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1. EINLEITUNG

Mit der Fortschreibung des Landesprogramms zur 
Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus 

setzt Hamburg erneut ein Signal für eine starke Demo-
kratie und macht deutlich, dass Rassismus und Diskrimi-
nierung keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Es ist 
zugleich ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammen- 
halt, weil es die Bürgerinnen und Bürger, die Fachkräfte, 
Politik und Zivilgesellschaft für ein Zusammenleben in 
Vielfalt und gegenseitiger Anerkennung stärkt.

Der Senat hat bereits 2013 mit seinem Landesprogramm 
zur Förderung demokratischer Kultur, Vorbeugung und 
Bekämpfung von Rechtsextremismus „Hamburg – Stadt 
mit Courage“ (siehe Drs. 20/9849)1 unterstrichen, dass 
Hamburg eine weltoffene Stadt ist, in der Vielfalt gelebt 
und geschätzt wird. Breit getragen ist das Grundver-
ständnis, Toleranz und demokratisches Miteinander – 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe – zu wahren und zu 
fördern. 

Zahlreiche Hamburgerinnen und Hamburger engagieren 
sich auf zivilgesellschaftlicher und staatlicher Ebene ge-
gen rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellun-
gen2. Der Senat unterstützt das vorhandene Engagement 
der Zivilgesellschaft ausdrücklich und hat in den vergan-
genen Jahren Präventionsprojekte ausgebaut und zivilge-
sellschaftliche wie staatliche Beratungsstrukturen deut-
lich gestärkt.

Prävention und Bekämpfung des Rechtsextremismus 
haben für den Senat unverändert eine hohe Bedeutung. 

Sie bleiben eine Daueraufgabe von Staat und Zivilgesell-
schaft, solange menschenfeindliche Einstellungen und 
Handlungen in Teilen der Gesellschaft verwurzelt sind 
und durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen neue 
Nahrung finden. 

Nach den Morden des Nationalsozialistischen Unter-
grunds in den Jahren 2000 bis 2007 belegen der rechts-
extremistische Anschlag auf die Synagoge in Halle An-
fang Oktober 2019 mit zwei Toten sowie der ebenfalls 
rechtsextremistisch begründete Mord an dem Kasseler 
Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 die 
dringende Notwendigkeit, seitens der staatlichen und zi-
vilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure alle erfor-
derlichen Anstrengungen zu unternehmen, Demokratie 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt in allen Lebensbe-
reichen zu fördern und zu stärken.

Der Rechtsextremismus hat sich in den letzten Jahren 
ausdifferenziert und tritt in neuen Organisationen und 
Phänomenen auf. Die Weiterentwicklung des Landespro-
gramms ordnet diese komplexen Veränderungsprozesse 
ein, beschreibt die seit 2013 stetig erweiterten staat- 
lichen und zivilgesellschaftlichen Fach-, Interventions- 
und Beratungsangebote und gibt einen Ausblick auf die 
Arbeit gegen rechtsextreme Einstellungen in den kom-
menden Jahren.

1 Im Folgenden kurz „Landesprogramm“. 
2 Die Arbeitsdefinition von Rechtsextremismus des Verfassungsschutzes setzt dort an, wo Einstellungen in konkretes, gegen Schutzgüter
  der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtetes Handeln umgesetzt werden (vgl. §§ 4,5 des Hamburgischen Verfassungs-
 schutzgesetzes) und ist daher weniger weitreichend als die hier verwendete aus Wissenschaft und Praxis, die auch Haltungen und Ein-
 stellungen einbezieht – siehe auch Drs. 20/9849.
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2. AKTUELLE LAGE UND HERAUSFORDERUNGEN 
 im Bereich Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

In den letzten drei Dekaden haben sich der deutsche und 
globale Rechtsextremismus ideologisch erneuert und 

ausdifferenziert. In diesem Zuge ist auch der internatio-
nal vernetzte Rechtsterrorismus wieder verstärkt aufge-
treten. Weiterhin wirken Ungleichwertigkeitsvorstellun-
gen weit in die Gesellschaft hinein. Das Landesprogramm 
setzt diesen Entwicklungen auch weiterhin bedarfsorien-
tierte Strategien und Maßnahmen sowie professionelle 
Facheinrichtungen entgegen. Zudem werden sicherheits-
behördliche Strategien des Landes, des Bundes und auf 
europäischer Ebene von den jeweils zuständigen Institu-
tionen in eigener Verantwortung entwickelt und umge-
setzt. Im Folgenden werden die konkreten Veränderungen 
seit dem ersten Landesprogramm von 2013 in Hamburg 
beschrieben und die aktuellen Erkenntnisse im Bereich 
Straftaten, Ideologie und Organisationen der extremen 
Rechten vorgestellt und eingeordnet. 

