diese Strategie ist erfolgreich. Beim ersten Wahlgang der 
Präsidentschaftswahl 2012 hat Marine Le Pen 17,9 Prozent der 
Stimmen bekommen und erzielte damit den dritten Platz nach 
Hollande und Sarkozy. Den höchsten Wähler_innenzuspruch 
erzielte sie in ländlichen Zonen und an Stadträndern, wo ihre 
heftige Kritik gegen Globalisierung und die Europäische Union 
starke Resonanz erzeugte. 

Steht der Front National also kurz vor einer Regierungsbe-
teiligung? Bei den anschließenden Parlamentswahlen konnte 
die Partei nur zwei Abgeordnetensitze erringen. Einer davon 
ging an eine Jura-Studentin und Le Pen-Nichte. In Frankreich 
wird die Bipolarität des politischen Lebens institutionell ge-
fördert. So dominieren eine große konservative Partei (UMP) 
und eine große sozial-demokratische Partei (PS) die nationale 
Politik und der Front National bleibt trotz guter Wahlergebnisse 
außen vor. Jedoch hat es die Partei auf lokaler Ebene in viele 
Stadtparlamente geschafft und sogar Regierungsverantwortung 
übernommen. 

Die Themen der Front National setzen sich durch
Wie groß ist also die Gefahr durch der Front National in Frank-
reich? Die Partei hat momentan in Frankreich keine Möglich-
keit, Entscheidungen zu treffen. Die konservative UMP will es 
sich – noch – nicht leisten, mit dem Front National offiziell 
eine Allianz einzugehen. Dennoch will die konservative Partei 
die zahlreichen Front-National-Wähler_innen nicht ignorieren. 
Schon 2007 hatte Nicolas Sarkozy, damals noch Innenminister 

Mit Marine Le Pen erhält die Partei „Front National“ (FN) 
ein neues Gesicht. Ist sie deswegen weniger rechtsextrem?
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Frankreich und 
die Falle der nationalen 
Identität
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und Präsidentschaftskandidat, versucht, die Wähler_innen des 
Front National für sich zu gewinnen, indem er die Themen Im-
migration und nationale Identität miteinander verband und ins 
Zentrum seiner Kampagne schob. 

Bei den Präsidentschaftswahlen fünf Jahre später radikalisier-
te er mit Blick auf eine mögliche Niederlage gegen François Hol-
lande seine politische Leitlinie noch einmal. Als wirtschaftlich 
Liberaler und eindeutiger pro-europäischer Politiker, blieb ihm 
nichts anderes übrig, als die ausländerfeindliche Karte zu spielen. 
Er war davon überzeugt, dass ihm sein Kreuzzug gegen legale 
und illegale Einwanderer einen neuen Erfolg garantieren würde. 

Mit dieser Strategie leitete Sarkozy einen Paradigmenwech-
sel ein. Ein kurzer Blick zurück: Im Jahr 2002 standen sich im 
zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen Jacques Chirac 
und Jean-Marie Le Pen als Kandidaten gegenüber. Am 1. Mai 
2002 demonstrierten 1,5 Millionen Menschen spontan gegen 
Rechtextremismus. Die meisten linken Politiker appellierten 
an eine „republikanische Front“ und stellten sich hinter den 
konservativen Kandidaten. Chirac gewann schließlich mit 82,21 
Prozent der Stimmen. Immer eindeutig hatte sich Chirac vom 
Front National und seiner Ideologie distanziert. Damit waren 
die Positionen in der Politik klar und die Grenzen sichtbar: De-
mokratie gegen Rassismus. 

Mal eben rechtsextrem? 
Leichtfertig und allein aus politischem Opportunismus hat 
Sarkozy die rechtsextremistischen Phrasen des Front National 
durch seinen Wahlkampf legitimiert. Was früher skandalös ge-
wesen wäre, ist jetzt zwangsläufig akzeptabel geworden. 

Es ging so gar soweit, dass bei den Parlamentswahlen im Juni 
2012 die UMP-Ministerin Nadine Morano „im Namen ihrer ge-
meinsamen Werte“ bei den Front National-Anhänger_innen 
auf Stimmenfang ging. Sowohl die Präsidentschaftswahlen, 
als auch die Parlamentswahlen gewannen die Sozialisten. Alles 
Buhlen um die rechten Wählerstimmen hatte der konservativen 
UMP nichts eingebracht. Aber die Tabus, die die UMP bis dahin 
hatte, sind jetzt gebrochen. 

Der Front National wird weitere Wahlerfolge erzielen und 
es ist jetzt nicht mehr auszuschließen, dass sich die Partei in 
Zukunft an der Macht beteiligen wird. Allerdings hat der Front 
National jetzt nicht mehr das Monopol auf Fremdenfeindlich-
keit und sein Wahlerfolg kann nicht mehr als Barometer der 
Intoleranz Frankreichs gemessen werden. Diese zweifelhafte 
Ehre teilen sich jetzt der Front National und Teile der UMP.  

Thema
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Flüchtlinge.
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In Russland sind seit 2004 mehr als 520 Menschen durch ras-
sistische und rechte Gewalt ums Leben gekommen. Nur durch 
massive staatliche Repression ist die Anzahl der Morde derzeit 
rückläufig. Setzte die rechte Szene in Russland bis vor kurzem 
noch auf das Verbreiten von Angst und Schrecken auf den Stra-
ßen, hat sie sich jetzt auf gezielte Anschläge gegen politische 
Gegner_innen und Terroraktionen verlegt. 

Doch woher kommt diese manifestierte Ablehnung von allem, 
was nicht „echt russisch“ erscheint? Auch in Russland baut ras-
sistische Gewalt auf menschenverachtenden Einstellungen auf, 
welche in weiten Teilen der Gesellschaft sowie bei Kirche und 
Staat fest verankert sind.

Ein Beispiel soll diese Verquickung verdeutlichen: Im Win-
ter 2003 griffen orthodoxe Fundamentalisten die Ausstellung 

„Achtung Religion“ im Moskauer Sacharow-Zentrum an und 
beschädigten sie. Das anschließende Verfahren wegen „Rowdy-
tums“ wurde eingestellt, obwohl die Beschuldigten nachweis-
lich an der Zerstörung beteiligt waren. Stattdessen wurden die 
Künstler wegen „Schüren religiösen Hasses“ angeklagt und zu 
einer Geldstrafe verurteilt. Während des Prozesses mussten die 
angeklagten Künstler_innen antisemitische Beleidigungen und 
Beschimpfungen von Vertretern der russisch orthodoxen Kirche 
ertragen. 

„Russland den Russen“
Zwar betonte der Staatspräsident Putin Anfang dieses Jahres, 
dass der russische Vielvölkerstaat dem Staatsverständnis ent-
spreche. Gleichzeitig hob er die besondere und privilegierte 
Rolle der „echten Russen“ hervor. Mit dieser Zuspitzung wollte 
er vor allem diejenigen nationalistischen Wählerschichten be-
ruhigen, die sich zuvor an den Anti-Putin-Protesten beteiligten. 
Dennoch: Dass über 56 Prozent der Bevölkerung der Parole 

„Russland den Russen“ zustimmen, scheint Putin mit seinem 
Vorstoß recht zu geben. Die Ursachen – so die Befragten – für 
den gesteigerten Nationalismus und Chauvinismus seien die 
schlechten ökonomischen Bedingungen (25 Prozent) sowie das 

„Verhalten der nationalen Minderheiten“ (37 Prozent). 
Der jährliche „Russische Marsch“, organisiert durch die 

mittlerweile verbotene „Slawische Union (SS)“ sowie andere 
extrem rechte Organisationen, knüpfte genau an diesen gesell-
schaftlichen Einstellungen und Diskurse an. Mit bis zu 10.000 
Teilnehmer_innen unter dem Motto „Schluss mit der Fütterung 
des Kaukasus“ war 2011 der bis dato größte extrem rechte Auf-
marsch in Russland. Hakenkreuzfahnen, Hitlergruß und Über-
griffe im Umfeld gehörten zum normalen Bild dieses Marsches.

