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Vorwort

Zehn Monate Kooperation und Konfrontation – innerhalb der Gruppe, innerhalb jedes
Teilnehmers – so lässt sich die Vorbereitung der Arbeitsgruppe Politische Bildung auf ihr Projekt
gegen Rechtsextremismus zusammenfassen.
Die Durchführung des Projektes war für die Teilnehmer und für uns ein Erfolg. Denn nach harter
Arbeit durften wir zufrieden feststellen, dass unsere Bemühungen einen Sinn hatten, als wir die
Ergebnisse und Zufriedenheit der Teilnehmer sahen.
Unser Projekt wurde im September letzten Jahres ausgedacht und erfuhr seitdem viele
Änderungen. Für die meisten von uns war es das erste Projekt dieser Größe und an seiner Größe
sollten wir wachsen.
Zehn Monate Organisation des Projektes – für uns bedeutet das Erfahrungen, die wir für immer
behalten werden.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken bei allen unseren Sponsoren, Unterstützern
und Teilnehmern. Ohne sie hätten wir das Seminar nie so gut meistern können, wie es uns am
Ende doch gelang. Vielen Dank für all die Bemühungen, die in unser Projekt gesteckt wurden.
Vielen Dank für den Glauben, dass wir es schaffen werden. Und vielen Dank auch für die Geduld,
die manchmal mit uns nötig war.

Die Arbeitsgruppe Politische Bildung des Deutsch-tschechischen Jugendforums

Jiří Píza, Michael Borsky, Friederike Wahl, Prokop Šícha, Laureen Höllgeová, Moritz Eder
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Programm des Seminares für die Teilnehmer
Donnerstag
Bis 16:00
16:30
16:45 – 19:00
19:15 – 20:30
20:30 Freitag
8:00 – 9:00
9:15
10:00 – 12:00
12:00-13:00
13:15
13:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17.15
17:30 – 19:00
19:00 – 20:30
21:00 Samstag
7:00 – 7:45
8:00
9:00 – 10:45
10:45 -11:00
11:00 -13:00
13:00 – 14:15
14:30 – 16:15

Ankunft
Treffen in dem Seminarraum des Hotels
Vorstellungsrunde, Einführung, Organisatorische Angelegenheiten
Abendessen in Pizzeria „Einstein“
Anschauen des Fußballspieles Tschechiens und Konzert

Frühstück im Hotel
Abfahrt in die Botschaft
Begrüßung und Führung durch die Botschaft, Gespräch mit der Vetreterin
der jüdischen Gemeinde Prag
Mittagessen im Restaurant „Malostranská beseda“
Abfahrt in die Tagungsstätte (Kirche des Heiligen Salvator)
Vortrag von Herrn Stefan Braun: Strategien der Neuen Rechten,
Rechtsextremismus in juristischen Kreisen
Kaffeepause
Vortrag von Herrn Stefan Braun zum Thema rechte Musik
Zur freien Verfügung
Abendessen im Restaurant „U knihovny“
Anschauen des Fußballspieles Deutschlands und Konzert

16:15 - 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 –

Frühstück im Hotel
Abfahrt in die Tagungsstätte (Kirche des Heiligen Salvator)
Vortrag von Václav Klusák zum Thema Rechtsextremismus in Tschechien
Pause
Stadtführung zum Thema deutsch-tschechische Beziehungen
Mittagessen im Restaurant „Sedm konšelů“
Vortrag von Frau Juliane Niklas zum Thema Kooperation deutscher und
tschechischer Rechtsextremisten
Kaffeepause
Vortrag von Friederike Wahl zum Thema Antisemitismus/Antizionismus
Abendessen im Restaurant „Pivnice U Rudolfina“
Gemeinsame Abendgestaltung: Tretbootfahren, Konzert, Ausklang

Sonntag
8:30 – 10:00
10:00
11:00 - 14:30
14:30 -

Frühstück im Hotel
Abgang in den Park des Vítkov Berges
Gemeinsames Picknick und Evaluation
Beendigung des Seminares für die Teilnehmer
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Kurze Vorstellung der Referenten des Seminars
Stephan Braun
Stephan Braun ist ehemaliges Mitglied des baden-württembergischen
Landtages für die SPD. Während seiner fünfzehnjährigen Tätigkeit als
Abgeordneter des Landtages beschäftigte er sich intensiv mit der Thematik
der neuen Rechten, insbesondere der Zeitung Junge Freiheit. Heute arbeitet
er für das evangelische Medienhaus in Stuttgart als Journalist. Er studierte
Politikwissenschaft, evangelische Theologie und Pädagogik. Während seiner
Zeit als Landtagsabgeordneter war er Mitglied in zahlreichen Ausschüssen und
u.a. Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Verfassungsschutzangelegenheiten
und Fragen des Extremismus.
Friederike Wahl
Friederike Wahl studiert an der Universität Jena Politikwissenschaft mit dem
Schwerpunkt Europastudien. Während ihres Studiums intensive Beschäftigung
mit dem Thema Antisemitismus und poltitischem Extremismus von linker und
rechter Seite. Mehrere längerfristige Auslandsaufenthalte in Tschechien.

Václav Klusák
Herr Klusák arbeitet als Ökonom und Steuerprüfer. Er war Sprecher der
Organisation „Studenti proti rasismu“ (dt.: Studenten gegen Rassismus), ist
Gründungsmitglied der politischen Initiative „Pro Alt“ und der
antirassistischen Plattform „Nenávist není řešení“ (dt.: Hass ist keine Lösung)
und ist Mitglied der Partei der tschechischen Sozialdemokratie, ČSSD.. Er
referiert über die Grundstrukturen, die Themen und die Aktionen der
tschechischen Rechten in den letzten sechs Jahren. Natürlich auch mit
historischem Verweis: welche Gruppen entstammen direkt der nationalsozialistischen Ideologie,
welche Gruppen entwickelten sich dagegen aus anderen politischen Strömungen.
Juliane Niklas
Juliane Niklas, Pädagogin, ist Mitarbeiterin beim Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem im außerschulischen
Bereich. Als Fach- und Förderstelle arbeitet Tandem zu verschiedenen
deutsch-tschechischen Themen und organisierte u.a. Seminare und
Fachtagungen zu den Themen "Transnationale Erinnerungsarbeit" und
"grenzüberschreitende Auseinandersetzung mit der extremen Rechten
Vertreterin der jüdischen Gemeinde Prag
Sicherheitsanalystin der jüdischen Gemeinde Prag. (Sie bittet darum, ihren Namen und Infos zu
ihrer Person aus Sicherheitsgründen nicht zu veröffentlichen.)
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Verlauf des Seminars
Mittwoch
Nach der Ankunft des gesamten Organisationsteams Treffen, um letzte organisatorische
Angelegenheiten zu klären, u.a. Verpflegung, Finanzen und Teilnahmebestätigungen. Weiter
wurde ein genaues Harmonogramm und eine Aufgabenliste für das Organisationsteam erstellt.

Donnerstag
Bis 16:30 Uhr waren fast alle Teilnehmer am Ort ihrer Unterkunft für die nächsten Tage
angekommen, im Hotel Prokopka. Im Einführungsblock wurden die Teilnehmer mit den letzten
Änderungen des Programmes bekannt gemacht, die Experten wurden ihnen vorgestellt und es
wurde organisatorische Angelegenheiten geklärt, u.a. die Möglichkeiten zum Wechsel der
monetären Erträge der deutschen Teilnehmer in Tschechische Kronen und der Erwerb eines
Fahrscheines zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs innerhalb der Stadt. Da es für
den Großteil der Anwesenden der erste Kontakt untereinander war, wurde durch zwei Spiele ein
Kennenlernen der anderen Personen und ihrer Namen ermöglicht. Im ersten Spiel nahmen sich
die Teilnehmer zunächst Blätter von einer Klopapierrolle und mussten im zweiten Schritt von sich
so viele Kundgaben preisgeben, wie sie davor Blätter genommen haben. Das Spiel erheiterte die
Teilnehmer und lockerte die Stimmung auf, was für die weitere Atmosphäre des Seminars sehr
erträglich war. Im zweiten Spiel wurde durch ein Spiel mit zwei Kreisen persönlicher
Informationsaustausch jeweils zwischen zwei Teilnehmern ermöglicht. Dies half das Gefühl der
Fremde zu überwinden und erleichterte jedes weitere Gespräch zwischen den Teilnehmern, da sie
an die Konversation aus dem Spiel anknüpfen konnten.
Das Abendessen wurde in einer Pizzeria unter Verwendung eines speziellen
Studentenrabattes zu sich genommen. An diesem Abend stand das erste Viertelfinalspiel der
Europameisterschaft in Fußball an. Interessant war es für die Teilnehmer, da Tschechien eine
teilnehmende Mannschaft dieses Spiels war. Das Fußballspiel nahm eine integrative Rolle ein, da
deutsche Teilnehmer der tschechischen Fußballnationalmannschaft die Daumen drückten. Die
informelle Atmosphäre ermöglichte ein weiteres Kennenlernen und schon am ersten Abend
waren die meisten Barrieren zwischen den Teilnehmern abgebaut. Der Übersetzer Jiří Olišar kam
am Spätabend in Prag an.
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Freitag
Am Freitagmorgen ging es in die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag auf der
Prager Kleinseite, wo die Teilnehmer vom Leiter des Sozialreferats der Deutschen Botschaft Prag,
Herrn Stephan Schmid begrüßt wurden. Nach einer kurzen Führung und Erläuterung der
Geschichte der Botschaft begann der erste Themenblock, dessen Expertin die Vertreterin der
Jüdischen Gemeinde Prag war. Hauptberuflich analysiert sie die Sicherheit der jüdischen
Glaubensgemeinde und konnte die Teilnehmer mit ihrem ansprechenden interaktiven
Präsentationsstil überzeugen. Sie gab ihnen einen Überblick über die aktuelle Situation,
Ausbreitung und Gefahren sowohl von Rechtsextremismus, als auch von Antisemitismus in
Tschechien. Ihr Vortrag war eine virtuose Einführung in die Thematik, da er einen Überblick über
die Themen gab, die in den Vorträgen der weiteren Experten genauer analysiert wurden. Laut der
Referentin sei Antisemitismus zurzeit kein großes Problem in Tschechien im internationalen
Vergleich. Gründe seien die relativ kleine Größe der jüdischen Glaubensgemeinde in Tschechien,
das Fehlen einer Minderheit mit islamischem