2.1 Gesellschaftliche und individuelle 
  Radikalisierungshintergründe

Das Landesprogramm von 2013 ging bereits ausführ-
lich auf die Ursachen von Rechtsextremismus und unter-
schiedliche Einflussfaktoren ein. Hier ist insbesondere auf 
die Ausführungen zum Syndrom der ‚Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit‘ (Heitmeyer) hinzuweisen. Dieses 
Analysemodell hat nach wie vor Gültigkeit. Es zeigt, wie 
in verschiedenen Formen von Diskriminierung (Antisemi-
tismus, Rassismus, Sexismus etc.) das Individuum negiert 
und nur noch als Teil einer zugeschriebenen, negativen 
(fremden) Gruppenidentität wahrgenommen wird. Dabei 
treten die Diskriminierungsphänomene nicht isoliert auf, 
sondern meist vernetzt (Syndrom) mit anderen Diskrimi-
nierungsphänomenen, die eine Ideologie der Ungleichheit 
als gemeinsame Basis haben.

Aus der pädagogischen Arbeit in der Distanzierungs- und 
Ausstiegsberatung sind vielschichtige individuelle und 
gesellschaftliche Risikofaktoren und Motivlagen3 bekannt, 
die als Hintergrund für eine Radikalisierung zusammen-
treffen und in der Beratungsarbeit berücksichtigt werden 
müssen.

Zu den wesentlichen gesellschaftlichen und individuellen 
Risikofaktoren gehören:

 ●  öffentliche Diskurse (z. B. in den Medien, 
   Tabubrüche in der politischen Debatte);

	 ●  Verschieben der Grenzen des (bislang) Sagbaren 
   in Bezug auf offen diskriminierende Aussagen4;

	 ●  Entgrenzung von rechtsextremen Einstellungen in
    alle Bereiche der Gesellschaft hinein;

	 ●	 historisch und kulturell tradierte Ideologien der Un- 
   gleichwertigkeit wie Antisemitismus und Rassismus;

	 ●  strukturelle Ausgrenzungsmechanismen in 
   Bildung, Politik und Gesellschaft;

	 ●  Vertrauensverlust in die Funktionsfähigkeit des 
   politischen Systems;

	 ●	 fehlende sichere Bindung (autoritärer Erziehungs-
   stil, Abwertung, Statusfrustration);

	 ●	 kritische Lebensereignisse/- Krisen (Gewalt-
   erfahrungen, Trennung, Missbrauch);

	 ●  unbewältigte Entwicklungsaufgaben 
   (bei der Ablösung vom Elternhaus, 
   beim Übergang Schule – Beruf);

Zu den wesentlichen gesellschaftlichen und individuellen 
Motivlagen gehören:

	 ●	 einfach strukturierte Erklärungen für komplexe 
   Zusammenhänge;

	 ●	 Feindbilder für eine Projizierung von Problemen;

	 ●  Suche nach Gemeinschaft z. B. über Musik, Events,
    Fahrten, gemeinsame Aktionen („Erlebniswelt 
   Rechtsextremismus“);

	 ●  Streben nach Anerkennung und Zugehörigkeit;

	 ●	 traditionelle und somit scheinbar klare 
   Geschlechterrollen;

	 ●  propagierte Überlegenheit durch pseudo-intellek-
   tuelles (Geheim-)Wissen;

	 ●  Aufwertung der eigenen Person;

	 ●  Provokation. 

