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Bündnis 90/Die Grünen streiten  
leidenschaftlich für eine offene  
und vielfältige Gesellschaft mit  
gleichen Rechten für alle Men- 
schen. Wir stehen ein für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, 
Vielfalt und Selbstbestimmung, Meinungs- und Pressefreiheit, 
Gleichberechtigung und plurale Lebens- und Familienmodelle. 
Diese Werte werden von rechtspopulistischen und rechtsextre-
men Akteur*innen angegriffen. 

Wir setzen uns seit unserer Gründung gegen Nationalismus und 
Rechtsextremismus ein und mit rechtspopulistischer Politik 
auseinander. Dabei arbeiten wir uns aber nicht an rechtsext-
remen und -populistischen Positionen ab, sondern streiten für 
unsere eigenen Ziele. Wir arbeiten an progressiven Antworten 
auf die tatsächlichen Fragen unserer Zeit. 

Für die Gratwanderung im Umgang mit Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus gibt es kein Handbuch, vieles ist situations-
abhängig. Dennoch haben wir eine Broschüre für Grüne Mit-
glieder, Amts- und Mandatsträger*innen und Wahlkämpfer*in-
nen erstellt, mit der wir euch Hinweise anbieten wollen, wie ihr 
euch vor Ort mit rechtsextremen und populistischen Positionen 
und Akteur*innen auseinandersetzen könnt.

KAPITEL 1 

Vorwort



6

Unser Ziel ist es, die Demokratie zu schützen und zu stärken.  
Es ist an uns, mit einer klaren Haltung rechtspopulistischen 
und rechtsextremen Akteur*innen entgegenzutreten. Gemein-
sam mit der demokratischen Zivilgesellschaft, mit Vereinen 
und Gewerkschaften und allen demokratischen Verbündeten. 
Dieser Text ist das Ergebnis zahlreicher Beratungen mit Ex-
pert*innen aus Bund und Ländern und der Arbeit der Grünen 
Rechtsextremismuskommission. Falls ihr weitergehende Fragen 

Demokratie schützen und stärken
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zum Umgang mit rechtspopulistischen und rechtsextremen 
Positionen habt, wendet euch an anlaufstelle@gruene.de 
Unter dieser Adresse erreicht ihr auch unsere Anlaufstelle für 
Grüne Mitglieder, die Betroffene von rechter oder rechtsextre-
mer Gewalt sind. 

Gesine Agena, Stellvertretende Bundesvorsitzende und  
frauenpolitische Sprecherin

mailto:anlaufstelle%40gruene.de?subject=
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Rechtspopulistische und rechtsextreme Akteur*innen agieren in 
Deutschland und Europa auf unterschiedlichen Ebenen: 

Die identitäre Bewegung und PEGIDA, Hooligans und Neonazis, 
Kampfsportevents und Rechtsrockkonzerte, daneben rechts-
extreme Think-Tanks und Verlage bis hin zu Parteien, die in 
manchen europäischen Ländern leider sogar an der Regierung 
beteiligt sind.

Diese Netzwerke und Strukturen arbeiten hartnäckig daran, un-
sere Gesellschaft zu spalten, demokratische Errungenschaften 
zu entwerten, die parlamentarische Demokratie zu bekämpfen, 
Rechte von Minderheiten zu beschneiden und insgesamt den 
Diskurs nach rechts zu verschieben. Sie setzen alles daran, ein 
friedliches Zusammenleben von Menschen verschiedener Reli-
gionen und Kulturen zu verhindern und befeuern ein ständiges 
Klima der Angst und diffuser Bedrohungen. 

KAPITEL 2 

Rechtspopulistische  
und rechtsextreme  
Kommunikation
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Die AfD als parlamentarischer Arm des 
rechtspopulistischen Milieus

Die AfD ist der parlamentarische Arm dieser rechtspopulisti-
schen Akteur*innen. Sie ist keine neue Partei mehr, sondern 
existiert seit Anfang 2013, ist seit 2017 im Bundestag, in allen 
Landtagen und im Europäischen Parlament vertreten. 

Seit ihrer Gründung hat sich die AfD weiter radikalisiert. Die 
Autor*innen der Leipziger Autoritarismus-Studie von 2018 be-
schreiben die Veränderung der AfD von der „national-liberalen 
Anti-Euro-Partei“ unter Bernd Lucke über die „konservativ- 
nationalistische“ Ausrichtung unter Frauke Petry „hin zu der 
Partei Alexander Gaulands, in der die nationalistisch-völkischen 
Fraktionen dominieren.“ 1 