Religionshintergrund, die ggf. einen

überdurchschnittlichen Hang zu Antisemitismus hätte, und die historische Solidarität mit Juden.
Häufiger auftretend sei Antiziganismus, der tief bis in die „gesellschaftliche Mitte“ verankert ist,
wohingegen Antisemitismus von der großen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werde.
Rechtsextreme Gruppierungen seien sich dessen bewusst und passen ihre Handlungen und
Äußerungen dieser Tatsache an, um potentielle Anhänger nicht zu verschrecken. Im Allgemeinen
orientieren

sich

rechtsextremistische

Gruppierungen

in

Tschechien

an

äquivalenten

Gruppierungen in Deutschland, d.h. es werden Werbekampagnen, Taktiken und weitere
Vorgehensweisen übernommen. Rechtsextreme sind sowohl in Deutschland als auch in der
Tschechischen Republik nicht mehr an einer klassischen rechtsextremen Garderobe zu erkennen,
ihre äußerliche Erscheinung ist heute oft harmlos. Des Weiteren handele es sich beim
Rechtsextremismus nicht um eine Erscheinung in bildungsfernen Kreisen. Rechtsextremismus
trete durchaus auch unter Intellektuellen auf. Ein beliebter Beruf rechtsextremistischer
Intellektueller sei laut der Referentin Anwalt, was vor allem der Ausnutzung von Gesetzeslücken
und gesetzlichen Grauzonen für die Tätigkeiten der rechten Extreme diene. Zum Ende ihres
Vortrages betonte die Vertreterin der jüdischen Gemeinde Prag, dass die größte Gefahr für ihre
Gemeinde nicht von innerhalb der Tschechischen Republik drohe, sondern von außen in Form von
Anschlägen, weswegen sie trotz der eigentlich eher entspannten Lage viel Wert auf Sicherheit
lege. Sowohl während als auch nach dem Vortrag wurde den Teilnehmern viel Platz für ihre
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eigenen Fragen und Beiträge gelassen. Die Vertreterin der jüdischen Gemeinde Prag wusste alle
Fragen zu beantworten und überzeugte die Teilnehmer mit ihren fundierten Kenntnissen.
Nach dem Mittagessen in einem nahe gelegenen Restaurant ging es über die Karlsbrücke
in die Prager Altstadt in die barocken Räume der Kirche des Heiligen Salvators, wo das Seminar für
den weiteren Verlauf des Freitags und für den gesamten Samstag seinen Aufenthaltsort finden
sollte.
Dort wurden die Teilnehmer schon von Herrn Stephan Braun erwartet, den Referenten für
die nächsten dreieinhalb Stunden war. Der ausgezeichneter Überblick Herrn Brauns über das
Thema wurde in seinem Vortrag deutlich, der laut Teilnehmern inhaltlich auf höchstem Niveau
und sehr informativ war. Sein Hauptthema waren die Strategien der „Neuen Rechten“, in dem es
um die Veränderung der rechtsextremen Szene ging. Weitere Themen waren rechtsextremistische
Musik und die Verbreitung von Rechtsextremismus in juristischen Kreisen.
Herr Braun begann seinen Vortrag mit der Anmerkung, dass sich das Erscheinungsbild der
Rechtsextremen im Laufe der Jahre stark gewandelt habe. Zunächst hat sich die Neue Rechte
neue Themen gesucht, um sich einer breiten Masse der Bevölkerung zu öffnen. Weiter nehmen
Rechtsextreme heute ein anderes Erscheinungsbild an. Das Prinzip des dumpfen Nazis mit Glatze
gehöre der Vergangenheit an. Das rechte Spektrum sei extrem jung. Durch eine Art eigene
Erlebniswelt versuchen Rechtsextreme Jugendliche zu rekrutieren. Herr Braun betonte, dass
Rechtsextremismus kein Randphänomen sei. Alle Klassen, alle Schichten, alle Altersgruppen seien
betroffen. Das Gefahrenpotential von rechts ist nicht messbar, schon gar nicht anhand der
Wahlergebnisse offen rechtsextremistisch auftretender Parteien.
Herr Braun analysierte die Strategie der Neuen Rechten nach ihrer Struktur. Es handelt
sich um eine Ausweitung des klassischen nationalsozialistischen Themenspektrums, das nun z.B.
Antiislamismus, Solidarität mit Mahmud Ahmadinedschad, das Prinzip der Volksgemeinschaft, die
Todesstrafe für Kinderschänder und den erfolgreichsten Ansatz des braunen Sozialismus enthalte.
Letzteres funktioniere durch gezieltes Ausmalen von Katastrophenszenarien, v.a. durch die NPD in
Bezug auf Migranten. Außerdem werde ein Mindestlohn von 8,80 € gefordert (Die Zahl 88 steht in
rechten Kreisen als Abkürzung für „Heil Hitler“). Die Neue Rechte versuche unter der
Schlagwörtern „Kulturrevolution“ und „Kampf um die Hörsäle“, ihre eigene Ideologie für neue
Kreise und Personengruppen zu öffnen. Herr Braun betonte hierbei immer wieder die Rolle der
Zeitung „Junge Freiheit“ und zitierte aus dieser verfassungsfeindliche Zitate. Die Neue Rechte
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verharmlose rechte Gewalttaten durch Zitate wie „Wer sich nicht gegen Überfremdung wehrt, der
ist schlimmer als ein Gewalttäter“ (Albrecht Jebens, Studienkreis Weikersheim). Damit werde die
Opfer-Täter-Rolle umgedreht und ein Heldenmythos für rechte Gewalttäter geschaffen. Klassische
plumpe Slogans werden umformuliert, so dass sie einer breiten Masse als „schmackhaft“ serviert
werden können. Z.B. wird der plumpe Slogan „Ausländer raus, die nehmen uns die Arbeitsplätze
weg“ umformuliert zu „Dem Großkapital darf nicht ermöglicht werden, kulturelle und personelle
Verschiebungen in Europa und der Welt durchzusetzen“, so dass dieselbe Aussage selbst für eher
ideologisch Linksstehende akzeptabel wird. In ihrem „Kampf um die Meinungsfreiheit“ versuche
die Neue Rechte, Volksverhetzungsparagraphen auszuhebeln. Herr Braun fasste am Ende dieses
Teiles seines Vortrages zusammen, dass die Neue Rechte mit juristischen Mitteln nicht zu
belangen sei, da ihre Formulierungen sich in einer juristischen Grauzone befinden und keine
direkten Straftaten sind.
Hierzu dienen eigens veranlasste juristische Schulungen für rechtsextreme Aktivisten.
Unterstützt werden diese auch durch juristische Netzwerkbildungen wie z.B. das „Deutsche
Rechtsbüro“. Es sei dabei unklar, wie viele Anwälte dort tätig sind. Das Ziel sei die Überwindung
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Es werden oft Volksabstimmungen zu kritischen
Themen gefordert, um sich selbst als Demokraten darzustellen, da Befürwortern der
Durchsetzung direktdemokratischer Elemente nur schwer etwas von wahren Demokraten
entgegengehalten werden kann.
Im zweiten Teil seines Vortrages ging Herr Braun auf Codes, Symbolik und Musik
Rechtsextremer ein. Durch die Schändung und Zerstörung von Mahnmalen und Friedhöfen soll an
die Bedrohung durch Rechts frei nach Motto „Wir sind wieder da“ erinnert werden. Eine
besondere Bedeutung haben Jahres- und Gedenktage aus der Zeit des Nationalsozialismus, die für
verschiedene provozierende Demonstrationen genutzt werden. Die Sprache der heutigen
Rechtsextremisten sei oft an den Nationalsozialismus angelehnt. So werden für den
demokratischen Teil der Gesellschaft Begriffe benutzt wie „Systemparteien“, „gleichgeschaltete
Presse“, „Meinungsdiktatur“, „Zecke“ oder „Zionistische Weltherrschaft“. Rechtsextremistische
Codes gelten als Integrationsmodell und sind nicht der Strafverfolgung unterstellt. Zum Beispiel
wird jährlich ein Fußballturnier bei Karlsruhe vom SV Astika organisiert. Der Begriff „Svastika“
bedeutet Hakenkreuz aus Sanskrit.
Der Begriff „Rechtsrock“ ist ein integrativer Begriff, der alle rechtsextremen
Musikrichtung sammelt, egal ob Rock oder Liedermacher. Dabei werden die Lieder entweder
9
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

anonym vertrieben, wobei Zensur als Prestige ausgelegt und als Sieg gefeiert wird. Oder sie
werden zuvor von Anwälten auf verfassungsfeindliche Inhalte überprüft. Es gibt zwei Kategorien
von Botschaften dieser Lieder. Einerseits ist dies Identitätsbildung nach dem Motto „Du bist nicht
alleine“, also die Betonung des Kollektivs. Andererseits ist es die Produktion von Feindbildern und
Stereotypen. Ein bekanntes Beispiel sind die Schulhof-CDs.
Nach seinem Vortrag wurde Herr Braun zum Flughafen gebracht, die Seminargruppe ging
für das zweite Abendessen in ein nahe gelegenes Restaurant. An diesem Abend stand das zweite
Viertelfinalspiel

der

Fußballeuropameisterschaft

an,

an

dem

diesmal

die

deutsche

Fußballnationalmannschaft teilnahm. Um nichtfußballinteressierten Teilnehmern ein ihnen
ansprechendes Abendprogramm zu ermöglichen, teilte sich die Gruppe für die Dauer des Spiels
auf. Ein Teil ging auf die „Fanmeile“ am Altstädter Ring und durfte dort den Sieg der deutschen
Fußballnationalmannschaft feiern, um sich anschließend mit dem zweiten Teil der Gruppe wieder
zu vereinen. Der andere Teil ging auf die Insel Žofin und genoss bei der Diskussion über die
Vorträge und die vielen Themen, die an dem langen Tag angesprochen wurden, das Rauschen der
Moldau.

