
 

 

 

 

Diakonie - offensiv gegen Rechtextremismus 
 
Erklärung zum Internationalen Tag gegen Rassismus 
 
Immer wieder machen uns rechtsextreme Gewalttaten, wie zuletzt vor einigen Mo-
naten die  Verbrechen der Zwickauer Terrorzelle, fassungslos. Mit großer Betrof-
fenheit müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass in Deutschland eine lange Reihe 
rechtsextremer Gewalttaten zu verzeichnen ist. Nach Presserecherchen kamen in 
den vergangenen zwanzig Jahren mehr als 140 Menschen durch rechtsextreme 
Gewalt zu Tode. An den jüngst öffentlich gewordenen Morden schockiert beson-
ders, dass so lange unerkannt von den Sicherheitsbehörden schwerste Straftaten 
auf der Basis eines rechtsextremen Weltbildes begangen werden konnten.  
 
Allen Angehörigen der Opfer rechtsextremer Gewalttaten gilt unser Mitgefühl und 
unsere Solidarität.  
 
Wir warnen davor, bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus ausschließlich auf 
polizeiliche Verfolgung und staatliche Verbote zu setzen. Ebenso wichtig ist die 
gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit Entwicklungen, die Freiheit, De-
mokratie und Menschenwürde gefährden. Staatliche Verantwortung umfasst auch 
die Förderung und Finanzierung von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Projek-
ten zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das Engagement gegen Rechtsext-
remismus und für die Werte von Demokratie und Toleranz verlangt Ausdauer, so-
wie langfristige politische und gesellschaftliche Unterstützung. Kurzfristige Projekt-
förderung reicht nicht aus. 
 
Die Diakonie tritt dafür ein, rechtsextreme Positionen konsequent zu ächten. Das 
gewaltbereite subkulturell-rechtsextreme Milieu agiert als Parallelwelt, ohne des-
sen Lebendigkeit die Morde der Zwickauer Terrorzelle nicht denkbar gewesen  
wären.  
 
Rechtsextremismus entwickelt sich auf einem gesellschaftlichen Resonanzboden. 
Rassistische und antisemitische Ressentiments finden sich in allen Milieus der 
Gesellschaft, auch in kirchlichen Kontexten. Deshalb ist es notwendig, gerade 
auch den alltäglichen Rassismus und Antisemitismus in den Blick zu nehmen, ihn 
nicht zu verharmlosen, sondern ihm entschieden entgegenzutreten. 
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Die entscheidende Auseinandersetzung findet nicht nur in den öffentlichen Debatten statt, sondern gerade 
in alltäglichen Situationen, in Gesprächen beim Abendessen, in der Kantine oder im Öffentlichen Nahver-
kehr.  
 
Rechtsextremen Inhalten muss widersprochen werden, wo immer diese auftreten: sachlich, präzise, klar 
und bestimmt.  
 
Verbände und Initiativen, jede und jeder ist verantwortlich, gegen Rechtsextremismus und Rassismus Ein-
spruch zu erheben. Rechtsextreme können nur da laut sein, wo andere zu leise sind. Rechtsextreme ge-
winnen nur dort an Einfluss, wo demokratische Institutionen nicht in ausreichendem Maße funktionieren, 
wo gesellschaftliche Integration gefährdet ist. 
 
Wir sehen uns als Diakonie in der Verantwortung, präventiv gegen Rechtsextremismus aktiv zu sein, unter 
anderem mit vielfältigen Bildungs- und Beratungsangeboten, in der Jugendarbeit und in der Schulsozialar-
beit. Gerade in strukturschwachen Regionen wollen wir unsere sozialen Angebote stärken, um auch dort 
rechtsextremen Milieus entgegenzuwirken. Wir setzen uns für eine offene, soziale und inklusive Gesell-
schaft ein, die gerade jungen Menschen Perspektiven bietet und einen Platz, an dem sie gebraucht wer-
den. Es sind aber auch dringend Angebote notwendig, die Menschen den Ausstieg aus der rechtsextremen 
Szene ermöglichen. 
 
Die Diakonie tritt öffentlich und in ihrer Arbeit vor Ort entschieden gegen Rechtsextremismus und Rassis-
mus ein. Sie fördert eine demokratische Kultur sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb ihres Verban-
des. Sie wird sich dieser Verantwortung auch in Zukunft intensiv stellen und ihr Engagement gegen 
Rechtsextremismus in der sozialen Arbeit in diesem Zusammenhang verstärken. 

Rechtsextreme Ideologien, Rassismus und Antisemitismus sind mit einem christlichen Selbstverständnis 
nicht vereinbar.  

 