Weiter heißt es, dass sich die AfD aus verschiedenen Strömun-
gen zusammensetzt, etwa „national-völkischer, anti-liberaler, 
christlich-fundamentaler und extrem-rechter.“ 2 Strömungen 
zusammensetzt. Zudem würden „der Rassismus etlicher ihrer 
Exponenten oder ihre anti-egalitären politischen Ziele zeigen 
[…], dass den Populismus der AfD zumeist eine rechtsextreme 
Weltsicht verbindet.“ 3

In der AfD sind Personen mit unterschiedlichen Positionen 
vertreten, manche von ihnen suchen den öffentlichen Schulter-
schluss mit Rechtsextremen, wie im August 2018 in Chemnitz 
geschehen. 4  
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Sogar das Bundesamt für Verfassungsschutz hat im Januar 2019 
festgestellt, dass es Anhaltspunkte gibt, dass sich das Politik-
verständnis von Teilorganisationen in der AfD gegen die frei-
heitlich demokratische Grundordnung richtet. 5

Der AfD geht es um Selbstinszenierung und die systematische 
Störung bewährter Abläufe in den Parlamenten. Sie will die 
Grenzen des Sag- und Machbaren schrittweise verschieben. Die 
AfD ist keine normale demokratische Partei, wie sie auch selbst 
immer wieder klarmacht. Sie arbeitet daran, die demokratische 
Ordnung, wie wir sie verstehen, zu untergraben. Das werden wir 
gemeinsam mit allen anderen demokratischen Akteur*innen ver-
hindern.

Rechtsextreme und –populistische 
Kommunikation und Inszenierung 

Wissenschaftliche Studien und Erfahrungen europäischer Nach-
barländer zeigen, dass durch rechtsautoritäre Kräfte in einem 
Land oder einer Regierung die politische Kultur verändert wird. 
Die Grenze des vermeintlich Sagbaren wird immer weiter ver-
schoben. Das führt zu Enthemmung und zu Gewalt.

Es ist wichtig, sich der grundsätzlichen Kommunikationsstrategie 
rechtsextremer und rechtspopulistischer Akteur*innen bewusst 
zu sein, um adäquat reagieren zu können und sich gar nicht erst 
auf ziellose Wortgefechte oder Onlinedebatten einzulassen.
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 Bei Auseinandersetzungen mit den genannten Akteur*innen  
handelt es sich selten tatsächlich um einen Dialog oder eine 
Diskussion. Ihr Zweck ist nicht der Austausch mit dem Gegen-
über, sondern die Beanspruchung von „Wahrheit“. Ziel ist es, 
andere zu diskreditieren und Ängste zu schüren. Kalkulierte 
Tabubrüche und emotionale Inszenierungen sind Mittel hierzu. 

 Begrifflichkeiten und Rhetorik sind geprägt von Bedro-
hungsnarrativen und teilweise erlogenen Beispielgeschichten, 
die skandalisieren sollen. Dafür wird eine ausgrenzende und 
aggressive Sprache genutzt. Einzelne Begriffe und Konzepte 
aus dem rechtspopulistischen Milieu werden auch von anderen 
Parteien und Medien – teils absichtlich, teils unbewusst – 
übernommen, so zum Beispiel die unkritische Verwendung von 
Worten wie „Flüchtlingswelle“ oder „Frühsexualisierung“. Hier 
gilt es, sich stets bewusst zu machen, welche Macht einzelne 
Worte und Begriffe haben. 

 Rechtsextreme und Rechtspopulist*innen arbeiten mit kla-
ren Feindbildern. Sie nutzen eine einfache, völkisch-nationale 
Grunderzählung: Ein angeblich homogenes Volk „Wir“ gegen 
„Die Anderen“, wahlweise Menschen mit Migrationsgeschichte, 
Muslim*innen oder andere Gruppen. Ein weiteres Feindbild sind 
„die politischen Eliten“, die durch die anderen demokratischen 
Parteien repräsentiert werden und sich auf Kosten des „Volkes“ 
bereichern würden. Die AfD versteht ihre Funktion als Spreche-
rin dieses angeblich verratenen „Volkes“, dessen Interessen es 
angeblich zu verteidigen gilt. 
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 Die AfD und andere Akteur*innen inszenieren sich gezielt 
als Opfer anderer Parteien und Medien, wenn sie auf Wider-
stand und Kritik stoßen. Diese Opferinszenierung ist zentraler 
Bestandteil ihrer Kommunikationsstrategie. Ziel ist es, sich als 
einzige politische Kraft, die sich über vermeintliche Denkverbote 
hinwegsetzt und in Fundamentalopposition zu anderen Parteien 
steht, darzustellen. Gleichzeitig soll durch diese Strategie eine 
„Wir gegen Die“-Dynamik heraufbeschworen werden.

