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Vorwort

Liebe Bündnispartner*innen, liebe Mitstreiter*innen, liebe Interessierte,

ein zentrales Element der Arbeit der Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie ist die Förderung, Stärkung und Ausbau der Zusammenarbeit
im Wirkungsdreieck zwischen Kommune, Polizei und Zivilgesellschaft in der
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Dortmund.

In Dortmund zählt wo man hin will, nicht woher man kommt. Wir sind deshalb
überzeugt: Eine weltoffene Gesellschaft braucht eine lebendige und kritische
Stadtgesellschaft, eine an den Werten unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung ausgerichtete Polizeiarbeit und progressive Ideen aus Politik
und Verwaltung. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sowie ein kritischer und
respektvoller Umgang sind Voraussetzung für eine gelungene
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Radikalisierung der
Gesellschaft.

Seit 2015 ist die Umsetzung des Bundesförderprogramms „Demokratie leben!“
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Teil der
Dortmunder Gesamtstrategie zur Umsetzung des lokalen Aktionsplans gegen
Rechtsextremismus.

Ziele der vorliegenden Dokumentation sind es aufzuzeigen, welche und wie
viele Projekte in den Jahren 2019 und 2020 in Zusammenarbeit mit der
Dortmunder Zivilgesellschaft umgesetzt werden konnten und inwiefern diese
zur Umsetzung des Dortmunder Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
beigetragen haben.

Durch die geförderten Projekte konnten in den Jahren 2019 und 2020 über
15.000 Menschen für rechtsextreme Strukturen und Strategien, Rassismus,
Antisemitismus, Homophobie, Sexismus, Antiziganismus und
menschenfeindliche Einstellungsmuster sensibilisiert werden und entwickelten
geeignete Handlungsoptionen. Daraus sind neue Kooperationen erwachsen und
bestehende Bündnisse wurden gestärkt.

Demokratie kann man keiner Gesellschaft aufzwingen, sie ist auch kein Geschenk, das
man ein für allemal in Besitz nehmen kann. Sie muss täglich erkämpft und verteidigt
werden.

-Heinz Galinski



Bereits seit 2007 engagiert sich der ehrenamtliche Sonderbeauftragte des
Oberbürgermeisters für Vielfalt, Toleranz und Demokratie gemeinsam mit der
Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Zusätzlich zu dem
vorhandenen Budget der Stadt Dortmund ergänzen Bundesmittel aus dem
Programm „Demokratie leben!“ die Arbeit für ein weltoffenes Dortmund.

Dortmund ist die Großstadt der Nachbarn – offen, nah und mit gegenseitigem
Vertrauen. Rund 200.000 Menschen mit Zuwanderungsgeschichte – also fast
ein Drittel der Einwohner*innen Dortmunds – repräsentieren etwa 180
verschiedene Nationen und prägen das Bild der Stadt. Diese Vielfalt zeichnet
unsere Stadt aus. Sie ist für uns gleichzeitig der Ansporn im Engagement gegen
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus nicht nachzulassen.

Ein Beleg für dieses Engagement ist die Arbeit der vielen Bündnisse, Vereine,
Initiativen und Einzelpersonen, die sich teilweise seit Jahrzehnten den
menschenverachtenden Rechtsextremisten erfolgreich entgegen. Wir
begreifen es als unsere Pflicht diese Zusammenschlüsse miteinander zu
vernetzen, ihr Engagement zu unterstützen und daraus resultierenden
Synergieeffekte zielführend zu nutzen.

Wir danken allen, die sich für Vielfalt und Demokratie sowie gegen
Rechtsextremismus in Dortmund einsetzen und sind sicher, dass dieses
Engagement einen wesentlichen Beitrag zum vielfältigen und respektvollen
Zusammenleben in der „Großstadt der Nachbarn“ darstellt.

Thomas Westphal Manfred Kossack
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund Sonderbeauftragter des Oberbürgermeisters



Der Dortmunder Aktionsplan
gegen Rechtsextremismus

Andere
zivilgesellschaftliche

und städtische
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Rechtsextreme, nationalistische und menschenfeindliche Organisationen und
Bewegungen; Organisierter Rechtsextremismus

Ziele (Auszug)
• Die Nachwuchsgewinnung wird den

rechtsextremen Kadern erschwert.
• Es wird ein regelmäßiges

Informationsangebot für die Bevölkerung
entwickelt.

