
 

Berlin/Frankfurt am Main, Juli 2014 

Wirkungen Lokaler Aktionspläne 

Eine Handreichung 

 

 

 

 

Sabine Behn/Irina Bohn/Aline-Sophia Hirseland/ 
Albrecht Lüter/Till Sträter 



Diese Handreichung wurde gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖR-

DERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Impressum 

Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH 
Boppstr. 7 
10967 Berlin 
www.camino-werkstatt.de 
 
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.  
Zeilweg 42 
60439 Frankfurt am Main 
www.iss-ffm.de 



Inhalt 

 

Einführung 5 

Operative Zielstellungen: Erfolgreiche Arbeitsweisen für Lokale Aktionspläne 6 

1 Knüpfung und Mobilisierung von Netzwerken 7 

2 Wirkungsvolle Praxisentwicklung: Fachlichkeit sichern und Kom-  petenzen stärken 13 

3 Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit: öffentliche Unterstützung  gewinnen 20 

Wirkungen auf lokale Problemlagen 26 

1 Erscheinungsformen des Rechtsextremismus 26 

2 Interkulturelles Zusammenleben 31 

3 Demokratiedistanz und Politikverdrossenheit 35 

4 Soziale und sozialräumlich bedingte Problemlagen 39 

 

 

 





Einführung 

 

5 

Einführung 

Diese Handreichung wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bundespro-

gramms „TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN“, die durch das Institut für Sozialar-

beit und Sozialpädagogik, Frankfurt a.M., und Camino, Berlin, durchgeführt wurde, entwi-

ckelt. Sie legt das Augenmerk auf die Wirkungen, die die durch das Bundesprogramm geför-

derten Lokalen Aktionspläne erreichen können, und richtet sich damit an interessierte Akteu-

re aus den Aktionsplänen vor Ort, insbesondere an die Koordinator/innen, aber auch an 

Mitglieder von Begleitausschüssen, Ämternetzwerken und weiteren lokalen Gremien und 

Netzwerken. 

Lokale Aktionspläne als integrierte Handlungsstrategien sind wichtige Instrumente zur Aus-

einandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und dienen der 

Förderung von Demokratie und Toleranz in einer Kommune bzw. einem Landkreis. Dabei ist 

unter einer integrierten Handlungsstrategie ein abgestimmtes und kooperatives Vorgehen in 

Bezug auf eine konkrete Problemlage und einen konkreten Raum zu verstehen, das den 

Orientierungsrahmen für Lösungsansätze vorgibt und von allen im jeweiligen lokalen Setting 

agierenden Akteuren getragen wird. Die zentralen Elemente, anhand derer sich Lokale Akti-

onspläne als Instrument zur Bearbeitung komplexer Problemlagen beschreiben lassen, sind 

dabei Problemanalyse, Zielentwicklung und strategische Planung, Umsetzung und deren 

Bewertung sowie darauf aufbauend die Fortschreibung des Aktionsplans. Besonderer Wert 

wird hierbei auf partizipative Prozesse der Ausgestaltung gelegt, bei denen durch die Einbe-

ziehung unterschiedlicher Akteure (Träger, Vereine, Initiativen usw.) vor Ort ein breites 

Spektrum an verschiedenen Perspektiven erfasst wird.  

Hieran wird deutlich, dass eine regemäßige Überprüfung der Zielerreichung eine notwendige 

Basis für die Weiterentwicklung des Aktionsplans darstellt. Darüber hinaus gilt es jedoch 

auch, die Wirkungen näher in den Blick zu nehmen, die möglicherweise auch jenseits der 

klar definierten Ziele erreicht werden (können). Vor diesem Hintergrund legt die vorliegende 

Handreichung den Schwerpunkt auf die Frage, welche Wirkungen ein Lokaler Aktionsplan 

erreichen kann und welche Strategien, Handlungsansätze und Aktivitäten hierbei hilfreich 

sein können.  

 

Wir wünschen Ihnen neue Anregungen für Ihre Arbeit und viel Erfolg! 
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Operative Zielstellungen: Erfolgreiche Arbeitsweisen für Loka-
le Aktionspläne 

Lokale Aktionspläne sind ein Handlungsansatz, der sich neben seiner jeweiligen themati-

schen Ausrichtung beispielsweise auf die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus auch 

durch formale Besonderheiten und spezifische Arbeitsweisen auszeichnet. Eine erfolgreiche 

und wirkungsvolle Umsetzung Lokaler Aktionspläne lässt sich daher nicht nur an der direkten 

Einwirkung auf Problemlagen im kommunalen Raum festmachen, sondern auch an der Etab-

lierung von Vorgehensweisen und Verfahren, die einschlägige Strukturen und Handlungsrou-

tinen im kommunalen Raum effektiv weiterentwickeln und verbessern. 

So ist etwa eine intensive Netzwerkarbeit zwar zunächst lediglich ein Teilelement einer pro-

fessionellen Umsetzung eines Aktionsplans. Insbesondere in strukturschwachen Regionen 

kann der erfolgreiche Aufbau von Netzwerkstrukturen aber zugleich bereits eine substantielle 

Situationsveränderung und damit auch eine greifbare Wirkung darstellen, denn damit wird 

z.B. eine wichtige Grundlage für die Erhöhung der Reaktionsfähigkeit von Akteuren auf 

rechtsextreme und rassistische Erscheinungsformen geschaffen. Solche Ergebnisse der Ar-

beit Lokaler Aktionspläne werden unter den Begriff der operativen Zielegefasst, weil sie als 

grundlegende Gelingensbedingung für die erfolgreiche Umsetzung der integrierten Hand-

lungsstrategien Lokaler Aktionspläne verstanden werden. Sie wirken nicht unmittelbar die 

Problemlagen vor Ort, sondern verbessern vielmehr die Reaktionsfähigkeit des sozialen Sys-

tems auf die lokalen Herausforderungen. 

Für Lokale Aktionspläne lassen sich in erster Linie drei inhaltliche Bereiche von operativen 

Zielstellungen identifizieren. Sie sind erfahrungsgemäß allesamt für eine gelingende Arbeit 

Lokaler Aktionspläne von hoher Bedeutung, weisen aber zugleich in Teilaspekten etwas un-

terschiedliche Schwierigkeitsgrade auf. Während die Erreichung einiger Wirkungen nahezu 

automatisch mit der professionellen Umsetzung eines Aktionsplans einhergeht, erfordern 

andere Ziele besondere Vorkehrungen. Es handelt sich hier um   

1. Die Knüpfung und Mobilisierung von Netzwerken, d.h. konkret 

 die Förderung des Engagements zivilgesellschaftlicher Akteure; 
 die Verbesserung der Kooperation zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen 

Akteuren und 
 die Bildung von erweiterten Zusammenschlüssen.  

2. Die Entwicklung von Fachlichkeit und die Stärkung von Kompetenzen, d.h. 

konkret 

 die Generierung von Wissen über lokale Problemlagen; 
 die Entwicklung von Know-How bei Ämtern und Institutionen sowie  

 die Umsetzung und Weiterentwicklung fachlicher Ansätze. 
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3. Die Gewinnung öffentlicher Unterstützung, d.h. konkret 

 die Sensibilisierung der Öffentlichkeit; 

 die Gewinnung deutungsmächtiger Akteure als Unterstützer und 

 die breite Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. 

1 Knüpfung und Mobilisierung von Netzwerken 

Die Knüpfung und Mobilisierung themenspezifischer Netzwerke hat sich als zentraler Erfolgs-

faktor erwiesen, um das Potential Lokaler Aktionspläne für eine Aktivierung des kommunalen 

Gemeinwesens zu entfalten, Lernprozesse anzustoßen und die Präventionsarbeit in vielfälti-

gen Kontexten zu verankern. 

Die Erfahrung erfolgreicher LAP-Arbeit lehrt, dass hier vor allem drei Teilaspekte wichtig 

sind: Da die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und die Förderung von Demokratie 

auch eine Vielzahl nichtstaatlicher Bereiche betrifft (Vereine, Verbände, Bürgernetzwerke) 

und diese wichtige treibende Kräfte einer zielgerichteten Auseinandersetzung sind, ist es von 

Bedeutung, zivilgesellschaftliche Akteure zu aktivieren und zu unterstützen. Für eine nach-

haltige Verankerung erweist sich überdies auch eine sektorübergreifende Kooperationskultur 

zwischen Ämtern und Zivilgesellschaft als unabdingbar. Schließlich steigen die Erfolgschan-

cen eines Aktionsplans, wenn ihm die Kooperation mit verwandten Netzwerken gelingt – 

etwa mit Programmen auf Landesebene, mit Ansätzen zur Stadtentwicklung, der kommuna-

len Integrationsförderung usw. 

1.1 Lokale Aktionspläne befördern und unterstützen das Engagement  

zivilgesellschaftlicher Akteure 

Für eine effektive und zielführende Aktivierung und Unterstützung der Zivilgesellschaft set-

zen erfolgreiche Aktionspläne zunächst auf eine zuverlässige Bestandsaufnahme lokaler Ak-

teure, die Träger der Sozialen Arbeit, Sportvereine, Feuerwehren, Kirchen und religiöse Ver-

einigungen, aber auch Heimat- oder Kulturvereine ebenso umfasst wie Akteure, denen de-

mokratische Beteiligung und kritische Wortmeldungen ein Anliegen sind. Manche Lokale 

Aktionspläne nutzen hierfür die Ressourcenanalyse, andere wiederum laden die breite Öf-

fentlichkeit zu Auftaktveranstaltungen, Stadtteilkonferenzen oder auch Expertinnen und Ex-

perten zu Workshops ein.   

Gute Erfahrungen haben ebenfalls Regionen gemacht, die bereits die Entwicklung eines Ak-

tionsplans partizipativ angelegt und alle auf den ersten Blick relevanten Akteure an der Aus-

gestaltung der Idee des Lokalen Aktionsplans beteilig haben. Ihnen gelingt es sehr gut, die 

Akteursreihen im Prozess um wichtige Partner zu ergänzen, und ihnen gelingt es im Ergebnis 

auch besser, realistische, abgestimmte und erfolgsversprechende Strategien zu implementie-

ren, weil bereits zu einem frühen Zeitpunkt Aushandlungsprozesse stattfinden, in denen das 
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Selbstverständnis und die Interessenlagen der unterschiedlichen Akteure zur Sprache kom-

men. 

 

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne nutzen das Wissen und die Kompetenzen vieler un-

terschiedlicher zivilgesellschaftlicher Akteure.  

Das Wissen, die Situationskenntnis, die Erfahrungen über Handlungsmöglichkeiten und -

grenzen, die im Kreise der zivilgesellschaftlichen Akteure vorhanden sind, sind eine unent-

behrliche Ressource, um die Handlungsstrategie des Lokalen Aktionsplans auf lokal vordring-

liche Problemlagen abstimmen zu können. Bürgernetzwerke und engagierte Einzelpersonen 

– auch Jugendinitiativen – verfügen in Regionen oftmals über besonders detaillierte Kennt-

nisse rechtsextremer Organisationsstrukturen und Aktivitäten und können daher wertvolle 

Informationsquellen für die Situationsanalyse sein. Andere Gruppen verfügen über Zugänge 

zu bestimmten Bevölkerungsgruppen wie etwa Migrantinnen und Migranten, die mit den 

Projekten des Aktionsplans angesprochen werden sollen. Wieder andere Akteure haben um-

fassende Erfahrungen in der Jugend- und Sozialarbeit, die auf die Themengebiete des Akti-

onsplans übertragbar sind und dessen professionelle fachliche Anlage sicherstellen. Eine 

frühzeitige Beteiligung der Zivilgesellschaft stellt mit anderen Worten sicher, dass die Res-

sourcen der Zivilgesellschaft ungeschmälert in die Strategieentwicklung einfließen.  

Neben diesem instrumentellen Grund sind aber auch andere Erwägungen von Bedeutung: 

Eine frühzeitige Einbeziehung und Beteiligung gewährleistet, dass das für eine langjährige 

produktive Zusammenarbeit förderliche „Commitment“, die Identifikation mit dem Aktions-

plan, das Vertrauen in eine gleichberechtigte Kooperation „auf Augenhöhe“ und die Wert-

schätzung von Engagement erzeugt werden. 

  

Lokale Aktionspläne beteiligen und befördern lokal aktive Bürgerbündnisse.  

In manchen Regionen, insbesondere in größeren Städten, existieren bereits vor der Umset-

zung eines Aktionsplans kommunale Strukturen wie Präventionsräte, die auch für die Ausei-

nandersetzung mit Rechtsextremismus zuständig sind, in anderen wiederum sind es oftmals 

vor allem zivilgesellschaftliche Bündnisse, Netzwerke und Bürgergruppen, die sich mit Er-

scheinungsformen des Rechtsextremismus in den Regionen befassen. Es hat sich herausge-

stellt, dass gerade, wenn keine lokalen Initiativen bestehen, die Umsetzung eines Lokalen 

Aktionsplans zu Neugründungen oder zur Aktivierung von Bürgernetzwerken führt. Oftmals 

sind öffentliche Aktivitäten von Rechtsextremen, Aufmärsche und Demonstrationen, Kauf 

oder Anmietung von Räumlichkeiten, die Durchführung von Kulturveranstaltungen wie Festi-

vals oder Konzerten, Auslöser der Gründung solcher Bürgernetzwerke. Sie werden – insbe-

sondere, wenn sie von den Koordinierungsstellen Unterstützung erfahren – von den Bürge-

rinnen und Bürgern als ein Forum verstanden, in dem neben der Umsetzung von Aktionen 
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Bürgerengagement praktiziert und vorbereitet werden kann. Die Erfahrung erfolgreicher 

regionaler Zusammenschlüsse lehrt, dass es wichtig ist, dass Aktionspläne keine Parallel-

strukturen in kommunaler Verantwortung zu solchen Netzwerken schaffen, sondern vielmehr 

gute Arbeitsbeziehungen aufbauen. Werden Abstimmungen über Schnittmengen wie über 

pragmatische Unterschiede sorgfältig vorgenommen, so gelingt es auch, gemeinsam hand-

lungsfähig zu werden. 