Samstag
Das Programm begann am Samstag schon um 9 Uhr in den barocken Räumlichkeiten der
Kirche des Heiligen Salvators in der Prager Altstadt. Daher war ein zeitiges Aufstehen nötig, was
natürlich unter den Teilnehmern nicht nur auf Begeisterung stoß. Laut eigener Auskunft der
Teilnehmer lohnte sich das Aufstehen allerdings, da die anstehenden Blöcke sehr ansprechend
waren. Der erste Vortrag am Samstag wurde von Herrn Václav Klusák gehalten. Herr Klusák
arbeitet als Ökonom, war früher Sprecher der Organisation „Studenten gegen Rassismus“, ist
Gründungsmitglied der politischen Initiative „ProAlt“ und der antirassistischen Plattform „Hass ist
keine Lösung“ und zudem Mitglied der Partei der tschechischen Sozialdemokratie, ČSSD. Sein
Vortrag behandelte den Rechtsextremismus in Tschechien, und zwar seine Herkunft aus
verschiedenen Gruppierungen und seine aktuelle Struktur. Er erklärte die Herkunft der politischen
Einteilung zwischen „Rechts“ und „Links“. Dann erklärte er die Struktur der tschechischen
außerparlamentarischen Rechten: die rechtsextremistischste Gruppierung in Tschechien sei der
„Nationale Widerstand“ (tsch. Národní odpor). Interessant ist hierbei die Einstellung zum
Nationalsozialismus. Der „Nationale Widerstand“ stehe diesem sehr positiv gegenüber, betone
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das Germanentum und möchte z.B. die Beneschdekrete annullieren, die zur Aussiedlung der
deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg führten. Ähnlich
denken die „Autonomen Nationalisten“ (tsch. Autonomní nationalisté), die aber im Gesamten
kaum organisiert seien und eher ein loses Netzwerk aus kleinen nicht identifizierbaren Gruppen
bilden. Im Widerspruch zu diesen Gruppierungen stehe die „Heimatfront / Nationale Einheit“
(tsch. Vlastenecká fronta / Národní sjednocení), die sehr auf das „Tschechische“ setze und
antideutsch ausgerichtet sei. Die „Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit“ (tsch. Dělnická strana
sociální spravedlivosti) versuche diese komplett unterschiedlichen Strömungen zu vereinigen. Für
externe Beobachter sei es schwer zu analysieren, welche Gruppierung wie viel Macht innerhalb
der Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit hat. U.a. werde versucht, Erkenntnisse daraus zu
ziehen, wer wie nah der Parteiführung auf Demonstrationen steht. Insgesamt erinnere dies aber
ein bisschen an Hellseherei bzw. an die sogenannten „Kreml-Astrologie“, also die Voraussagung
von Machtverschiebungen im Kreml durch westliche Analysten während des Kalten Krieges.
Gemäßigtere Gruppierungen, die nicht mehr rechtsextrem, aber höchstens rechtsradikal seien,
sind laut Herrn Klusák die Partei „Souveränität“ (tsch. Suverenita) der ehemaligen
Europaparlamentsabgeordneten Jana Bobošíkova und die Initiative „G.E.N.U.G.“ (tsch. D.O.S.T.).
Auch die libertäre Partei „Die Freien“ (tsch. Svobodní) wurde in der Aufzählung von
rechtsextremen und rechtsradikalen Gruppierungen genannt, wobei Herr Klusák hier
selbstkritisch anmerkte, dass diese Partei nicht mehr wirklich in diese Aufzählung gehöre, da sie
nicht rassistisch bzw. ausländerfeindlich sei. Hieran zeigte Herr Klusák das Problem der klassischen
„Rechts-Links“-Trennung der Politik auf und machte darauf aufmerksam, dass dadurch oft eine
Nähe zweier Parteien suggeriert wird, die sich aber inhaltlich komplett voneinander
unterscheiden. Eine Lösung dieses Problems sei die Unterscheidung zwischen „Rechts und Links“
einerseits, was Wirtschaftsfragen angeht, und die gleiche Unterscheidung (unabhängig von den
Wirtschaftsfragen), was die Gliederung der Staatsmacht angeht (ob eher autoritär oder
basisdemokratisch). Eine dritte mögliche Unterscheidung wäre noch die Haltung zu
Umweltfragen. Zu guter Letzt nannte Herr Klusák noch „rechte Ausrutscher“ von im Parlament
vertretenen

Parteien.

Anschließend

beschrieb

er

die

verschiedenen

Aktivitäten

rechtsextremistischer Gruppierungen. Dazu zählen z.B. Konzerte, die aufgrund ihrer sehr hohen
Eintrittspreise als entscheidende Einnahmequelle dieser Gruppierungen dienen. Antifaschistische
Strategien sind laut dem Referenten Ignorieren, Lächerlichmachen, Gegenproteste und Lösung
der Gründe. Bei Letzterem gibt es zwei verschiedene Ansatzweisen. Die eine versuche, die
sozialen Aspekte zu bekämpfen, da vor allem sozial schwache Personen der Versuchung des
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Rechtsextremismus unterliegen. Der andere Ansatz gehe davon aus, dass Vorurteile von Eltern
und Großeltern an Kinder weitergebeben werden und deswegen viel Aufklärungsarbeit nötig sei.
Die Teilnehmer diskutierten über ihre persönliche Präferenz und meinten, eine Mischung aus
beiden Ansätzen ist nötig. Herr Klusák stellte den Teilnehmern vier Exemplarfragen, u.a., ob sie
eine Einladung in eine politische Fernsehdiskussion mit dem Anführer der rechtsextremistischen
Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit annehmen würde. Alle Teilnehmer bejahten in einer
kleinen Abstimmung diese Frage, da sie aktives Entgegentreten anstatt passivem Ignorieren
bevorzugen. Den Teilnehmern gefiel der Vortrag sehr, sie bedauerten allerdings, dass aufgrund
des nächsten Programmpunktes nicht mehr Zeit für eine Diskussion mit Herrn Klusák zur
Verfügung stand.
Der Besuch Prags sollte für die Teilnehmer nicht nur Diskussionen und Vorträge zum
Thema Rechtsextremismus enthalten, sondern ihnen auch die Gewinnung eines Eindruckes über
die „Goldene Stadt“ selbst ermöglichen. Aus diesem Grund kontaktieren die Organisatoren im
Vorfeld die Organisation „Prag Kontakt“ und buchten eine Stadtführung, die vor allem die
deutsch-tschechischen Beziehungen thematisieren sollte. Der Stadtführer von „Prag Kontakt“
wechselte immer einen tschechischen Satz mit der deutschen Übersetzung ab. Die
Deutschkenntnisse des Stadtführers reichten für die Komplexität einer solchen Stadtführung laut
Teilnehmern bei Weitem nicht aus, so dass sie schnell das Interesse verloren und die sonst sicher
interessante und lehrreiche Stadtführung damit leider ihren eigentlichen Sinn verlor. In einer
Rückmeldung wurde dies nach Beendigung des Seminars nochmal mit Prag Kontakt besprochen.
Der vorletzte Vortrag wurde von Frau Juliane Niklas gehalten. Thema ihres Vortrages war
die Kooperation zwischen deutschen und tschechischen Rechtsextremisten. Zunächst versuchte
Frau Niklas deutlich zu machen, dass es sich bei Rechts- und Linksextremismus um
unterschiedliche Phänomene handelt, die nicht miteinander verglichen werden dürfen. Sie
präsentierte verschiedene Statistiken, u.a. von der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universität
Leipzig, um zu zeigen, dass rechtsextremistische Meinungen bis tief in die gesellschaftliche Mitte
Verbreitung finden. Dabei sei vor allem Bayern auffallend, wo die Hälfte der Bevölkerung
Probleme mit Ausländern habe, aber die NPD kaum Zustimmung finde. Anschließend erläuterte
Frau Niklas mit passend gewähltem Bildmaterial die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen
deutschen und tschechischen Rechtsextremisten, die ca. ab dem Jahre 2005 zunahm. Diese ist voll
von Widersprüchen. Das größte Hindernis war bisher die Frage die Aussiedlung der
Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Während die deutsche Rechtsextreme bis heute
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das Gebiet für Deutschland beanspruche, kann es kaum im Interesse der tschechischen
Rechtsextremen sein, dieser Forderung zuzustimmen und diese nationalsozialistische Ideologie zu
teilen, die die Auslöschung des tschechischen Volkes zur Folge hätte. Trotzdem teilen beide Seiten
zusammen die nationalsozialistische Ideologie. In der Frage der Vertreibung gab es ein
Abkommen, in dem sich beide Seiten darauf einigten, dass die Aussiedlung sowohl Tschechen als
auch Deutschen aufgezwungen wurde durch die Alliierten. Diese Erklärung diene als Basis für die
weitere Zusammenarbeit. Allerdings seien nicht alle Mitglieder der jeweiligen Gruppierung
Anhänger dieser Kooperation. Im weiteren Verlauf des Vortrages wurden Fotos, Flyer und Texte
von deutschen und tschechischen neonazistischen Organisationen gezeigt, die die Kooperation
veranschaulichten. Wie schon die Vertreterin der jüdischen Gemeinde in Prag während ihres
Vortrages in der Botschaft feststellte, kopiere die tschechische Seite viele Strategien, Flyer und
Taktiken von der deutschen Seite. Die tschechische rechtsextremistische Szene hat mit dem
Thema Antiziganismus immer wieder das Potential gezeigt, Demonstrationen zu veranstalten, an
denen normale Bürger aus der „gesellschaftlichen Mitte“ und viele junge Menschen teilnahmen,
worum sie die deutsche Rechtsextreme beneidet. Auch hier hatten die Teilnehmer wieder viele
Fragen, was das Potential für eine sehr lange Diskussion hätte, die allerdings wegen weiterer
Vorträge und der Abfahrt von Frau Niklas verkürzt werden musste.
Der letzte Vortrag war zum Thema Antisemitismus und wurde von Frau Friederike Wahl
gehalten. In ihrem Vortrag erklärte sie zunächst die Begriffe Antisemitismus und Antizionismus.
Antisemitismus beziehe sich auf die „Rasse“ und die vermeintliche Minderwertigkeit dieser. Es sei
ein Ausdruck eines Vorurteils, einer Einstellung gegenüber Juden. Antisemitismus sei emotional,
schematisch, undifferenziert und verhaltensrelevant in Bezug auf Legitimierung von Gewalttaten
und Diskriminierung. Antisemitismus sei in der Welt indirekt durch Schutzmaßnahmen permanent
sichtbar, z.B. durch die Dauerbewachung von jüdischen Restaurants und Synagogen. Der
emotionale Charakter des Antisemitismus könne laut der Referentin gut durch das Zitat von J.P.
Sarte beschrieben werden: „wenn es keine Juden geben würde, die Menschen würden sie
erfinden“. Durch diesen emotionalen Charakter könne Antisemitismus durch Argumentation nicht
widerlegt werden, da es eine tiefsitzende Emotion sei. Er sei nach den Worten Frau Wahls
unabhängig vom Verhalten von Juden, da jedes jüdische Verhalten eine Art von Antisemitismus
hervorruft.
Antizionismus sei dagegen spezifisch, ideologisch, politisch und komme aus einem
innerjüdischen Kontext. Die Entstehung war im Zuge der jüdischen Nationalbewegung: die
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meisten Juden lehnten Zionismus ab, da sie eine Gleichberechtigung in der bestehenden
Staatenordnung und Assimilation anstrebten. Frau Wahl erläuterte im Anschluss die
antisemitische Gesetzgebung des Nationalsozialismus und den Beginn der Ghettoisierung als erste
"Etappe" hin zum Holocaust. Dieser Schritt war nötig um aufzuzeigen, dass moderner
Antizionismus sich genau diesem Wortschatz bedient. So werden Begriffe wie „Holocaust in Gaza“
oder die Opfer-Täter-Theorie, in der davon ausgegangen wird, dass die Opfer von damals (Juden)
heute die Täter sind im Bezug zu Palästinensern, wieder verwendet,
Auch heutige Boykottaufrufe gegen israelische Waren, wie z.B. durch Pax Christi, haben
ihre Wurzeln im Antisemitismus des Nationalsozialismus. Nur sei es heute mit einer anderen
Begrifflichkeit. Aus dem vermeintlichen Tabu, nichts gegen Israel sagen zu dürfen, werde ein
Argument für Antisemitismus gemacht. Grundlage für einen "sauberen Antisemitismus" ist die
klare Verurteilung des Holocaust, der einen sehr ähnlichen Inhalt einbringt wie der "traditionelle"
Antisemitismus, allerdings mit einem anderen „Etikett“, da es sich um historisch unterschiedliche
Phänomene handelt.
Dieses Phänomen beschränke sich nicht nur auf rechte Kreise, sondern involviert auch
linke politische Kreise, was durch deren Debatten um das Existenzrecht Israels deutlich werde,
Beispiel die im Bundestag vertretene Partei „Die Linke“. Israel diene als Projektionsfläche für
Ressentiments und vermeintliche Verschwörungstheorien. Der Antizionismus sei in Deutschland
ab 1967 im Aufwind, als während des 6-Tage-Krieges die Solidarität mit der Dritten Welt und
arabischen Staaten begründet wurde und Israel zu einem „Besatzer und damit Imperialist“
umgewertet wurde. Die 68er Bewegung identifiziert sich mit der dritten Welt, v.a. mit
kommunistischen und islamischen Staaten. Bei den Palästinensern handelt es sich um Muslime,
bei Israel um einen Verbündeten der USA, die wegen dem Vietnamkrieg und der
"imperialistischen" Politik gegen die UdSSR in Kritik stand. Israel wurde deshalb „Brückenkopf des
Imperialismus“ genannt.
Antisemitismus erkenne man, wenn einer der folgenden vier Punkte erfüllt ist.
Doppelstandards, also politische Maßstäbe gelten nur für Israel, d.h. moralische Standards
werden nur an Israel angelegt. Weiter das Sprechen von einer „Weltverschwörung“ der Juden.
Weiter das Absprechen des Existenzrechtes Israels. Zu guter Letzt die Verwendung von
nationalsozialistischer Terminologie in Bezug auf Israel.
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An dieser Stelle ging Frau Wahl auf die Frage ein, ob Antisemitismus dasselbe sei wie
Antizionismus. Sie betonte, dass es sich um historisch unterschiedliche Phänomene handele, die
aber in der Gegenwart die gleiche Bedeutung haben und sich nur im „Etikett“ unterscheiden.
Antizionismus werde ideologisch begründet, Antisemitismus rassistisch. Kritik an Israel sei immer
erlaubt, allerdings kommt es auf die Argumentation und Wortwahl an. Kritik muss glaubwürdig
sein.
Das letzte Abendmahl wurde in der Bierstube „U Rudolfina“ zu sich genommen. Hierbei
handelte es sich um ein altböhmisches Restaurant, in dem vor allem die deutschen Teilnehmern
Seminar landestypische Gerichte ausprobieren konnten. Anschließend ging