In den letzten Jahren reagierte der russische Staat mit aller 
Härte gegen extrem rechte Gruppierungen: Verbote, Razzien, 
Verhaftungen und viele lebenslängliche Haftstrafen. Wie kam es 
dazu, nachdem das Problem jahrelang scheinbar nicht vorhan-
den war? Die extreme Rechte in Russland kann neben dem star-
ken und autoritären Staat nur existieren, solange sie nicht mas-
siv das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellt. Und genau das 
hat sie getan. Die mit staatlicher Beihilfe gegründete und 2011 
verbotene „Bewegung gegen illegale Migration“ (DPNI) ent-
wickelte die Strategie, gesellschaftliche Konflikte aufzuheizen 
und auf Pogrome zuzuspitzen. Prompt nutzte die Bewegung 
einen lokalen Streit in der karelischen Kleinstadt Kondopoga, 
um pogromartige Stimmung zu schüren. Angereiste Mitglie-
der der Bewegung, Jugendliche und viele Bewohner der Stadt 
stellten ein 24-Stunden-Ultimatum: Alle zugezogenen Kauka-
sier müssten Kondopoga binnen dieser Frist verlassen und der 
städtische Markt müsse wieder unter russischer Kontrolle ste-
hen. Die tagelangen Ausschreitungen konnten nur mit massiver 
Polizeipräsenz gestoppt werden. Währenddessen versuchten 

Extrem rechte Bewegungen erhalten immer mehr Zuspruch in Russland. Sie morden und 
terrorisieren, doch jetzt versucht der Staat ihnen Einhalt zu gebieten. Doch hat er damit 
Erfolg und woher kommt der hohen Zuspruch für die Ansichten der extrem Rechten? Ein 
Bericht von Robert Kusche.

Russland auf rechtem Weg?
Robert Kusche

Gedenken und Trauer um die 2009 von  
Rechtsextremen in Moskau ermordete Journalistin 

Anastassija Eduardowna Baburowa.
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Mitglieder der „Bewegung gegen illegale Migration“ in anderen 
Städten ähnliche Konflikte zu provozieren. Seit 2006 kam es 
zu mindestens 17 solcher pogromartigen Übergriffe in unter-
schiedlichen russischen Städten. 
Als dann 2007 und 2010 auch im Zentrum von Moskau ähnliche 
Ausschreitungen stattfanden und die extreme Rechte aufgrund 
vielfacher Morde an Antifaschist_innen, Migrant_innen, en-
gagierten Anwält_innen und Journalist_innen in die interna-
tionalen Schlagzeilen geriet, reagierte der Staat mit massiven 
Organisationsverboten, Verhaftungen und Razzien. Jüngstes 
Verbot: die russische Sektion des internationalen Musiknetz-
werks „Blood&Honour“. Bereits seit 2002 erlaubt ein Gesetz 
den Gerichten, Straftaten aus „extremistischen Motiven“, so 
eben auch aus rassistischen Gründen, härter zu bestrafen. Pro-
blematisch daran ist, dass es ebenso zur Verfolgung unliebsa-
mer Oppositioneller genutzt wird, wie auch im Fall der Band 

„Pussy Riot“. 

Keine Solidarität mit den Opfern
Die Betroffenen rechter Gewalt werden meist alleingelassen. 
Sie erfahren kaum Solidarität oder Unterstützung seitens der 
Gesellschaft. In ganz Russland soll es im Jahr 2011 nach Do-
kumentation unabhängiger Beobachtungsstellen 127 durch 
Presse öffentlich gemachte Körperverletzungen mit einem 
rassistischen oder rechten Hintergrund gegeben haben. Die 
Dunkelziffer liegt jedoch nach Schätzungen der Beobachtungs-
stelle wesentlich höher. Die Statistik zeigt, dass viele Betroffe-
ne erst gar keine Anzeige stellen, weil sie befürchten, weiterer 
Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt zu werden. Die Opfer 
sind vorrangig Migrant_innen aus Zentralasien sowie russische 
Einwanderer aus dem Kaukasus. Hinzu kommt, dass die Ein-
zelnen aber auch die Communities der Betroffenen nicht über 
das nötige Sozialkapital in Russland verfügen, um das Thema 
der alltäglichen Bedrohung in den Medien sowie der Politik hin-
reichend zu skandalisieren. Solange niemand stirbt oder eine 
neue Terrorgruppe ausgehoben wird, interessiert sich bis auf 
wenige Pressevertreter_innen niemand für das Thema. Um sich 
zu wehren, greifen insbesondere jugendliche Vertreter aus den 
Communities ebenso zu Gewalt, was den Parolen vermeintlich 
gewaltbereiter Migrant_innen und Kaukasier_innen in Medien 
und Gesellschaft Vorschub leistet. 

Als ob das alles noch nicht genug wäre, hat der Rechtsterro-
rismus in Russland in den letzten Jahren stark zugenommen: 

in Form von Mordserien, Brand- und Bombenanschlägen. Ein 
besonders aufsehenerregender Fall, bei dem Mitglieder der 

„Bewaffneten Organisationen des russischen Nationalismus 
(BORN)“ den abgetrennten Kopf eines tadschikischen Gast-
arbeiters auf den Stufen eines Moskauer Bezirksrathauses 
ablegten, ist nur die Spitze des Eisberges. Auch vor Bomben-
attentaten schrecken die Rechtsterroristen nicht zurück. Im 
Februar 2010 verübten zwei Rechtsextreme einen Anschlag auf 
den Schnellzug zwischen Moskau und St. Petersburg, bei dem 
der Lokführer schwer verletzt wurde. 

Besonders berüchtigt war die sogenannte Voevodina-Boro-
vikov-Zelle, welche für mindestens vier Morde verantwortlich 
gemacht wird. Bei der Festnahme wurde Borovikov durch Po-
lizisten erschossen, seitdem gilt er als Held und Märtyrer des 
nationalistischen Widerstands in Russland. Viele Mitglieder 
der Terrorzellen waren zuvor in einem der unterschiedlichen 
paramilitärischen Trainingslager, welche regelmäßig angebo-
ten werden. Immerhin reagieren Polizei und Geheimdienste 
schnell auf diese neue Gefahr und versuchen dem Terror zu 
begegnen, indem sie im Untergrund agierende Terrorzellen 
ausheben. Erst im Juli 2011 verurteilte ein Moskauer Gericht 
fünf extrem Rechte wegen 27-fachen Mordes und Terrorismus 
zu lebenslangen Gefängnisstrafen.  

Im Kampf gegen die extreme Rechte setzt der Staat vor allem 
auf Repression, was auf der einen Seite seine Wirkung zeigt. 
Auf der anderen Seite fehlt es aber fast vollständig an einer 
zivilgesellschaftlichen Positionierung gegen die rassistische 
Ausrichtung der Gesellschaft einerseits und extrem rechte Be-
wegungen andererseits. 

Die Organisation MEMORIAL, Projektpartner von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste, die sich um Demokratieerzie-
hung, Geschichtsaufarbeitung und die Betreuung ehemaliger 
Zwangsarbeiter_innen und Gulag-Überlebender kümmert, ist 
ein wichtiges Zeichen und gibt Hoffnung, dass Stimmen der 
Zivilgesellschaft gehört werden und stärker werden. 

Robert Kusche, Jahrgang 1983, Politikwissenschaftler, war als ASF-
Freiwilliger in Moskau in einem Flüchtlingsprojekt tätig, schrieb sei-
ne Masterarbeit über die extreme Rechte in Russland und ist Mitautor 
des Länderberichts „Hate Crime in Russia“ der Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“ (EVZ).
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I. In den Augen Gottes ist jeder Mensch kostbar. Als Christen 
achten wir die Würde jedes Einzelnen. Im Rechtsextremismus 
erkennen wir menschenverachtende Züge.

II. Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt. Als 
Christen setzen wir uns für den Frieden ein. Im Rechtsextremis-
mus erleben wir immer wieder Gewalt und Hass.

III. Jesus Christus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben.“ (Johannesevangelium 14,6) Als Christen finden wir in 
ihm Orientierung. Im Rechtsextremismus werden Menschen 
durch falsche Alternativen verführt.

IV. Jesus Christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 
(Matthäusevangelium 28, 18-20). Als Christen laden wir alle 
Menschen zur Gemeinschaft ein. Rechtsextremismus grenzt 
Fremde aus. 

V. Gott schenkt das Leben. Als Christen gestalten wir Leben in 
Verantwortung. Im Rechtsextremismus sehen wir eine Kraft, 
die das Leben anderer geringschätzt. 

VI. Die Schöpfung Gottes ist reich und bunt. Als Christen er-
freuen wir uns an dieser Vielfalt. Rechtsextremismus klassifi-
ziert Menschen, Völker und Kulturen und schreckt vor Abwer-
tung nicht zurück. 

VII. Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe.  Als Christen erken-
nen wir gerade in den Schwachen unsere Nächsten. Rechtsext-
remismus verachtet die Schwachen. 

VIII. Jesus von Nazareth war Jude. Jüdische Menschen sind un-
sere Schwestern und Brüder im Glauben. Rechtsextremismus 
steht für Antisemitismus.

IX. Jesus hat Vergebung gelehrt. Als Christen wissen wir um 
die Unvollkommenheit menschlichen Lebens. Im Rechtsext-

remismus sehen wir eine Ideologie des gnadenlosen Herren-
menschen. 

X. Gott ist der eine Herr (2. Buch Mose 20,2). Das bewahrt uns 
Christen vor jeglicher Herrschaftsideologie. Rechtsextremis-
mus kommt ohne Führerprinzip nicht aus. 

Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Lüneburg entwickelte zum 
Reformationstag 2007 die „10 Thesen von Christen gegen Rechtsext-
remismus“. Wir danken für die Abdruckgenehmigung.

Andacht

10 Thesen von Christen gegen 
Rechtsextremismus

Andacht

Nächstenliebe verlangt Klarheit - Kirchen-Proteste gegen einen 
Aufmarsch von Neonazis in Dortmund im September 2011.

Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus 
Zweite bundesweite Ost-West-Konferenz am 23. und 24. November 2012 in Nürnberg. Thema: Erinnerungsdiskurse und Menschenfeindlichkeit 
in Kirche und Gesellschaft – Traditionslinien und aktuelle Anlässe. Mehr dazu unter: www. bagkr.de oder auf der letzten Seite dieses zeichens. 
Die BAGKR ist ein Projekt von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
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Selbstverständli-
chen Wohlstand 
hinter mir lassen
Ich heiße Florian 
und bin gerade 18 
Jahre alt geworden. 
Ich verlasse meine 

gemütliche Heimatstadt Dresden, um 
nach Minsk in Belarus zu ziehen. Das ist 
ein Land, mit dem die meisten rein gar 
nichts assoziieren, außer Plattenbauten, 
Birken und Lukaschenko. 

Ich werde in Nowinki mit Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
und im jüdischen Kultur- und Sozial-
zentrum „Chessed Rahamim“ mit älte-
ren Menschen arbeiten. Für dieses Jahr 
wünsche ich mir, Erfüllung im unmittel-
baren sozialen Engagement zu finden. 
Ich möchte das, was zwischen meinen 
Ohren an Idealen, Überzeugungen und 
Ideen gewachsen ist, sinnstiftend nutzen. 

Geschichtsbewusstsein, Neugier, 
Abenteuerlust und großes Interesse für 
die slawischen Sprachen waren weg-
weisend für meine Entscheidung. Dafür 
möchte ich all den selbstverständlichen 
Wohlstand hier hinter mir lassen und 
mich an einem völlig neuen Lebensum-
feld erproben. Die Tatsache, dass ich die 
nächsten zwölf Monate in einer autoritä-
ren Diktatur verbringe, finde ich erschre-
ckend und spannend zugleich. 

Florian Rilke, Jahrgang 1994, aus Dresden, 
wird in Minsk in Belarus mit Kindern und 
Jugendlichen und in einem jüdischen Kul-
turzentrum arbeiten. 

Verantwortung 
statt Backpacker-
Romantik

Warum habe ich 
mich nicht dazu 
entschieden, mich 
weit, weit weg auf 

Reisen zu begeben? Mich durch unbe-
kannte Welten zu schlagen, allein, frei 
von Zeit und Verpflichtungen, nur mit 
dem Allernötigsten, um dabei die ganze 
Backpacker-Romantik zu spüren? 

Weil ich mich auf eine andere Reise 
begeben wollte. Ebenfalls in eine un-
bekannte Welt, die viele in unserem 
Nachbarland Tschechien gar nicht zu 
finden glauben. Ich habe mich dafür 
entschieden, Verpflichtungen zu über-
nehmen und Verantwortung zu tragen, 
weil das doch eine der schönsten Arten 
des menschlichen Austauschs ist. Man 
schenkt Menschen Zeit und Zuwendung 
und kann daran wachsen und lernen. 
Und das versuche ich so gut wie mög-
lich zu tun, wenn ich ab September in 
Brno Menschen mit geistigen und kör-
perlichen Beeinträchtigungen in ihren 
Arbeits- und Freizeitgruppen betreuen 
werde. Mein zweites Projekt ist der Kin-
derklub Dětský dům Zábrdovice, wo ich 
Kindern und Jugendlichen, die der Ro-
ma-Minderheit angehören, Nachhilfe 
gebe, das Freizeitprogramm dort mitge-
stalte und für sie da bin. 

 Theresa Selter, Jahrgang 1993, aus Berlin, 
wird in Brno in Tschechien mit Menschen 
mit Behinderungen sowie Kindern und 
Jugendlichen arbeiten. 

Einen Beitrag zur 
Versöhnung leis-
ten
Mein Name ist Rim, 
ich bin 18 Jahre alt 
und werde meinen 
Friedensdienst in 

Großbritannien bei der „Association of 
Jewish Refugees“ in London absolvie-
ren. Dort werden jüdische Flüchtlinge 
unterstützt, die während oder nach dem 
Zweiten Weltkrieg nach Großbritanni-
en geflohen oder mit dem sogenannten 
Kindertransport dorthin gelangt sind. 
Das geschieht finanziell oder durch ein-
fache Hilfe im Alltag.

Mit dem Thema Nationalsozialismus 
und seinen Folgen habe ich mich nicht 
nur in der Schule, sondern auch im all-
täglichen Leben befasst. Am meisten 
freue ich mich auf die Gespräche mit 
den Überlebenden, auch wenn ich gro-
ßen Respekt davor habe. Ich kann mir 
sehr gut vorstellen, dass viele jüdische 
Opfer nicht mit deutschen Freiwilligen 
reden möchten, oder erst zögerlich sind, 
bis sie Vertrauen zu mir fassen. Ich hoffe, 
dass ich mit meinem Freiwilligendienst 
einen Beitrag zur Versöhnung und auch 
zur Völkerverständigung leisten kann.

Rim Irscheid, Jahrgang 1994, aus Berlin, 
wird in London in Großbritannien mit 
Überlebenden des Holocaust arbeiten.

Mehr Berichte der neuen Freiwilligenge-
neration sind auf unserer Webseite zu fin-
den: www.asf-ev.de/einblicke

Gutes tun, Verantwortung übernehmen, eine neue Sprache lernen, versöhnen, neue Kulturen 
kennen lernen, selbständiger werden – all das sind Motivationen und Hoffnungen derjenigen 
180 meist jungen Menschen, die vom 1. September an für ein Jahr einen Friedensdienst mit 
ASF leisten. Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Kraft, Geduld, 
einen offenen Geist und auch Spaß in den kommenden 12 Monaten. 

Auf in die Welt und Geschichte(n) erleben
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Lebenshunger
Zwischen der Person, 
die ich zu Beginn 
meines Friedens-
dienstes war und 
der Person, die diese 
Worte schreibt, lie-
gen Welten. Manch-
mal muss ich noch 
über meine Unbe-

holfenheit während der ersten Monate in Chicago im jüdischen 
Altersheim schmunzeln – neue Gesichter, neue Namen und ein 
Arbeitsalltag, der mit dem Schulalltag kaum etwas gemein hat. 
Schnell musste ich lernen, Unsicherheiten zu überwinden, de-
rer ich mir selbst noch nicht bewusst war. Auf wie vielen Ebenen 
ich mich selbst verändert habe, wird sich mir mitunter erst in 
Zukunft erschließen. In jedem Fall hat die ständige Konfronta-
tion mit der Vergänglichkeit des Lebens einen unglaublichen 
Lebenshunger in mir entfacht.

Veränderung ist dabei ein Schlagwort des vergangenen Jahres 
– im Guten, wie im Schlechten. Das Selfhelp Home, welches 
ich jetzt verlasse, ist ein ganz anderer Ort als jener, den ich da-
mals vorgefunden habe. Viele Senior_innen haben sehr stark 
abgebaut, einige körperlich, andere mental. Eine Dame, die in 
meinem Alltag sehr präsent war, ist ganz unerwartet verstorben. 
Wie schwer es vielen fällt, sich mit dem eigenen Altwerden zu 
arrangieren, macht mich immer wieder betroffen.

Aber etwas von ihnen wird mich begleiten und irgendwann in 
Zukunft werde ich innehalten und meine Erinnerungen an das 
Selfhelp Home hervorholen. Ich werde mich noch einmal den 
Menschen, mit denen ich hier gelebt habe, sehr nahe fühlen.

Alina Sobotta, Jahrgang 1992, leistete ihren Freiwilligendienst im 
jüdischen Altenheim „Selfhelp Home“ in Chicago. 

Dabei sein ist alles
Dieser Freiwilligen-
dienst in London 
brachte mir und 
bringt so vielen eine 
riesige Chance ein 
anderes Land und 
sich selbst kennen 
zu lernen. Von Bü-
roarbeiten über den 

Austausch mit jüdischen Wissenschaftlern bis hin zu tiefgrün-
digen Gesprächen mit der in den 1930er Jahren aus Deutschland 
geflohenen Jüdin, all das durfte ich hier erleben!

Die Einblicke in jüdische Geschichte und Kultur, die ich hier 
bekommen habe, werde ich in meinem Theologiestudium in 
Deutschland gut mit weiterem Wissen anfüttern können.