1.2 Lokale Aktionspläne ermöglichen den Aufbau von Kooperationsbeziehungen 

über Bereichsgrenzen hinweg 

Lokale Aktionspläne sind neben ihrer besonderen Förderung und Berücksichtigung der Zivil-

gesellschaft auch durch ihre besondere Einbindung der kommunalen Verwaltungen und Äm-

ter sowie durch die Etablierung eines spezifischen Kooperationsarrangements  zwischen 

Kommune und Zivilgesellschaft charakterisiert. Es zeigt sich, dass mit diesem Ansatz mehre-

re Grundsteine für eine wirkungsvolle Prävention im kommunalen Rahmen gelegt werden. 

So profitieren zivilgesellschaftliche Akteure z.B. von der netzwerkartigen Anlage des Hand-

lungsansatzes, weil unter dem Dach des Aktionsplans Kooperationen entstehen und Aktions-

räume erschlossen werden, die den Wirkungsradius zivilgesellschaftlicher Akteure erweitern. 

Gelingt es z.B., Engagierte in einer kulturellen Einrichtung für die Durchführung eines Projek-

tes zu gewinnen, so erschließen sich für weitere Aktivitäten Zugänge in die gesellschaftliche 

Mitte Möglichkeiten und Ideen, die zuvor nicht gegeben waren. 

Insbesondere im Blick auf ein nachhaltiges und längerfristiges Vorgehen der Zivilgesellschaft 

sind aber auch die Mitwirkung von kommunalen Verwaltungen und eine Unterstützung von 

Seiten der kommunalen politischen Spitzen notwendig und auch hilfreich. Den Akteuren vor 

Ort gelingt es immer besser, auch in den Verwaltungsstrukturen für die Anliegen der Akti-

onspläne zu sensibilisieren. Das heißt nicht nur, dass eine Unterstützung für die Aktivitäten 

der Zivilgesellschaft in Politik und Verwaltung etabliert, sondern insbesondere auch die akti-

ve Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in den staatlichen Strukturen befördert wird. 

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne erreichen dies z.B. über die Verankerung von Demokra-

tieförderung und der Rechtsextremismusprävention in kommunale Leitbilder oder die Fort- 

und Weiterbildung von Verwaltungsmitarbeiter/innen. Wie die Gleichstellung der Geschlech-

ter oder die Antidiskriminierungsidee wird auch der Gedanke der Demokratieförderung so zu 

einer Querschnittsaufgabe der Kommune.  

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne geben Raum für eine realistische Klärung der Inte-

ressen und Handlungsziele unterschiedlicher Akteure.  

In der Handlungspraxis der Aktionspläne zeigt sich, dass der Umgang mit der Heterogenität 

der Partner vor Ort und der Unterschiedlichkeit ihrer Handlungsziele und -ansätze eine Her-

ausforderung darstellt. Es hat sich jedoch vor dem Hintergrund der Erfahrungen herausge-

stellt, dass sich in LAP-Regionen vor allem der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen 

Zivilgesellschaft, Polizei und Ordnungsamt wahrnehmbar verbessern. Der stetige gemeinsa-
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me Austausch führt zu einem besseren Verständnis der gegenseitigen Aufgaben, Rollen und 

Positionen und in der Regel dann auch zu gemeinsamen Absprachen und Planungen im Vor-

feld von öffentlichen Aktionen.   

Auf der Grundlage der Erfahrungen der Akteure ist es hierbei für eine nachhaltige und wirk-

same Kooperation nicht zwingend erforderlich, unterschiedliche Betrachtungs- und Vorge-

hensweisen von Anbeginn an aufzulösen und aneinander anzugleichen. Entscheidend ist 

vielmehr, dass ein achtsamer Umgang entwickelt wird, der substanzielle Unterschiede einer-

seits wahrnimmt und anerkennt, zum anderen aber auch aus der operativen Arbeit aus-

klammert. Erfolgreiche Aktionspläne analysieren die vorliegenden Probleme, klären realis-

tisch die Ziele der gemeinsamen Arbeit und verzichten zunehmend auf polarisierende Grund-

satzdebatten.  

Es hat sich außerdem gezeigt, dass es durchaus hilfreich ist, insbesondere in größeren und 

heterogeneren Gremien wie den Begleitausschüssen, die Kooperationskultur auch gesondert 

zum Thema zu machen und stetig zu beobachten. An bestimmten Prozessstufen ist es hier-

bei sinnvoll und hilfreich, die Expertise von externen Coaches oder Trainer/innen heranzu-

ziehen. Abstimmungsprozesse im Begleitausschuss werden in erfolgreichen Lokalen Aktions-

plänen von einer zuständigen Person (z.B. externe Koordinator/innen oder Vorsitzende) mo-

deriert und ausgeglichen, die sicherstellt, dass alle Beteiligten angemessen gehört werden.  

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne befördern die Mitwirkung der Entscheidungsebenen 

von Schlüsselressorts der kommunalen Verwaltung.  

Die Erfahrungen der Akteure vor Ort lehren, dass neben einer breiten Vertretung der Zivilge-

sellschaft in den Gremien und Netzwerken auch auf eine angemessene Vertretung von Äm-

tern zu achten ist, wenn der Transfer der Grundanliegen des Aktionsplans in kommunale 

Strukturen gelingen soll. Eine offene Unterstützung durch die kommunale Spitze, durch 

(Ober-)Bürgermeister/innen und Landrät/innen, regt hierbei auch das Handeln der Verwal-

tungsmitglieder an und legitimiert es. Allgemein lassen sich für die Themen von Aktionsplä-

nen auch besonders einschlägige Schlüsselressorts identifizieren (Jugendamt, Sozialamt, 

Schule, Polizei und Ordnungsamt), deren aktive Mitwirkung im Begleitausschuss gewährleis-

tet werden sollte. Um die Arbeit zu befördern und Verbindlichkeit herzustellen, hat es sich 

als förderlich erwiesen, wenn höhere Entscheidungsebenen, die Amtsleitung oder die Abtei-

lungs-/Sachgebietsleitung, in den Begleitausschüssen mitwirken. Auf diese Weise müssen 

nicht jedes Mal aufs Neue Absprachen und Abstimmungen mit der Entscheidungsebene au-

ßerhalb der LAP-Gremien getroffen werden.  

Der Vorteil der Kooperation mit diesen Partnern liegt auf der Hand. Leitungskräfte in der 

Verwaltung erhalten direkte Kenntnis von Projekten, ihren Stärken und Potentialen und kön-

nen ihrerseits dafür Sorge tragen, dass zivilgesellschaftliche Aktivitäten Eingang in die kom-

munalen Strukturen finden. In manchen Aktionsplänen konnte eine derartige Verschränkung 

so weitgehend realisiert werden, dass Angebote des Aktionsplans – wie z.B. eine historische 
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Stadtführung über Verfolgung im Nationalsozialismus – in die Ausbildung neuer Verwal-

tungsmitarbeiter/innen übernommen wurden.  

1.3 Lokale Aktionspläne tragen zum Aufbau einer Präventionsinfrastruktur bei  

Die durch die Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Akteure und der kommunalen Verwaltun-

gen gestifteten oder vertieften Netzwerke und Kooperationsbeziehungen sind als Ganzes 

oftmals zunächst „unsichtbar“. Sie bestehen aus Kontakten, Treffen und Kooperationen einer 

Vielzahl von Akteuren, die sich kennengelernt haben und voneinander wissen, jedoch erst zu 

konkreten Anlässen als relevante Arbeitsstruktur zusammenfinden. Erfolgreiche Lokale Akti-

onspläne kennen diese latenten Netzwerke und sorgen über Formate wie LAP-Feste, The-

mentage oder Workshops dafür, dass sie erfahrbar werden, eine gemeinsame Identität ent-

wickeln und sich persönliche Beziehungen vertiefen.  

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne suchen den Austausch mit themenverwandten Netz-

werken vor Ort.  

Sehr entscheidend ist neben der Vertiefung der Netzwerkbeziehungen nach innen aber auch 

deren Öffnung und Erweiterung nach außen. Lokale Aktionspläne, die sich mit Erscheinungs-

formen des Rechtsextremismus, mit Demokratiedistanz oder interkulturellen Fragestellungen 

beschäftigen, sind oftmals mit sozialen Problemlagen beschäftigt, die Berührungspunkte zu 

den Arbeitsbereichen anderer Netzwerke oder Gremien aufweist. Erfolgreiche Lokale Akti-

onspläne etablieren, soweit es inhaltlich geboten ist, einen Informationsaustausch zu diesen 

Gremien und Netzwerken vor Ort. Es kann sich hier etwa um die Kriminalitätsprävention, um 

interkulturelle Netzwerke, um Stadtmarketing oder Tourismusförderung oder auch z.B. um 

Netzwerke im Bereich Kunst und Kultur handeln. Der Aktionsplan wird so in die Strukturen 

vor Ort tatsächlich intensiv eingebunden und kann ggf. auch auf Ressourcen und Unterstüt-

zung aus anderen Kontexten zurückgreifen. 

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne ermöglichen Kontakte zu Fachexpert/innen und ein-

schlägigen Initiativen (Landesprogramme, Beratungsstellen, Fachstellen). 

Durch die Förderprogramme der letzten Jahre haben sich vielerorts Strukturen und Projekte 

zur Prävention von Rechtsextremismus herausgebildet und auch weitgehend professionali-

siert, die spezifische und hochgradig einschlägige Unterstützung für einen Aktionsplan be-

reitstellen können. Hierzu zählen etwa die Beratungsnetzwerke (Mobile Beratungen, Opfer, 

Ausstiegs- und Angehörigenberatungen), die bundesweit aktiv sind. In vielen Regionen ar-

beiten auch Modellprojekte, die für Aktionspläne relevante Themenstellungen besonders 

intensiv verfolgen. Es hat sich als ein Gelingensfaktor für eine wirkungsvolle Präventionsar-

beit erwiesen, wenn Aktionspläne Synergien und Kontakte mit derartigen spezialisierten 

Angeboten knüpfen. Das Erfahrungswissen, das sich aufgebaut hat, kann so weiter vermit-

telt und tradiert werden. Zu unterstreichen ist dabei, dass sich der geographische Radius 

derartiger Netzwerkpartner keineswegs auf den lokalen Kontext beschränken muss. Ex-
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pert/innen aus bundesweit tätigen Organisationen können als Expert/innen zu Sitzungen des 

Begleitausschusses eingeladen werden. Berater/innen aus den landesweiten Beratungsnetz-

werken können konkrete Unterstützung und Handlungsempfehlungen geben, um angemes-

sen auf rechtsextreme Vorfälle oder Veranstaltungen zu reagieren. Die Aufnahme vorhande-

ner Expertise ist in jedem Fall förderlich. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Ein am Lokalen Aktionsplan einer Region mit einer lebendigen zivilgesellschaftlichen Infra-

struktur beteiligter Träger stellt fest, dass im Einzugsgebiet bisher keine „Schule ohne Ras-

sismus“ existiert. Im Begleitausschuss wird daher vorgeschlagen, über ein Projekt im Rah-

men des Aktionsplans Schulen für das Themengebiet Antidiskriminierung und Rassismus zu 

sensibilisieren und Schülerinnen und Schüler für eine Teilnahme am Programm „Schule ohne 

Rassismus“ zu gewinnen. Der potentielle Träger des Projekts sucht aktiv den Austausch mit 

lokalen Partnern, da auch ein Bedarf an einer besseren Abstimmung und inhaltliche Ausei-

nandersetzung mit Fragen der Antidiskriminierungsarbeit gesehen wird. 

Es wird ein Netzwerkforum für antirassistische Bildung ins Leben gerufen, das ungefähr fünf-

zehn aktive Mitglieder hat. Auch die Stadtverwaltung (Integrationsbeauftragte) nimmt neben 

Akteuren aus dem Bildungsbereich und der Antirassismusarbeit, zivilgesellschaftlichen Initia-

tiven sowie kulturellen Einrichtungen (Kommunalkino, Radio) an dem Netzwerk aktiv teil. 

Fachliche Unterstützung erfolgt auch durch eine örtliche Hochschule. Die Akteure treffen sich 

ca. alle zwei Monate, um den inhaltlichen Austausch zu entwickeln und konkrete Aktivitäten 

abzustimmen. Die Koordination des Netzwerks ist bei dem Träger des Ausgangsprojektes 

angesiedelt und wird nunmehr durch den Aktionsplan als Projekt gefördert. Ein Flyer, eine 

Website/blog und regelmäßige Aktivitäten – etwa die Vorbereitung von Aktionswochen ge-

gen Diskriminierung – dokumentierten die Arbeit des Zusammenschlusses.  

Das Netzwerk  bietet ein vielfältiges Programm an Unterrichtsbesuchen, Workshops, Projekt-

tagen, Medien und Beratungsangeboten für Schulen, Kindergärten, für die Jugendarbeit, für 

die berufliche Aus- und Weiterbildung. Die Initiativen des Netzwerks tragen dazu bei, dass 

sich im Einzugsgebiet bald eine erste Schule als „Schule ohne Rassismus“ konstituieren wird. 