ein Teil der

Teilnehmer Tretbootfahren auf der Moldau und traf sich mit den anderen Teilnehmern auf der
Schützeninsel, wo das Musikfestival „United Island Festival“ stattfand. Es ging noch in eine
Gaststube, wo die Teilnehmer den letzten gemeinsamen Abend gemütlich ausklingen ließen.

Sonntag
Am letzten Tag stand vor der Abfahrt der Teilnehmer die Evaluation an. Im Park des Vítkov
Berges in Prag – Žižkov wurde hierzu ein Picknick organisiert. Im Rahmen der Evaluation
bewerteten die Teilnehmer mit Noten von 1 – 5 (1 beste, 5 schlechteste) die einzelnen Experten,
Restaurants und Tage. Danach sollten die Teilnehmer kurz ihre Meinung über das Projekt
zusammenfassen. Zum Abschluss wurden noch die guten und schlechten Eigenschaften der
einzelnen Vorträge diskutiert (Ausschnitt der Ergebnisse unter „Evaluationsauswertung“ ab Seite
32).
Den Teilnehmern wurden seitens der Organisation ans Herz gelegt, sich auch in Projekten
zu engagieren und über die Mitgliedschaft im Deutsch-tschechischen Jugendforum nachzudenken.
Die Organisatoren verbrachten noch den gesamten Sonntag mit der Auswertung der
Evaluation, Vorbereitung der Abrechnung und weiteren Angelegenheiten der Nachbereitung.
Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen der Organisation wurde der Dolmetscher Jiří Olišar
verabschiedet und das Seminar am Montagmorgen abgeschlossen.
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Konkrete Ergebnisse des Projektes
Die seit September 2011 begonnenen Vorbereitungen zum Seminar fanden am
Wochenende des 21.6. - 24-6.2012 ihren Abschluss. Von Beginn an war das Ziel der AG Politische
Bildung, nicht nur den deutsch-tschechischen Austausch zu fördern und zu vertiefen, vielmehr
war es auch Ziel der Gruppe, mit dem Thema des Rechtsextremismus in Deutschland und
Tschechien einen Ansatz zur Demokratieförderung und Stärkung in beiden Ländern
voranzutreiben. Rechtsextremismus ist ein europaweit verbreitetes Phänomen, tief verwurzelt
mit dem Hass gegenüber den freiheitlich demokratischen Grundordnungen der jeweiligen
Staaten, der Verachtung gegenüber allem andersartigen und fremden, bezieht sich überall auf ein
rassisch geprägtes Weltbild und ist damit in direkter Kontinuität mit der Ideologie des
Nationalsozialismus verbunden. Entgegen aber dem nationalsozialistischen Gedanken der
Schaffung eines deutschen Weltreichs, der Eroberung des „Lebensraums im Osten“ und der damit
verbundenen Minderwertigkeit der slawischen Völker steht der heutige Rechtsextremismus /
Neonazismus. Er geht von einem Europa der Völker aus. Das Europa der Völker bezieht sich auf
ein rein völkisches und nationalstaatliches Europa ohne politische oder wirtschaftliche Union oder
Solidarität. Getreu dem Motto „Deutschland den Deutschen“, „Tschechien den Tschechen“ und
„Frankreich den Franzosen“ erlebt diese europäische Sichtweise jedes Jahr in Thüringen beim
„Fest der Völker“ ihren Höhepunkt. Eine europäische Kooperation zwischen rechtsextremen und
neonazistischen Vereinigungen soll nur im Kampf gegen (außer)europäische Migration und eine
vermeintliche Islamisierung Europas stattfinden – sozusagen eine Vereinigung im Kampf für ein
„weißes“ Europa.
Eine solche Kooperation und Verbindung besteht bereits viele Jahre in Deutschland und
Tschechien. In den letzten Jahren entstanden Freundschaftsbeziehungen zwischen einzelnen
Gruppierungen und Personen. Der Verein „Deutsch-Böhmischer Freundeskreis“ stellt einen
gemeinsamen, miteinander verbundenen Verein dar. Darüber hinaus finden sich aber bei
Demonstrationen der Rechtsextremen in Deutschland immer wieder Gruppierungen aus
Tschechien, etwa aus Brünn. Auch bei der Demonstration der Neonazis am Jahrestag der
Reichskristallnacht, am 10.November 2007 im jüdischen Viertel in Prag fanden sich
Sympathisanten von deutscher Seite wieder. Die Kooperation zwischen Rechtsextremen auf
beiden Seiten ist für die Vernetzung und die weitere „Etablierung“ der Gruppen in der Szene
enorm wichtig. Die tschechische Seite profitiert von der guten Organisationsstruktur und