 Die Sozialen Medien sind für rechtsextreme und -populisti-
sche Gruppen und Parteien das wichtigste Verbreitungsmittel 
ihrer Ideologie. Über Blogs, Eigenmedien und YouTube-Kanäle 
erreichen sie viele ihrer Anhänger*innen, ohne auf etablierte 
Medien angewiesen zu sein. Hier streuen sie absichtlich Falsch-
meldungen und mobilisieren für gezielte und gut organisierte 
Angriffe auf Personen oder Organisationen. 

 Die AfD nutzt Provokationen und Tabubrüche, um öffentliche 
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die (Kommunal-) Parlamente bie-
ten ihr eine weitere Möglichkeit, das umzusetzen. Die parlamen-
tarische Arbeit ist für die AfD ein Mittel; sie nutzt die Parlamente 
als Bühne für ihre rechtspopulistische Propaganda.
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Instrumentalisierung von  
Frauenrechten

Rechtsextreme und Rechtspopulist*innen instrumentalisieren 
Frauenrechte für ihre rassistische Politik. Sie benutzen das The-
ma sexualisierte Gewalt, um Ängste zu schüren. Entsprechende 
Kampagnen sind die Frauenmärsche der AfD oder die Kampagne 
120dezibel. 6 

 Aber Rechtsextreme setzen sich nicht wirk-
lich für den Schutz von Frauen vor Gewalt 
ein. Frauenrechte thematisieren sie nur dann, 
wenn sie damit gegen Menschen mit Migra-
tionsgeschichte hetzen können. Wenn es um 
Schwangerschaftsabbrüche, gleichen Lohn, 
wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frau-
en und viele andere Themen geht, die für 
Frauen wichtig sind, stehen Rechtsextreme 
der Gleichberechtigung von Frauen im Weg 
und verfolgen eine antifeministische Politik. Wir lassen nicht zu, 
dass Frauenrechte vereinnahmt werden, um rassistische Parolen 
zu verbreiten. Wir Grüne setzen uns jeden Tag ausnahmslos für 
alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt ein. Und wir kämpfen 
leidenschaftlich für die Durchsetzung von Frauenrechten und 
echte Gleichberechtigung. 

Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es in den Broschü-
ren der Amadeu Antonio Stiftung. 7, 8
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Auf den folgenden Seiten wollen wir euch Hinweise zum  
Umgang mit rechtspopulistischen und rechtsextremen  
Akteur*innen geben. Dabei steht die AfD besonders im Fokus, 
denn viele Hinweise beziehen sich auf ihr Handeln im Wahl-
kampf oder in den Parlamenten und unseren Umgang damit.

1.  Eigene Werte mit klarer Haltung vertreten:  
Unsere Werte stehen dem Weltbild der Rechtsextremen 
entgegen – und das sollen auch alle wissen. Wir können mit 
einer klaren Haltung, einem Bekenntnis zu unseren Werten 
und Zuversicht die Bürgerinnen und Bürger erreichen.

2.  Eigene Themen setzen:  
Wir machen unsere eigenen Themen stark. Wir wollen nicht 
nur den Status quo verteidigen, sondern kämpfen für eine 
ökologische, weltoffene, demokratische und feministische 
Gesellschaft. 

KAPITEL 3 

Unser Umgang mit  
Rechtspopulismus und  
Rechtsextremismus
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Umweltpolitik

Die AfD will Atomkraftwerke länger laufen lassen,  
lehnt die Energiewende ab und will das Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes (EEG) ersatzlos streichen. Außerdem möchte sie die 
Rückabwicklung aller Klimaschutzvereinbarungen, also den Aus-
tritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Zudem soll Deutschland 
aus allen Klimaschutz-Organisationen austreten und ihnen die 
Unterstützung entziehen. 9 

Die Politik der AfD würde die Uhren im Umweltbereich um  
30 Jahre zurückdrehen: Sie würde umweltpolitische Fortschritte 
der letzten Jahre und Jahrzehnte wieder rückgängig machen. 
Damit stellt sich die AfD in  
eine Reihe mit Donald Trump  
und anderen rechts-autoritä- 
ren Protagonist*innen.

3.  Inhaltliche Kritik üben:  
Wir problematisieren die Programmatik der AfD, z.B. das 
Leugnen des Klimawandels, die ungeklärten Positionen in 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik oder ihr reaktionäres Bild 
von Familie und Geschlechterrollen. 
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4.  Sprache bewusst verwenden:  
Wir stehen für einen einladenden, kooperativen Politikansatz. 
Wir kommunizieren wertebasiert und halten dementspre-
chend auch an einer diskriminierungsfreien Sprache fest. 

„Political Correctness“

Rechtspopulistische und rechtsextreme Akteur*innen argumen-
tieren oft, eine vermeintliche „politische Korrektheit“ würde 
verhindern, dass sie ihre Meinung sagen dürfen. („Das wird man 
ja wohl noch sagen dürfen“, „Sprachpolizei“ etc.). Doch solche 
angeblichen Verbote oder Zensur von Äußerungen durch „Poli-
tical Correctness“ gibt es nicht. Sie sind ein Mythos, der gerne 
bewusst herbeigeredet wird, um von eigenen ausgrenzenden 
oder rassistischen Argumenten abzulenken. 