Die Initiative wird insgesamt als so relevant und wirkungsvoll bewertet, dass die Aufnahme 

in eine kommunale Förderung und damit auch eine mittelfristige Verstetigung auf die politi-

sche Tagesordnung kommt. 
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 Um Netzwerke zu knüpfen und zu mobilisieren. ist es hilfreich: 

 

 einen Überblick über lokal relevante Initiativen, Träger, Vereine usw. zu erstellen und in 

der zivilgesellschaftlichen Landschaft breit über den Lokalen Aktionsplan zu informieren; 

 die Ansprache von bisher nicht im Themenfeld aktiven Akteuren zu prüfen; 

 Beteiligungsbarrieren für besondere Akteursgruppen (Jugendliche, MSO, sozial Benach-

teiligte) oder Regionen/Sozialräumen zu prüfen und ggf. zu bearbeiten; 

 die Beteiligung und Mitsprache zivilgesellschaftlicher Akteure am Aktionsplans möglichst 

frühzeitig schon in der Entwicklungsphase einzuleiten; 

 lokal aktive Bürgerbündnisse gegen Rechtsextremismus zu beteiligen und zu fördern; 

 Raum für eine realistische Klärung der Interessen und Handlungsziele der unterschiedli-

chen Akteure vorzusehen; 

 Konflikte und Differenzen der Netzwerkpartner anzusprechen und (unvermeidliche) Kon-

flikte auszutragen und produktiv-zielorientiert zu wenden. Es geht nicht um größtmögli-

che Übereinstimmung der Netzwerkpartner, sondern um bestmögliche Erreichung der 

geteilten Ziele; 

 eine moderierende Rolle der (externen) Koordinierungsstelle bzw. der Vorsitzenden des 

Begleitausschusses zu etablieren; 

 die Mitwirkung der Entscheidungsebenen von Schlüsselressorts der kommunalen Verwal-

tung anzustreben; 

 Regeln und Verfahren für Austausch und Kooperation relevanter Akteure zu entwickeln – 

bspw. zur Vorgehensweise bei rechtsextremen Mobilisierungen und/oder Leitbilder zu fi-

xieren; 

 Veranstaltungsformate zur direkten Begegnung der Netzwerkpartner umzusetzen (LAP-

Tag, LAP-Konferenz, Projektmessen o.ä.); 

 den Austausch mit themenverwandten Netzwerken vor Ort herzustellen; 

 Kontakte zu Fachexperten und einschlägigen Initiativen aufzubauen (Landesprogramme, 

Beratungsstellen, Fachstellen) und im Begleitausschuss als Ansprechpartner vorzustellen 

und 

 Möglichkeiten zum Fachaustausch mit Lokalen Aktionsplänen in anderen Regionen be-

darfsgerecht aufzubauen und Kooperationsmöglichkeiten zu klären. 

2 Wirkungsvolle Praxisentwicklung: Fachlichkeit sichern und Kom- 
 petenzen stärken  

Die Umsetzung von Lokalen Aktionsplänen geht von der Annahme aus, dass isolierte Ein-

zelprojekte nur sehr eingeschränkt nachhaltige Effekte erzielen können und es daher not-

wendig ist, eine auf die jeweiligen lokalen Problemlagen und bestehenden Ressourcen ab-

gestimmte Gesamtstrategie zu entwickeln. Ein integrales Merkmal einer derartigen Strate-

gieentwicklung ist dabei eine vorgeschaltete Situationsanalyse, die sich gleichermaßen auf 
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Probleme und Ressourcen erstreckt. Es hat sich vielerorts gezeigt, dass diese Vorgehens-

weise, die durch einen den gesamten Umsetzungsprozess begleitenden Austausch von 

Wissen und Informationen ergänzt wird, tatsächlich gute Ergebnisse und Effekte erbringt: 

Aktionspläne verändern die lokale Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen des 

Rechtsextremismus und verwandten Problemlagen, in dem sie Wissen erzeugen und auch 

zum Erlernen von neuen Formen des Umgangs mit lokalen Problemen beitragen. Festzuhal-

ten ist also, dass die Erstellung einer Situationsanalyse den Auftakt der Entwicklung eines 

Aktionsplans bilden sollte und zugleich als Prozess des Monitorings und der Reflexion auch 

kontinuierlich fortgesetzt werden sollte. 

2.1 Lokale Aktionspläne erweitern das lokal vorhandene Wissen über rele- 

 vante Problemlagen und geeignete Vorgehensweisen. 

Eine Grundvoraussetzung für eine aktive Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen des 

Rechtsextremismus und Rassismus ist, die Bereitschaft zu einer wirklich offenen Auseinan-

dersetzung mit lokalen Problemlagen zu wecken. In der Auseinandersetzung mit der lokalen 

Situation wird also nicht nur Tatsachenwissen gesammelt – es wird zugleich gemeinsam 

gelernt und reflektiert, es werden hierbei auch ggf. bestehende Tabuisierungen überwunden 

werden. Oftmals geht es insofern darum, bereits vorhandenes Wissen mit neuen Augen zu 

betrachten, lokale Phänomene nicht als unproblematische Normalität hinzunehmen, sondern 

als Anlass zum Handeln zu verstehen. Hilfreich sind dazu die Formulierung positiver eigener 

Wertvorstellungen sowie das Wissen, dass eine Auseinandersetzung über demokratische 

Grundorientierungen in ein attraktives und ausstrahlungsfähiges Selbstbild münden kann. 

Eine offene und selbstbewusste Auseinandersetzung mit vorhandenen Problemlagen ist 

oftmals die wirksamste Vorbeugung gegenüber Imageschäden, die durch eine widerwillige 

und von außen – etwa durch Medienberichte – aufgezwungene Thematisierung tatsächlich 

entstehen können.  

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne sammeln und verknüpfen lokal vorhandenes Wissen 

unterschiedlicher Quellen (Polizei, Initiativen und Beratungsstellen, Journalist/innen, Ex-

pert/innen). 

Ist die Bereitschaft für eine Betrachtung der kommunalen Situation mit offenen Augen ge-

weckt, hat es sich als sinnvoll erwiesen, bereits vorliegendes Wissen aus unterschiedlichen 

Quellen zusammenzufassen und zu verknüpfen. Erfolgreiche Lokale Aktionspläne berichten, 

dass die netzwerkartige und kooperative Anlage des Handlungsansatzes den Transfer und 

den Austausch von verstreutem Wissen erheblich befördern kann und dieses damit zu ei-

nem gemeinsam geteilten Wissensstand macht. Mögliche Quellen sind hier statistische Da-

ten und Wahlergebnisse, sind die Informationen von Bürgerbündnissen oder spezialisierten 

Beratungsteams und auch der Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Justiz, Verfassungs-

schutz). Relevant sind dabei objektivierbare Tatsachen (Kriminalitätsstatistik o.ä.) ebenso 

wie kompetente subjektive Situationseinschätzungen (bspw. über lokale Angsträume). Ein 
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entsprechender Rechercheprozess erfordert selbstverständlich eine festgelegte Zuständig-

keit und wird in der Regel von Seiten der Koordinierungsstelle betrieben oder wesentlich 

unterstützt.  

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne nutzen für die Erstellung einer systematischen Situ-

ationsanalyse externe Expertise (Fachhochschulen, Praxis- und Beratungsinstitute, Coaches 

etc.) und organisieren die Dokumentation und den Transfer des vorhandenen Wissens. 

Verbreitet und sinnvoll ist die Einwerbung externer Expertise für die Erstellung der Situati-

onsanalyse. In Frage kommen hier Hochschulen oder Fachhochschulen, unabhängige For-

schungs- und Beratungsinstitute, aber auch kompetente Einzelpersonen. Externe Expertise 

ist oftmals auch hilfreich, um das situationsspezifische lokale Wissen stärker mit den Stan-

dards der Fachdiskussion zu vermitteln und auch überregionale Aspekte in den Blick zu 

nehmen. Erfolgreiche Lokale Aktionspläne stellen eine Vorverständigung über im Kreise der 

kommunalen Stakeholder relevante Fragestellungen, eine beteiligungsorientierte Einbindung 

ihrer Perspektive in den Analyseprozess und ein über eine Berichtslegung hinausgehender 

Transfer in die kommunale Praxis im Rahmen von Workshops, Ergebniswerkstätten oder 

Begleitausschusssitzungen sicher. Ein konkreter Sozialraumbezug der Recherchen trägt 

bspw. zu einer hohen Spezifik und Konkretisierung der gesammelten Informationen bei, so 

werden zugleich Ansatzpunkte für geeignete Interventionen gewonnen. Erfolgreiche Lokale 

Aktionspläne nutzen die gewonnenen Informationen daher auch, um realistische Ziele zu 

identifizieren und in ihrer anschließenden Handlungsstrategie zu verfolgen. Um zu einem 

späteren Zeitpunkt Veränderungen der lokalen Situation identifizieren zu können, sind sys-

tematische Fixierungen von Zwischenerkenntnissen eine Voraussetzung. Insbesondere die 

anfängliche Situationsanalyse wird daher von erfolgreichen Lokalen Aktionsplänen in einer 

Form schriftlich dokumentiert, die ihre weitergehende Verwendung im Rahmen des Aktions-

plans und auch für außen stehende Akteure und Interessierte gewährleistet. Generell bemü-

hen sich erfolgreiche Lokale Aktionspläne um eine kontinuierliche Verbreitung von generier-

ten Wissenszuwächsen und Erfahrungen. Hier fließen auch Ergebnisse aus den Einzelmaß-

nahmen und Projekten ein, indem sie in LAP-Publikationen eingebunden werden oder auf 

der Homepage des Aktionsplans publiziert werden. 

 

2.2 Lokale Aktionspläne stoßen die Entwicklung von Know-How zum Um- 

 gang mit Erscheinungsformen des Rechtsextremismus und zur Förde- 

 rung einer demokratischen Kultur der Auseinandersetzung in Ämtern 

 und Institutionen an 

Im Blick auf die Zielstellung der Weiterentwicklung kommunaler Wissensbestände und 

Know-Hows geht es Lokalen Aktionsplänen nicht nur um eine „an alle“ adressierte Aufklä-

rung, sondern ganz konkret auch um die  Verankerung von Know-How in bestehenden insti-

tutionellen Strukturen – und zwar insbesondere den Ämtern. Neben der Wissensgenerierung 
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erfordert dieses Ziel der Entwicklung von Know-How in Institutionen einige gesonderte Vor-

kehrungen.  

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne klären den Informationsbedarf von Organisationen 

bzw. Verwaltungsbereichen und von Netzwerkpartnern  

Um den Lokalen Aktionsplan als Netzwerk unterschiedlicher Akteure und Organisationen zu 

befördern, hat es sich als hilfreich erwiesen, die Frage der Rückkopplung zu den jeweiligen 

entsendenden Herkunftsinstitutionen insbesondere im Begleitausschuss explizit anzuspre-

chen. Zunächst geht es dabei darum, ein Selbstverständnis der Mitwirkenden als Multiplika-

toren für den Aktionsplan zu entwickeln. Es geht um die Frage, welche Entwicklungsbedarfe 

in den jeweiligen Institutionen existieren, welche Handlungsoptionen sich anbieten und in-

wieweit Unterstützungsmöglichkeiten im Kreis der am Aktionsplan Beteiligten bestehen. Die 

Zusammenarbeit im Rahmen des Aktionsplans kann etwa für Ämter eine gute Gelegenheit 

zur Intensivierung eines ressortübergreifenden Austauschs sein. Erfolgreiche Aktionspläne 

entwickeln Wege, um die Themen, Ziele und das Vorgehen des Lokalen Aktionsplans in die 

entsendenden Organisationen zurück zu koppeln und darüber das eigenständige Engage-

ment der Akteure in den Institutionen anzuregen. Für die Weiterentwicklung institutionellen 

Know-Hows setzen zahlreiche Lokale Aktionspläne gezielte Fort- und Weiterbildungsange-

bote für die Verwaltungen um. Gerade Fortbildungen, die auch für die weitergehende Praxis 

von Verwaltungsmitarbeiter/innen Anregungen liefern, haben sich als Türöffner für die the-

matischen Anliegen der Lokalen Aktionspläne bewährt. Einigen Lokalen Aktionsplänen ge-

lingt es darüber hinaus auch, Bildungsformate, die im Rahmen von Projekten entwickelt 

wurden, auch Verwaltungsmitarbeiter/innen regelhaft anzubieten.  

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne sensibilisieren und beziehen bisher noch nicht betei-

ligte Ämter in themenspezifische Diskurse ein. 

Im Verlauf der Umsetzung Lokaler Aktionspläne hat sich gezeigt, dass es immer besser 

gelingt, verantwortliche Personen aus Polizei und Ordnungsämtern in die Arbeit der Lokalen 

Aktionspläne einzubeziehen und den Dialog zwischen ihnen und den zivilgesellschaftlichen 

Akteuren deutlich zu verbessern. Hierzu beigetragen haben u.a. Auswertungsgespräche zu 

zurückliegenden Aktionen und gemeinsame Vorbereitungsgespräche zukünftiger Maßnah-

men, aber auch lose Austauschrunden zur Wahrnehmung der lokalen Situation. Sie führen 

zu einer gegenseitigen Erweiterung des Know-hows, insbesondere auch zu einer größeren 

Bereitschaft, auch latente und nicht strafrechtlich relevante Aspekte von Rechtsextremismus 

in den Blick zu nehmen. Diese Gespräche erlauben nach und nach den Aufbau gegenseiti-

gen Vertrauens und münden somit auch in einer höheren Bereitschaft, neue Wege auszu-

probieren. Hilfreich ist hierbei insbesondere, wenn auch die Politik klare Signale nach außen 

setzt und Position bezieht, weil dies der Verwaltung Rückendeckung gibt. Die Erfahrung 

Lokaler Aktionspläne zeigt, dass es sich zumeist lohnt, aktiv auf zurückhaltende Akteure 

zuzugehen und gemeinsame Anknüpfungspunkte zu suchen. So kann z.B. die gezielte An-
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sprache von Akteuren aus dem Kulturamt interessante und öffentlichkeitswirksame Projekte 

und Initiativen befördern und insbesondere Partner erschließen, die zuvor nicht im Blick wa-

ren. Entscheidend, so die Erfahrungen erfolgreicher Lokaler Aktionspläne ist, dass eine offe-

ne Ansprache gelingt und dass Akteure auf den ersten Blick themenfremder Bereiche die 

Chance erhalten, eigene Schwerpunkte und Interessen einzubringen.  

2.3  Lokale Aktionspläne bieten einen Rahmen zur Umsetzung innovativer  

 Projekte und erhöhen die fachliche Qualität der Arbeit vor Ort.  

Lokale Aktionspläne erzielen ihre Wirkungen über die etablierten Netzwerkstrukturen, aber 

selbstverständlich insbesondere auch über die Projekte, die sie zur Umsetzung der integrier-

ten Strategie fördern. Während zu Beginn Lokale Aktionspläne oftmals eine breit angelegte 

Förderstrategie favorisieren, um viele Akteure zu mobilisieren, identifizieren sie im weiteren 

Verlauf schwerpunktmäßige Leuchtturmprojekte. So können fachliche Lücken im kommuna-

len Angebot geschlossen und nachhaltig gewirkt werden. Dieses Vorgehen ist aus Sicht 

erfolgreicher Lokaler Aktionspläne hilfreich, um ein unverkennbares Handlungsprofil zu ent-

wickeln und die Bedeutung des Lokalen Aktionsplans im kommunalen Kontext sichtbar zu 

machen.  

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne geben die Gelegenheit, neue Handlungsansätze 

auszuprobieren.  