3 In Hamburg ist das Projekt „Kurswechsel – Ausstiegsarbeit Rechts“ des Trägers Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V. 
 seit Ende 2014 mit der Ausstiegsberatung betraut (siehe Abschnitt 4.7.4)). Darüber hinaus erfolgt seither ein regelmäßiger Austausch 
 im Verbund der norddeutschen Länder Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen 
 (siehe Abschnitt 4.7.6)
4  https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/240831/rechtspopulistische-lexik-und-die-grenzen-des-sagbaren

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/240831/rechtspopulistische-lexik-und-die-grenzen-des-sagbaren
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2. AKTUELLE LAGE UND HERAUSFORDERUNGEN

2.2  Die neue Verbreitungsdynamik 
  rechtsextremer Einstellungen

Eine große Herausforderung stellt die aktuelle Verbrei-
tungsdynamik rechtsextremer Einstellungen dar, die von 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen aufgenommen 
und vervielfältigt wird. Gleichzeitig verlieren gewachsene 
rechtsextreme Organisationen und Parteien an Relevanz 
und neue Akteurinnen und Akteure etablieren sich.

Es sind dabei mehrere Trends und Strategien auszuma-
chen, darunter insbesondere der Versuch rechtsextremis-
tischer Gruppierungen, an gesellschaftlich breit diskutierte 
Debatten anzuknüpfen. Beispiele sind Diskurse über die 
Flüchtlingspolitik, über die Ursachen von Kriminalität und 
Terrorismus oder über den Klimawandel. Ziel ist es, diese 
Diskussionen zu beeinflussen und, wenn möglich, zu lenken 
und zu prägen, um auf diese Weise ein Brückenspektrum 
zu besetzen, das als Scharnier zwischen rechtsextremis-
tischer Szene einerseits und nationalkonservativen und 
rechtspopulistischen Spektren andererseits fungiert. Da-
rüber hinaus streben Rechtsextremisten an, über populäre 
und politisch relevante Themen möglichst weit in die demo- 
kratische Mitte der Gesellschaft vorzustoßen und auf De-
batten aufzusetzen, um diese zu instrumentalisieren. Auf 
diese Weise wollen sie sukzessive die gesellschaftliche Stig- 
matisierung rechtsextremistischer Positionen aufbrechen.

Die Verfassungsschutzbehörden fassen die Verbreitung 
von Rechtsextremismus unter den Begriff ‚Entgrenzung‘. 
Der Auftrag des Verfassungsschutzes schließt dabei aber 
nicht die Beobachtung von Einstellungen ein, sondern be-
zieht sich auf Verhaltensweisen (§ 4 i.V. mit § 5 HmbVer-
fschG). Insofern beschäftigt sich das LfV nur mit rechts-
extremistischen Milieus oder ggf. rechtsextremistischer 
Agitation, nicht aber mit rechtsextremen Einstellungen, 
die sich in Teilen der Gesellschaft wiederfinden und dort 
auch wirkmächtig sind.

Einstellungsforschung, Sicherheitsbehörden und profes-
sionelle Facheinrichtungen zählen folgende Anzeichen für 
diese Verbreitungsdynamik bzw. in Teilen gilt das auch für 
den Entgrenzungsbegriff:
 
 ●  Autoritäre, populistische und völkisch-nationale 
   Einstellungen in der Bevölkerung nehmen zu,
   rechtsextreme Einstellungen in der Mitte der 
   Gesellschaft werden sichtbarer.

 ●  Tatverdächtige und überführte Täterinnen und 
   Täter rechtsextremistisch motivierter Straftaten
    sind zunehmend auch Bürgerinnen und Bürger, die 
   hinsichtlich politisch motivierter-Straftaten bisher
   „unauffällig“ waren..

	 ●  Ungleichwertigkeitsideologien sind vermeintlich 
   legitimer Teil der politischen Debatte geworden.

	 ●  Organisierte Rechtsextremisten streben deutlich 
   verstärkt die Anschlussfähigkeit an die bürgerliche
    Mitte an und zielen auf unzufriedene und politiscH
    enttäuschte Bürgerinnen und Bürger.

	 ●  Abgrenzungen zwischen organisierten rechtsex-
   tremistischen, subkulturell rechten und rechts-
   konservativ-bürgerlichen Milieus verschwimmen.