Durch Höhen und Tiefen gegangen, kann ich nun kurz vor 
dem Ende mit viel Stolz auf dieses Jahr blicken. Ich bin sehr 
dankbar für die vielen Möglichkeiten, die ich hier bekommen, 
und ich würde sagen, auch genutzt habe.

Carlotta Israel, Jahrgang 1993, leistete ihren Freiwilligendienst im 
Leo-Baeck-Institut in London in Großbritannien.

All das und noch 
viel mehr
 „Was hast du ei-
gentlich gelernt, so 
für dich, in deinem 
Freiwilligenjahr in 
Tschechien?“ Über-
rumpelt von dieser 
Frage, die mir vor 
einigen Wochen ge-

stellt wurde, habe ich erst mal etwas von mehr Selbstständigkeit 
gemurmelt. Dann – ein wenig mutiger – meine Tschechisch-
kenntnisse angeführt und dass ich jetzt Verantwortung für an-
dere übernehmen kann.

Das klang verdächtig nach Dingen, die ich auf dem ASF-Be-
werbungsbogen unter „Was ich von einem Auslandsjahr erwar-
te“ angegeben hatte. Prompt wurde ich ein bisschen wütend 

–  so viele neue Erfahrungen und so viele wunderbare Menschen, 
und eine bessere Antwort als vor anderthalb Jahren fällt dir nicht 
ein?

Also noch mal von vorn: Was ich in diesem Jahr gelernt habe? 
Na ja, ich habe gelernt meine behinderte Klientin beim Duschen 
so zum Lachen zu bringen, dass sie erst aufhören kann, wenn 
ich ihr die Haare föhne. Ich habe gelernt, meine 86-jährige Kli-
entin zu trösten, die sich vor zwei Jahren noch einmal unsterb-
lich verliebte und deren Liebster nur kurze Zeit später verstarb. 

All das und noch viel mehr. Vielen Dank, ASF, für dieses tolle Jahr.

Leonie Schittenhelm, Jahrgang 1992, hat einen Freiwilligendienst in 
Brno, Tschechien, geleistet.

Ein Jahr, 
das verändert
Es ist Zeit Abschied zu nehmen. Die Frei-
willigen der Generation 2011/2012 kehrten 
in den letzten Wochen aus ihren Projekten 
und Ländern zurück. Von Höhen und Tie-
fen, schwierigen Zeiten und erfolgreichen 
Momenten berichten sechs von ihnen. 
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Die Neugier auf 
etwas Neues! 
Die Uhr tickt und 
tickt und tut mir 
mit jedem Ticken 
mehr weh. Die paar 
Wochen, die mir 
von meinem Frei-
willigendienst noch 
bleiben, werden 

genauso schnell vergehen, wie die letzten Monate. Das macht 
mich traurig. Doch wenn ich an das Jahr zurückdenke, dann 
begleitet mich ein Strahlen. Ich blicke eigentlich nicht gerne in 
die Vergangenheit, aber bei diesem unglaublichen Jahr mit ASF, 
meinem Project H.O.M.E. und den Menschen, denen ich dabei 
begegnen durfte, geht das nicht anders.
Es ist unglaublich, was für Entwicklungen ich hier durchlebt 
habe. Das kann ich nur schwer beschreiben, und es ist auch sehr 
schwer vorstellbar. Rückblickend habe ich meiner Offenheit für 
alles und jeden das Meiste zu verdanken. Ich bin in so viele Rol-
len geschlüpft, habe nichts unausprobiert gelassen und dabei 
viele neue Interessen entdeckt. Ich habe mich selber gefunden 
und herausgefunden, wer ich bin und sein möchte.
Ich kann mich nur herzlich bei ASF bedanken, die mir das alles 
ermöglicht hat und nur weiterempfehlen. Danke!

Levent Satiloglu, Jahrgang 1992, hat ein seinen Freiwilligendienst 
beim Project H.O.M.E. in Philadelphia in den USA verbracht. 

Wo ist mein Platz?
Es war kein aus-
schließlich „tolles 
und überwältigen-
des“ Jahr. Positive 
und negative Ereig-
nisse wechselten 
sich ab. Oftmals 
fühlte ich mich al-
lein und durch die 

Sprachbarriere eingeengt. An manchen Tagen kam ich mir im 
Projekt fehl am Platz und ersetzbar vor. Ich konnte einiges nicht 
so machen, wie ich es gerne getan hätte.
Dem stehen jedoch auch wundervolle Erfahrungen gegenüber: 
Ich lernte viel über ein Land, welches direkt an Deutschland 
grenzt und dennoch für die meisten Deutschen ein „weißer 

Fleck“ auf der Karte ist. Ich machte Bekanntschaft mit Men-
schen, die unter dem Zweiten Weltkrieg litten, teilte ihre Ge-
schichten und ging ein Stück ihres Lebensweges mit ihnen. 
Ebenso lernte ich das Leben eines Independent-Theaters bes-
ser kennen. Ich fand Freunde und engagierte mich in einem 
Projekt gegen die Diskriminierung von Roma. Zudem hatte ich 
Zeit, um mir Gedanken über den weiteren Verlauf meines Le-
bens zu machen.
Dieses Jahr und seine Geschehnisse haben definitiv mein Selbst-
bewusstsein gestärkt und mir Kraft gegeben. Ich hoffe – aber 
ich bin mir auch sicher –, dass ich einiges von dieser Kraft für 
mein weiteres Leben behalten kann.

Ludwig Domrös, Jahrgang 1991, leistete seinen Freiwilligendienst in 
Budweis in Tschechien und arbeitete dort mit Kindern und Jugendli-
chen, älteren Menschen und in einem Kulturverein.  

Viel gelernt
Durch meinen Frei-
willigendienst in 
der Arche in Brügge 
weiß ich jetzt, dass 
mir die Arbeit mit 
Menschen mit Be-
hinderungen sehr 
liegt. Die Menschen, 
denen ich begegnet 

bin, haben mir sehr viel gegeben und mein Leben auf eine ganz 
besondere Art und Weise bereichert. Ich werde sie vermissen 
und sicher wieder in Brügge besuchen. Ich habe viel gelernt und 
bin in meinem Prozess der Selbstfindung ein Stück vorange-
schritten. Beruflich möchte ich weiter in dem Bereich der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderungen tätig sein.

Marina Minchau, Jahrgang 1992, hat ihren Freiwilligendienst in der 
Arche De Moerbei in Belgien geleistet.

Friedensdienst? Unterstütze ich
 Alle sind sich einig – ein Friedensdienst mit ASF ist wichtig, sinnvoll 
und bereichernd. Dafür braucht ASF Ihre und Eure finanzielle Un-
terstützung. Werden Sie Freiwilligen-Pate oder unterstützen Sie die 
Arbeit von ASF mit einer freien Spende. Herzlichen Dank. 
www.asf-ev.de/spenden
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Der Kontrast zwischen drinnen und draußen könnte nicht 
größer sein. Im Garten des „Hauses der Wannsee-Konferenz“ 
flanieren internationale Besuchergruppen lachend im Licht des 
warmen Sommertages. Drinnen im Konferenzraum erheben 
sich zwölf Überlebende der Schoa zu einem Moment der Stille 
und des Gedenkens. Einige falten ihre Hände und senken die 
Köpfe. Andere schauen im Raum umher. Immer wieder strei-
fen ihre Blicke die Porträts von 15 Männern, die an einer Wand 
ausgestellt sind. Die Männer auf den Fotos sind zwischen 30 
und 50 Jahre alt, haben glatt gestrichene und gescheitelte Haare, 
stecken in SS-Uniform oder in Anzug mit Krawatte. Sie schauen 
mal lächelnd, mal ernst, mal mit direktem Blick in die Kamera, 
mal schweift er ab in die Ferne. Ihnen gegenüber stehen die 
Überlebenden: vom Alter gezeichnete Gesichter, Falten, weißes 
Haar oder Glatze, locker gekleidet mit Hemd oder Sakko. Es ist, 
als ob sie sich in die Augen schauen würden: die Überlebenden 
und diejenigen 15 Verantwortlichen, die hier in diesem Raum 
vor 70 Jahren die Vernichtung der europäischen Juden planten.
Die Überlebenden kommen aus Russland, Israel, der Ukrai-
ne und Deutschland und sind in Organisationen ehemaliger 
Häftlinge und Zwangsarbeiter_innen aktiv. Manche von ihnen 
sind in den Ghettos geboren worden, andere überlebten die 
nationalsozialistische Verfolgung als Jugendliche. Vom 20. bis 

24. August 2012 organisierte Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste e.V. (ASF) eine Besuchsreise für sie nach Berlin. 70 Jahre 
nach der „Wannsee-Konferenz“ wollten die Überlebenden die 
Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ und andere Orte 
des Gedenkens in Berlin besuchen.