• Die Polizei und die Ordnungsbehörden
werden aufgefordert, ihren repressiven
Druck auf Rechtsextreme behörden-
übergreifend nachhaltig aufrecht zu
erhalten und deren Aktivitäten mit den
Mitteln des Rechtsstaates einzuschränken.

Maßnahmen (Auszug)
• Es werden Angebote für Schülerinnen und

Schüler, die rechtsextremistischen
Gruppierungen angehören oder mit deren
Gedankengut sympathisieren, erarbeitet.

• Das Beratungsangebot für Eltern und
Bezugspersonen von
rechtsextremistischen Jugendlichen wird
weiterentwickelt.

• Die Polizei wird aufgefordert, ständig und
eng die rechtsextremen Führungskader in
Dortmund zu überwachen.

3.1A

Rechtsextreme, nationalistische und menschenfeindliche Organisationen und
Bewegungen; Rechtspopulismus

Ziele (Auszug)
• Alle politischen Teilhabeformen werden

auch in ihrer Barrierefreiheit
(weiterentwickelt), um einer politischen
Entfremdungder Bevölkerung vorzubeugen.

• Alle demokratisch Verantwortlichen in der
Stadt werden den Rechtspopulisten
geschlossen gegenübertreten, ohne diesen
die Möglichkeit zu bieten, sich als Opfer
einer „Meinungsdiktatur“ darzustellen.

• Im Rahmen einer aktiven
Auseinandersetzung mit dem
Rechtspopulismus müssen die
rhetorischen Muster und Kommu-
nikationsstrategien verstanden und
Interventions- und Handlungsstrategien
entwickelt und vermittelt werden.

Maßnahmen (Auszug)
• Beteiligungsformate werden so gestaltet,

dass eine barrierefreie Teilnahme
ermöglicht wird.

• Es werden Interventions- und
Handlungsmaßnahmen entwickelt, die
einen demokratischen Umgang mit
rechtspopulis- tischer Agitation in allen
gesellschaftlichen Bereichen ermöglichen.

• Es gilt, Maßnahmen zu entwickeln, die
verhindern, dass Rechtspopulisten
relevante lokalpolitische Themen zur
Selbstdarstellung zweckentfremden.

3.1B

Information und Aktivierung der Stadtgesellschaft

Ziele (Auszug)
• Die Stadtgesellschaft wird sensibilisiert im

Umgang mit Ausprägungsarten
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Diversitäts- und Inklusionsansätze werden
gefördert.

• Es werden verstärkt Informationen und
Handlungsoptionen an die gesamte
Stadtgesellschaft sowie an
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
vermittelt.

Maßnahmen (Auszug)
• Angebote mit dem Ziel der

Demokratieförderung und Einübung von
Zivilcourage für Schulen,
Ausbildungsbetriebe und Jugendliche im
außerschulischen Bereich werden
ausgebaut und dafür modellhaft Projekte
entwickelt.

• Jugend- und Schulgruppen, die sich gegen
Rechtsextremismus einsetzen, werden
unterstützt.

3.2

Ziele und Maßnahmen der Handlungsfelder



Institutionen und Akteursnetzwerke

Ziele (Auszug)
• Kooperation und Vernetzung der

beteiligten Akteure werden gestärkt und
der Informationsfluss wird optimiert.

• Sowohl einzelne Agierende als auch
bestehende Netzwerke gegen
Rechtsextremismus werden vermehrt
unterstützt.

• Der regelmäßige Austausch und die
Vernetzung zwischen den bestehenden
Runden Tischen werden ausgebaut.

Maßnahmen (Auszug)
• Zweimal im Jahr wird durch die

Koordinierungsstelle zu einer großen
Akteurskonferenz eingeladen.

• Die Abstimmung aller Beteiligten bei
Maßnahmen gegen Rechtsextremismus
wie z.B. bei Aufmärschen wird ausgebaut.
Die Mobilisierung auch zu kleineren
Kundgebungen wird thematisiert,
diskutiert und es wird eine gemeinsame
Strategie entwickelt.

3.3

Stadtteilarbeit

Ziele (Auszug)
• Die Präventionsarbeit in allen Stadtteilen

und für alle Stadtteile in Dortmund wird
intensiviert.

• Weiterentwicklung der Infrastruktur der
örtlichen Jugend- und Sozialarbeit.

• Dem „Raumkampf“ der Rechtsextremen
wird durch gezielte und abgestimmte
Maßnahmen aller Beteiligter und Betrof-
fener der Boden entzogen.