Diesen Behauptungen sollten wir in Diskussionen klar wider-
sprechen. Sprechverbote gibt es nicht. Was es jedoch gibt, ist 

das Strafrecht. Darin wird geregelt, dass zum 
Beispiel Holocaustleugnung, Beleidigung oder 
üble Nachrede nicht zulässig sind. Diese Rege-
lung ist sinnvoll und wichtig und schützt uns 
vor einer Verrohung des gesellschaftlichen 
Klimas.
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5.  Dialog mit Demokrat*innen suchen:  
Den harten rechtsextremen Kern werden wir nicht davon 
überzeugen, von ihrem Denken abzurücken. Wir suchen den 
Dialog mit Bürger*innen, die sich von demokratischen Par-
teien abgewandt haben. Bei einer Diskussion können (auch 
passive) Teilnehmer*innen erreicht werden. So zieht die AfD 
beispielsweise auch Menschen an, die soziale (Abstiegs-)
Ängste haben und durch die Globalisierung verunsichert 
sind. Wir machen unsere Konzepte für mehr soziale Gerech-
tigkeit stark.

6.  Grenzüberschreitungen klar benennen:  
Hass und Hetze lassen wir nicht unkommentiert stehen. 
Demokratiefeindlichen, antimuslimischen, rassistischen, 
sexistischen, antisemitischen, LSBTIQ-feindlichen, oder 
menschenverachtenden Aussagen widersprechen wir klar 
und direkt. Wir wirken damit einer schleichenden Normali-
sierung solcher Positionen entgegen.

7.  Widersprüche aufzeigen:  
Die AfD vertritt oft widersprüchliche Positionen oder verhält 
sich konträr zu ihren eignen Forderungen, wie etwa beim 
Thema Parteienfinanzierung und Spenden. Diese Widersprü-
che zeigen wir auf. 
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Spenden und Transparenz

Die AfD fordert in ihren Wahlprogrammen,  
transparentere Regeln für die Parteienfinanzierung  
einzuführen und die Macht der Parteien zu  
begrenzen. 

Dabei ist sie selbst in diverse Spenden- 
skandale verstrickt und die selbsternannte  
Stimme des Volkes scheint vielmehr die  
gekaufte Stimme einiger reicher  
Schattenmänner zu sein, wie  
der Verein LobbyControl  
darstellt. 10 

8.  Opferinszenierung benennen und entgegentreten:  
Wenn die AfD sich als Opfer inszeniert, sollten wir das 
erstens benennen und zweitens deutlich machen, warum es 
sich nur um eine Inszenierung handelt:  
 
Die AfD ist mittlerweile in allen Landtagen, dem Europapar-
lament und dem Bundestag vertreten und kann sich daher 
nicht mehr als Anti-Establishment darstellen. Sie profitiert 
von der staatlichen Parteienfinanzierung und für sie gilt die 
gleiche Meinungsfreiheit wie für alle anderen Menschen auch. 
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9.  Differenzieren und Vernetzung mit Rechtsextremen  
benennen:  
Nicht jede*r AfD-Abgeordnete vertritt rechtsextreme Positi-
onen. Aber die AfD grenzt sich nicht klar genug von rechts-
extremen Gruppierungen und von Gewalt ab und marschiert 
teilweise sogar zusammen mit der rechtsextremen Szene, 
wie in Chemnitz 2018. Darauf weisen wir hin. 

Umgang mit Rechtspopulismus  
und Rechtsextremismus

1.  Eigene Werte mit klarer Haltung vertreten

2. Eigene Themen setzen

3. Inhaltliche Kritik üben

4.  Sprache bewusst verwenden

5.  Dialog mit Demokrat*innen suchen

6.  Grenzüberschreitungen klar benennen

7. Widersprüche aufzeigen

8.  Opferinszenierung benennen und entgegentreten

9.  Differenzieren und Vernetzung mit Rechtsextremen  
benennen



20



21

Verstrickung zu  
rechtsextremen Kreisen

Mitglieder der Bundestagsfraktion der AfD sind mit zahlreichen 
Akteur*innen aus der rechtsextremen oder antiliberalen Szene 
vernetzt. Viele ihrer Mitarbeiter*innen haben beispielweise 
direkte Verbindungen zu rechten Burschenschaften, rechten 
Splitterparteien oder neurechten  
Think-Tanks, wie die taz in einer aus- 
führlichen Recherche aufdeckte. 11 