Einmal abgesehen von der Frage der Verstetigung bestimmter Handlungsansätze besteht 

eine wichtige Aufgabe von Aktionsplänen in der fachlichen Erweiterung der Praxis. Aus die-

sem Grund beteiligen Lokale Aktionspläne erfahrene Träger an der Umsetzung der lokalen 

Handlungsstrategie und bieten zugleich die Möglichkeit, neue Handlungsansätze exempla-

risch umzusetzen und aus den Erfahrungen Lehren für die kommunale Arbeit zu ziehen. 

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne berücksichtigen in der Entscheidung über Projektförderun-

gen explizit auch den Gesichtspunkt der fachlichen Neuerung. Sie leiten aus ihrer Hand-

lungsstrategie wünschenswerte Maßnahmen ab und werben auch bei neuen Trägern proak-

tiv für ihre Umsetzung. Es hat sich hierbei als hilfreich erwiesen, den horizontalen Austausch 

unter Einzelprojekten zu befördern und somit dafür Sorge zu tragen, dass Bezüge und Naht-

stellen zwischen den Projektansätzen entstehen und im Dialog zwischen den Akteuren die 

notwendigen und richtigen Projektansätze identifiziert werden. 

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne ermöglichen ein Feedback über Projekteerfolge 

(Patenmodelle, Vorstellung im Begleitausschuss, Auswertung der Projektberichte, Selbsteva-

luation).  

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne berichten, dass es wichtig ist, an den zentralen Scharnier-

stellen Feedback-Mechanismen und Vorkehrungen zur Qualitätssicherung vorzusehen. Eine 

interessante Möglichkeit besteht auch in der Benennung von Projektpat/innen aus dem Kreis 

der Mitglieder des Begleitausschusses, also Personen, die Einzelmaßnahmen besonders in-

tensiv begleiten und diese mit Rat und Tat unterstützen. Insgesamt geht es dabei um Vor-

kehrungen einer fachlich reflektierten Projektumsetzung. Um über Projektergebnisse in sys-
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tematischer Form Transparenz herzustellen und auch deren Erträge konzeptionell zu sichern, 

bietet es sich an, systematische Maßnahmen zur Evaluation oder zur Selbstevaluation bei 

dem jeweiligen Träger vorzusehen. Es hat sich gezeigt, dass Lokale Aktionspläne, die regel-

mäßige Projektauswertungen vornehmen, den Erfolg ihres Lokalen Aktionsplans insgesamt 

besser bewerten als jene, die solche Maßnahmen nicht regelhaft umsetzen.  

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Ein Lokaler Aktionsplan, in dem die Verwaltung bisher kaum Erfahrungen im Umgang mit 

Erscheinungsformen des Rechtsextremismus gesammelt hat, gründet ausschließlich für den 

Lokalen Aktionsplan ein Ämternetzwerk, an dem jeweils aus mehreren benachbarten Ge-

meinden Vertreter/innen des Ordnungsamts, der Jugendpflege, der Polizei sowie Schullei-

ter/innen teilnehmen. Das Ämternetzwerk trifft sich vierteljährlich und initiiert zunächst eine 

Schulung für Verwaltungsmitarbeiter/innen, um sowohl für aktuelle Erscheinungsformen des 

Rechtsextremismus zu sensibilisieren als auch über angemessene Umgangs- und Reaktions-

formen aufzuklären. 

Die am Ämternetzwerk beteiligten Akteure wollen auch darüber hinaus ihre Reaktionen auf 

rechtsextreme Vorfälle abstimmen und weiterentwickeln. Dazu beschreiben sie anhand kon-

kreter Vorfälle Kommunikationswege, die sich bewährt haben, und halten sie in einer Pro-

zessbeschreibung fest. Damit standardisieren sie diese Kommunikationswege und ermögli-

chen die Handlungsfähigkeit von Mitarbeiter/innen, die erstmals mit rechtsextremen Vorfäl-

len befasst sind. Das Ämternetzwerk erstellt drüber hinaus ein Formblatt zur „Dokumentation 

von Fallmeldungen“, das bei Vorfällen oder entsprechenden Meldungen aus der Bevölkerung 

zentrale Informationen sammelt und festhält. Dokumentiert wird, wer jeweils beteiligt war, 

um welche Art von Vorfall es sich handelte, welches weitere Vorgehen geplant ist, wer zu-

sätzlich informiert wurde und in welcher Form eine Mitteilung an den jeweiligen Melder ge-

geben wird. Mit dieser Dokumentation und den beschriebenen Kommunikationswegen ver-

bunden ist ein Frühwarnsystem für die beteiligten Gemeinden. Bei Vorfällen geben in der 

Regel die Ordnungsämter der betroffenen Gemeinde die  Informationen an die Ordnungsäm-

ter der benachbarten Gemeinden weiter, um bspw. bei Veranstaltungen eine frühzeitige 

Reaktion zu ermöglichen. Die intensive Ämterkooperation auch über Gemeindegrenzen hin-

weg sowie das erhöhte Wissen und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit der kommunalen 

Verwaltungen wird von Ämtervertreter/innen als eine der wichtigsten Wirkungen des Akti-

onsplans gesehen. 
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 Um Fachlichkeit zu sichern und Kompetenzen zu stärken, ist es hilfreich: 

 

 lokal vorhandenes Wissen bei unterschiedlichen Quellen (Polizei, Initiativen und Bera-

tungsstellen, Journalisten, Experten) zu sammeln und zu verknüpfen;  

 externe Expertise für die Erstellung einer systematischen Situationsanalyse zu nutzen 

(Fachhochschulen, Praxis- und Beratungsinstitute, Coaches etc.); 

 Sozialraumanalysen umzusetzen und daraus konkrete lokale Bezüge als Ansatzpunkte 

zum Handeln zu identifizieren; 

 Konsequenzen von als vorrangig erkannten Problemlagen für die Handlungsstrategie 

abzuleiten und realistische Ziele zur Bearbeitung der Problemlagen zu definieren; 

 Schwerpunktthemen des Lokalen Aktionsplans zu identifizieren und kontinuierlich zu 

bearbeiten; 

 Erfahrungen zu dokumentieren und den Transfer des vorhandenen Wissens zu organi-

sieren; 

 die Transfermöglichkeiten der LAP-Themen in entsendende Organisationen im Begleit-

ausschuss anzusprechen und Bedarfe zu klären;  

 die Leitungsebenen für Qualifizierungsbedarfe und -möglichkeiten zu sensibilisieren; 

 themenspezifische Fortbildungsangebote für Verwaltungsmitarbeiter/innen vorzuhalten; 

 die Einbindung der Themen des Aktionsplans in andere kommunale Handlungskonzepte 

zu befördern; 

 Unterstützungsmaterialien zu erstellen bzw. vorzuhalten (Leitfäden, Handreichungen); 

 nicht ausreichend beteiligte Ämter zu sensibilisieren und einzubeziehen; 

 den fachlichen Innovationsgrad als Förderkriterium zu berücksichtigen; 

 Modelle zur kontinuierlichen Begleitung zentraler Einzelmaßnahmen zu entwickeln (Pa-

tenmodelle, Vorstellung im Begleitausschuss), 

 das Feedback über Projekteerfolge sicherzustellen und den  

 Austausch zwischen Einzelprojekten und/oder Trägern zu erleichtern.  
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3 Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit: öffentliche Unterstützung 
 gewinnen 

Lokale Aktionspläne können insbesondere durch ihre Förderung zahlreicher Einzelprojekte 

vielfältige Zielgruppen erreichen und auf eine Erhöhung ihrer personalen Kompetenzen im 

Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus hinwirken. Es hat sich allerdings gezeigt, 

dass über die Ebene der Umsetzung von zielgruppenbezogenen Maßnahmen hinaus auch die 

gezielte Einwirkung auf die lokale Öffentlichkeit und die kommunale Deutungskultur von 

hoher Bedeutung für eine erfolgreiche Präventionsarbeit ist.  

3.1. Lokale Aktionspläne sensibilisieren die kommunale Öffentlichkeit für  

 ihre Themenfelder und verändern die lokale Deutungskultur. 

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne setzen sich frühzeitig und kontinuierlich mit der Frage aus-

einander, wie für ihre Themenstellungen und Impulse öffentliche Aufmerksamkeit gewonnen 

werden und wie es gelingen kann, Impulse für eine Einwirkung auf die lokale politische Deu-

tungskultur zu setzen. Die besonderen Potentiale des integrierten und vernetzen Vorgehens 

bestehen gerade darin, die Ausstrahlung und Wirkungskraft einzelner Initiativen und Aktivi-

täten zu bündeln und zu verknüpfen, um damit auch die Chancen zu erhöhen, dass im öf-

fentlichen Raum ein sichtbares und attraktives Zeichen für Demokratie und Vielfalt gesetzt 

werden kann.  

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne nutzen bestehende Strukturen der professionellen 

Öffentlichkeitsarbeit (kommunale Pressestellen, Multiplikatorennetze).  

Nahezu alle Lokalen Aktionspläne verstehen die Öffentlichkeitsarbeit als elementaren Be-

standteil der Arbeit vor Ort, allerdings hat sich gezeigt, dass die systematische und kontinu-

ierliche Verfolgung dieser Aufgabe selten von Anbeginn an gelingt und oftmals hinter ande-

ren Anforderungen zurückstehen muss. Um diesem Umstand zu begegnen, greifen erfolgrei-

che Lokale Aktionspläne auf professionelle Erfahrungen aus anderen Kontexten zurück und 

machen sich deren Erfahrungen zunutze. Es gelingt z.B., Kooperationen mit kommunalen 

Pressestellen einzugehen, die nicht nur über Expertise in Sachen PR und Marketing verfü-

gen, sondern oftmals auch über Kontakte, Verteiler oder eigene Publikationsformate, die für 

die Anliegen des Aktionsplans genutzt werden können. In einigen Regionen gelingt die ex-

terne Unterstützung, indem professionelle Agenturen im Rahmen ihres sozialen Unterneh-

mensengagements ausgefeilte Kampagnen und Werbestrategien für die Themen des Akti-

onsplans entwickeln und diesem zur Verfügung stellen.  

Gemeinsam mit professionellen Partnern kann auch die Botschaft des Aktionsplans wir-

kungsvoller und attraktiver gesendet und vermittelt werden. Für eine Sensibilisierung der 

lokalen Öffentlichkeit werden daher selbstverständlich auch gezielt die lokalen Medien ge-

nutzt. Hier hat es sich als förderlich erwiesen, direkte persönliche Kontakte zu einzelnen 

Journalist/innen aufzubauen. Sind diese umfassend über den Hintergrund, die Ziele und das 
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Vorgehen des Lokalen Aktionsplans informiert, gelingt eine aufklärende Berichterstattung 

leichter. Auf diese Weise gelingt es, aufklärende und kritische Perspektiven in die Öffentlich-

keit zu transportieren und zu einer Veränderung des öffentlichen Diskurses beizutragen. 

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne etablieren sich als erkennbare Marke in der Region 

und setzen öffentlichkeitswirksame Veranstaltungs- und Projektformate (Feste, Kulturveran-

staltungen) um. 

Schon in der Entwicklungsphase entwickeln viele Aktionspläne Ideen zur Profilierung ihrer 

Handlungsstrategie als „lokale Marke“. Sie entwickeln Logos, Slogans und Mottos, z.B. „Viel-

falt leben, Gemeinsamkeiten schaffen, zusammen mehr erreichen“,  mit einer klaren öffentli-

chen Botschaft. Für die Erreichung öffentlicher Aufmerksamkeit ist aber insbesondere die 

Umsetzung ausstrahlungsfähiger Veranstaltungsformate von hoher Bedeutung, da Journa-

list/innen sich an sog. Nachrichtenwerten wie der Aktualität oder der Neuigkeit von Meldun-

gen orientieren. Erfolgreiche Aktionspläne machen sich diese Mechanismen zu Nutze und 

wählen z.B. bestimmte Jahrestage oder lokale Ereignisse, um die Anliegen des Aktionsplans 

in die Öffentlichkeit zu transportieren. Mit der Zeit gelingt es Aktionsplänen verstärkt, ihren 

„Lebenszyklus“ im Sinne einer öffentlichen Ausstrahlungsfähigkeit auszugestalten. So wer-

den z.B. jährliche Zwischenbilanzen der Arbeit im Rahmen von Tagungen, Projektmessen 

oder Kulturveranstaltungen präsentiert, die zudem durch die Beteiligung hochrangiger Kom-

munalvertreter/innen an Ausstrahlungsfähigkeit gewinnen. 

3.2 Lokale Aktionspläne gewinnen deutungsmächtige Akteure als  

Unterstützer und Multiplikatoren für die Präventionsarbeit. 

Neben einer zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit setzen Lokale Aktionspläne auch auf eine 

Gewinnung deutungsmächtiger Akteure zur Unterstützung und Verbreitung der Anliegen 

ihrer Handlungsstrategie. Die strategische Grundidee der Gewinnung deutungsmächtiger 

Akteure ist hierbei, Zugänge in bisher nicht erreichte Kreise, Milieus oder Sozialräume zu 

gewinnen, indem gezielt solche Personen angesprochen werden, die in diesen Kontexten als 

einflussreiche Meinungsführer fungieren.  

Erfolgreiche Lokale Aktionspläne sichern sich die Unterstützung politischer Akteure 

und Entscheidungsträger.  

Es gelingt Aktionsplänen in der Regel gut, entsprechende deutungsmächtige und einflussrei-

che Akteure, insbesondere die kommunale Spitzen aus Politik und Verwaltung – etwa Ober-

bürgermeister/innen oder Bürgermeister/innen –, als Unterstützer/innen zu gewinnen. Diese 

Akteure stellen sicher, dass die kommunalen Strukturen den Aktionsplan aktiv befördern und 

verdeutlichen nach außen, dass der Aktionsplan für die ganze Kommune steht und in die 

Mitte der Gesellschaft zielt. Zivilgesellschaftliche Akteure nehmen die Unterstützung solcher 

deutungsmächtiger Akteure aus Politik und Verwaltung nicht zuletzt auch als ein Stück ge-

lebter Anerkennungskultur wahr, die das oftmals auch ehrenamtliche Engagement vieler 
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Aktiver würdigt und wertschätzt. Während einzelne Lokale Aktionspläne sich bewusst gegen 

eine (partei-)politische Einbindung von Amtsträger/innen im Begleitausschuss entscheiden, 

haben andere wiederum sehr gute Erfahrungen damit gemacht, den Vorsitz des Begleitaus-

schusses Bürgermeister/innen zu übertragen. Sie profitieren hierbei von der „Sichtbarkeit“ 

des Amtes und den weiten Einflussbereichen der Akteure. 