„Wir sind immer noch auf der Suche nach Antworten auf die 
Frage nach dem Warum“, sagt die 75-jährige Gitl Koifman aus 
Israel. Sie überlebte als kleines Kind das Ghetto in der Regi-
on Vinnitzija in der Ukraine. Ihre Eltern aber starben. „Ein Teil 
der Antworten liegt hier, fassbarer wird das Ganze dennoch 
nicht“, sagt Gitl Koifman, die sich um Überlebende in Israel 
und der Ukraine kümmert, deren Renten und Entschädigungs-
zahlungen kaum ausreichen, um über dem Existenzminimum 
zu leben. Sie trägt ein Kleid mit Blumenmustern, eine Kette mit 
bunten Steinen, glitzernde Ohrringe in Herzform und eine Bril-
le, in deren Rand funkelnde Glassteine eingelassen sind. Es ist, 
als ob sie den 15 Männern auf den Fotos an der Wand etwas ent-
gegensetzen möchte, ein Zeichen: Schaut her, ich habe überlebt, 
euren Bemühungen zum Trotz uns alle umbringen zu lassen.

Der Leiter des Hauses, Dr. Norbert Kampe, weißer Bart, 
Anzug und Krawatte, im Auftreten würdig und angemessen, 
spricht zu der Gruppe über die Bedeutung der Konferenz: „Mit 
der Wannsee-Konferenz ist der bereits stattfindende Massen-

Wir haben überlebt!
Karl Grünberg

12 Schoa-Überlebende kamen nach Berlin, um sich im „Haus der  
Wannsee-Konferenz“ ihrer Geschichte zu stellen. Eine Reportage.
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mord zu einem systematischen Völkermord an allen in Europa 
lebenden Juden geworden.“ Übersetzt bedeutet das: Die Ent-
scheidung der Judenvernichtung ist vorher gefallen, bei diesem 
Treffen wurde vor allem geplant. Dafür spreche auch, dass die 
Teilnehmer der Konferenz 
vor allem aus den Verwal-
tungs- und Organisations-
ebenen der nationalsozi-
alistischen Machtstruktur 
kamen.

Doch historische Genau-
igkeiten sind den Überle-
benden in diesem Moment 
nicht so wichtig. „Es ist 
wichtig, die Gesichter der 
Henker zu kennen. Hier an 
diesem Ort können wir ih-
nen in die Augen schauen. 
Wir sehen, dass sie Intellek-
tuelle waren, die den Baum 
des Bösen mit vollem Be-
wusstsein und klarem Ver-
stand gepflanzt, mit Kopf 
und Herz geplant haben“, 
erklärt Alexej Heistver, der 1941 im Ghetto von Kaunas in Li-
tauen zur Welt kam. 1943, als das Ghetto in ein Konzentrations-
lager umgewandelt wurde, kam er in eine Baracke für Kinder, 
an denen ein SS-Arzt medizinische Experimente durchführte. 
Alexej Heistver entfernte der Arzt die Zungenzäpfchen. Nur 
durch Glück und den Mut von Waschfrauen, die ihn und an-
dere Kinder im letzten Moment aus dem Lager schmuggelten, 
überlebte er. Doch seine Eltern hat er nie wieder gesehen. Seit 
1999 lebt der Historiker in Wismar.

Fast jeden der 15 Männer auf den Fotos an der Wand geht 
die Gruppe zusammen mit einer Vertreterin der Gedenkstätte 
durch: „Wann ist er gestorben? Hat er eine Strafe bekommen?“ 

Sie stehen auf, treten ganz nah an die Fotos der Männer heran, 
zeigen mit dem Finger erst auf den einen, dann auf den ande-
ren. Bei den drei Männern, deren Leben fast nahtlos nach 1945 
weiterging, die als Rechtsanwalt, Kaufmann oder Angestellter 

gearbeitet hatten, die ein-
fach normal bis ins hohe 
Alter weiterlebten, fragen 
sie erst ungläubig nach, um 
dann zu schweigen.
Plötzlich, fast ausgelassen, 
ruft einer der Überlebenden 
in die Stille hinein: „Und 
jetzt das Foto.“ Die Zwölf 
kramen ihre Digitalkame-
ras heraus, stellen sie dem 
Fotografen aufgereiht auf 
den Vitrinentisch, auf dem 
geschützt unter Glas Origi-
naldokumente der Konfe-
renz ausliegen. Dann stellt 
sich die Gruppe vor den 

Fotos der 15 Männer auf. 
Einige lachen in die Kamera, 
andere schauen ernst. Jeder 

passt auf, dass seine Kamera nicht vergessen wird. Dieses Foto 
werden sie mit nach Hause nehmen, mit nach Israel, nach Russ-
land und in die Ukraine. Sie werden es ihren Verwandten und 
anderen Überlebenden zeigen. Das Foto wird ein Symbol dafür 
sein, dass sie überlebt haben.

Karl Grünberg, Journalist und Historiker, freier 
Mitarbeiter im Öffentlichkeitsreferat von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste, ehemaliger ASF-
Freiwilliger in Camden in den USA.

Ehemalige ASF-Freiwillige betreuten die Schoa-Überlebenden während 
ihres Besuches in Berlin

Alexej Heistver: „Es ist wichtig, die Gesichter der Henker zu ken-
nen. Hier an diesem Ort können wir ihnen in die Augen schauen. 
Wir sehen, dass sie Intellektuelle waren, die den Baum des Bösen 
mit vollem Bewusstsein und klarem Verstand gepflanzt, mit Kopf 
und Herz geplant haben.“

Das Besuchsprogramm wurde unterstützt von der Stiftung EVZ, dem Ebenezer Hilfsfond, dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 
dem Auswärtigen Amt, dem Reichstag, der Reederei Riedel, Buscontact, Hotel Bogota, dem Restaurant SETs und den Residenz-Konzerten im 
Schloss Charlottenburg. Vielen Dank!
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»Noch nie habe ich auf einer Reise so viel gelernt, gehört, gese-
hen, so viele Anregungen bekommen.« Dr. Marie-Louise Fass-
hauer, Studienfahrtteilnehmerin 2012

Unsere Studienreisen nach Russland und Weißrussland sind 
eine spannende und erlebnisreiche Mischung aus intensiven 
Einblicken in die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse und 
Begegnungen mit Schriftsteller_innen, Politiker_innen, Bür-
gerrechtler_innen, Studierenden und unseren Freiwilligen in 
ihren Projekten. Dazu gehören Kontakte zu den jüdischen und 
christlichen Gemeinden. Wir lassen uns auch durch touristi-
sche Höhepunkte in den besuchten Städten und Landschaften 
beeindrucken. 

Wir erkunden Kirchen, Synagogen, Museen, und Gedenk-
stätten in Begleitung von deutschsprachigen Fachleuten. In den 
beiden Ländern arbeiten seit 20 Jahren Freiwillige der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste. In dieser Zeit sind viele freund-
schaftliche und vertrauensvolle Verbindungen zu unseren Pro-
jektpartnern wie auch zu engagierten Persönlichkeiten entstan-
den. Sie helfen uns einen Einblick in das wirkliche Leben zu 
bekommen und wir erfahren von ihrem Engagement für eine 
gerechtere Gesellschaft.

Russland: Flugreise nach Sankt Petersburg, Sa 20.4. – Sa 27.4.2013, 
8 Tage, Kosten: 990 Euro

Weißrussland: Bahnreise nach Minsk / Gomel, Di 25.6. – So 
7.7.2013, 13 Tage, Kosten: 960 Euro

In den Reisekosten sind enthalten: Div. Informationsmaterial, ein 
Vorbereitungstreffen am Abreisetag in Berlin, Visum, Bahn- und 
Flugtickets ab und nach Berlin sowie Bus- und Stadtrundfahrten, ÜF 
im DZ (Mittelklassenhotels), EZ auf Anfrage, Begleitung durch ASF-
Reiseleiter und Übersetzer vor Ort, Haftpflicht-, Unfall-, Reisegepäck- 
und Auslandskrankenversicherung einschl. gesetzlicher Reisepreis-
sicherung
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen / Änderungen vorbehalten
Anmeldung: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste / Studienreisen / 
z. Hd. Werner Falk / Auguststraße 80 / 10117 Berlin / Telefon 030/283 
95-214 (nur Di) oder - 184 / falk@asf-ev.de. 
Link: www.asf-ev.de/studienreisen

Studien- und Begegnungsreisen 2013

Die besonderen Reisen

„Beit Ben Yehuda“, die Internationale Begegnungstätte in Jeru-
salem, bietet internationale Jiddischkurse auf drei Niveaus: für 
Anfänger, fortgeschrittene Anfänger und Fortgeschrittene. Der 
Kurs beinhaltet zehn Tage intensiven Sprachunterricht, einen 
gemeinsamen Nachmittagsausflug und weitere Aktivitäten, um 
Israel und die jiddische Kultur näher kennen zu lernen. 
Im Jerusalemer Winterkurs unterrichten die erfahrenen Leh-
rer_innen Miriam Trinh, Eliezer Niborski, Vera Szabo und Da-

niel Birnbaum in Kooperation mit Professor Yechiel Sheintuch 
von der Jiddischen Fakultät der Hebrew University of Jerusalem. 
Während des Kurses können Sie nicht nur die Sprache lernen, 
sondern auch in die jiddische Geschichte und Kultur eintauchen. 
Die Plätze in den drei angebotenen Kursen sind auf jeweils 15 
Teilnehmer_innen begrenzt. 