16
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

Vernetzung in Deutschland, Deutschland dient als „Ideengeber“ um die Verbreitung der Ideologie
und der Rekrutierung neuen Personals zu verbessern.
Auf die Problematik der Kooperation, aber auch der Konfrontation beider Seiten, etwa im
Hinblick auf die Benesch-Dekrete, wollte die AG Politische Bildung aufmerksam machen und die
Jugendlichen dafür sensibilisieren. Um dies zu erreichen musste zunächst einmal deutlich
gemacht werden, dass das Bild vom „stumpfen Glatzen-Nazi“ keine Allgemeingültigkeit für die
Szene mehr hat. Vielmehr müssen auf die unterschiedlichen Ausprägungen, Kleidungsstile und
Argumente aufmerksam gemacht werden. Mit der offenen, plump-rassistischen und
antisemitischen Propaganda hat es die Szene schwer, neue und vor allem junge Leute zu
rekrutieren. Vielmehr wird auf versteckter, subtiler Weiße, etwa mit der Thematisierung sozialer
Ungleichheit versucht, sich so den Bürgern zu nähern. Herr Stefan Braun konnte zu diesem Thema
„Neue Rechte“ den Jugendlichen einen sehr guten Einblick in die neue Herangehensweise der
Rechtsextremen vermitteln. Etwa durch das Aufzeigen der neuen Themenfelder, die die
Rechtsextremen nun für sich beanspruchen, wurde deutlich, dass das Bild vom Rechtsextremen
wandlungsfähig ist und sich mittlerweile hin zum „netten Nazi von nebenan“ verändert hat.
Welche Rolle auf deutscher Seite die Tageszeitung „Junge Freiheit“ hat, nämlich die einer
ideologiegebenden und dabei gleichzeitig „intellektuellen“ Informationsquelle, verdeutlichte
Braun sehr anschaulich.
Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Prags und Friederike Wahl bezogen sich auf den
Antisemitismus. Dass Antisemitismus in Tschechien weitestgehend verpönt ist und keinerlei
Integrationsmoment für die Rechtsextremen im Bezug zur Rekrutierung neuer Anhänger spielt,
wurde dabei sehr deutlich. Wahl schloss an den Vortrag des Mitglieds der jüdischen Gemeinde an
und sprach vom modernen Antisemitismus in Deutschland und damit einhergehend von
antizionistischen Tendenzen innerhalb weiter Teile der deutschen Bevölkerung. Vom offenen,
rassischen Antisemitismus ist man in Deutschland weitestgehend abgerückt, was u.a. am
Volksverhetzungsparagraphen liegen dürfte, vor allem aber auch an der Tatsache, dass offene
rassistische und antisemitische Parolen in Deutschland unpopulär sind. Vielmehr wird
Antisemitismus auf subtile Weise in Form der Kritik am israelischen Staat ausgeübt und
anschließend unter dem Deckmantel der „Meinungsäußerung“, die wenig mit einer objektiv und
beide Seiten betrachteten, möglichen Kritik an Israel zu tun hat, gekleidet. In diesem Thema lag
für die Jugendlichen ein enormes Diskussionspotential begründet, wie man anhand der langen
Diskussion bis in den späten Abend feststellen konnte.
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Juliane Niklas sprach im Rahmen des Seminars direkt über den Zusammenhang und die
Kooperation deutscher und tschechischer Rechtsextreme und ergänzte damit Václav Klusák, der
zuvor über den tschechischen Rechtsextremismus gesprochen hatte. Somit wurden alle
relevanten Themen abgedeckt, die für das Verständnis der Ideologie, der Ursachen und dem
Ausdruck der Kooperation beider Staaten und der integrationsstiftenden Spielarten und Elemente
der Rechtsextremen unabdingbar sind.
Die von der Arbeitsgruppe als Ziel und Antrieb festgesetzte Sensibilisierung für das Thema
des politischen Extremismus und der damit einhergehenden Demokratieförderung wurde mit
dem Seminar in höchstem Maße entsprochen. Die bei den Jugendlichen bis dato vorherrschenden
Vorurteile und Klischees zum Thema Rechtsextremismus konnten durch Vorträge und
Diskussionen in hohem Maße ausgeräumt, beziehungsweise korrigiert werden.
Die Arbeitsgruppe Politische Bildung des Deutsch-tschechischen Jugendforums ist sehr
glücklich über das von ihr durchgeführte Seminar und die daraus resultierenden Erfolge, etwa die
hervorragende

Evaluation

durch

die

Teilnehmer

und

deren

Willen,

sich

weiter

gesellschaftspolitisch und im deutsch-tschechischen Kontext engagieren.
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Beitrag des Projektes zur deutsch-tschechischen Zusammenarbeit, Perspektiven
weiterer Aktivitäten

Das Projekt wurde von der Arbeitsgruppe Politische Bildung des Deutsch-tschechischen
Jugendforums organisiert. Hauptziel des Jugendforums ist die Stärkung der deutsch-tschechischen
Beziehungen durch die Stärkung der Kenntnisse von jungen Menschen über das Nachbarland und
die Eröffnung von Möglichkeiten des Austausches für junge Menschen aus Deutschland und
Tschechien. Dies war auch das übergeordnete Ziel der Arbeitsgruppe Politische Bildung bei der
Organisation ihres Projektes. Zehn junge Deutsche und zehn junge Tschechen sollten die
Möglichkeit bekommen, in einem Seminar zu einem interessanten, wenn auch problematischen
Thema sich selbst näher zu kommen, das Nachbarland besser kennenzulernen, das Interesse an
der anderen Sprache zu stärken und natürlich auch für weitere Austausche motiviert werden. Aus
diesem Grund wurde durch die Organisation darauf Wert gelegt, den Teilnehmern während des
Seminars Raum zum gegenseitigen Kennenlernen zu geben. Das Programm wurde also nicht von
der Ankunft bis zur Abfahrt der Teilnehmer mit Vorträgen vollgeplant, obwohl sowohl die
Problematik und Komplexität des Themas als auch die Neugier der Teilnehmer dies durchaus
möglich gemacht hätten. Es wurde seitens der Organisation darauf Wert gelegt, das Seminar als
Gesamtpaket bestehend aus Information, Diskussion und gemeinsamen kontaktstiftenden
Aktivitäten durchzuführen. Laut Aussage der Teilnehmer ist dies gut gelungen.
Die Einführung des Seminars bestand aus Kennenlernspielen, in denen die Teilnehmer
ihre Namen und erste Informationen über sich selbst erfuhren. Am ersten Abend wurde
gemeinsam der tschechischen Fußballnationalmannschaft bei ihrem Auftritt auf der
Fußballeuropameisterschaft zugejubelt. Für die Deutschen war dies eine interessante Erfahrung,
da die Euphorie bezüglich Fußball in Tschechien doch nicht so hoch ist wie in Deutschland.
Teilnehmer, die Fußball allgemein weniger interessiert, konnten im Nebenraum ein Konzert
anhören, wodurch die Einheit der Gruppe erhalten blieb. Am zweiten Abend wurde auf dem
Altstädter Ring beim „Public Viewing“ das Europameisterschaftsspiel der deutschen
Nationalmannschaft angeschaut. Aufgrund der zahlreichen Anwesenheit deutscher Touristen war
dies wiederum für die tschechischen Teilnehmer eine Möglichkeit, ein bisschen etwas von der
Atmosphäre bei Fußballeuropa- und Weltmeisterschaften in Deutschland zu erleben. Teilnehmer
beider Länder erlebten also, wie das für einen Monat nachrichtenbeherrschende Thema von der
Bevölkerung des jeweiligen Nachbarlandes aufgenommen wird. Gleichzeitiger wurde eine Art
19
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

gemeinsamer „Patriotismus“ (ausschließlich im positiven Sinne des Wortes) geschaffen, da
Teilnehmer aus dem einem Land jeweils auf den Sieg der Mannschaft des anderen Landes gehofft
haben.
Der dritte und letzte Abend verlief dann schon ohne Fußball. Gemeinsames
Treetbootfahren, ein Spaziergang am Ufer der Moldau, der Besuch eines großen Open-AirKonzertes auf den Inseln der Moldau und der gemütliche Ausklang des Abendes brachte deutsche
und tschechische Teilnehmern so nah zueinander, dass der Abschied am nächsten Tag sehr
schwer fiel.
Alle Vorträge des Seminars wurden von einem professionellen Dolmetscher übersetzt. An
den Abenden und in der Freizeit haben sich die Teilnehmer aber auch ohne Dolmetscher gut
verständigt, oder es zumindest versucht. Die Gruppenatmosphäre wurde also auf keinen Fall
durch Verständigungsprobleme gestört. Die Tatsache, dass auch einige der deutschen Teilnehmer
tschechisch sprachen, faszinierte die tschechischen Teilnehmern und motivierte sie zum
Deutschlernen.
Ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des deutsch-tschechischen Charakters des Seminares
war der Besuch der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland auf der Prager Kleinseite. Die
deutschen Teilnehmer verbanden mit der Botschaft einen Teil der Geschichte ihres Heimatlandes,
der den Anfang vom Ende der Deutschen Demokratischen Republik einläutete. Den tschechischen
Teilnehmern ist die Botschaft eher aus den aktuellen Nachrichten bekannt, die das Thema eines
Kaufes des Lobkowicz Palastes (Gebäude, in dem sich die Botschaft befindet, Anm. d. Red.) durch
die Bundesrepublik öfters thematisiert haben. Für die deutschen Teilnehmer war es also eine
Faszination, an solch einem für sie geschichtsträchtigen Ort den ersten Vortrag zum Thema des
Seminares erleben zu dürfen. Für die tschechischen Teilnehmer war es eine Faszination, zu
erfahren, dass auf „ihrer“ Prager Kleinseite die Wiedervereinigung Deutschlands begann. Der
ganze Besuch der Botschaft, einschließlich einer kurzen Führung und des ersten Vortrages, war
perfekt organisiert und erhielt von den Teilnehmern im Rahmen der Evaluation die beste Note.
Die deutschen und die tschechischen Teilnehmer stimmten nach dem Besuch der Botschaft
überein, dass sie gerne noch länger auf der Botschaft geblieben wären, um mehr über diesen
faszinierenden Ort zu erfahren. Die Organisation glaubt, dass der Besuch der Botschaft die
„kleinen“ deutsch-tschechischen Beziehungen unter den Teilnehmern erheblich gestärkt hat und
wesentlich zum weiteren Erfolg des Seminares beigetragen hat.
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Da die Organisatoren das Projekt als Beitrag zu den deutsch-tschechischen Beziehungen
sahen, wurde für die Teilnehmer keine normale Stadtführung organisiert, sondern eine Führung
mit spezieller Ausrichtung auf Orte und Geschichte der deutsch-tschechischen Beziehungen.
Während der zweistündigen Stadtführung bekamen die Teilnehmer viele Informationen eben zu
diesem Thema, was ihnen ein größeres Verständnis über das jeweilige Nachbarland theoretisch
ermöglichte, praktisch durch die im Verlauf des Seminars beschriebenen Probleme nur teilweise
zutraf. Trotzdem wussten die Teilnehmer am Ende der Stadtführung u.a., was die Grundlage für
das Bestehen der Sponsoren des Projektes, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond und
Tandem, ist.
Wie zu Beginn dieses Textes erwähnt, ist das Hauptziel des Deutsch-tschechischen
Jugendforums die Stärkung der gegenseitigen Beziehungen. Zudem hat das Jugendforum jedes
Jahr ein Oberthema. In der Amtszeit 2011/2012 war dieses Oberthema „Gesellschaftlicher
Zusammenhalt“. Die Arbeitsgruppe Politische Bildung wählte mit dem Seminarthema
Rechtsextremismus ein Thema aus, was in ihren Augen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
Deutschland und in Tschechien erheblich stört. Die Bestätigung für ihre Einschätzung erhielt sie
dadurch, dass innerhalb von kürzester Zeit 20 Anmeldungen eintrafen von jungen Menschen, die
im Rechtsextremismus ebenfalls ein Hinderniss für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sehen.
Die Ausgangssituation war auf deutscher und auf tschechischer Seite aber eine andere. Während
das Thema Rechtsextremismus in Deutschland in der Schule sehr stark thematisiert wird und
vielen Schülern das Gefühl einer guten Informiertheit gibt, wird das Thema auf tschechischen
Schulen ungenügend bis kaum thematisiert. Die tschechischen Teilnehmer erwarteten also vor
allem allgemeine Informationen über Rechtsextremismus, die deutschen Teilnehmer vor allem
Informationen über die Problematik des Rechtsextremismus im Nachbarland. Hierzu ist
anzumerken, dass bei Studenten in Bayern und Sachsen, die eine Tendenz zu Intellektualismus
haben, ein großes Interesse an Tschechien besteht, das oft nicht mit den nötigen Informationen
erfüllt wird. Aus den Nachrichten kennen sie sich grob mit der politischen Situation in den
Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark und auch Polen
aus. Über Tschechien wissen sie aber oft überhaupt nichts, was für sie selbst keine
zufriedenstellende Situation ist. Entsprechend kamen sie nach Tschechien mit der Erwartung, den
ersten Schritt zur Verbesserung dieses – in ihren Augen - „Defizites“ zu machen.
Sie sollten nicht enttäuscht werden. In zwei Vorträgen bekamen sie genaue Informationen
zum Rechtsextremismus in Tschechien und zu seiner Struktur (und zur politischen Struktur
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Tschechiens im Allgemeinen). Sie bekamen ein Verständnis dafür, welche Herausforderungen eine
junge Demokratie, wie sie Tschechien ist, überwinden muss. In einem weiteren Vortrag sahen sie,
wie weit die Kooperation zwischen deutschen und tschechischen Rechtsextremisten aufgebaut
wurde und welche Widersprüchlichkeiten und Probleme sie hervorruft. Ihr großes Interesse an
der politischen Situation im Nachbarland wurde auch deutlich durch die vielen Fragen, die sie den
Experten stellten. Die Evaluation hat gezeigt, dass das Interesse am Nachbarland Tschechien
durch das Seminar erheblich gestiegen ist. Da es sich bei den Teilnehmern um aktive junge
Menschen handelt, ist es so gut wie sicher, dass sie ihre neuen Informationen zuhause
weitergeben, womit das Seminar eine gewisse „Ausstrahlung“ über die Teilnehmer hinaus hat und
den deutsch-tschechischen Beziehungen viel hilft.
Die tschechischen Teilnehmer haben im Gegensatz zu den deutschen meist einen
größeren Überblick über die politische Situation im Nachbarland, wenn auch auf allgemeinen
Niveau. Der Vortrag von Herrn Braun hat dieser Tatsache sehr gut entsprochen, da er an die
allgemeinen Vorkenntnisse anknüpfte und mit einer detaillierten Analyse der „Neuen Rechten“ in
Deutschland diese auf ein höheres Niveau versetzte. Und auch die Vorträge über die Situation des
Rechtsextremismus im eigenen Land waren für die tschechischen Teilnehmern keine verlorene
Zeit, da sie in der Schule nie eine so klar strukturierte Analyse gesehen haben und nur einzelne
Informationen aus den Medien kannten.
Zusammengefasst