• Die erfolgreiche Arbeit der bisher
bestehenden Runden Tische soll durch die
Stadt Dortmund gestärkt und in weiteren
Stadtteilen implementiert werden.

Maßnahmen (Auszug)
• In die Arbeit der jeweiligen Vernetzungen/

Runden Tische werden gezielt und aktiv
Immobilienbesitzerinnen und Im
mobilienbesitzer, Gewerbetreibende,
örtliche Vereine, religiöse
Gemeinschaften, Schulen,
Jugendhilfeeinrichtungen sowie
Sportvereine eingebunden.

• Für den Austausch der Runden Tische und
Netzwerke untereinander organisiert die
Koordinierungsstelle mindestens 2x

3.4

Weiterlesen:
Der Dortmunder Aktionsplan
gegen Rechtsextremismus kann
im Internet unter folgender
Adresse abgerufen werden:

https://www.dortmund.de/media/
p/vielfalt/
Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Re
chtsextremismus_Novellierte_Fass
ung_2017.pdf

https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf


Podiumsdiskussion
Kommunal- und OB-Wahl 2020

Das Jahr 2020 war neben dem Jahr der Corona-Pandemie auch Wahljahr in
Dortmund – sowohl Kommunal- als auch Oberbürgermeisterwahl standen an.
Die Alevitische Gemeinde hatte dies zum Anlass genommen, um mit den drei
Oberbürgermeisterkandidat*innen Thomas Westphal, Daniela
Schneckenburger und Andreas Holstein in einer Podiumsdiskussion über
Themen zu sprechen, die Dortmunder Bürger*innen bewegen. Insbesondere die
migrantische Community sollte in dieser Diskussion die Möglichkeit
bekommen, sich mit ihren Anliegen direkt an die Kandidat*innen zu wenden.

Bereits im Vorfeld wurden die Themen festgelegt und kleine Gruppen aus
Expert*innen und Betroffenen erarbeiten Fragen. Ein Kernthema kristallisierte
sich schnell heraus: Der Umgang mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus
und Rassismus in der Stadt.

Die Podiumsdiskussion im Dietrich-Keuning-Haus selbst war dann auch ein
voller Erfolg, auch wenn vermutlich alle Anwesenden sich mehr Zeit zur
Diskussion gewünscht hätten. Knapp 150 Bürger*innen, darunter auch viele
Jugendliche, nahmen an der Veranstaltung teil, stellten Fragen, diskutierten.
Auch die Tochter des 2006 vom NSU ermordeten Mehmet Kubaşık berichtete
aus ihrer Perspektive über den Umgang mit Rechtsextremismus in Dortmund
und hakte nach: Wie wird der Umgang zukünftig aussehen?

Auch wenn sich die Antworten der Kandidat*innen in der genauen Ausrichtung
unterschieden, so wurde doch eines sehr klar: Die Auseinandersetzung mit
rechtspopulistischen und rechtsextremen Agitationen im Stadtgebiet wird
auch zukünftig einen hohen Stellenwert in Politik und Kommune einnehmen.

Alevitische Gemeinde Dortmund e.V.Träger

3.1A

3.1B
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https://www.yumpu.com/de/document/read/64931605/journalistische-verantwortung-in-der-digitalen-gesellschaft
https://www.yumpu.com/de/document/read/64931605/journalistische-verantwortung-in-der-digitalen-gesellschaft


Keine*r will sie haben,
jede*r hat sie – Vorurteile

Vorurteilsbewusste Erziehung in unseren KiTas und der OGS

„Ich dachte eigentlich, ich hätte gar keine Vorurteile. Heute habe ich gemerkt,
dass ich doch eine Menge Vorurteile habe.“