Diese Entwicklungen gehen mit einem Bedeutungsver-
lust „traditioneller“ rechtsextremistischer Organisationen 
und zugleich der Etablierung neuer rechtsextremer Be-
wegungen und Organisationen der „Neuen Rechten“ ein-
her. Die Organisationen der „Neuen Rechten“ entwickeln 
sich „zwar noch nicht zahlenmäßig, aber hinsichtlich ihrer 
öffentlichen Wahrnehmbarkeit zur treibenden Kraft der 
Bewegung. Hierzu zählt insbesondere die ‚Identitäre Be-
wegung Deutschland (IBD).5

Die Folgen der Verbreitung rechtsextremer Einstellungen 
und der neuen Sagbarkeiten in der politischen und medi-
alen Debatte sind besorgniserregend – auch wenn diese 
regional unterschiedlich ausgeprägt ist:

	 ●  die Ablehnung des demokratischen Systems in 
   autoritären Milieus wächst (Stichwort „Korrupte
   Eliten“).6

	

	 ●  Bedrohung von Menschen, die sich für die 
   Demokratie einsetzen7

	 ●  Rassistische Positionen (Muslimfeindlichkeit, Anti-
   ziganismus, Asylsuchende/Geflüchtete) werden
   aggressiv vertreten. – Hass in den sozialen Medien
    und im Internet breitet sich aus.8

	 ●  Übergriffe auf Jüdinnen und Juden, Geflüchtete, 
   Musliminnen und Muslime häufen sich.9

5 Vgl. Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg, Verfassungsschutzbericht 2017, S. 124 sowie Verfassungsschutzbericht 2018, 130, 
 abrufbar unter: https://www.hamburg.de/innenbehoerde/publikationen-verfassungsschutz/231572/verfassungsschutzberichte-pdf. 
6 Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft. Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2018. 
 Oliver Decker, Elmar Brähler (Hrsg.), Leipzig 2018.
7 Siehe Abschnitt 2.3.4.
8 Siehe Abschnitte 2.5.1 und 5.6; http://m.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/290851/diskussionsraeume-in-sozialen-medien
9 Siehe Abschnitt 2.4.1.

https://www.hamburg.de/innenbehoerde/publikationen-verfassungsschutz/231572/verfassungsschutzberichte-pdf
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Ein spezifisches Phänomen innerhalb dieser skizzierten 
Veränderungsprozesse ist der Rechtspopulismus. Der  
Rechtspopulismus verbindet verschiedene politische Stra- 
tegien für die Mobilisierung. Allen voran stehen populäre 
Elemente, wie die simplifizierende Lösung komplexer so- 
zialer Probleme und die Präsentation als nicht-ideologische, 
Anti-Establishment-Bewegung. Der rechte Populismus in-
szeniert in seiner Öffentlichkeitsarbeit vermeintliche Tabu- 
brüche, politische Skandale und Grenzüberschreitungen 
mit dem Ziel die Grenze des Sagbaren zur verschieben 
und Ungleichwertigkeitsideologien in der Öffentlichkeit zu 
platzieren. Die von Ungleichwertigkeits- und Anti-Estab-
lishmentvorstellungen bestimmten Inhalte und Rhetorik 
will und kann damit nicht an demokratischen Meinungs-
bildungs- und Diskussionsprozess interessiert sein. 

Rechter Populismus ist häufig durch nationalistische,  
völkisch-rassistische, antisemitische und/oder sexistische 
Elemente geprägt. Im Gegensatz zum Rechtsextremismus 
wird dies aber nicht von einem geschlossenen Weltbild 
gehalten, sondern von einer dünnen Ideologie, die stets 
einzelne Formen der Ungleichwertigkeitsideologie zur 
politischen Mobilisierung nutzt. Der Senat verfolgt daher 
mit der vorliegenden Weiterentwicklung des Landespro-
gramms zur Prävention und Bekämpfung von Rechts-
extremismus 2019  wie auch im Rahmen angrenzender 
politischer Senatsprogramme – wie beispielsweise dem 
Integrationskonzept aus 2017 (siehe Drs. 21/10281) -  
folgende Leitlinien: 
  
 ●  die Sensibilität für die Bedrohung durch rechts-
   extreme Einstellungen und Gewalt soll 
   gestärkt werden

 ●  die Bereitschaft soll gefördert werden, sich für 
   eine demokratische Gesellschaft und für 
   Menschenrechte öffentlich einzusetzen,

 ●  die Solidarität mit benachteiligten und besonders
    von Ausgrenzung und Abwertung betroffenen
   Gruppen soll gefördert werden.