konnte

den

verschiedenen

Wissensausgangssituationen

der

Teilnehmer entsprochen werden mit Informationen, die die Neugier von allen – ob deutschen,
oder tschechischen – Teilnehmer befriedigten, wenn nicht sogar ausbauten, worauf der in der
Evaluation geäußerte Wunsch der Teilnehmer nach einem weiteren Tag mit Diskussion und
Vorträgen hinwies. Das Bedürfnis der Teilnehmer nach Informationen über das Nachbarland
wurde also einerseits befriedigt, anderseits ausgebaut.
Letzteres ist die beste Grundlage für weiteres Engagement der Teilnehmer in den
deutsch-tschechischen

Beziehungen.

Nach

Beendigung

des

Seminares

wagten

viele

Seminarteilnehmer den Schritt zur Bewerbung um die Mitgliedschaft im Deutsch-tschechischen
Jugendforum, sowohl von tschechischer als auch von deutscher Seite. Die Teilnehmer bekundeten
nach dem Seminar also ihr Interesse am Engagement in den deutsch-tschechischen Beziehungen.
Die Organisatoren verstehen dies als erfolgreiches Ergebnis ihres Anliegens zur Stärkung der
deutsch-tschechischen Beziehungen.
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Während des gesamten Seminares kam es zur Annäherung der Teilnehmer. Es kam nicht
zum Fall, dass zwei „getrennte“ Gruppen nach der Nationalität entstanden. Der Organisation ist es
gelungen, eine Einheit zu bilden, die selbst durch Sprachbarrieren nicht aufgehalten werden
konnten.
Das Thema ließ mit seiner Komplexität viele Fragen offen und erweckte ein hohes Maß an
Neugier, weshalb eine Vorsetzung im Rahmen des Deutsch-tschechischen Jugendforums viele
Befürworter fände, sowohl auf Seiten der Teilnehmer, als auch auf Seiten der Organisatoren und
auf Seiten der Experten.
Das Seminar war ein erfolgreicher positiver Beitrag zu den deutsch-tschechischen
Beziehungen und die Organisatoren glauben, dass es auch ein erheblicher Beitrag zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt sowohl in Deutschland und in Tschechien, als auch zwischen
Deutschland und Tschechien war.
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Interview mit Oliver Tobolewski
Hallo Oliver. Du warst einer von 10 deutschen Teilnehmern am Seminar
gegen Rechtsextremismus der Arbeitsgruppe Politische Bildung des Deutschtschechischen Jugendforums am letzten Wochenende. Wie bist du dazu
gekommen?
Ich wurde von der Mitorganisatorin Friederike Wahl eingeladen, die weiß, dass
ich mich mit dem Thema beschäftige.

Inwiefern?
Ich bin in einer Region aufgewachsen, in der Neonazis Alltag sind. Während meines Studiums
habe ich mich viel mit Faschismus und Rassismus sowie Antizionismus/Antisemitismus
beschäftigt. Jetzt arbeite ich als Volontär in Mecklenburg-Vorpommern und auch dort ist das
Thema auf der Tagesordnung.

Nun, dann zu deiner Person: Wo genau bist du aufgewachsen und was studierst du?
Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern, in Bützow, 35 km südwestlich von Rostock, aufgewachsen.
In Jena habe ich Geschichte und Soziologie studiert.

Wie war dein Gesamteindruck von Seminar? Was behältst du besonders in Erinnerung? Was
würdest du verbessern?
Also das Seminar war sehr gut. Die Organisation hat gepasst. Ich fand das Gespräch mit der
Extremismus-Analystin der Jüdischen Gemeinde Prag besonders gut, weil das einen anderen Blick
auf die Thematik eröffnete. Vielleicht wäre ein Tag mehr besser gewesen. So könnte man den
Zeitplan weniger straff gestalten und sich mehr Zeit nehmen, um mit den Referenten intensiver
ins Gespräch zu kommen. Das kam leider etwas zu kurz.
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Das Seminar fand 4 Tage in der tschechischen Hauptstadt Prag statt. War es dein erster Besuch
in Tschechien? Wie ist dein Eindruck von diesem Nachbarland?
Ich war schon öfter in Tschechien und auch in Prag - sowohl mit Freunden als auch mit den Eltern.
Ich mag das Land, vor allem die Menschen. Sie sind lockerer und offener, finde ich.

An den vier Tagen haben fünf Experten zu sechs Themen referiert (Einführung in die Thematik,
Antisemitismus, Überblick des Rechtsextremismus in Tschechien, Strategien der neuen Rechten,
rechtsradikale Musik, Kooperation zwischen deutschen und tschechischen Rechtsextremen). Wie
du oben schon angegeben hast, hast du dich schon zuvor mit dem Thema Rechtsextremismus
auseinandergesetzt. Nun waren im Seminar auch Teilnehmer dabei, für die es die erste größere
Beschäftigung mit diesem Thema war. Konnte das Seminar trotzdem deine Erwartung
hinsichtlich des Inhaltes erfüllen? Oder hättest du dir noch die Behandlung weiterer Themen
gewünscht?
Wie die radikale Rechte in Tschechien agiert, wusste ich nicht, weswegen hier das Seminar mir
sehr wohl viel neues Wissen vermittelte. Mir ist - auch der Zeit geschuldet - der Aspekt der
Kooperation der deutschen und tschechischen Neonazis zu kurz gekommen. Das Seminar hat
meine Erwartungen erfüllt, weil ich etwas über die tschechische Rechte wissen wollte und über
Kooperation.

Das Seminar wurde von einer Arbeitsgruppe des Deutsch-tschechischen Jugendforums
organisiert

und

gesponsert

vom

Deutsch-Tschechischen

Zukunftsfond

und

dem

Koordinierungszentrum für Deutsch-Tschechischen Jugendaustausch, Tandem. Kannst du dir
persönlich vorstellen, dich weiter für die deutsch-tschechischen Beziehungen zu engagieren, sei
es in Form einer Mitgliedschaft im Jugendforum, sei es im Rahmen von anderen
Veranstaltungen und Initiativen?
Ja, kann ich.
Oliver, vielen Dank für das Interview! (Das Gespräch wurde geführt von Michael Borsky)
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Interview mit Filip Dembický

Hallo Filip. Du warst ein Teilnehmer des Seminars der Arbeitsgruppe
Politische Bildung des Deutsch-tschechischen Jugendforums. Thema des
Seminares war Rechtsextremismus in Deutschland und in Tschechien.
Kannst du etwas über deine Person erzählen?
Ich heiße Filip Dembický und bin Student im zwölften Schuljahr an einem
Gymnasium in Orlov, einer Stadt in der Region Mähren-Schlesien mit
ungefähr 35.000 Einwohnern. Meine Geburtsheimat ist allerdings die Slowakei, ich wurde in
Humenné [dt. Homenau, Anmerkung des Fragestellers] geboren, einer Stadt im Osten der
Slowakei. Mit acht Jahren bin ich in die Tschechische Republik umgezogen und dieses Jahr feiere
ich das zehnjährige Jubiläum meines Aufenthaltes hier. Ich interessiere mich vor allem für
öffentliche Angelegenheiten – Politik auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene,
Politologie als akademische Fachrichtung, Verfassungsrecht und für die Länder Südostasiens.