Einige Mitglieder der AfD traten auf  
der rechtsextremen Demonstration  
„Merkel muss weg“ in Hamburg auf.  
Die Organisator*innen der Kundge- 
bung unterhalten Kontakte mit der  
Hamburger AfD und anderen Landes- 
verbänden. 12 

In Halle betreibt ein AfD-Abgeordneter sein Bürgerbüro in den 
Projekträumen von „Kontrakultur Halle“, einem regionalen Ab-
leger der rechtsextremen Identitären Bewegung. 13 
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Im (Kommunal-) Parlament

 Der Einzug von rechtspopulistischen oder rechtsextremen 
Parteien in den parlamentarischen Alltag bedeutet eine große 
Herausforderung. Entscheidend sind zunächst die lückenlose 
Kenntnis der Geschäftsordnung und eine gute Vorbereitung auf 
die Debatten. Grenzsituationen sollten gemeinsam in der Frak-
tion diskutiert und abgewogen werden. 

Unser Prinzip: keine Sonderregeln, aber eben auch klare Kante, 
wenn das hohe Gut der Meinungsfreiheit für Hass und Hetze 
instrumentalisiert wird.

 Grundsätzlich gilt: Wenn die AfD im Parlament sitzt, ist sie 
eine demokratisch gewählte Kraft, auch wenn wir ihre Politik 
strikt ablehnen. Für sie gelten die gleichen parlamentarischen 

KAPITEL 4 

Konkrete Beispiele für  
die Auseinandersetzung  
mit Rechtspopulist*innen 
und Rechtsextremen 
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Rechte wie für andere Parteien. Es gibt aber keinen Automatis-
mus, AfD-Kandidat*innen in Posten zu wählen, die ihnen nach 
parlamentarischen Regeln zustehen. Personenwahlen sind frei 
und geheim. 

Es ist legitim, Einzelpersonen für bestimm-
te Ämter nicht zu wählen, wenn sie sich 
beispielsweise volksverhetzend geäußert 
haben oder sich nicht von rechtsextremen 
Äußerungen distanzieren. 

 Die AfD hat im Gegensatz zu allen anderen im Bundestag 
vertretenen Parteien verschiedene Abgeordnete mit einer demo-
kratiefeindlichen Ausrichtung. Sie ist keine „normale“ Partei. 
Deshalb stimmen wir Initiativen der AfD grundsätzlich nicht zu, 
sondern lehnen sie ab oder enthalten uns. Durch die Ablehnung 
ihrer Anträge treten wir der Normalisierung der AfD entgegen.

Das gilt auch für einzelne Anträge, in denen grüne Positionen 
vertreten werden, und es gilt ebenso für Geschäftsordnungsan-
träge. In manchen Fällen bietet es sich an, zum jeweiligen TOP 
eine eigene Grüne Initiative einzubringen, um die eigene Positi-
on deutlich zu machen, wenn die Geschäftsordnung das zulässt. 

 Es ist wichtig, in der Parlamentsarbeit eigene Debattenpunk-
te zu setzen und das Framing nicht der AfD zu überlassen. Dazu 
ist es jedoch notwendig, das Framing der AfD zu erkennen, zu 
vermeiden und eine eigenständige Erzählung zu entwickeln. 
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Flucht

Ein Begriff wie „Flüchtlingswelle“ ruft die  
Assoziation hervor, es handle sich bei Menschen, die nach 
Deutschland fliehen, um eine bedrohliche Naturgewalt.  
Rechtspopulist*innen und Rechtsextreme bauen so gezielt ein 
Bedrohungsszenario auf. Wir sprechen davon, dass Menschen zu 
uns auf der Flucht sind. 

An Infoständen

 Uns ist es wichtig auf der Straße präsent zu sein und mit den 
Bürger*innen ins Gespräch zu kommen. Viele Bürger*innen neh-
men dieses Angebot gerne an und grundsätzlich kommt es dabei 
nicht zu Zwischenfällen. Doch es kann zu Störungen von Rechts-
extremen kommen und es ist wichtig, sich vorab zu überlegen, 
wie wir reagieren.

 Bevor ein Infostand gemacht wird, sollten Verhaltensabspra-
chen in der Gruppe getroffen und Rollen verteilt werden. 

Übrigens leben 85 Prozent der Geflüchteten weltweit in  
sogenannten Entwicklungsländern. Von den fast 70 Millionen auf 
der Flucht befindlichen Menschen sind die Mehrheit (40 Millionen) 
innerhalb eines Landes vertrieben, viele fliehen in ihre Nachbarlän-
der. Die meisten Flüchtlinge haben im Jahr 2017 die Türkei, Pakistan 
und Uganda aufgenommen. 14



25

Sicherheitsanalyse

 Telefonnummern austauschen
  für den Notfall auf Fluchtwege 

achten 
  nicht eine Person alleine am 

Stand lassen
 ggf. die Polizei informieren

Weitere Infos für  
Standbetreuer*innen  
und Veranstalter*innen  
gibt es bei der Mobilen  
Beratung gegen Rechts  
Berlin 15 

 In konkreten Gesprächssituationen mit rechtspopulistischen 
oder rechtsextremen Akteur*innen ist es wichtig, klar Stellung 
zu beziehen, aber ruhig zu bleiben, sich nicht provozieren zu 
lassen und Distanz zu wahren, z.B. durch Siezen.