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne gewinnen geeignete Ansprechpartner/innen in rele-

vanten Bereichen als Unterstützer (Sportvereine, Migrantenselbstorganisationen, Kulturinsti-

tutionen, Schulen). 

Auch wenn Lokale Aktionspläne Priorität auf die Gewinnung von deutungsmächtigen Akteu-

ren aus Politik und Verwaltung sowie aus Bereichen, die mit der Präventionsarbeit der Akti-

onspläne nah verwandt sind, setzen, bemühen sie sich insbesondere auch um die Einbin-

dung von weiteren deutungsmächtigen Akteuren. Es hat sich herausgestellt, dass in den 

Domänen der Lokalen Aktionspläne – in Sport, Vereinen, Jugendeinrichtungen, Kirchen, 

Gewerkschaften, Parteien, Trägern usw. – eine offene Unterstützung durch entscheidungs-

relevante, einflussreiche und gut vernetzte Personen ein wichtiger Hebel ist, um die Anliegen 

des Aktionsplans zu verbreitern. Oftmals zahlt sich ihre Unterstützung insbesondere im Sin-

ne der Verknüpfung zu weiteren Netzwerken aus, also gleichsam als Kontaktbörse und 

Scharnierstelle zu neuen, bislang unerreichten Akteuren. Während Migrantenselbstorganisa-

tionen zunächst nur selten anvisierte Partner/innen waren, gelingt es Lokalen Aktionsplänen 

zunehmend, mit diesen wichtigen deutungsmächtigen Akteuren zu kooperieren. Hier hat es 

sich als förderlich erwiesen, aktiv auf die Akteure zuzugehen, gezielt Beteiligungsmöglichkei-

ten am Aktionsplan zu schaffen und gezielte Unterstützung bei der administrativen Bearbei-

tung von Projekten zu leisten.  

3.3 Lokale Aktionspläne machen Bürgerinnen und Bürgern Angebote zum 

 Engagement und bieten reale Partizipationsmöglichkeiten. 

Viele Aktionspläne verstehen eine umfassende Information der Bürgerschaft durch Ver-

sammlungen, Materialien, Sprechstunden, Webseiten usw. als zentralen Mechanismus der 

Einbindung der Bürger und Bürgerinnen. Gelegentlich setzen Aktionspläne auch eine weiter-

gehende Mitsprache der Bürger/innen an der Ausgestaltung des Handlungsansatzes durch 

entsprechende Verfahren der Öffnung und Anhörung um, auch wenn eine umfassend bür-

gernahe Umsetzung des Aktionsplans eher selten umgesetzt wird.  

 

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne kommen durch unbürokratische Förderformate der 

Beteiligungsbereitschaft von Bürger/innen und Jugendlichen entgegen.  

Lokalen Aktionsplänen gelingt es in besonderer Weise, Bürger/innen und kleinere Initiativen 

zum Engagement anzuregen. Dies gelingt insbesondere durch das flexible und unbürokrati-

sche Förderangebot des sog. Aktionsfonds. Aktionsfonds bieten besondere Möglichkeiten zur 

Beteiligung der nicht bereits in Vereinen und sonstigen Strukturen organisierten Bürgerschaft 
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und ermutigen sie zur Einmischung. Dies gelingt, weil einerseits bürokratische Hemmschwel-

len abgebaut werden, aber insbesondere auch deshalb, weil eine kurzfristige, punktuelle und 

an den Gestaltungsideen von Bürger/innen ansetzende Förderung möglich wird. Kleine Trä-

ger haben wiederum die Option, Mikroprojekte umzusetzen und somit einen wichtigen Bei-

trag zu einem bunten und vielfältigen kommunalen Angebot zu leisten und über diese For-

mate insbesondere auch Zielgruppen zu erreichen, die von den klassischen Trägern nicht 

erreicht werden.  

Neben der Förderung und Unterstützung der Beteiligung von Bürger/innen setzen erfolgrei-

che Lokale Aktionspläne auch an bestehenden Strukturen an, indem sie in Vereinen und 

Verbänden die Sensibilität für Beteiligungsprozesse insbesondere von Jugendlichen stärken. 

Manche Lokale Aktionspläne setzen für eine Förderentscheidung die Einbindung von partizi-

patorischen Elementen durch die Träger voraus. Demokratieprojekte, die Formen der Ausei-

nandersetzung mit der kommunalen Politik und Deutungskultur erproben oder Räume zur 

aktiven Gestaltung des eigenen Quartiers, der Schule, des Freizeitzentrums, des Sportvereins 

bereitstellen, werden vielerorts erfolgreich praktiziert.  

 Erfolgreiche Lokale Aktionspläne ermuntern zur Beteiligung an zivilen Protestformen 

gegen manifeste Erscheinungsformen des Rechtsextremismus. 

Lokale Aktionspläne, die mit manifesten Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, mit 

Aufmärschen, Gewalttaten oder offensiver Propaganda im öffentlichen Raum konfrontiert 

sind, fördern und unterstützen gezielt das demokratische Engagement von Bürger/innen. Sie 

bündeln die Initiativen und Akteure, befördern ihre Kommunikation und Abstimmung und 

bilden einen Ressourcenpool für die Unterstützung von Aktionen. Im Ergebnis führt dieses 

Engagement der Aktionspläne zu einem gemeinsamen Vorgehen vor Ort und einer breiten 

öffentlichen Akzeptanz des zivilen Protests.   

Aus dieser Auseinandersetzung mit manifesten Angriffen auf die demokratische Kultur entwi-

ckelt sich oftmals auch das weitergehende Bestreben, nicht nur reaktiv zu handeln, sondern 

mit einem umfassenden Leitbild einer demokratischen Kommune einen zukunftsweisenden 

Gegenentwurf zu befördern. Der projektorientierte Ansatz Lokaler Aktionspläne kann so um 

kommunale Beteiligungsformen ergänzt werden, die im weitesten Sinne demokratische Par-

tizipation anregen. In manchen Regionen haben sich angeregt aus der Arbeit der Aktions-

pläne bspw. Initiativen für Stadtteilkonferenzen, Bürgerabende oder – seltener – die Umset-

zung von Bürgerhaushalten entwickelt. Die Erfahrungen erfolgreicher Lokaler Aktionspläne 

lehren, dass die Anerkennung und Wertschätzung für Beteiligungsprozesse im Kontext der 

LAP-Arbeit wächst und neue kommunale Gestaltungsräume öffnet. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Ein Lokaler Aktionsplan verfügt in seinem Einzugsgebiet über eine Flüchtlingsunterkunft, 

sieht aber kaum Anzeichen zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Fragen der Unter-
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bringung von Asylsuchenden und der Willkommenskultur in der Akteurslandschaft. Auf einer 

großen Publikumsveranstaltung, die die lokale Öffentlichkeit in dieser Richtung sensibilisieren 

soll, wird ein Theaterstück aufgeführt, das die Lebensverläufe von Flüchtlingen und Asylsu-

chenden aus deren eigener Perspektive darstellt. Anschließend werden Fragen der Willkom-

menskultur auf einer Podiumsdiskussion mit Vertreter/innen von Migrantenorganisationen, 

der Verwaltung, der Integrationsbeauftragten des Bundeslandes sowie Vertreter/innen des 

Kreistages diskutiert. Das Publikum der Veranstaltung, zu dem auch Bewohner/innen der 

örtlichen Sammelunterkunft gehörten, hat Gelegenheit, öffentlichen Widerspruch zu einzel-

nen Stellungnahmen zu formulieren und aus der Praxis der Unterbringung zu berichten. Die 

Presse veröffentlicht einen differenzierten Artikel über die Aufführung und die kritische Dis-

kussion und trägt dazu bei, dass eine Ausdifferenzierung der Stimmungen und Meinungen 

erfolgen kann.  

Nach diesem Diskurs entsteht ein Arbeitsbündnis zwischen dem Aktionsplan und einer Grup-

pe von Studierenden der regionalen Hochschule. Gemeinsam mit den Studierenden baut der 

Lokale Aktionsplan Kontakte zu Flüchtlingen auf und bietet eine Anlaufstelle und Räumlich-

keiten für deren neu gegründete Selbstorganisation. Er beteiligt sich an einem direkten Ge-

spräch mit dem Sozialamt und dem Träger der Unterbringungsstätte, in dem die Situation 

und die Bedürfnisse der Flüchtlinge zur Sprache kommen. Es erfolgen einige konkrete Ver-

besserungen der Unterbringungssituation, allerdings erst nachdem der Heimbetreiber die 

Kooperation mit der Studierendengruppe abgebrochen hat. Es gelingt dennoch, die Unter-

stützungsarbeit für die Flüchtlinge, die sich zunächst auf die Studierendengruppe kon-

zentrierte, auf eine breitere Grundlage zu stellen. Es entsteht ein Unterstützernetzwerk, das 

bspw. Begleitung bei Ämtergängen, Sachspenden und Deutsch-AGs anbietet und seine The-

men auch über Interviews in den lokalen Medien verbreitet. 

 

 

 

 Um öffentliche Unterstützung zu gewinnen, ist es hilfreich: 

 

 bestehende Strukturen (kommunale Pressestellen, Multiplikatorennetze) zu nutzen und 

zu entwickeln;  

 Medienpartnerschaften aufzubauen und zu pflegen (Journalist/innen, lokale Radios etc.); 

 zielgruppenspezifische und jugendaffine Anspracheformate zu entwickeln und die Prä-

senz in sozialen Medien zu prüfen (Webseite, facebook); 

 den Lokalen Aktionsplan als „Marke“ zu profilieren; 

 öffentlichkeitswirksame Veranstaltungs- und Projektformate umzusetzen (Feste, Kultur-

veranstaltungen); 
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 Auftakt- und Zwischenbilanzen des LAP wirkungsvoll zu präsentieren, die kommunalen 

Spitzen zu beteiligen und Presseerklärungen bzw. Bildmaterial zu erstellen; 

 lokale politische Akteure und Entscheidungsträger anzusprechen und sich ihre Unterstüt-

zung zu sichern; 

 geeignete Ansprechpartner/innen in strategisch relevanten Bereichen zu identifizieren 

und ihre Unterstützung anzufragen sowie Multiplikatoren mit Informationen zu bedienen 

(Sportvereine, Kulturinstitutionen, Medien, Tourismus, Schulen);  

 den Prominenz-Faktor einzusetzen und z.B. Künstler/innen oder Sportler/innen als öf-

fentliche Unterstützer/innen zu gewinnen;  

 Beteiligungsangebote flexibel und ansprechend auszugestalten;  

 attraktive Seiteneinstiege für die Auseinandersetzung mit den LAP-Themen anzubieten 

(Medienprojekte für Jugendliche etc.); 

 unbürokratische Fördermöglichkeiten für Beteiligungswünsche von Bürger/innen bereit-

zustellen (Aktionsfonds, Mikroprojekte) sowie 

 die Anerkennung und Darstellungsmöglichkeit für das Engagement zu gewährleisten.  
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Wirkungen auf lokale Problemlagen  

Lokale Aktionspläne wirken als komplexe Instrumente durch vielfältige Aktivitäten und Pro-

jekte auf ganz verschiedene Problemlagen in der jeweiligen Förderregion ein. Dabei können 

vier Wirkungsbereiche unterschieden werden, die sich durchaus überschneiden und wechsel-

seitig bedingen können: Erscheinungsformen des Rechtextremismus, Interkulturelles Zu-

sammenleben, Demokratiedistanz und Politikverdrossenheit sowie soziale und sozialraumbe-

dingte Problemlagen. Im Folgenden wird entlang dieser vier Bereiche gezeigt, welche Wir-

kungen Lokalen Aktionspläne erzielen können und inwieweit sie somit eine Veränderung der 

lokalen Situation erreichen; weiterhin wird beschrieben, welche Handlungs- und Vorgehens-

weisen hierfür nützlich sind. 

1 Erscheinungsformen des Rechtsextremismus 

Lokale Aktionspläne haben sich als ein Instrument der Rechtsextremismusprävention und -

bekämpfung bewährt und hierfür eine breit angelegte und präventiv ansetzende integrierte 

Handlungsstrategie entwickelt. Als präventiver Ansatz richten Lokale Aktionspläne ihre Arbeit 

nicht ausschließlich auf bereits manifest gewordene Erscheinungsformen von Rechtsextre-

mismus, sondern auch auf die Bearbeitung seiner Entstehungsbedingungen, beispielsweise 

durch die Auseinandersetzung mit Politikverdrossenheit, die Förderung von Beteiligungs-

strukturen oder die Sensibilisierung für die Situation und Probleme ausgegrenzter Gruppen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es nur folgerichtig, dass Lokale Aktionspläne insbesondere 

im Wirkungsbereich der Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen des Rechtsextremis-

mus ausgeprägte Wirkungen erbringen. Im Rahmen der vielfältigen Zielsetzungen, die Akti-

onspläne vornehmen, setzen sie in den meisten Fällen spezifische Schwerpunkte im Bereich 

Rechtsextremismus und setzen hier unterschiedliche Aktivitäten um – im Rahmen der Pro-

jektförderungen, aber auch darüber hinaus. Dabei erweisen sich Ansätze, die partizipativ 

ausgerichtet sind und stark in den öffentlichen Raum zielen, neben der Förderung von pass-

genauen Projekten als wichtige Grundlage für das Erzielen der gewünschten Wirkungen.  

Festhalten lässt sich, dass trotz der unterschiedlichen Strategieansätze, die die Lokalen Akti-

onspläne gewählt haben und die sich im Hinblick auf den Stellenwert der Auseinanderset-

zung mit Rechtsextremismus voneinander unterscheiden, die Wirkungen in diesem Bereich 

besonders stark wahrgenommen werden. Dies lässt sich als ein Beleg dafür verstehen, dass 

auch die oftmals weit im präventiven Vorfeld angesiedelten Aktivitäten der Lokalen Aktions-

pläne dennoch ihre Fokussierung auf Fragen des Rechtsextremismus beibehalten. Hierbei 

geht es nicht nur um deutlich wahrnehmbare Erscheinungsformen von Rechtsextremismus, 

wie beispielsweise Aufmärsche oder rechte Jugendkulturen im öffentlichen Raum, sondern 
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auch um weniger sichtbare Formen wie beispielsweise die Abwertung von Minderheiten, 

Fremdenfeindlichkeit und Alltagsrassismus. 