Umgang mit rechtsextremen Eltern? Vorurteilsbewusste Erziehung? Themen,
die selbst für viele Erzieher*innen und pädagogisches Personal nicht grade
alltäglich sind. Im Rahmen eines Workshops wollte das evangelische
Bildungswerk des evangelischen Kirchenkreises Dortmund eben dafür
sensibilisieren. So sollten Erzieher*innen und pädagogisches Personal im
Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen geschult und weitergebildet werden.
Neben einer Einführung in das Konzept der vorurteilsbewussten Erziehung
wurden im Zuge dessen auch die Themen Rassismus, Rechtspopulismus und
Rechtsextremismus besprochen. Pandemiebedingt konnte der geplante zweite
Workshoptag, welcher besonderen Fokus auf rechtsextreme Codes und
Symboliken und die Entwicklung gemeinsamer Handlungsstrategien zum
Umgang mit rechtsextremen Ideologien in KiTa und OGS gelegt hätte, nicht
stattfinden. Trotzdem konnte bei allen Teilnehmer*innen eine Sensibilisierung
für den Umgang mit dem Thema Vorurteile und den eigenen Rassismen erreicht
werden. So zeigte das Feedback einer Teilnehmerin, dass eine kontinuierliche
Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen und Bildern kein in sich
abgeschlossener Prozess ist, sondern der stetigen Bewusstmachung bedarf.

Evangelischer Kirchenkreis DortmundTräger

3.1A

3.2

3.4
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Aktion Pink
Frau Lose e.V.Träger

Mit der „Aktion Pink“ wollte der Verein Frau Lose e.V. möglichst vielen
Menschen aus dem Stadtgebiet die Möglichkeit geben, individuelle
Botschaften zu gesellschaftlich relevanten Themen wie Sexismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus zu erstellen und diese sichtbar zu
machen.

Das niederschwellige Angebot
„Schreibzeichnen“, bei dem auf große,
pinke Klebezettel Botschaften entweder
geschrieben oder gezeichnet werden,
sollte hierbei insbesondere Menschen
miteinbinden, die sich aufgrund von
sprachlichen Hürden ansonsten eher
nicht einbringen würden. Durch die
pandemiebedingten Einschränkungen
konnten die geplanten Kurse in
religiösen Einrichtungen und
verschiedenen Einrichtungen nicht wie
geplant stattfinden.

Jedoch hatten die Projektnehmer*innen
hinter Frau Lose e.V. auch hierfür
kreative, pandemiegerechte Lösungen
parat. Anstelle von Vor-Ort-Workshops
wurden Erklärvideos gedreht, die Schritt
für Schritt erklärten, wie die Methode funktioniert. Diese wurden dann auf der
Website von Frau Lose hochgeladen und auf Social Media beworben. Alle
benötigten Materialien – also Stifte und die großen, pinken Klebezettel –
konnten vor Ort im Unverpacktladen „Frau Lose“ kostenlos abgeholt werden.
Die fertigen Botschaften bekamen dann im Laden eine ganze Wand zur
Verfügung und konnten so von Kund*innen begutachtet werden und regten
damit wiederum zur Beteiligung und zur Diskussion an.
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Raumgestaltung zur Aktion

3.3

3.4



#Verantwortung_übernehmen
– VerWEBt in Marten

Im Rahmen des Projekts
„#Verantwortung_übernehmen –
VerWEBt in Marten“ wurde den
Schüler*innen der Schule an der
Froschlake ein niederschwelliges
Angebot ohne inhaltliche
Zugangsvoraussetzungen in Form
von projektorientierten Workshops
angeboten. Ziel war es, den
T e i l n e h m e r * i n n e n
Handlungssicherheit im Bereich
Medienkompetenz zu vermitteln. So
wurden Chancen und Risiken einer
medienbasierten, globalisierten
Welt mit Expert*innen thematisiert
und den Schüler*innen Tools zur
Einordnung von Fakten, Nachrichten,
Informationen, Meinungen und
Interpretationen vermittelt. Die Schüler*innen wurden so zu Expert*innen für
verschiedene inhaltliche Themen und zum Umgang mit den jeweiligen Medien.
Dieses Wissen konnten sie über selbsterstellte Videos und Präsentationen auch
an die anderen Schüler*innen weitervermitteln.

Projektbegleitend hat eine Schüler*innen-Gruppe eine Schüler*innenzeitung
angefertigt zum Thema „Demokratie und Medien“ und den aktuellen
Projektstand abgebildet. Ebenfalls im Rahmen des Projekts wurde eine Wand
in Marten unter Beteiligung der Schüler*innen neu gestaltet.

Förderkreis der Schule and der Froschlake e.V.Träger

3.1A

3.1B

3.3
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ZweitzeugInnen4Future
Heimatsucher e.V. jetzt: Zweitzeugen e.V.Träger

Mit dem Projekt „ZweitzeugInnen4Future“ hat der Verein Zweitzeugen e.V.
seine langjährige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nun auch auf eine
digitale Ebene ausgeweitet.