 Manchmal sind Personen nicht an einer Diskussion interessiert, 
sondern wollen nur provozieren. Daher: Gespräche dürfen auch 
beendet werden. Der Fokus sollte auf den Diskussionsteilneh-
mer*innen liegen, die tatsächlich Fragen oder Anregungen haben. 

 Bei Entwendung von Material auf Diebstahl hinweisen und in 
Bedrohungssituationen Polizei verständigen.

 In bestimmten Regionen mit offen gewaltbereiten rechtsext-
remen Gruppen ist es sinnvoll, vorab eine Sicherheitsanalyse zu 
machen (siehe Infokasten).
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Auf Podien

 Ob man an einer Podiumsdiskussion mit einer Person von der 
AfD teilnehmen will, sollte im Einzelfall entschieden werden. 
Wenn beispielsweise Vertreter*innen aller Parteien zu einer Dis-
kussionsrunde eingeladen sind, ist es sinnvoll, daran teilzuneh-
men, um den Raum nicht der AfD zu überlassen. 

Eine Teilnahme ist aber nicht immer sinnvoll: Diskussionsrunden, 
deren Grundausrichtung rechtsextremen und rechtspopulisti-
schen Positionen in die Hände spielen, sollten gemieden werden. 
Wichtig ist, den Rahmen der Diskussionsveranstaltung vorher 
genau zu prüfen.

 Wenn wir selbst eine Podiumsdiskussion organisieren, la-
den wir keine AfD-Vertreter*innen ein, denn wir bieten einer 
rechtspopulistischen Partei keine Bühne. Es gibt auch keinerlei 
Verpflichtung, die AfD einzuladen. Die Gründe für die Nichtein-
ladung sollten aber immer klar und kommunizierbar sein.
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CHECKLISTE  

Vorbereitung auf Podiumsdiskussion

Falls man sich dazu entscheidet, an einer Diskussion mit einer 
Person von der AfD teilzunehmen, ist es wichtig, sich gründlich 
darauf vorzubereiten: 

 Bei Podiumsdiskussionen ist es wichtig, sich nicht auf die 
AfD zu fokussieren. Der Wettstreit um die besten Inhalte und die 
beste Politik findet mit den anderen demokratischen Parteien 
statt. Wir wollen unsere Themen stark machen und das Publi-
kum überzeugen, nicht den oder die AfD-Vertreter*in.

 Welche Positionen vertritt 
die Person? Pflegt sie Kontak-
te zur rechtsextremen Organi-
sationen oder Akteur*innen?

 Welche Argumentations-
muster und Beispiele werden 
kommen? Und was ist die 
grüne Antwort darauf?

 Unabhängig vom Aufhän-
ger der Diskussionsrunde wer-
den die AfD-Vertreter*innen 
früher oder später zum Thema 
Migration und vermeintlichen 

Bedrohungsszenarien überlei-
ten. Auch hier gilt es, bei den 
eigenen Themen zu bleiben 
und nicht die Agenda der AfD 
abzuarbeiten.

 Rhetoriktrainings können 
dabei helfen, sich auf Dis-
kussionen vorzubereiten. 
Empfehlenswert sind unter 
anderem die Trainings der 
Heinrich-Böll-Stiftung. 16
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Veranstaltungsstörung

Rechtsextreme und rechtspopulistische  
Akteur*innen besuchen teilweise gezielt Veranstaltungen ihrer 
politischen Gegner*innen, um die Diskussionsrunde zu stören, die 
Teilnehmer*innen einzuschüchtern und rechtsextreme Positio-
nen zu normalisieren. Teil dieser sogenannten Wortergreifungs-

strategie können umfangreiche 
Wortbeiträge sein, die es zum 
Ziel haben, das Thema der 
Veranstaltung inhaltlich zu 
verschieben. Im Vorfeld einer 
Veranstaltung kann es eine 
Möglichkeit sein, gemeinsam 
mit der Moderation zu bespre-
chen, wie auf diese Wortergrei-
fungsstrategie reagiert werden 
soll. Um einschätzen zu können, 
ob die Veranstaltung in den 
Fokus rechtsextremer Aktivitä-

ten geraten kann, ist es hilfreich sich vorab mit kommunalen und 
zivilgesellschaftlichen Informationsstellen auszutauschen. 