Preise: 1.  Kurs + Unterkunft in Einzelzimmer: 857 Euro pro Person 
2. Kurs + Unterkunft in Doppelzimmer: 665 Euro pro Person 
 3. Kurs + Unterkunft in Dreierzimmer: 599 Euro pro Person 
4. Kurs ohne Unterkunft: 377 Euro pro Person 

Inclusive: 40 Stunden Jiddisch-Unterricht +16 Stunden Selbststudi-
um, Besichtigung von Jerusalem, zwei Vorstellungen jüdischer und 
jiddischer Musik, Treffen mit jiddischen Schriftsteller_innen und 
Journalist_innen, Gastvorträge von Stipendiat_innen verschiedener 
Universitäten, extra Aktivitäten außerhalb des Lehrplanes, Kaffee- 
und Erfrischungspausen, freier Zugang zum Wi-Fi und den Rechnern 
Anmeldung und Information: 
www.beit-ben-yehuda.org, info@beit-ben-yehuda, 
Tel. +972-(0)2-6730124, Fax. +972-(0)2-6717540 

Jiddisch lernen in Jerusalem!  13.-25.01.2013

Diesen Winter in Jerusalem! 
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Geldstrafen für ASF – wie geht das? Die Strafprozessordnung sieht vor, dass Richter und Staatsanwälte die Möglichkeit haben, Beschuldigten 
und Angeklagten aufzuerlegen, einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen. Diese Auflage kann bei einem Er-
mittlungs- oder Strafverfahren erteilt werden, wenn Verfahren sich im Wege der Einstellung befinden oder als Bewährungsauflage. Der Täter 
soll, auch wenn er auf freiem Fuß bleibt, finanziell für die Folgen seiner Tat zur Verantwortung gezogen werden. 
Quellenlink:  www.l-iz.de/Leben/Fälle und Unfälle/2012/04/Wenn-Nationalisten-auf-Wanderschaft-fahren-41141.html

Schmutziges Geld?  
Immer wieder wird Angeklagten oder Beschuldigten auferlegt, Geldbußen an gemeinnüt-
zige Organisation zu zahlen. Auch ASF bekommt Mittel aus diesem Bereich. Doch ist es 
moralisch gerechtfertigt, Geld, das nicht freiwillig bezahlt wird, anzunehmen? Macht es 
die Sache nicht noch schwieriger, wenn das Geld von einer Person kommt, die gegen die 
Ziele der Organisation eingestellt ist? Richter Hans-Georg Gawronski vom Amtsgericht in 
Calw berichtet, warum und wann er Angeklagten auferlegt, einen Geldbetrag zugunsten 
von ASF zu zahlen.

Hans-Georg Gawronski

Ich bin seit vielen Jahren unter anderem als Strafrichter an ei-
nem Amtsgericht in Baden-Württemberg tätig und damit auch 
immer wieder mit der Frage konfrontiert, wem Geldbußen zu-
gesprochen werden sollen. Als ehemaliger Norwegenfreiwilli-
ger (1979-1981) fühle ich mich der Arbeit von ASF nach wie vor 
sehr verbunden. In mir geeignet erscheinenden Fällen habe ich 
deshalb Angeklagten und Verurteilten die Auflage erteilt, Geld-
beträge (meist in Raten) an ASF zu zahlen. Doch welche „Fälle“ 
sind geeignet?

Anstoß zu diesem Beitrag gab eine Diskussion unter ASF-
Freiwilligen über eine Meldung aus der Leipziger Internet Zei-
tung vom 9. April 2012. Einige der Freiwillige irritiere es, dass 
dem Angeklagten von dem zuständigen Richter aufgegeben 
wurde, 500 Euro an ASF zu zahlen. 

Es stellt sich in der Tat die Frage, ob man von einem, der laut 
Artikel „Heil Hitler“ öffentlich herausposaunt, auch noch Geld-
zahlungen annehmen sollte. Ändert eine solche vom Angeklag-
ten als Strafe empfundene Auflage seine Gesinnung? Letzteres 
kann bezweifelt werden. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der 
Fall.

Warum werden dann von meinen Kolleg_innen und mir meist 
Einrichtungen ausgewählt, die einen Bezug zu der Straftat ha-
ben? 

In einzelnen Fällen halte ich es zwar durchaus für denkbar, dass 
Angeklagte, die zu einer Zahlung an ASF „verdonnert“ wurden, 
vielleicht doch einen Blick auf die ASF-Homepage werfen, um 
zu sehen, wofür ihr Geld verwendet wird. Meist wird es aber 
so sein, dass die Zahlungen als Strafe empfunden und – gleich 
an wen – widerwillig gezahlt werden. Der Empfänger spielt 
dann für die Betroffenen keine wesentliche Rolle. Es geht im 
Strafrecht nach den grundgesetzlichen Vorgaben auch niemals 
darum, eine allgemeine Gesinnung oder Weltanschauung ab-
zuurteilen oder gar zu korrigieren. Also nicht jemanden, der ge-
gen das Tierschutzgesetz verstoßen hat, nun zum überzeugten 
Tierschützer zu machen oder einen brutalen Schläger dazu zu 
bringen, sich in der Friedensbewegung zu engagieren. 

Den Geldzahlungen haftet deshalb aus meiner Sicht auch 
kein Makel an und sie können ohne weiteres als zusätzliche 
Einnahmequelle akzeptiert werden. Um die finanziellen Mittel 
für eine so wichtige Organisation wie ASF zu beschaffen und 
sicherzustellen, halte ich das  Zugehen auf Richter und Staats-
anwälte, um für ASF zu werben, sogar für geboten.

Hans-Georg Gawronski, Jahrgang 1959, ist Richter am Amtsgericht 
in Calw, Baden-Württemberg.

Aktiv mit ASF
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Neu bei ASF

Öffentlichkeitsarbeit 
neu aufgestellt

Name: Friederike Schmidt
Alter: 31 Jahre
Studium: Magister Sprachwis-

senschaft, Französisch und Geschichte
Vor ASF: Pressesprecherin beim Deutschen Roten 
Kreuz in Dresden

Was findest du spannend an der Arbeit von ASF?
Aus der deutschen Geschichte und den nationalsozialistischen 
Verbrechen erwächst eine besondere Verantwortung. Daher fin-
de ich es wichtig, dass sich Menschen in Friedensdiensten oder 
Sommerlagern engagieren. Mit meinen Mitteln möchte ich er-
reichen, dass noch mehr Menschen bei ASF aktiv werden, sei es 
als Freiwillige_r oder als Förderer und Förderin. Weiterhin reizt 
mich die Internationalität der Arbeit. Ich bin gespannt darauf, 
die grenzüberschreitende Kommunikation mitzugestalten. 

Welche Erfahrungen bringst du mit?
Nach meinem Studium in Dresden, Freiburg und Besançon ent-
schied ich mich für die Arbeit im Nonprofit-Bereich. Ich war 
zuletzt als Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes in 
Dresden tätig. Da mir das Thema Migration sehr am Herzen 
liegt, engagiere ich mich in meiner Freizeit in einem Verein ge-
gen Rassismus. Jetzt freue ich mich sehr darauf, bei ASF meine 
Berufserfahrung und Kreativität einzubringen.

Friederike Schmidt, Jahrgang 1981, ASF-Öffentlichkeits- und Presse-
referentin.

Neues aus den USA 

ASF heißt Mark McGuigan als neuen ASF-
Landesbeauftragten in den USA herzlich 
willkommen. Ganz neu ist Mark McGu-
igan bei ASF allerdings nicht, denn bereits 
seit 2011 unterstützt er die Arbeit des ASF-

Landesbüros in Philadelphia. 
Mark McGuigan studierte Internationale Beziehungen und 

Germanistik und kennt Deutschland seit seiner Zeit als Aus-
tauschschüler Anfang der 1980er Jahre. Unter anderem arbei-

tete er für die Deutsche Gemeinde in Philadelphia, durch die er 
ASF in den USA kennen lernte. Als Landesbeauftragter möchte 
er neben der alltäglichen Betreuung der Freiwilligen und der 
Projektpartner, ASF in den USA durch Seminare und Veranstal-
tungen bekannter machen. 