Im Rahmen des Projekts wurde die
Lebensgeschichte von Rolf
Abrahamsohn, einem Zeitzeugen
und Shoah-Überlebenden,
digitalisiert und eine Plattform
geschaffen, die mit Erklärvideos,
Begleittexten und anderen
interaktiven Materialien, Kinder und
Jugendliche zu Zweitzeug*innen
ausbildet. Diese Zweitzeug*innen
lassen die Lebensgeschichten, die
Lebenswirklichkeiten der Shoah-
Überlebenden nicht in
Vergessenheit geraten, halten sie
am Leben und berichten darüber.
Über 75 Jahre nach Ende des
zweiten Weltkrieges ist dies eine
Aufgabe, der immense Bedeutung
zugemessen werden kann.

Mit Blick auf den heute immer noch herrschenden Antisemitismus ist die
Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen und deren aktive Einbindung in
die Erinnerungsarbeit besonders wichtig.

Durch die aktive Bewerbung über Social Media und kleinere Sneak-Peaks in
verschiedenen Phasen des Projekts, konnten im Projektzeitraum mehr als
12.000 Menschen auf das Projekt und die wichtige Arbeit dieses Vereins
aufmerksam gemacht werden.

Plakat zur Aktion
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Produktiv Streiten
Humanistischer Verband DeutschlandTräger

Im Projekt „Produktiv Streiten“ des HVD wurden zwei Online-Veranstaltungen
geplant und durchgeführt. Die Verlegung in den digitalen Raum war zum einen
der Pandemie geschuldet, zum anderen wurde dies jedoch auch als Chance für
ein barrierefreies Angebot in Zeiten gesehen, in der Diskurs und Debatten
immer schwieriger zu werden scheinen.

Die Veranstaltungen selbst wurden in zwei
Themenblöcke aufgeteilt. Im ersten ging es
um ein tieferes Verständnis der
Mechanismen und Einstellungen, die
Menschen daran hindern, produktiv zu
streiten. Dabei wurden unterschiedliche
psychologische, soziale und
gesellschaftliche Aspekte dargestellt, die
Einfluss auf das Diskussions- und
Streitverhalten von Menschen haben. Dazu
wurden auch Auszüge des Buches
„Produktiv streiten – Auswege aus einer
defizitären Debattenkultur“ mit den Autoren
Tobias Wolfram, Felix Urban, Michael Tezak
und Johannes Kurzbuch gelesen und im
Anschluss an die Lesung konnten die
Teilnehmer*innen mit den Autoren über
„Cancel Culture“ und Meinungshoheiten
diskutieren.

Der zweite Teil der Veranstaltungsreihe beschäftigte sich vorrangig damit, wie
produktives Streiten gelingen kann. Welche Methoden können helfen,
Diskussionen und Debatten produktiv zu gestalten? In der anschließenden
Diskussion sprachen die Teilnehmer*innen über Diskursräumen und
Debattenkultur, über die Einschränkung von Diskursräumen und die „Grenzen
des Sagbaren“ und welche Strategien besonders erfolgsversprechend sind.

Broschüre der Veranstalter*innen
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Traumwelten
Eine partizipative Musik-Performance-Collage

Wie sieht unser aktueller Alltag aus? Warum rücken Verschwörungsideologien
im Kontext Corona zunehmend in die öffentliche Wahrnehmung? Wie
funktioniert Rassismus und welche Mechanismen stecken dahinter? Welchen
Einfluss haben Soziale Medien auf uns? Was hat es mit digitaler
Meinungsmache auf sich und wie erkennen wir Fake News?

All das sind Fragen, die aktueller nicht sein könnnten. Das Kunsthaufen-
Kollektiv hat im Rahmen ihres Projekts hierzu gleich mehrere Inszenierungen
erstellt, diese eingespielt, gefilmt und in kleinen Clips auf YouTube
veröffentlicht. Die Online-Premiere der kleineren „Werbespots“ und der
Inszenierung aus Tanz und Musik war gut besucht. Das Feedback zur kritischen,
künstlerischen Auseinandersetzung mit diesen aktuellen Themen wurde sehr
positiv bewertet und im Anschluss noch mit den Protagonist*innen diskutiert.
Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle auch, dass von der Inszenierung
über die Erstellung der Videos bis hin zu Ton und Schnitt die Videos von den
Akteur*innen komplett in Eigenregie erstellt wurden.
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Kunsthaufen-Kollektiv e.V.
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