Grundsätzlich gilt auch hier: Beim Thema der Veranstaltung 
bleiben, nicht auf ziellose Diskussion einlassen, gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit klar widersprechen.
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Vor Ort

 Es ist wichtig, darüber informiert zu bleiben, was rechtsext-
reme und -populistische Parteien und Netzwerke vor Ort planen, 
auf welche Podien sie gehen etc. So kann frühzeitig überlegt 
werden, wie und ob darauf reagiert werden soll. 

 Dazu lohnt sich auch der regelmäßige Austausch mit zivil-
gesellschaftlichen Organisationen vor Ort, die oft selbst gezielt 
von rechtsextremen und rechtspopulistischen Akteur*innen 
unter Druck gesetzt und in ihrer Arbeit behindert werden. Diese 
demokratischen Organisationen sind unsere Bündnispartner*in-
nen, sie wollen wir unterstützen.

Online

Trolle gibt es im Internet aufgrund der Anonymität sehr häufig. 
Ihre einzige Agenda besteht darin, Hasskommentare zu verteilen, 
ohne sich auf einen sachlichen Diskurs einzulassen. Im Vorder-
grund steht die reine Provokation. Darauf sollte man sich nicht 
einlassen. So wird es dem Troll schnell langweilig. 

 Es besteht die Möglichkeit, Kommentare zu löschen oder 
Personen sogar zu melden und zu blockieren. Von Social Media 
Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter werden im 
Hilfecenter dazu Schritt-für-Schritt Anleitungen bereitgestellt. 
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 Es kann sich lohnen, aktiv Gegenrede („counter Speech“) 
im Netz zu betreiben – das vor allem bei eigenen Posts und 
auf der eigenen Seite – sonst lohnt es sich kaum. Dabei 
antworten wir immer auf einer respektvollen, sachlichen und 
inhaltlichen Ebene.

Hate Speech

Wenn Kommentare die freie Meinungsäußerung  
überschreiten, kann und sollte dagegen vorgegangen werden. 
Diskriminierende und feindselige Äußerungen haben auch im 
Netz nichts zu suchen. Laut Strafgesetzbuch (StGB) markieren 
Beleidigungen, üble Nachrede, Bedrohungen und Volksverhet-
zung die Grenze zur Meinungsäußerung. 

Beim Helpdesk des No Hate Speech Movements findet  
ihr Hilfe und weitere Informationen:  
https://www.neuemedienmacher.de/helpdesk/ 

https://www.neuemedienmacher.de/helpdesk/ 
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 Handelt es sich jedoch um strafbare Aussagen, sollten diese 
zur Anzeige gebracht werden. Dabei ist es wichtig, die Kommen-
tare als Beweise, z.B. durch Screenshots, zu sichern. Falls Un-
sicherheit besteht, ob es sich um Rufschädigung oder strafrecht-
lich relevante Inhalte handelt, wendet euch an:  
anlaufstelle@gruene.de

 Es ist sinnvoll eine oder mehrere Personen aus eurem Kreis-
verband, Ortsverband oder Vorstand zu benennen, die aktives 
Monitoring der Kommentarspalten betreiben.

 Wenn gezielte Falschinformationen verbreitet werden, kann 
es hilfreich sein aufklärende Beiträge zu verbreiten. Um besser 
durchzudringen, wirkt ein kurzes und übersichtliches Sharepic 
oft noch besser. 

Im Grünen Netz findet ihr einen Sharepic-Generator:  
https://netz.gruene.de/ 

 Auf Facebook-Seiten von Bundesverband, Landesverbän-
den und prominenten grünen Personen kann auch die grüne 
Netzfeuerwehr – Rapid Response Team – aktiv werden und 
CounterSpeech leisten. Wenn ihr bereits Mitglied der Netzfeuer-
wehr-Gruppe seid, könnt ihr eure Bitte um Unterstützung unter 
den Ticker in der Gruppe posten. 

Falls ihr dort noch nicht Mitglied seid, schreibt eine Mail mit 
eurem Anliegen, inklusive Links, an feuerwehr@gruene.de.

mailto:anlaufstelle%40gruene.de?subject=
https://netz.gruene.de/
mailto:feuerwehr%40gruene.de?subject=
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Gezielte Falschinformation

Häufig werden von rechtsextremen oder  
rechtspopulistischen Akteur*innen bewusst Falschmeldungen im 
Netz gestreut. Falsche Behauptungen und erfundene Skandale 
sollen Einzelpersonen wie Politiker*innen diffamieren und Hass 
gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen schüren. 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, wenn es sich um sogenannte 
Fake News handelt und dies mit seriösen Quellen zu belegen. 
Bei Facebook können Beiträge mit Falschnachrichten auch ge-
meldet werden.