Von Donnerstag, den 21. Juni bis zum Sonntag, den 24. Juni 2012 warst du einer von zehn
tschechischen Teilnehmern des oben genannten Seminares. Wie bist du genau dazu gekommen?
Auf eine ganz interessante Art und Weise. Obwohl ich Mitglieder des Deutsch-tschechischen
Jugendforums kenne (die Mitorganisatoren Prokop Šícha und Michael Borsky), bin ich über das
Internet auf das Seminar gestoßen, genauer gesagt im sozialen Netzwerk Facebook, wo ich den
Flyer entdeckt habe. Ich habe mit der Anmeldung nicht gezögert, da mir die Problematik des
Rechtsextremismus bekannt ist. In unserer Stadt kommt es zu sozialen Unruhen zwischen der aus
Roma bestehenden Minderheit und der Mehrheitsbevölkerung. Ich selbst hatte die Möglichkeit,
sechs Jahre in einem Roma Viertel zu leben, was eine übermäßig traurige Erfahrung ist. Diebstahl
und Versuche physischer Verletzung gehörten zur Tagesordnung. Auf der anderen Sache
verursachen nicht alle Roma diese Probleme, ich werfe sie ungern alle in einen Topf. Mein Freund
ist unter die Krallen einer neonazistischen Bande gekommen und das war für mich ein
ungeheuerlicher Schock. Bis heute weiß ich nicht, was ihn dazu geführt hat, aber das Gefühl, dass
in unserer Region etwas falsch ist, ist nicht einzelstehend. Er ist ein Neonazi geworden, aber zum
26
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

Glück hat er früh verstanden, was die Mitgliedschaft in einem solchen Gepräge bedeutet, und
brach den Kontakt zu ihnen ab.

Du kamst also mit einem Hintergrund eines Betroffenen zum Seminar. Wie würdest du das
Projekt zusammenfassen? Welche Erwartungen hattest du vor dem eigentlichen Projekt und wie
haben sich diese erfüllt?
Ich wollte vor allem die Meinungen und Anregungen der anderen Teilnehmer hören, da die
Meinungen anderer Leute nicht automatisch verurteilt werden sollen. Manchen stimmte ich nicht
zu, auf der anderen Seite, wie Voltaire sagt: „ich teile ihre Meinung nicht, aber ich werde bis zu
meinem letzten Atemzug kämpfen, dass sie ihre Meinung frei äußern können“. Die Vorträge und
Diskussionen des Seminars habe ich als ziemlich gelungen empfunden. Trotzdem ist es schade,
dass wir nicht mehr Raum für Diskussionen hatten, was ich sicherlich nicht dem
Organisationsteam anlaste, aber nur als Tatsache konstatiere. Ich erlaube es mir, zu behaupten,
dass das Seminar neue soziale Beziehungen zwischen den Teilnehmern hervorgerufen hat und zur
kulturellen Bereicherung sowohl der tschechischen, als auch der deutschen Teilnehmer
beigetragen hat. Ich persönlich hatte die Ehre, mich mit vielen neuen großartigen Leuten
kennenzulernen, bei denen ich hoffe, dass der Kontakt zu ihnen auch in der Zukunft bestehen
bleibt.

Am Seminar nahmen eben zehn Deutsche und zehn Tschechen teil, deren Mehrheit die jeweils
andere Sprache nicht kennt. Gab es Probleme mit der Kommunikation oder wie habt ihr das
gelöst? Wie bewertest du die Übersetzung der Vorträge der Experten? Und fällt dir etwas ein,
was sich diesbezüglich bei weiteren ähnlichen Veranstaltungen verbessern kann?
Ich persönlich spreche kein Deutsch, auch wenn ich kürzlich begonnen habe, es zu lernen. Im Falle
eines sprachlichen Hindernisses haben wir Englisch gesprochen, manchmal auch Französisch,
wenn es nötig war. Die Übersetzung der Vorträge war professionell, auch wenn sie zur
Verzögerungen der Diskussion führte, was natürlich klar ist. Persönlich bin ich gänzlich zufrieden
mit dem Verlauf des Seminares.
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Und wie gefiel dir die Wahl der Experten? Insgesamt hielten fünf Experten zu verschiedenen
Themen ihre Vorträge. Was war für dich dabei persönlich interessant? Und welche Änderungen
bezüglich der Experten würdest du vorschlagen, wenn du die Zeit zurückdrehen und die
Organisatoren beraten könntest?
Die Vertreterin der Jüdischen Gemeinde Prag [Name auf Wunsch der Expertin nicht genannt,
Anm. d. Fragestellers] kam mir etwas problematisch vor, weil sie zeitweise in ihrem Vortrag
gekämpft hat, was mich persönlich gestört hat, da sie auf manche Fragen gar nicht antworten
konnte. Dies ist allerdings meine Meinung, die ich niemandem aufzwingen will. Herr Braun ist ein
hervorragender Sachkenner und trotz all der Schwerfälligkeit seiner Vorträge war ich mit dem
Inhalt sehr zufrieden. Ich werde nicht alle Vortragenden charakterisieren, weil dies zu lange
dauern würde, aber ich bin froh, dass wir die Möglichkeit hatten, mit ihnen zu kommunizieren,
siehe Herr Klusák aus der [politischen] Initiative ProAlt.

Inwiefern motiviert dich das Seminar zu weiterem Engagement in der Thematik des
Rechtsextremismus? Hast du vor, dich in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit zu
engagieren, zum Beispiel durch einen Beitritt in das Deutsch-tschechische Jugendforum, aus
welchem dieses Seminar hervorging?
Ehrlich gesagt würde ich gerne dem Deutsch-tschechischen Jugendforum beitreten, auf der
anderen Seite hindern mich zwei Faktoren daran: ich spreche kein Deutsch und finanziell würde
ich das Reisen und Übernachten in Prag wahrscheinlich nicht schaffen [die Funktionsweise des
Jugendforums wurde nach dem Interview erklärt, Anm. d. Fragestellers]. Auf der anderen Seite
würde ich mich gerne extern an der Arbeit des Forums beteiligen und ich würde auch gerne mit
einzelnen Seminarteilnehmern zusammenarbeiten. In der heutigen Zeit ist es bedeutend, gegen
Rechtsextremismus zu kämpfen. Aber der Kampf gegen Linksextremismus ist ebenso bedeutend.
Alles, was extremistisch und antihumanitär ist, ist mein Feind.
Filip, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Für die Zukunft
wünsche ich alles Gute und ich freue mich auf weitere Treffen, sei es im Rahmen eines Projektes
des Deutsch-tschechischen Jugendforums oder im Rahmen weiterer Veranstaltungen!
(Das Gespräch wurde geführt von Michael Borsky)
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Interview mit Vojtech Adam

Hallo Vojtech. Du hast einen tschechischen Vornamen, laut deiner
Anmeldung aber einen deutschen Wohnort. Wie kommt es dazu?
Das liegt daran, dass meine Eltern nach Deutschland gezogen sind, als ich
ca. 8 Jahre alt war. Geboren bin ich in der Tschechischen Republik, in
Havlíčkův Brod. Derzeit wohne und studiere ich Nürnberg.

Du hast dich am Seminar gegen Rechtsextremismus des Deutsch-tschechischen Jugendforums
angemeldet. Wie bist du dazu gekommen? Bist du persönlich mit der Problematik des
Rechtsextremismus schon einmal auf irgendeine Art und Weise in Kontakt gekommen?
Mit der Problematik selber bin ich bisher nicht direkt in Kontakt gekommen, aber man hört und
sieht viel. Da bei mir zudem ein politisches Interesse besteht und ich auch Sozialkunde als
Leistungskurs in der Schule hatte, sind solche Seminare für mich von großem Interesse. In der
Schule haben wir sämtliche Themen dieser Art angesprochen und diskutiert. Zudem kommt es oft
zu Demonstrationen in meiner Wohngegend. Dies sind Ereignisse, die nicht einfach so an einem
vorbeigehen.

Jetzt könnte aber jemand behaupten, die NPD bekam bei der letzten Landtagswahl in Bayern
1,2 % der Stimmen. Ist dies nicht ein Indikator dafür, dass Rechtsextremismus kein Problem ist?
Meiner Meinung nach ist das Wahlergebnis nicht unbedingt ein Zeichen dafür, wie stark
Rechtsextremismus in Bayern als Beispielbundesland verbreitet ist. Die Mehrheit der
Rechtsradikalen und Rechtsextremisten bewegt sich meiner Meinung nach auf einer Ebene, in der
sie relativ unerkannt bleiben und sich in einer Art "Untergrund" bewegen. Selbstverständlich gibt
es auch genug Beispiele dafür, dass sie versuchen, sich nach außen hin groß zu machen und sich
zu präsentieren, aber ich denke hierbei ist es die Minderheit. Dadurch entsteht auch die
Problematik, die Verantwortlichen zu fassen, die das Gesetz überschreiten und den
Rechtsextremismus auf eine illegale und gefährliche Art und Weise verbreiten.
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Und hast du jemals Indizien von Rechtsextremismus in Tschechien erlebt?
In Tschechien selber nicht. Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass ich dort nicht mehr so
oft bin.

Hast du durch das Seminar neue Einblicke in die rechtsextremistische Szene in Deutschland und
in Tschechien bekommen?
Ja! Ich dachte eigentlich, genug informiert zu sein, da ich oft mit Leuten darüber rede. Jedoch
belehrte mich das Seminar eines Besseren: Es gibt viel mehr verschiedene Szenen und Methoden,
bzw. Strategien der Extremisten die mir so noch gar nicht bekannt waren. Oft wurden uns
Beispiele gezeigt, wie z.B. Bilder, Videos oder eigene Erfahrungen. Zudem wurden uns neue Wege
und Vorgehensweisen aufgezeigt und erklärt. Man kann also auf jeden Fall sagen, dass das
Seminar mir viel beigebracht hat und ich jetzt besser Bescheid weiß über die extremistische
Szene. Wahrscheinlich ist das leider nicht mal alles, was wir gesehen und gehört haben, nur
reichte die Zeit nicht, um uns alles aufzuzeigen.