 

Welche Wirkungen kann ein Lokaler Aktionsplan erreichen? 

 

Lokale Aktionspläne sensibilisieren für die Problematik Rechtsextremismus und beför-

dern die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Sie stärken somit die demokratischen 

Kräfte einer Region.  

Lokalen Aktionsplänen gelingt die Sensibilisierung für und Auseinandersetzung mit Rechts-

extremismus. Sie befördern die Wahrnehmung der lokalen Problemlagen und fördern die 

Bereitschaft, sich mit Rechtsextremismus  in seinen unterschiedlichen Facetten auseinander-

zusetzen. Hierbei kann sich die Sensibilisierung auf Bürger/innen im Allgemeinen, im sozialen 

Bereich tätige Träger und Institutionen, wie z.B. Jugendeinrichtungen, Schulen, Vereine etc., 

und auf Verwaltungen beziehen. Lokale Aktionspläne können durch öffentliche Veranstaltun-

gen das Thema Rechtsextremismus auf die Agenda setzen, Diskussionen anregen und wich-

tige lokale Schlüsselpersonen zur Positionierung auffordern. 

Insbesondere wenn neue, im Themenfeld bisher nicht aktive Akteure in die Auseinanderset-

zung mit Rechtsextremismus einsteigen, beispielsweise Sportvereine, Freiwillige Feuerweh-

ren oder Schulen, ist ein bedeutender Schritt getan, um Rechtsextremismus von einem Ni-

schenthema zu einem Querschnittthema zu machen, das alle betrifft. Es hat sich gezeigt, 

dass es in vielen Fällen leichter gelingt, neue Akteure zu gewinnen, die nicht zu den „übli-

chen Verdächtigen“ gehören, wenn „Türöffner“ vorhanden sind, also Schlüsselpersonen, die 

über Zugänge zu den jeweiligen Institutionen/Organisationen verfügen und dort anerkannt 

sind.  

Mit einer Sensibilisierung geht häufig auch eine stärkere Befähigung zur Auseinandersetzung 

mit Rechtsextremismus einher, die vom Lokalen Aktionsplan gefördert werden kann und 

sollte, beispielsweise durch Fortbildungen oder Veranstaltungen für Multiplikator/innen.  

Die Situationskenntnis über lokale Problemlagen und rechtsextremistische Erscheinungsfor-

men sowie Know-how und Erfahrungsaustausch über mögliche Gegenstrategien und ihre 

notwendigen Rahmenbedingungen stellen eine wichtige Basis dar, um Rechtsextremismus in 

seinen unterschiedlichen Ausprägungen zu verhindern bzw. sich ihm entgegenzustellen. 

 

Lokale Aktionspläne sensibilisieren verschiedene Akteure der Verwaltung für die Prob-

lematik Rechtsextremismus und stärken diese in ihrer Handlungskompetenz. 

Wenngleich Verwaltungen mit am schwierigsten zu sensibilisieren sind, sind Fortschritte in 

diesem Bereich sehr wirkungsvoll. Den Lokalen Aktionsplänen gelingt es zunehmend, hier 

den Diskurs zu gestalten und Einfluss auf Verwaltungshandeln zu nehmen. Es hat sich ge-

zeigt, dass eine Sensibilisierung der Verwaltung häufig mit einer Steigerung ihrer Hand-
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lungskompetenz und einem vertieften Vertrauensverhältnis zwischen Verwaltung und Zivil-

gesellschaft einhergeht; Achtsamkeit und Reaktionsfähigkeit nehmen zu. Dies erweist sich 

bei der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Aktivitäten als in hohem Maße förderlich. 

Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung – und Anwendung! – von Leitfäden für das konkrete 

Behördenhandeln im Umgang mit Rechtsextremismus, etwa für die Vermietung öffentlicher 

Einrichtungen oder für die verwaltungsinterne Hausordnung. 

 

Lokale Aktionspläne stärken die Reaktionsfähigkeit des Gemeinwesens auf rechtsex-

treme Vorfälle, indem sie vorhandene Unterstützernetzwerke erweitern oder aufbauen und 

ein deutliches Gegengewicht zu rechtsextremen Positionen sichtbar machen. 

Sind die Akteure vor Ort sensibilisiert, bildet die Aktivierung des lokalen Gemeinwesens den 

folgenden Schritt. Hier können Lokale Aktionspläne einen wesentlichen Beitrag leisten und 

die Widerstandsfähigkeit der Kommune bzw. der Region gegenüber rechtsextremen Versu-

chen der Einflussnahme stabilisieren. Insbesondere die Zivilgesellschaft vor Ort ist Träger 

einer solchen Gegenkultur. Zu den Aktivitäten, die in diesem Kontext relevant sind, zählen 

beispielsweise die Durchführung oder Unterstützung von Gegenveranstaltungen zu rechts-

extremen Aktivitäten oder die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen.  

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Ein Lokaler Aktionsplan skandalisiert mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen die Eröffnung 

eines Ladens, der rechtextreme Mode und andere Accessoires verkauft und als Treffpunkt 

für Neonazis fungiert. Durch die feierliche Eröffnung eines Warnschildes vor dem Laden, das 

auf dessen Funktion hinweist, sollen Anwohner/innen und Stadteinwohner/innen aufmerk-

sam gemacht und Protest gegen diese Nutzung  öffentlich gemacht werden. 

 

 

Wichtig ist weiterhin, dass eine demokratisch ausgerichtete Kultur offensiv gepflegt und 

befördert wird, so dass rechtsextreme Angebote nicht alternativlos und damit attraktiv sind. 

Gelingt es beispielsweise, im Rahmen des Aktionsplans ein breites und vielfältiges Spektrum 

jugendgerechter Angebote vorzuhalten, die sich an Partizipation und demokratischen Werten 

orientieren, verlieren lokale Rechtsextremisten an Einfluss und es wird ihnen schwerer ge-

macht, sich innerhalb der Jugendszenen vor Ort zu etablieren. Es zeigt sich dann, dass der 

Lokale Aktionsplan mit seinen demokratischen Grundlagen und Werten deutlicher wahr-

nehmbar ist als rechtsextreme Aktivitäten. 
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Lokale Aktionspläne gestalten den öffentlichen Raum und machen demokratische 

Werte sichtbar.  

Wenn Lokale Aktionspläne die Sensibilisierung und Aktivierung des Gemeinwesens weiter 

entwickeln, erreichen sie eine zentrale Wirkung: Sie definieren und gestalten den öffentli-

chen Raum und platzieren Werte wie Weltoffenheit und Demokratie sichtbar und kontinuier-

lich. Erreicht wird dies z.B. durch  öffentlichkeitswirksame Plakatkampagnen, Konzerte, Stra-

ßenfeste etc., die sich explizit gegen Rechtsextremismus wenden.  

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Plakatkampagne „Gesicht zeigen gegen Rechtextremismus“: Bei diesem Projekt werden Bür-

ger/innen durch Fototeams auf der Straße dazu animiert, ein Porträtfoto von sich mit einem 

Statement gegen Rechtextremismus zu verbinden. Diese Fotos werden auf großen Plakat-

wänden in der Region plakatiert, um ein breites, repräsentatives Engagement zum Ausdruck 

zu bringen. Durch die Bürgeransprache und -beteiligung hat das Projekt auf der einen Seite 

einen aktivierenden Effekt, auf der anderen Seite wird durch die Plakataktion ein öffentli-

ches, unübersehbares Zeichen gegen Rechtextremismus gesetzt. 

 

 

Kommunen mit Lokalen Aktionsplänen verzeichnen eine erheblich gesteigerte Reaktions- und 

Mobilisierungsfähigkeit bei rechtsextremen Vorfällen und Ereignissen, denn hier entwickelt 

sich eine Kultur des Hinschauens. Es gelingt neben der bereits beschriebenen Aktivierung 

zivilgesellschaftlicher Akteure – die eine tragende Säule der Gegenmobilisierung darstellen – 

auch die Einbeziehung, Sensibilisierung und Kompetenzsteigerung der Verwaltung. Gelingt 

dies, so zeigt sich als weiterer wichtiger Effekt, dass Ordnungsämter, Versammlungsbehör-

den und/oder Polizei in einem engen Kontakt zu den Akteuren des Lokalen Aktionsplans, 

aber auch zu weiteren zivilgesellschaftlichen Bündnissen stehen und vertrauensvoll mit ihnen 

zusammenarbeiten, was sich beispielsweise daran zeigen kann, dass sie bei Anmeldungen 

rechtsextremer Demonstrationen wichtige Informationen zügig weiterleiten. Damit wird eine 

Gegenmobilisierung ermöglicht, die viele verschiedene gesellschaftliche Akteure einschließt.  

Bemerkenswert sind diese Wirkungen auch deshalb, weil sie eine anlassbezogene Verände-

rung von konfliktträchtigen Akteursbeziehungen umfassen – etwa zwischen Protestaktivisten 

auf der einen Seite und dem Ordnungsamt oder der Polizei auf der anderen Seite. Den Loka-

len Aktionsplänen gelingt folglich im Kontext ihrer Arbeit zunehmend, dass Ordnungsamt 

und Polizei ihre Informationen im Sinne der gemeinsamen Ziele nutzen, dass sich die unter-

schiedlichen Akteure untereinander abstimmen und dass Konfliktsituationen im Vorfeld ver-

hindert werden.  
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Das Zurückdrängen von manifestem Rechtsextremismus gehört zu den Wirkungen, die für 

Lokale Aktionspläne am schwierigsten zu erreichen sind. Dementsprechend werden sie auch 

nur bei einem eher kleineren Teil der Aktionspläne beobachtet. Zu nennen sind als be-

obachtbare Wirkungen beispielsweise die Auflösung oder Zurückdrängung rechtsextremer 

Zusammenschlüsse und lokaler Organisationen oder die Reduzierung rechtsextremer Präsenz 

in Parlamenten oder auch die Verhinderung von rechtsextremen Veranstaltungen. Diese 

Effekte können nicht ohne Kooperation mit anderen lokalen Strukturen, wie etwa den Mobi-

len Beratungsteams, breiten Bürgerbündnissen etc., erreicht werden. Sie sind relevant in 

Regionen mit einem hohen Problemdruck und können daher auch nicht flächendeckend rea-

lisiert werden.  

 

Lokale Aktionspläne sensibilisieren und intervenieren bei rassistischen Mobilisierungen 

gegen Flüchtlinge.   

Im Umkreis von Flüchtlingsaufnahmestellen und Asylbewerberheimen beweisen Lokale Akti-

onspläne die Fähigkeit, die lokale Bevölkerung durch diverse Aktivitäten für die Präsenz und 

die Bedürfnisse von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen zu sensibilisieren und eine lokale 

Willkommenskultur zu begünstigen, beispielsweise indem Hilfestellungen für neu angekom-

mene Flüchtlinge oder Begegnungen zwischen Anwohner/innen und Flüchtlingen  organisiert 

werden. Insbesondere wenn verschiedene Nachbarschaftsstrukturen einbezogen werden, 

kann es gelingen, xenophober Mobilisierung entgegenwirken und trotz Mobilisierungsversu-

chen seitens rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien rassistische Stimmungsmache 

bereits im Vorfeld zu verhindern.  

 

 Um rechtsextremistischen Erscheinungsformen wirksam zu begegnen, ist 

es hilfreich: 

 

 breit zu sensibilisieren und dabei auch und insbesondere „fachfremde“ Akteure aus an-

deren Bereichen einzubeziehen bzw. zu erreichen versuchen; 

 großen Wert auf die Vermittlung von  Wissen und Know how zu legen und somit die 

Kompetenzen der lokalen Akteure für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus 

nachhaltig zu stärken; 

 Gegenveranstaltungen zu rechtsextremen Aktivitäten auf unterschiedlichen relevanten 

Ebenen – öffentlicher Bereich, Jugendarbeit etc. – durchzuführen; 

 Zeichen zu setzen im öffentlichen Raum, z.B. durch Kampagnen, Straßenfeste etc.; 

 frühzeitig und partizipativ ein System zu entwickeln, wie im Falle von rechtsextremer 

Mobilisierung reagiert werden kann, und somit vorbereitet zu sein; 
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 Verwaltung von Beginn an konsequent einzubeziehen und nötigenfalls „Übersetzungsar-

beit“ zwischen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu leisten. 

2 Interkulturelles Zusammenleben 

Viele Lokale Aktionspläne zielen auf eine Verbesserung des interkulturellen Zusammenlebens 

insbesondere in Stadtteilen und Regionen mit einer hohen ethnisch-sozialen Diversität, in 

denen ein interkulturelles Konfliktpotenzial besteht bzw. bestehen könnte. Hier stehen eine 

positive Gestaltung des Zusammenlebens in einer pluralistischen Gesellschaft, Toleranzförde-

rung und eine interkulturelle Öffnung von Individuen und Institutionen bzw. Organisationen 

im Vordergrund. Der Begriff der Interkulturalität wird dabei teilweise sehr weit verstanden 

und umfasst viele unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens verschiedener Kulturen, 

Ethnien und Bevölkerungsgruppen. Lokale Aktionspläne geben in diesem Prozess Anstöße in 

zweierlei Hinsicht: in Richtung der Institutionen der Mehrheitsgesellschaft, aber auch in Rich-

tung ethnisch-kulturell definierter Gruppen.  

 

Welche Wirkungen kann ein Lokaler Aktionsplan erreichen? 

 

Lokale Aktionspläne verstärken interkulturelle Kontakte in heterogenen lokalen Grup-

pen und Gemeinschaften.  

