
Antrag zum Umgang mit rechter Gewalt sowie mit Angriffen und Diffamierungen der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit durch rechte Organisationen und Parteien  

Für die MVV am 19.11.2019 

Antragsteller*innen: DGB-Jugend Bremen, SJ Falken KV Bremerhaven 

 

Die Vollversammlung möge beschließen:  

1. Der BJR bekennt sich zu Demokratie, Vielfalt und Menschenrechten und lehnt jede Formen der 
Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und Ausgrenzung ab. Der BJR positioniert sich deshalb 
geschlossen gegen jegliche Formen von rechter Gewalt sowie Diffamierungen und Angriffen 
auf eine menschenrechtsorientierte, demokratische und kritische offene Kinder- und Jugend-
arbeit, auf deren Verbände, Mitarbeitende, Mitglieder und Zielgruppen durch rechte Ak-
teur*innen, Organisationen und Parteien. 

2. Der BJR macht es sich zur Aufgabe Vorfälle rechter Gewalt und Angriffe auf Verbände und de-
ren Mitglieder und Mitarbeitende von rechts intern zu dokumentieren. In Rücksprache mit den 
Betroffenen macht der BJR diese innerhalb des Jugendrings sichtbar und stellt sich in der Öf-
fentlichkeit solidarisch und geschlossen hinter die Betroffenen und gegen die Angriffe von 
rechts auf die offene Kinder- und Jugendarbeit. Mittel können hier Pressemitteilungen, öffent-
liche Erklärungen, Solidaritätsbekundungen oder Bündnisarbeiten sein. 

3. Der BJR bildet seine Mitarbeitenden zum Umgang mit rechten Angriffen auf Jugendverbände 
und deren Mitglieder fort und überlegt sich eine geeignete Unterstützungsstruktur innerhalb 
des Jugendrings, an die sich Betroffene aus den Mitgliedsverbänden richten können. Hierfür 
wird mit bereits bestehenden Fachstellen wie die Mobile Beratungsstelle pro aktiv gegen 
rechts und die Beratungsstelle soliport zusammengearbeitet und die Erfahrungen anderer Lan-
desjugendringe und des Bundesjugendrings einbezogen. 

4. Der BJR setzt sich auf Landeseben ein für den Ausbau von Beratungsstellen für Opfer von rech-
ter Gewalt, für den Ausbau von Präventionsmaßnahmen gegen Rechtsextremismus und für die 
vermehrte Förderung von Ausstiegsprogrammen für Menschen aus der rechten Szene.  

 

Begründung: 

Im September 2017 ist zum ersten Mal seit dem Nationalsozialismus eine rechte Partei mit 13% in den 
Bundestag eingezogen. Bereits in den Jahren zuvor konnten wir in den Landtagen und teilweise auf 
kommunaler Ebene beobachten, dass der Einzug einer rechten Partei zum Anstieg von Übergriffen auf 
vermeintliche oder tatsächliche „Ausländer*innen“ und Geflüchtetenunterkünfte führt, dass Hetze 
und Hass zunehmen, dass sämtliche Errungenschaften zur Gleichstellung von Frauen angegriffen 
werden, Schwule, Lesben und Trans* wieder stärker angegangen werden und dass Gewerkschaften 
Angriffen am 1. Mai (Tag der Arbeit) und in den Betrieben ausgesetzt sind.  

Für das Land Bremen verzeichnet die polizeiliche Statistik eine Zunahme der politisch motivierten 
Straftaten von rechts (2017: 110; 2018: 152 erfasste Straftaten), besonders im Bereich der Hasskrimi-
nalität. Nicht alle Angriffe von rechts werden jedoch zur Anzeige gebracht, oft bewegen sie sich auch 
genau an der Grenze zum Strafbaren wie z.B. Einschüchterungsversuche. Deutlich macht dies die Platt-
form keine-randnotiz.de, die im Juli 2019 eingeführt wurde und in den vergangenen vier Monaten be-
reits über hundert Vorfälle rechter Gewalt im Land Bremen dokumentiert hat. Jugendliche wachsen in 
einem Umfeld auf, das verstärkt von Gewalt, Hetze und Ausgrenzung geprägt ist. Und auch die Ver-
bände selbst sehen sich vermehrt rechter Gewalt ausgesetzt. So berichtete der Weser-Kurier am 
12.09.2019 über Angriffe auf Jugendliche, Mitarbeitende und Einrichtungen von Bremer Jugendver-
bänden und Jugendorganisationen. Auch das „Bündnis Bremerhaven bleibt bunt“ wurde Zielschreibe 
von Bedrohungen und Übergriffen aus dem Umfeld der rechtsextremen Partei Die Rechte.    



Als Angriff auf eine demokratische und kritische Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit können auch 
die zahlreichen parlamentarischen Anträge und Anfragen der AfD im Bundestag, in den Landesparla-
menten und Kommunen verstanden werden. Wie der DBJR mitteilt, werden gezielt „Legitimation, Mit-
wirkungsrechte und staatliche Förderung einzelner Jugendverbände und –ringe von einzelnen Parteien 
oder Mandatsträger*innen“ immer wieder in Frage gestellt und Druck auf die Organisationen ausge-
übt. Meist wird sich dabei auf ein Gebot politischer Neutralität bezogen, das nicht nur falsch interpre-
tiert wird, sondern auch für den Bereich der freien Träger in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
keine Geltung hat. Ziel der AfD ist es mit dieser Strategie vor allem Angebote, die ihnen politisch miss-
fallen, und Träger, die sich gegen menschenverachtende und demokratiefeindliche Politiken ausspre-
chen, abzuschalten. Was dies bedeuten kann, zeigt sich im Gesetzesentwurf der sächsischen AfD-Land-
tagsfraktion zur Gestaltung der offenen Kinder – und Jugendarbeit: Mittel für die politische Bildung 
sollen zukünftig nur noch Parteien und Wählervereinigungen gewährt werden, jedoch nicht mehr zivil-
gesellschaftlichen Akteuren der Demokratieerziehung.  

Deutlich wird: Es handelt sich nicht nur um eine Diffamierung einzelner Vereine und Verbände, son-
dern um einen Angriff auf die gesamte unabhängige Jugendverbandsarbeit und damit auch auf eine 
demokratische Zivilgesellschaft.  

Rechter Gewalt und Angriffe auf eine unabhängige Jugendverbandsarbeit wollen und müssen wir als 
Bremer Jugendring, der sich zu Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte bekennt, entgegen treten.  

 