Was nimmst du vom Seminar für dein persönliches weiteres Engagement gegen
Rechtsextremismus mit?
Die Beispiele von Herrn Klusák (Ignorieren, Lächerlichmachen, Gegenprotest und Lösung der
sozialen Gründe und der Vorurteile) kann man wohl alle als effektive Vorgehensweisen
bezeichnen, den einen Punkt vielleicht mehr, den anderen weniger. Ich persönlich habe gelernt,
dass man sich nie sicher genug sein darf, dass der Extremismus kein Ausbreitungspotential mehr
hat und deswegen darf man sich nicht mit Engagement dagegen zurückhalten. Vielleicht würde
ich somit auch den Punkt "Ignorieren" als eine gute, aber eine der schwächeren Methoden
einordnen. Man soll sich aktiv gegen den Rechtsextremismus einsetzen, wenn man die Kenntnis
und Möglichkeit dazu hat. Allein eine Art von Aufklärung reicht schon, um die Gesellschaft zu
warnen. Dies kann man im Kleinen oder im Großen machen, seinen Kindern oder Freunden
erzählen, oder aber auch einer Menschenmenge, wie es bei diesem Seminar der Fall war.
Vojtech, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast!
(Das Gespräch wurde geführt von Michael Borsky)
30
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

Presseartikel
Artikel von Oliver Tobolewski für den überregionalen Teil der Zeitung „Nordkurier“. Wird in naher Zukunft
veröffentlicht. Internetseite: http://www.nordkurier.de

Prag. Vor fast fünf Jahren wurde die tschechische Öffentlichkeit wach gerüttelt. Tschechische
Neonazis planten am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, durch das jüdische
Viertel Prags zu marschieren. Die Demonstration wurde von der Stadtverwaltung untersagt. Aber
trotz des gerichtlichen Verbots versammelten sich Neonazis in der Stadt, deren Aufmarsch durch
Gegendemonstranten verhindert werden konnte. Drei Monate später, im Januar 2008, zogen die
Neonazis durch Pilsen - genau einen Tag nach dem 65. Jahrestag der ersten Deportation ins KZ
Theresienstadt. Die tschechischen Neonazis traten jetzt organisiert auf. In den 90er Jahren sei die
Szene wild gewesen, berichtet eine Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde von Prag den
deutschen und tschechischen Jugendlichen. Ein Wochenende lang hatten sich die 20 junge Leute
mit dem Thema Rechtsextremismus in Tschechien und Deutschland in Prag beschäftigt. Das
Seminar „Rechtsextremismus – zwischen Kooperation und Konfrontation“ wurde von der
Arbeitsgruppe

Politische

Bildung

des

deutsch-tschechischen

Jugendforums

organisiert.

Die tschechische Rechte war gewaltbereit und versprenkelt. Aber über die Jahre habe sich die
Szene entwickelt, sich vernetzt und organisiert. Dabei hatten die tschechischen Neonazis auch
Hilfe aus Deutschland. Die deutschen und tschechischen Rechtsextremen haben einen ähnlichen
Wandel vollzogen. Viele „Trends“ aus Deutschland wurden in Tschechien kopiert, erklärt die
Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde. Wie die deutschen Neonazis versuchen auch sie in der
Mitte der Gesellschaft Fuß zu fassen und gezielt Grenzen nach rechts zu öffnen, indem sie sich
vorwiegend sozialer Themen annehmen. Sie üben heute Globalisierungskritik, preisen alte
Familienwerte, treten für den Umweltschutz ein und starten Kampagnen gegen Zeitarbeit - sie
wollen „eine Scharnierfunktion zwischen Rechtsextremismus und demokratischem Spektrum“,
wie der Politikwissenschaftler Wolfgang Gessenharter schreibt, bilden. Der so genannten Neuen
Rechten geht es vor allem um den Einfluss auf Kultur und Köpfe, um das politische Klima
nachhaltig zu verändern, betont Journalist und Kenner der Szene Stephan Braun.
Der Historiker und Publizist der Neuen Rechten, Karlheinz Weißmann formulierte es so: „Uns geht
es um geistigen Einfluss, nicht die intellektuelle Lufthoheit über Stammtischen, sondern über
Hörsälen und Seminarräumen interessiert uns, es geht um den Einfluss auf die Köpfe, und wenn
die Köpfe auf den Schultern von Macht- und Mandatsträgern sitzen, umso besser.“
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, bedient sich die Neue Rechte der politischen Mimikry,
also der Verschleierung: die Ziele werden nicht direkt benannt, ihre Forderungen sollen nicht
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klingen wie die von Ewig-Gestrigen, erklärt Braun. Dazu passen zunächst undeutliche Parolen wie
„Wir lieben das Fremde, in der Fremde“ und „Fest der Völker – Europa der Vaterländer“. Die Idee
eines Europas mit homogenen Nationalstaaten steckt dahinter, also alte Formeln wie „Ausländer
raus – Deutschland den Deutschen“.
Und genau darauf fußt auch die Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen
Neonazis. „Die Grundlagen für eine enge Kooperation wurden bereits gelegt“, sagt Juliane Niklas
vom Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem. Gemeinsam
besuchten deutsche und tschechische Neonazis Aufmärsche und Konzerte in Deutschland und
Tschechien, aber auch in anderen Ländern Europas. Es seien zunächst nur wenige, die sich um den
Austausch bemühten. „Viele in der Szene haben auch Probleme damit“, so Niklas.
Generell gestalte sich die Zusammenarbeit unterschiedlich intensiv. So gebe es den deutschböhmischen Freundeskreis, der die Kooperation intensiviert und vorangetrieben habe. Kürzlich
feierten die Neonazis bereits den „III. Tag der Freundschaft“ im bayerischen Oberprex. Dazu
reisten

Neonazis

aus

Deutschland

und

Tschechien

an,

sagt

Niklas.

In einer gemeinsamen Vereinbarung zwischen „böhmisch/mährischen (tschechischen) und
deutschen Kameradengruppen“ wurde eine Zusammenarbeit bereits im Jahr 2009 besiegelt. In
dem Pamphlet kommt auch unverhohlen die alte Ideologie zum Vorschein: „In diesem Sinne
knüpfen wir bewusst an die Tradition und die Leistung des Deutschen Reiches und seiner
Verbündeten als Kern und Bollwerk Europas an. Der von fremden Mächten betriebenen
Zerstörung unserer Völker durch biologische und ökonomische Überfremdung können wir nur mit
einem

Seite

an

Seite

geführten

gemeinsamen

Kampf

erfolgreich

begegnen.

Wir, die böhmisch/mährischen (tschechischen) und die deutschen Kameradengruppen,
vereinbaren, uns, wo immer es möglich ist, gegenseitig zu unterstützen, zu helfen und uns
gegenseitig Hilfestellung angedeihen zu lassen.“ Die Vereinbarung war jüngst auf der
Tagesordnung des Deutschen Bundestages. Die Fraktion Die Linke hatte am 26. März eine Anfrage
zu den Beziehungen von deutschen und tschechischen Rechtsextremen gestellt. Zwar würden
gemeinsame Ziele und Grundlagen vereinbart, die Kooperation sei aber tatsächlich dann nicht
intensiv. In der Antwort der Regierung heißt es dann weiter, dass ideologische Unterschiede dann
doch der Zusammenarbeit im Wege ständen. In Tschechien ging der Staat gegen die tschechische
Rechte vor. So wurde vom obersten tschechischen Verwaltungsgericht die Delnická Strana (DS,
Arbeiterpartei) verboten und als verfassungsfeindlich eingestuft. Für die tschechischen Rechten
war dies zunächst ein herber Schlag. Die Partei gründete sich unter dem Namen „Arbeiterpartei
der sozialen Gerechtigkeit“ (DSSS) neu.
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Evaluationsauswertung
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+


Ansporn zum Nachdenken



Interessante Informationen



Ausgezeichnete Leute



Wunderbare Atmosphäre



Organisation gründlich ausgearbeitet



Angenehme Abwechslung zum Schulalltag



Anreiz zu weiterem Interesse über Rechtsextremismus



Anstoß zu weiterem Interesse über die deutsch-tschechischen Beziehungen



Erfahrung der Meinung des anderen Landes



Anstoß zur Bekämpfung des Rechtsextremismus auf europäischer Ebene



Wenig Zeit für Diskussionen



Zu wenig interaktiv



Mehr Bedarf an Behandlung der

-

Romaproblematik
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Photos
Ankunft der Teilnehmer im Hotel

Einführung in das Seminar
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Kennenlernspiele

Kennenlernspiele

36
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

Die Mitorganisatoren Moritz Eder und Friederike Wahl

Konzert am ersten Abend

37
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

Seminarfoto vor der Botschaft

Gespräch auf der Botschaft
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Gespräch auf der Botschaft

Einführung von der Mitorganisatorin Friederike Wahl

39
Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien
- Zwischen Kooperation und Konfrontation
www.koopundkonf.wz.cz koopundkonf@gmail.com

Vortrag von Herrn Stephan Braun

Herr Stephan Braun
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Vortrag von Herrn Stephan Braun

Herr Stephan Braun
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Herr Stephan Braun

Herr Stephan Braun
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Räume des Heiligen Salvators

Die Teilnehmer in den Räumen des Heiligen Salvators
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Interessierte Teilnehmer

Interessierte Teilnehmer
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Notizen von Teilnehmern

Interessierte Teilnehmer und Organisatoren
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Abendessen am zweiten Abend

Herr Václav Klusák
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Stadtführung von Prag Kontakt

Stadtführung von Prag Kontakt
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Diskussion mit Expertin Juliane Niklas

Vortrag von Frau Juliane Niklas
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Frau Juliane Niklas
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Vortrag von Mitorganisatorin Friederike Wahl

Dolmetscher Jiří Olišar
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Deutsch-tschechischer Zusammenhalt

Aussicht vom Tretboot
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Gruppenfoto, letzter Abend

Abschließendes Picknick
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Abschließendes Picknick

Abschlussgruppenfoto
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Teilnehmer des Deutsch-tschechisches Seminar
gegenechtsextremismus
Tschechische

Deutsche

Adéla Válková
Anna Netrhová
Daniel Adlmüller
Ema Šolarová
Filip Dembický
Kateřina Peterková
Michal Horáček
Svatopluk Herc
Valerie Jelínková
Vojtěch Adam

Henning Rogall
Carl Freier
Christian Kalthöner
Julia Köpke
Julia Lutz
Juliane Henn
Karl-Georg Spitz
Leonard Higi
Oliver Tobolewski
Sophia Stuhler
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Buchhaltung
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Vielen Dank für
die Unterstützung!

Prag, 24.Juni 2012
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