Durch die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten kulturell unterschiedlicher Gruppen tra-

gen Lokale Aktionspläne zu verstärkten interkulturellen Kontakten und zu einer offeneren 

lokalen Kultur bei. Durch einen verstärkten Austausch schaffen sie die Voraussetzung für 

eine Erweiterung transkultureller Kenntnisse und Erfahrungen und einen Abbau von Vorur-

teilsstrukturen im Sinne der Kontakthypothese. Diese besagt, dass häufiger Kontakt zu Mit-

gliedern anderer Gruppen (z.B. ethnische Minoritäten) die Vorurteile gegenüber diesen 

Gruppen reduziert, insbesondere wenn die betreffenden Personen kooperative Ziele verfol-

gen und/oder miteinander interagieren müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Unter „Interkul-

turalität“ kann dabei nicht nur ethnisch-kulturelle, sondern zum Beispiel auch sexuelle Diver-

sität verstanden werden.  

Lokale Aktionspläne schaffen mit ihrer Arbeit im Rahmen von Kontakt- und Begegnungsmög-

lichkeiten die Voraussetzungen für den Abbau von wechselseitigen Vorurteilen und interkul-

turellen Barrieren, für eine Sensibilisierung bezüglich der Diskriminierung von Minderheiten 

und für die Entwicklung einer vielfältigen lokalen Kultur. 

  



Wirkungen Lokaler Aktionspläne 

 

32 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Ein Lokaler Aktionsplan hat ein großes Stadtfest für sexuelle Vielfalt veranstaltet. Dadurch 

wurde sexuelle Vielfalt zum ersten Mal in der Stadt öffentlich und auf positive Art und Weise 

thematisiert. Das Fest wurde in den Folgejahren im Rahmen weiterer Stadtfeste fortgeführt 

und durch Workshops und Informationsveranstaltungen zu Themen wie Homo-, Bi- und 

Transsexualität erweitert. 

 

 

Lokale Aktionspläne können eine höhere Beteiligung von Migrant/innen und von Mig-

rantenorganisationen in Institutionen der Mehrheitsgesellschaft erreichen.  

Lokale Aktionspläne, die die Förderung des interkulturellen Zusammenlebens als Anliegen 

formulieren, fördern und erzielen eine erhöhte soziale Teilhabe der Bevölkerung mit Migrati-

onshintergrund. Dies bezieht sich beispielsweise auf die Beteiligung von Migrant/innen in 

sozialen Strukturen wie Vereinen oder auf die Beteiligung von Migrantenorganisationen am 

kulturellen und politischen Leben. 

In Bezug auf die Migrantenorganisationen führt eine verbesserte soziale Teilhabe zu einem 

selbstbewussteren Auftreten und häufig auch zu einer Professionalisierung. Innerhalb des 

Lokalen Aktionsplans kann sich eine solche Entwicklung daran zeigen, dass verstärkt Förder-

anträge von Migrantenorganisationen eingereicht werden oder Migrantenorganisationen als 

aktive Begleitausschussmitglieder geworben werden. Außerhalb des Aktionsplans kann sie 

sich beispielsweise daran zeigen, dass Migrantenorganisationen Zugang zu den großen Ju-

gendverbänden (z.B. Kreisjugendring) finden oder dass ein Moscheeverein sich an der Um-

setzung eines Sportangebots für muslimische Mädchen beteiligt. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Jugendliche im interreligiösen Dialog: Initiiert durch einen großen Jugendverband werden 

regelmäßige Begegnungen von Jugendlichen verschiedener Religionsangehörigkeit organi-

siert. Dabei treffen etwa Koranschüler/innen der örtlichen Moschee mit Konfirmand/innen 

der evangelischen Gemeinde zusammen. Die Treffen finden gemeinsam in den verschiede-

nen Gotteshäusern statt, wobei die Jugendlichen häufig zum ersten Mal das andere Gottes-

haus von innen kennenlernen.  



Wirkungen auf lokale Problemlagen 

 

33 

Hierdurch werden neue Wege gefunden, einen Austausch zu etablieren, und es werden Ein-

blicke in die verschiedenen Bräuche und Glaubenssysteme vermittelt mit dem Ziel, wechsel-

seitiges Verständnis zu befördern und Vorurteile abzubauen. 

 

 

Effekte einer stärkeren Einbeziehung von Migrantenorganisationen sind folglich ein allgemei-

nes Empowerment, eine höhere öffentliche Sichtbarkeit, ein selbstbewussteres Auftreten 

sowie eine höhere Beteiligung an den Aktivitäten des Aktionsplans.  

 

Lokale Aktionspläne befördern die interkulturelle Öffnung von Verwaltung und ande-

ren Institutionen der Mehrheitsgesellschaft.  

Wenngleich diese Wirkung schwieriger zu erzielen ist als die vorher beschriebenen, bieten 

Lokale Aktionspläne aufgrund ihrer Anlage als Kooperationsstrukturen zwischen Zivilgesell-

schaft und Verwaltung gute Voraussetzungen hierfür und können als ein Baustein den meist 

länger und breit angelegten Prozess der interkulturellen Öffnung unterstützen. Beispiele, wie 

Aktionspläne vorgegangen sind, um eine interkulturelle Öffnung voranzutreiben, sind Fortbil-

dungen oder Interkulturelle-Kompetenz-Trainings für Mitarbeiter/innen in unterschiedlichen 

Verwaltungsbereichen oder Informationsveranstaltungen zu zentralen Themen des Lokalen 

Aktionsplans in öffentlichen Gebäuden. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

In einer Kleinstadt, die durch ihre Universität einen starken Zuzug von ausländischen Studie-

renden aufweist, wurde im Rahmen des Lokalen Aktionsplans eine mehrtägige interkulturelle 

Schulung „Diversity-Management“ gemeinsam für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 

und der Universitätsverwaltung unter Einbindung ausländischer Studierender durchgeführt. 

Hierdurch konnten Verwaltungshürden, die das Ankommen in der Stadt für ausländische 

Studierende häufig stark erschwert hatten, identifiziert und gemeinsam bearbeitet werden. 

 

 

Die Bedeutung solcher Aktivitäten kann verstärkt werden, wenn der Lokale Aktionsplan un-

mittelbar an den höchsten Stellen der lokalen Verwaltung/Politik angesiedelt ist, also bei-

spielsweise direkt dem/der Bürgermeister/in unterstellt ist.  

 



Wirkungen Lokaler Aktionspläne 

 

34 

Lokale Aktionspläne engagieren sich für eine Willkommenskultur für Flüchtlinge.   

Wie bereits ausgeführt, können Lokale Aktionspläne dazu beitragen, dass durch Sensibilisie-

rung für die Belange von Flüchtlingen und durch Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in 

Projekte, die Unterstützungs- oder Begegnungsangebote für Flüchtlinge umsetzen, eine 

Form der „Willkommenskultur“ etabliert wird. Damit ein solches Engagement gelingt, ist eine 

Unterstützung durch die kommunalen politischen Spitzen von besonderer Bedeutung. Sinn-

voll ist darüber hinaus die Einbindung möglichst vieler unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher 

Akteure und Gruppen.  

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Projekt Willkommenskultur im Kontext eines Asylbewerberheims: In einem Landkreis, in dem 

ein neues Asylbewerberheim für Flüchtlinge eingerichtet wurde, hat ein kirchlicher Träger im 

Rahmen des Lokalen Aktionsplans verschiedene Projekte umgesetzt, die darauf zielten, zum 

einen die Ankunft in der Ortschaft für die Bewohner/innen so angenehm wie möglich zu 

gestalten und auf der anderen Seite die ansässige Bevölkerung für die Belange von Flücht-

lingen zu sensibilisieren. So wurden in dem Gemeindezentrum und in der örtlichen Schu-

le/KiTA Willkommensabende mit Kaffee und Kuchen ausgerichtet, bei denen u.a. so genann-

te „Willkommenspäckchen“ mit mehrsprachigen Informationen zu Kommunalverwaltung, 

Ärzt/innen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Beratungsdiensten etc. verteilt wurden. Mit dem 

örtlichen Fußballverein wurden auf Initiative des Trägers hin Freundschaftsspiele unter Ein-

beziehung der Bewohner/innen veranstaltet. Darüber hinaus wurden für die örtliche Bevölke-

rung Informationsveranstaltungen in dem Asylbewerberheim ausgerichtet, die darauf zielten, 

die Einheimischen für die (Wohn-)Situation der Asylbewerber/innen zu sensibilisieren. 

 

 

Dies spielt insbesondere dann eine wichtige Rolle, wenn die Unterstützungsarbeit über De-

monstrationen und öffentliche wirksame Aktionen hinaus geht und sich zum Ziel setzt, die 

Flüchtlinge im Alltag kontinuierlich zu begleiten und zu unterstützen. 
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 Um interkulturelles Zusammenleben zu befördern, ist es hilfreich: 

 

 Begegnungs- und Austauschprojekte umzusetzen, um interkulturelle Kontakte und den 

Abbau von Vorurteilen zu befördern; 

 bei der Besetzung des Begleitausschusses zu berücksichtigen, dass nicht nur die Mehr-

heitsgesellschaft, sondern möglichst viele verschiedenen Kulturen und Milieus vertreten 

sind, die in der Förderregion Bedeutung für das Zusammenleben haben (z.B. die Kir-

chen, der Moscheeverein, lokale Migrantenselbstorganisationen etc.);  

 Migrant/innen und Migrantenorganisationen konsequent in die Arbeit des Lokalen Akti-

onsplans einzubeziehen, d.h. proaktiv auf sie zuzugehen, sie in den Begleitausschuss 

einzubinden, als Projektträger anfragen etc.; 

 Anzeigen in von Migrantencommunities gelesenen Zeitungen zu schalten, die auf die 

Fördermöglichkeiten des Lokalen Aktionsplan aufmerksam machen; 

 aufgeschlossene, engagierte Verwaltungsmitarbeiter/innen zu suchen, die in ihren Berei-

chen Überzeugungsarbeit leisten und beispielweise die Kolleg/innen überzeugen, an ei-

ner Fortbildung über die interkulturelle Öffnung von Verwaltungen teilzunehmen; 

 frühzeitig (und nicht erst als Reaktion auf rechtspopulistische Parteien) für die Belange 

von Flüchtlingen zu sensibilisieren, so dass eine Willkommenskultur geschaffen werden 

kann. 

3 Demokratiedistanz und Politikverdrossenheit 

Lokale Aktionspläne sind in ihrer Konzeption bereits als ein Instrument angelegt, das Partizi-

pation befördern soll. Darüber hinaus können sie dazu beitragen, die lokale Demokratie wei-

ter zu entwickeln, und zu mehr Bürgerengagement anregen. 

Im Hinblick auf Problemlagen der Demokratiedistanz und der Politikverdrossenheit finden 

sich Anzeichen für eine Stärkung von partizipativen Verfahren und Beteiligungsangeboten 

auch in Vereinigungen, die diesen bisher eher distanziert gegenüber standen. Die in Lokalen 

Aktionsplänen häufig umgesetzte Form der Kooperationsprojekte schafft bei Vereinen und 

Trägern, die einander bis dahin unbekannt waren, zudem Anknüpfungspunkte für zukünftige 

übergreifende Zusammenarbeit. 

 

Welche Wirkungen kann ein Lokaler Aktionsplan erreichen? 

 

Lokale Aktionspläne tragen zur Vitalisierung der lokalen Demokratie bei, indem sie 

zivilgesellschaftliche Netzwerke/Bürgergremien ins Leben rufen oder bestehende Netzwerke 

stabilisieren und stärken.   
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Der Lokale Aktionsplan befördert den Aufbau von Netzwerken, da bereits durch das Gremi-

um des Begleitausschusses eine Vernetzung oft höchst heterogener Akteursgruppen gege-

ben ist. Zudem kann aber auch eine (externe) Koordinierungsstelle Aufbauarbeit für neue 

Bürgernetzwerke leisten bzw. ein Bindeglied zu bereits bestehenden Bürgernetzwerken 

und/oder Bündnissen gegen Rechtextremismus darstellen. Durch derartige Formen der Ver-

netzung entsteht soziales Kapital in Form von Selbstvergewisserung und sozialen Bindungen. 

In diesem Sinne trägt die Netzwerkarbeit gerade in Regionen mit wenig ausgeprägtem Sozi-

alkapital zur Vitalisierung der politischen Kultur bei, denn Vernetzung ermöglicht, sich wirk-

samer für ein humanes und friedliches Zusammenleben einzusetzen. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Auf Initiative eines in einer Kleinstadt ansässigen Lokalen Aktionsplans wird ein stadtweites 

Netzwerk für Demokratie aufgebaut, das Akteure der Verwaltung, der Lokalpolitik, der Wirt-

schaft und der Zivilgesellschaft umfasst. In verschiedenen Arbeitsgruppen wird so eine kon-

tinuierliche Netzwerkarbeit realisiert, die für die Stadt relevante Themen wie Bildung, demo-

kratische Debatte, Rechtextremismus, Multikulturalität etc. bearbeitet und durch die Ak-

teursvielfalt auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen wirksam werden kann. 

 

 

Lokale Aktionspläne befördern Beteiligungsstrukturen bei verschiedenen Trägern und 

Institutionen.  