Nicht immer erkennt man diese Falschmeldungen sofort,  
deshalb können folgende Tools dabei helfen:

faktenfinder: Das von der ARD gegründete Onlineportal klärt 
ausführlich über Fake News auf und stellt diese richtig,  
https://faktenfinder.tagesschau.de/ 

Hoaxsearch: Über die Suchmaske kann nach Themen und 
Schlagzeilen gesucht werden. Hat der Verein „Mimikama e.V. – 
Zuerst denken dann klicken“ bereits aufgedeckt, dass es sich um 
eine Falschmeldung handelt, wird der Link zum entsprechenden 
Aufklärungsbeitrag bereitgestellt.  
http://www.hoaxsearch.com/ 

https://faktenfinder.tagesschau.de/ 
http://www.hoaxsearch.com/
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Angebot der Bundesgeschäftsstelle: Falls ihr als Grüne Mitglieder von rechts-

extremen Akteur*innen angegriffen werdet, wendet euch an unsere Anlauf-

stelle: anlaufstelle@gruene.de. Dort bekommt ihr Unterstützung. 

Angebot der Bundesgeschäftsstelle: „Argumentieren gegen rechts“:  

http://www.gruene.de/workshops

Heinrich Böll Stiftung, 2018: „Zur Sache! Was die AfD wirklich will“:  

http://www.weiterdenken.de/sites/default/files/zur_sache_afd_2018.pdf

Heinrich Böll Stiftung, 2018: „ „Linksgrün-versifft?“ Handreichung zum  

Umgang mit rechtspopulistischen Parteien und Wählerbündnissen auf  

kommunaler Ebene“: https://www.boell.de/sites/default/files/umgang_ 

rechtspopulismus_kommunal.pdf

Heinrich Böll Stiftung, 2017: „ „Gender raus!“ Zwölf Richtigstellungen zu  

Antifeminismus und Gender-Kritik“: https://www.gwi-boell.de/sites/default/

files/gender_raus_epdf_2.pdf

Amadeu Antonio Stiftung, 2017: „Handlungsempfehlungen zum Umgang  

mit der AfD“: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/ 

uploads/2018/08/positionieren-konfrontieren-streiten-afd-1.pdf
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Das Progressive Zentrum, 2018: „Hundert-Tage-Update: Handlungsempfehlungen  

für den Umgang mit der AfD im Bundestag“:  

http://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2018/02/Hundert- 

Tage-Update_Handlungsempfehlungen-fu%CC%88r-den-Umgang-mit-der-AfD- 

im-Bundestag_Discussion-Paper-von-Fedor-Ruhose_Das-Progressive-Zentrum.pdf

Mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, 2015: „Wi(e)der sprechen – 

über die Auseinandersetzung mit der Alternative für Deutschland“: https://www.

mbr-berlin.de/wp-content/uploads/2015/07/mbr_Broschuere_AfD_web.pdf 

MBR, Kulturbüro Sachsen und BMB, 2017: „ „Wir holen uns unser Land und unser 

Volk zurück“ – Empfehlungen zum Umgang mit rechtspopulistischen Parteien in 

Parlamenten und Kommunen“: http://www.bundesverband-mobile-beratung.de/ 

wp-content/uploads/2017/12/BMB_2017-Umgang-mit-rechtspopulistischen- 

Parteien.pdf 

Green Campus Webinar, 2017: „Gegenargument online – Hate Speech  

widersprechen“: http://greencampus.boell.de/de/2017/02/03/webinar- 

gegenargument-online-hate-speech-widersprechen

http://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2018/02/Hundert-Tage-Update_Handlungsempfehlungen-fu%CC%88r-den-Umgang-mit-der-AfD-im-Bundestag_Discussion-Paper-von-Fedor-Ruhose_Das-Progressive-Zentrum.pdf
http://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2018/02/Hundert-Tage-Update_Handlungsempfehlungen-fu%CC%88r-den-Umgang-mit-der-AfD-im-Bundestag_Discussion-Paper-von-Fedor-Ruhose_Das-Progressive-Zentrum.pdf
http://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2018/02/Hundert-Tage-Update_Handlungsempfehlungen-fu%CC%88r-den-Umgang-mit-der-AfD-im-Bundestag_Discussion-Paper-von-Fedor-Ruhose_Das-Progressive-Zentrum.pdf
https://www.mbr-berlin.de/wp-content/uploads/2015/07/mbr_Broschuere_AfD_web.pdf
https://www.mbr-berlin.de/wp-content/uploads/2015/07/mbr_Broschuere_AfD_web.pdf
http://www.bundesverband-mobile-beratung.de/wp-content/uploads/2017/12/BMB_2017-Umgang-mit-rechtspopulistischen-Parteien.pdf
http://www.bundesverband-mobile-beratung.de/wp-content/uploads/2017/12/BMB_2017-Umgang-mit-rechtspopulistischen-Parteien.pdf
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