Mark McGuigan, Jahrgang 1965, ist ASF-Landesbeauftragter in den 
USA.

Aus Philadelphia 
nach Berlin 

Magdalena Scharf, ehemalige 
USA-Landesbeauftragte, ist neue 
ASF-Regionalreferentin. Warum 

sie ASF treu bleibt, das schreibt sie selbst. 

Meine Verbindung mit ASF hängt eng mit meiner persönlichen 
und meiner Familiengeschichte zusammen. Ich komme aus 
einer Dahlemer Gemeinde, die ASF traditionell nahesteht, und 
war von 1991 bis 1993 ASF-Freiwillige in Frankreich. Dort habe 
ich mich mit Fragen nach Identität, Zugehörigkeit und Versöh-
nung auseinandergesetzt. Von 2009 bis 2012 war ich Landesbe-
auftragte in den USA, habe das dortige Programm geleitet und 
die Freiwilligen in ihrem Dienst begleitet. 

Die Erfahrungen mit ASF in zwei Projektländern und die Tat-
sache, dass ich als Kind im Ausland (Iran und Brasilien) aufge-
wachsen bin, haben meine Sicht auf Deutschland und meine 
Selbstwahrnehmung als Deutsche geprägt. 

Ich habe Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Frie-
dens- und Konfliktforschung studiert. Danach war ich für viele 
Jahre in den Bereichen Interkulturalität, Menschenrechte, Mig-
ration, interreligiöser Dialog und Gender tätig. 
Ich bin gespannt auf die Herausforderungen, die mich im Regi-
onalreferat erwarten. Am meisten freue ich mich auf die Zusam-
menarbeit mit den ehemaligen Freiwilligen und unseren Freun-
deskreisen sowie wichtigen Partnern aus Gesellschaft, Kirche 
und Politik. Ich hoffe gemeinsam die vielfältige Gesellschaft, in 
der wir in Deutschland und Europa leben, durch unsere Projekte 
mitzugestalten.

Magdalena Scharf, Jahrgang 1972, ist neue ASF-Regionalreferentin in 

der Berliner Geschäftsstelle.

Neue Gesichter bei ASF
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ASF-Weggefährten

ASF-Weggefährten

6804 Mal wollte August Kowalczyk jungen Menschen von sei-
ner Geschichte im Konzentrationslager Auschwitz, von seiner 
Flucht und von seinem Leben als Widerstandskämpfer berich-
ten. Denn die 6804, das war seine Häftlingsnummer. Am 10. 
Juni 2012 war es dann soweit, bei einer Gedenkveranstaltung in 
Birkenau sprach er zum 6804. Mal davon, was damals gesche-
hen war. Nur einen Monat später verstarb August Kowalczyk im 
Alter von 90 Jahren in Oświęcim. 

Im Dezember 1940 wurde August Kowalczyk ins Stammlager 
Auschwitz deportiert. Am 10. Juni 1942 entkam er bei einem 
Massenfluchtversuch, der von Teilen einer Strafkompanie ge-
startet wurde. Danach schloss er sich als Soldat der polnischen-

Heimatarmee an, der größten militärischen Widerstandsorga-
nisation im besetzten Polen.
Nach dem Krieg war August Kowalczyk ein bekannter polni-
scher Schauspieler und künstlerischer Leiter mehrerer Theater. 
Häufig traf er sich mit Jugendlichen in Deutschland und in der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim, um über 
seine Haft in Auschwitz, seine Flucht und seine Zeit in der Hei-
matarmee zu erzählen. Mit der Stadt Oświęcim und besonders 
der von ASF gegründeten und erbauten Internationalen Jugend-
begegnungsstätte (IJBS) fühlte er sich stark verbunden. 

„Für mich ist die IJBS ein magischer Ort, mein mit Herz ge-
maltes Haus“, erklärte er einmal. August Kowalczyk widmete 
sein Zeugnis der Erinnerung all jenen, die in Auschwitz ums Le-
ben kamen. Alle, die ihm begegneten und ihm zuhören durften, 
werden sein Vermächtnis in Erinnerung behalten.
Am 29. Juli 2012 starb August Kowalczyk im Alter von 90 Jahren 
in Oświęcim. Sein Lebensende verbrachte er in dem Hospiz, 
das er als Dank an die Bevölkerung von Oświęcim initiiert und 
erbaut hat. Nach seiner Flucht aus dem Konzentrationslager 
halfen die Einwohner der Stadt ihm und anderen, sich über 
Wochen hinweg versteckt zu halten. 

Judith Höhne, Jahrgang 1982, Bildungsreferentin in der Internatio-
nalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz.   

In Gedenken an 
August Kowalczyk
Der Auschwitz-Überlebende wid-
mete sein Leben der Kunst und der 
Versöhnung. 
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ASF vor Ort

ASF vor Ort

Eines der größten Geschenke: Bildung
Als Freiwilliger unterrichtete Jonas Roleder in der Christus Academy in 
Camden, New Jersey – einer Stadt, die geprägt ist von Drogen, Armut, 
Kriminalität und Arbeitslosigkeit.  

Das Ende des Schuljahres war plötzlich da, und damit stand 
die Abschlussfeier für unsere Zwölftklässler_innen vor der Tür. 
A‘Shanti, Dimaris, Jorge und Tanesha erhielten im Rahmen ei-
nes Festaktes ihre Abschlusszeugnisse. Mit traditionellem Hut 
und Mantel zogen sie in die Kirche ein, zu der die Schule Chris-
tus Academy gehört. Es sind die ersten Absolventen der Schule, 
die auch erst seit vier Jahren besteht.  

Als Freiwilliger unterrichtete ich die vier in Chemie und assis-
tierte ihnen bei Mathe und Kunst. Ich fühlte mich als richtiger 
Lehrer und war mächtig stolz darauf, die vier mit einem High-
School-Diplom in die weite Welt zu entlassen. Wahrscheinlich 
gibt es für Lehrer kaum einen schöneren Moment. 

Die Christus Academy wurde mit dem Ziel gegründet, eine 
bessere Schulbildung anzubieten. Sie soll nahezu kostenlos 
sein und eine intensivere Schülerbetreuung beinhalten, als es 
sie an öffentlichen Schulen gibt. Die 18 Schüler_innen werden 
in kleinen Klassen und ausschließlich von Freiwilligen unter-
richtet. Ich bin froh, Teil dieses großartigen Projekts zu sein, 

das sozial benachteiligten Camdener Jugendlichen durch Bil-
dung eine Perspektive gibt. 

Welche andere Camdener Schule kann sagen, dass 100 Pro-
zent ihrer Absolvent_innen direkt aufs College gehen? Das hat 
mir wieder die Einzigartigkeit meines Projektes gezeigt. Aus-
schließlich aus Freiwilligenarbeit und Spenden heraus gelingt 
es, Camdener Jugendlichen eines der größten Geschenke zu 
machen: Bildung.

P.S. Zu den Highlights meines Freiwilligenjahres gehört üb-
rigens auch das Basketballspielen mit meinen Schüler_innen 
in der Mittagspause und mit den anderen Camdener Jungs auf 
dem Platz im Viertel.

Jonas Roleder, Jahrgang 1992, war ASF-Freiwilli-
ger in Camden.

Friedensdienst? Unterstütze ich
 Alle sind sich einig – ein Friedensdienst mit ASF ist wichtig, sinnvoll und bereichernd. Dafür braucht ASF Ihre und Eure finanzielle Unterstüt-
zung. Werden Sie Freiwilligen-Pate oder unterstützen Sie die Arbeit von ASF mit einer freien Spende. Herzlichen Dank. www.asf-ev.de/spenden



Erinnerungsdiskurse und Menschenfeindlichkeit in Kirche und 
Gesellschaft – Traditionslinien und aktuelle Anlässe. 
Die zweite bundesweite Ost-West-Konferenz will der Geschich-
te in uns, den Tradierungen menschenfeindlicher Überzeugun-
gen in Familie und Lebenswelt nachgehen, die alltagsrassisti-
sche Stereotypen und Ideologien der Ungleichwertigkeit ebenso 
prägen, wie befürchteter oder tatsächlicher sozialer Abstieg. 
Wir meinen, dass insbesondere Kirchen und kirchennahe Ins-
tanzen einen besonderen Auftrag haben, solchen Kontinuitäten 
menschenfeindlicher Einstellungen zu thematisieren und zu 
bearbeiten.

Die Ost-West-Konferenz ist ein Angebot der BAG K+R, sich in-
tensiver zu den Themen Demokratieförderung, präventive Ar-
beit gegen menschenfeindliche und rechtsextreme Einstellungen 
und gesellschaftliches Engagement von kirchlichen Gruppen 
und Institutionen auszutauschen. Hier können Sie Impulse und 
Diskurse an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis auf-
nehmen, alte Netzwerke vitalisieren oder neue Netzwerke auf-
bauen und für Ihre eigene Arbeit nutzen. Darüber hinaus können 
Sie Erfahrungen in Ost und West mit Alltagsrassismus, Antise-
mitismus und rechtsextremen Einstellungen in Kirche und Ge-
sellschaft austauschen und Ihre Aktivitäten dagegen vorstellen. 