Gerade bei traditionellen Vereinsstrukturen, wie Fußballvereinen, Schützenvereinen, Jugend-

feuerwehren etc., kann die Förderung von Beteiligungskultur eine Chance darstellen, die es 

zu nutzen gilt. Viele Vereine, die nicht über eine Kultur der Beteiligung verfügen, erfahren, 

dass sie für bislang nicht erreichte Kinder und Jugendliche – also neue Zielgruppen – attrak-

tiv werden, wenn sie stärkeren Wert auf Partizipation und Mitbestimmung legen, z.B. durch 

die gemeinsame Entwicklung eines Leitbilds für den Sportverein, das deutlich macht, dass 

Rassismus hier unerwünscht ist und Fairplay die Grundlage des gemeinsamen Sporttreibens 

darstellt. Oder die Freiwillige Feuerwehr bietet Fortbildungen und Workshops zum Thema 

Demokratielernen und politische Bildung an, so dass durch die Vermittlung von Prinzipien 

der demokratischen Teilhabe, von Konfliktlösungskompetenzen u.Ä. zum einen eine partizi-

patorische Kultur innerhalb der Feuerwehrvereine befördert wird und zum anderen dazu 

beigetragen wird, die zivilgesellschaftliche Funktion der Feuerwehr in der Gemeinde zu stär-

ken. 
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Auch in Jugendzentren, Schulen und Kitas fehlt es oft an entsprechenden Partizipationsstruk-

turen für Jugendliche und Kinder. Es hat sich gezeigt, dass durch entsprechende Projekte 

Lokale Aktionspläne dazu beitragen können, Beteiligungsstrukturen zu einem selbstverständ-

lichen Bestandteil des Vereinsalltages bei  Trägern und den genannten Institutionen werden 

zu lassen. Beteiligung wird hier als ein Teil eines praktischen Demokratielernens etabliert. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Um Kenntnisse  über Beteiligungsmethoden in der Region nachhaltig zu verankern, gehören 

zudem Trainer/innen, Lehrer/innen, Streetworker/innen und andere Multiplikator/innen, die 

mit Jugendlichen arbeiten, zu den Zielgruppen der Lokalen Aktionspläne. Mittels Qualifizie-

rungsmaßnahmen werden sie darin geschult, Beteiligungsansätze in ihrem jeweiligen Kon-

text zu etablieren, z.B. im Rahmen des Projektes „Moderatoren für Beteiligungsprojekte für 

Kinder/Jugendliche“. In diesem Projekt werden Jugend- und Sozialarbeiter/innen als Pro-

zessmoderator/innen für Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen ausgebildet: 

Ihnen werden Methoden und Techniken vermittelt, die sie in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld 

in der Kita, der Schule oder dem Jugendzentrum anwenden. Dabei geht es darum, eine Viel-

falt von Beteiligungsprozessen anzuregen, die von der Spielplatzumgestaltung bis hin zur 

Einrichtung eines Kinder-und Jugendparlaments reichen können. 

 

 

Lokale Aktionspläne schaffen und erproben innovative Formate der Jugendbeteiligung.   

Politikverdrossenheit bei Jugendlichen wird oft darauf zurückgeführt, dass zu wenige Beteili-

gungsstrukturen vorhanden sind bzw. bestehende Strukturen nicht bekannt sind. Viele Loka-

le Aktionspläne haben im Rahmen von Projekten innovative Formen der Jugendbeteiligung 

erprobt, die darauf zielen, in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wie der Lokalpoli-

tik, dem Quartiersmanagement etc., die Perspektive von Kindern und Jugendlichen zu stär-

ken und diese bestenfalls konkret an gesellschaftspolitischen Entscheidungsprozessen zu 

beteiligen. Dabei geht es etwa darum, politische Entscheidungsprozesse für Jugendliche 

transparent zu machen und ihr Interesse für kommunalpolitische Themen zu wecken. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Im Kommunalwahlkampf beschäftigen sich Jugendliche unter Anleitung von Streetwor-

ker/innen in Workshops mit Mitbestimmung, nehmen an Wahlkampfveranstaltungen teil und 



Wirkungen Lokaler Aktionspläne 

 

38 

bringen im Zuge dessen jugendpolitische Themen ein. Das Projekt „Lust auf Wahl“ umfasst 

eine Wanderausstellung, die sich in Schulen und Jugendzentren an jugendliche Erstwäh-

ler/innen richtet und über relevante Themen wie Parteiprogramme, Wahlprocedere etc. auf-

klärt sowie die Bürgermeisterkandidat/innen zur „Jugendtalkrunde“ einlädt. 

 

 

Lokale Aktionspläne haben sich auch mit der Frage beschäftigt, wie die eigene Schwerpunkt-

setzung stärker an den Belangen von Kindern und Jugendlichen orientiert werden kann. So 

haben verschiedene Begleitausschüsse sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Vertre-

ter/innen  des Kinder- und Jugendparlaments bzw. der Schülerkammer als stimmberechtigte 

Begleitausschussmitglieder für die Ausschusssitzungen zu werben, um zu gewährleisten, 

dass die Jugendperspektive ausreichend Berücksichtigung findet. 

Lokale Aktionspläne schaffen neue Zugänge zur Lokalpolitik.   

Um die häufig empfundene Distanz zwischen Bürger/innen und (lokal-)politischer Ebene zu 

überbrücken, haben Lokale Aktionspläne neue und zum Teil bereits bewährte Formate der 

Bürgerbeteiligung erprobt. Informationsveranstaltungen und Zukunftswerkstätten, die in 

erster Linie der strategischen Aufstellung des Aktionsplanes dienten, erweisen sich häufig als 

geeignete Foren, auf denen Bürger/innen und Lokalpolitiker/innen die Problemlagen der 

Region auf Augenhöhe diskutieren können. 

Um entsprechende Projekte auf den Weg zu bringen, ist es wichtig, zunächst die Abgeordne-

ten der entsprechenden Kommunalparlamente auf den Lokalen Aktionsplan und seine Anlie-

gen aufmerksam zu machen. Neue Zugänge zu deutungsmächtigen Akteuren, wie Kommu-

nalpolitiker/innen und Bürgermeister/innen, gelingen in der Regel, wenn der Aktionsplan 

bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Region erreicht hat.  

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Patenprogramm mit Kommunalpolitiker/innen: Durch regelmäßige Treffen mit Kommunalpo-

litiker/innen, die mehreren Jugendlichen als Pat/innen zugeordnet werden, so wie der Teil-

nahme an Sitzungen des Lokalparlaments wird Schüler/innen die Möglichkeit geboten, Ein-

blicke in die parlamentarische Arbeit zu bekommen und gegenüber der Kommunalpolitik der 

eigenen Perspektive Ausdruck zu verleihen. 
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 Um Demokratiedistanz und Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, ist es 

hilfreich: 

 

 eine Situationsanalyse zu erstellen, die die Netzwerkstrukturen im lokalen Raum berück-

sichtigt; 

 die Projektförderung an die Durchführung von Beteiligungsverfahren zu binden; 

 Fachkräfte für Beteiligungsprozesse als Expert/innen und Multiplikator/innen zu gewin-

nen; 

 den Lokalen Aktionsplan durch das Lokalparlament bestätigen zu lassen, um ihn bei den 

Abgeordneten bekannt zu machen und den politischen Rückhalt zu stärken; 

 die Durchführung von Projekten in Form einer Kooperation mehrerer Träger zu einem 

Auswahlkriterium des Begleitausschusses zu erheben. 

4 Soziale und sozialräumlich bedingte Problemlagen 

Die Auseinandersetzung mit sozialen und sozialräumlichen Problemlagen durch Lokale Akti-

onspläne findet vor dem Hintergrund der realistischen Einschätzung statt, dass Ansatz und 

Reichweite der Aktionspläne kein geeignetes Mittel sind, um substantielle Schwächen lokaler 

Strukturen etwa in wirtschaftlicher Hinsicht tiefgreifend zu verändern. Die Sensibilisierung für 

die Bedarfe von sozial benachteiligten Gruppen, die Schaffung von Zugängen und die Bereit-

haltung von Angeboten, um die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung etwa von Jugendlichen 

zu verbessern, liegen hier dennoch in der Reichweite von Lokalen Aktionsplänen. 

 

Welche Wirkungen kann ein Lokaler Aktionsplan erreichen? 

 

Lokale Aktionspläne können Jugendliche zur Gestaltung des öffentlichen Raumes mo-

tivieren und befähigen und zu einer Vitalisierung der sozial schwachen Gegenden beitragen.  

Durch projektfinanzierte Schulungen und andere Weiterbildungsformate werden Jugendliche 

aus sozial benachteiligten Stadtteilen dazu qualifiziert, sich als Viertelgestalter/innen auf 

ehrenamtlicher Basis für ein besseres Zusammenleben in ihrem Sozialraum einzusetzen. Es 

hat sich gezeigt, dass dies einerseits positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der 

Jugendlichen hat, andererseits kann auch ein nachhaltiger Effekt für den jeweiligen Sozial-

raum geschaffen werden. 
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Kommunales Praxisbeispiel 

Streitschlichter im Freibad: Im Rahmen eines LAP-Projektes werden Jugendliche als Streit-

schlichter/innen ausgebildet und wirken in dieser Funktion in dem städtischen Freibad, das 

als ein Gewaltschwerpunkt gilt. Sie greifen frühzeitig bei Konflikten oder konfliktträchtigen 

Situationen ein, kommunizieren mit den Kontrahenten, klären auf, deeskalieren. Die Gewalt-

vorfälle gehen daraufhin spürbar zurück, und die Badegäste fühlen sich sicherer. 

 

 

Im Rahmen von kleinen, niederschwelligen Projekten können Strukturen, die im Sozialraum 

etabliert sind (Nachbarschaftszentren, Wohnungsbaugesellschaften, religiöse Gemeinden 

etc.), aktiviert werden, Themen des Lokalen Aktionsplans zu transportieren und etwa mittels 

Stadtteilfesten, Nachbarschaftshilfen etc. auch schwer erreichbare Zielgruppen zu erreichen.  

Lokale Aktionspläne können Zugänge zu in der Regel schwer erreichbaren Zielgruppen 

in sozial schwachen Regionen erproben.   

Viele Lokale Aktionspläne haben sich das Erreichen von Zielgruppen, die aufgrund sozialer 

Benachteiligung häufig gesellschaftlichen Ausschluss erleben, zum Auftrag gemacht. Dabei 

geht es etwa um niederschwellige Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, die sonst 

von keinem Träger angeboten werden können. So werden in einem sozial schwachen Stadt-

teil Anwohner/innen als ehrenamtliche Bildungspat/innen ausgebildet, die Kindern aus dem 

Stadtteil bei ihrer Schullaufbahn helfen und ihre Eltern darin unterstützen, sich für die Bil-

dung ihrer Töchter und Söhne zu engagieren. Durch gemeinsame Aktivitäten mit den Bil-

dungspat/innen, wie Museumsbesuche, Ausflüge etc., sollen bildungsbenachteiligte Familien 

darin unterstützt werden, Kindern frühzeitig Bildungsangebote zu machen und sie etwa bei 

der Sprachförderung zu begleiten. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Die Hausaufgabenhilfe eines Stadtteiljugendzentrums wird an ausgewählten Tagen von Mit-

arbeiter/innen des lokalen Gesundheits- und Sozialzentrums zur Aufklärung und Beratung für 

Kinder und Jugendliche zu Themen wie Gewalt und (Sexual-)Gesundheit genutzt. Darüber 

gelingt es häufig, diese Themen auch bei schwer zu erreichenden Zielgruppen wie muslimi-

schen Mädchen anzusprechen. 
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Lokale Aktionspläne schaffen neue Zugänge zu Jugendlichen im ländlichen Raum.   

Bekanntermaßen stellt der ländliche Raum einen Sozialraum dar, der allein aufgrund der 

Mobilitätserfordernisse und seiner meist geringen Trägerdichte besondere Herausforderun-

gen mit sich bringt. Zu den Rechtsextremismus begünstigenden Problemlagen in ländlichen 

Regionen zählt beispielsweise, dass sich häufig ein Verlust dörflicher Gemeinschaftsstruktu-

ren feststellen lässt. Es sind nur noch wenige demokratische Institutionen vor Ort vorhan-

den; kirchliche Gemeinden, die früher viel zum Zusammenhalt beitrugen, haben ihre Binde-

kraft verloren. Extremistisch geprägte Vereinigungen haben somit wenig Konkurrenz. Zu 

dem Verlust dörflicher Gemeinschaftsstrukturen kommt ein Prozess hinzu, der oft als „Rück-

zug des Staates aus den Institutionen vor Ort“ empfunden wird, beispielsweise wenn lokale 

Jugendeinrichtungen, Beratungsstellen, Kindertagesstätten, Schulstandorte etc. auf dem 

Land geschlossen werden zugunsten einer Konzentration der Angebote in den mehr oder 

weniger nahe gelegenen Städten. 

Vor diesem Hintergrund haben Lokale Aktionspläne, die in großen Flächenlandkreisen agie-

ren, verschiedene Ansätze erprobt, um Beteiligungsangebote zu schaffen und Zugänge zu 

Jugendlichen im ländlichen Raum zu erlangen. 

 

 

Kommunales Praxisbeispiel 

Mobile Jugendarbeit als Modell: Ein Aktionsplan realisiert mit einer Auswahl von Streetwor-

ker/innen in einem  Flächenlandkreis mobile Jugendarbeit, die sich als erfolgreiches Konzept 

erweist und nach Ende des Lokalen Aktionsplans durch die Jugendhilfe weiter geführt wird. 

Ein Beispiel hierfür ist ein Bauwagen, der von einem Ortsverein als mobiles Jugendzentrum 

ausgebaut wurde und alle vier Woche zu einem anderen Ort des Landkreises gefahren wird, 

um dort verschiedene thematische Veranstaltungen zum Thema Demokratie und Toleranz 

anzubieten. 

 

 

Auch die Förderung von selbstverwalteten Jugendtreffs stellt eine Möglichkeit für Lokale 

Aktionspläne dar, im ländlichen Raum aktiv zu werden. Hier hat sich gezeigt, dass solche 

selbstverwalteten Treffs eng mit dem dörflichen Gemeinwesen und dessen Zivilgesellschaft 

verbunden sein müssen, um zu verhindern, dass rechtsextrem orientierte Personen dominie-

ren und anderen Einstellungen keinen Raum lassen. Dies bedeutet, dass der Treff nicht sich 

selbst überlassen wird und dass sich lokale Akteure sich dafür verantwortlich fühlen, dass 

hier ein demokratisches Klima herrscht, und diese Verantwortung auch in der Praxis wahr-

nehmen. Das bedeutet zum einen ein gewisses Maß an Kontrolle, zum anderen auch eine 
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aktive Stärkung demokratisch orientierter Jugendkulturen/-gruppen, denen Verantwortung 

für die Räume übertragen werden kann. 

 

 Um in Bezug auf sozialräumlich bedingte Problemlagen Wirkungen zu er-

zielen, ist es hilfreich: 

 

 eine Situationsanalyse zu erstellen, die die Besonderheiten des urbanen bzw. ländlichen 

Raumes berücksichtigt; 

 einen Aktionsfonds für kleine, niederschwellige Projekte einzurichten, beispielsweise bei 

einem Stadtteil-/Nachbarschaftszentrum, um vor Ort unkompliziert kleine Projektideen 

umsetzen zu können; 

 „themenfremde“ Vereine, z.B. Nachbarschaftsvereine, in  sozial schwachen Gegenden 

durch Schulungen für das Stellen von Förderanträgen „fitzumachen“. 