1. November 2012, Bewerbungsschluss 
Bewerbungsschluss für ASF-Freiwilligendienst, 
Dienstdauer: 1.9.2013 bis 31.8.2014, 
Informationen: www.asf-ev.de/freiwilligendienste

1.-6. November, Rückkehrerseminar
Rückkehrerseminar in Schwerte für die zurückgekehrten 
ASF-Freiwilligen der Generation 2011 bis 2012.

9. November, Gedenken in Dresden
Gedenkveranstaltungen zum Novemberpogrom von 1938. 
ASF organisiert in Dresden zusammen mit der jüdischen 
Gemeinde und der ASF-Regionalgruppe vor Ort eine Veran-
staltungsreihe. 

Termine

9. November, Gottesdienst in Berlin
Gedenkgottesdienst veranstaltet von der AG Theologie 
von ASF in der Französischen Friedrichstadtkirche in 
Berlin am Gendarmenmarkt.

11.-21. November, Ökumenische FriedensDekade
„Mutig für Menschenwürde“, bundesweite Termine und 
Informationen auch unter www.friedensdekade.de. Am 
18. November wird im Rahmen der Friedensdekade in 
mehreren Landeskirchen für ASF kollektiert. Bitte unter-
stützen auch Sie unsere Arbeit!

Erinnerungsdiskurse und Menschenfeindlichkeit in Kirche  
und Gesellschaft. Bundesweite Ost-West-Konferenz der BAGKR am 23. und 24. November 2012 in Nürnberg

Auszüge aus dem Programm

Freitag, 24. 11. 2012 
15.00 h: Begrüßung 

Hans-Christian Täubrich, Leiter des Doku-
mentationszentrums Reichsparteitagsgelän-
de der Museen der Stadt Nürnberg / Michael 
Helmbrecht, Vorsitzender der Allianz gegen 
Rechtsextremismus der Metropolenregi-
on Nürnberg / Landesbischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, ELKB / Dr. Petra Schickert, 
Sprecher_innenrat BAG K+R

16.00 h: Keynote I:  Geschichte in uns. Die 
Tradierung vergifteter Überzeugungen als 
Beharrungskonstante für menschenfeindli-
che Einstellungen im Land der NS-Täter_in-
nen

17.30 h: Keynote II: „Verstrickungen und 
Mittäterschaft der Evangelischen Kirche 
während des NS – verschwiegen, verdrängt: 
Perspektiven aus Bayern“ 

18.15 h: Interview & Plenardiskussion 
mit Prof. Dr. Aleida Assmann, Björn Mensing 

und Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-
Strohm
Moderation: Dr. Petra Schickert, Kulturbüro 
Sachsen/BAG K+R & Klaus Burckhardt, Frie-
densbeauftragter der EVLKH/BAG K+R
Samstag, 25. 11. 2012

10.15 h: Arbeit in Arbeitsgruppen: Rechts-
extremismus und Alltagsrassismus in histo-
rischer und gegenwärtiger Perspektive & die 
Verantwortung der Kirchen
AG 1: Erinnerungsarbeit im Kontext von 
Rechtsextremismusprävention
 AG 2: Tradierung von Alltagsrassismus in 
Kirche und Gesellschaft
AG 3: Traumatisierte Erinnerung: Die Bom-
bardierung deutscher Städte zwischen Opfer-
mythos und Unfähigkeit zur Schuldannahme
AG 4: Missbrauchte Erinnerung: Geschichts-
revisionismus der Autonomen Nationalis-
ten im Sächsisch-Thüringisch-Fränkischen 
Grenzgebiet
AG 5: Lehren aus der Geschichte? Auseinan-
dersetzung mit Flucht und Migration zwi-

schen Grundrecht auf Asyl, Abschottung und 
neuen Nützlichkeitsdebatten
AG 6: Geschichte in uns. Die Tradierung 
menschenfeindlicher Überzeugungen in Fa-
milie und Lebenswelt

14.00 h: Bündelung der Tagungsergebnis-
se und Erwartungen an die Abschlusserklä-
rung

Erarbeitung einer Abschlusserklärung
15.30 h: Schlusskeynote der Veranstalten-

den / Martin Becher; Dr. Christian Staffa; 
N.N., Allianz gegen Rex der Metropolenregi-
on Nürnberg

Das ausführliche Programm und mehr Infor-
mationen finden Sie unter 
www.bagkr.de/konferenz/programm/

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und 
Rechtsextremismus ist auf eine Initiative von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und 
Partnern gegründet worden.
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Ihre Hilfe kommt an!  
Wir verwenden Ihre und Eure Spenden und Kollekten für …

Mitglieder, Projektpartner, Multiplikator_innen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemalige Mitarbeiter_innen und Ehrenamt-
liche erhalten das zeichen als Dankeschön, zum Weitergeben, zur Information, um neue Leser_innen zu werben ....
Ehemalige Freiwillige erhalten das zeichen in den ersten fünf Jahren nach dem Friedensdienst. Und ansonsten liegt das zeichen 
ab einer Spende von 10 Euro jährlich an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste immer aktuell bei Ihnen und Euch im Briefkasten.

 Die zeichen-Ausgabe 4/2012 erscheint im Dezember 2012 mit dem Schwerpunkt Menschenrechte und Menschenwürde.

Wie bekomme ich das zeichen?

… einen aktiven Beitrag zu einer Gesellschaft, die aus dem bewussten Umgang 

mit der NS-Gewaltgeschichte wächst.

… Begegnungen über Grenzen hinweg.

… den Ausbau von internationalen Freiwilligendiensten als Möglichkeit inter-

kultureller Bildung und Verständigung.

… den langen Weg zu einem gerechten und umfassenden Frieden, der über die 

Veränderung der einzelnen Menschen und der Gesellschaft führt.

… den Einsatz gegen heutige Formen von Antisemitismus, Rassismus und 

Ausgrenzung von Minderheiten.

Herzlichen Dank für Ihre und 
Eure Unterstützung!



ASF-Bestellcoupon 

  Ich bestelle die DVD „Das ist auch meine Geschichte“ – Berliner Stadtteilmütter und ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.

  Ich bestelle die DVD „Die Menschen hinter der Geschichte – Mit ASF Freiwilligen im Gespräch“.

  Ich bestelle den ASF Jahresbericht 2011

  Ich möchte Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst im In  und Ausland erhalten (auch unter: www.asf-ev.de)

  Bitte senden Sie Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst an: 

Name      Straße     PLZ, Stadt

  Ich möchte Mitglied bei ASF werden. Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag (auch unter: www.asf-ev.de).

Name      Straße     Ort

  Bitte senden Sie ein Probeexemplar des zeichens an:

Name      Straße     PLZ, Stadt

JA, ich helfe Aktion Sühnezeichen Friedensdienste regelmäßig 

und setze damit dauerhaft ein Zeichen für Frieden und Versöhnung. 

Dafür erteile ich ASF eine Einzugsermächtigung über 

  10   25    50   

Der Einzug erfolgt ab dem     (Datum)

  monatlich     vierteljährlich     halbjährlich  jährlich 

Name    Kt.-Nr.

Straße    Bank

Ort/PLZ    BLZ

Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.  Eine Spendenquittung erhalte ich automatisch Ende Januar des Folgejahres.  

Datum, Unterschrift

Bitte einsenden an: 
Aktion Sühnzeichen Friedensdienste e.V., Auguststraße 80, 10117 Berlin.  
Oder faxen an: 030 28395135

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft Berlin 
BLZ 10020500 · Konto 3 113 700



Auf in die Welt!
Geschichte(n) erleben – 

Verantwortung übernehmen

Für den Freiwilligendienst begeistern!
Wäre es nicht großartig, wenn Ihr in Eurem Bekannten-, Verwandten- oder Freundeskreis 

jemanden für den ASF-Freiwilligendienst begeistern könntet? Einfach weitersagen…

www.asf-ev.de/freiwilligendienste

Ein zwölfmonatiger Freiwilligendienst mit ASF verbindet spannende interkulturelle  

Erfahrungen mit vielen Begegnungen, dem Bewusstsein für das Fortwirken von 

Geschichte und dem Einsatz für eine offene und demokratische Gesellschaft.

Jetzt bewerben für den Freiwilligendienst 2013 / 2014

Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste www.asf-ev.de

www.facebook.com/asf.de

Belarus

Belgien Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Tschechischen Republik

Ukraine

USA
Russland

Israel Norwegen

Polen

Niederlanden

Bewerbungsschluss: 

1. N
ovember 2012