2.3 Ausprägungen von Rechtsextremismus 

Einen sicherheitsbehördlichen Überblick über die rechts-
extremistische Szene in Hamburg bieten die Jahresberich-
te des LfV.10 Im Folgenden werden ausgewählte Daten und 
Erscheinungsformen mit besonderer Bedeutung für die 
Prävention näher beleuchtet.

Die polizeilichen Statistiken – die polizeiliche Kriminal-
statistik einerseits und die Statistik „Kriminalpolizeilicher 
Meldedienst Politisch motivierte Kriminalität“ (KPMD 
PMK) andererseits – bilden das so genannte Hellfeld der 
politisch rechts motivierten Straftaten ab. Durch die Ein-
stellungsforschung werden hingegen die Wahrnehmung 
und Einstellung der Gesellschaft abgebildet, wie z. B. in 
der aktuellen Leipziger Autoritarismusstudie. 

Anders als die wissenschaftlich untersuchten Einstellun-
gen der Bevölkerung bilden polizeiliche Statistiken aus-
schließlich die Handlungsebene ab, d. h. registrierte Straf-
taten. Sie beleuchten also weder das Dunkelfeld noch den 
Bereich von nicht angezeigten Taten und Taten unterhalb 
der Strafbarkeitsschwelle. Auch treffen sie keine Aussa-
gen über tatsächliche Verurteilungen im Anschluss an 
Ermittlungsverfahren oder über ggf. extremistische Ein-
stellungen in der Gesamtbevölkerung. Damit können und 
sollen diese polizeilichen Statistiken auch nicht die häu-
fig deutlich breitere Wahrnehmung, z. B. von Risiko- oder 
Opfergruppen abbilden. Für die Sicherheitsbehörden sind 
diese Statistiken als Maßgabe für Maßnahmen und Pla-
nungen gleichwohl prioritär, sie werden aber immer auch 
durch die Ergebnisse des aktiven Dialogs der Polizei mit 
der Zivilgesellschaft und ihren Organisationen ergänzt. 

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die 
Entwicklung der polizeilich registrierten politisch rechts 
motivierten bzw. rechtsextremistischen Kriminalität (PMK  
-rechts-) seit 2013 in Hamburg; extremistische Straftaten 
sind eine Teilmenge der politisch motivierten Straftaten.

10 Die Berichte seit 2008 sind abrufbar unter 
 https://www.hamburg.de/innenbehoerde/publikationen-verfassungsschutz/231572/verfassungsschutzberichte-pdf. 

https://www.hamburg.de/innenbehoerde/publikationen-verfassungsschutz/231572/verfassungsschutzberichte-pdf
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Tabelle 1: Politisch motivierte Kriminalität -rechts- in Hamburg (2013 – 2019)

Anzahl der Straftaten
PMK -rechts- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

gesamt 362 296 562** 458 428 422 123

extremistisch 360 278 500 342 286 284 89

Gewaltdelikte 32 19 27 31 22 30 8

Hasskriminalität*** 129 118 302 222 189 191 45

*  Stichtag: 30. Juni 2019

**  Die relativ hohe Anzahl von Taten PMK -rechts- im Jahr 2015 (inklusive des relativ hohen Anteils an Hasskriminalität) ist auf folgende   
 beiden Faktoren zurückzuführen: (1.) ein Sammelverfahren mit etwa 100 Einzeltaten fremdenfeindlicher Motivation im Zusammenhang  
 mit dem Tatmittel Internet sowie (2.) eine Vervielfachung von Straftaten gegen Flüchtlings- und Asylunterkünfte bzw. deren Bewohner.

***  Hasskriminalität wird als politisch motivierte Straftat verstanden, bei der das zu vermutende Tatmotiv in der politischen Einstellung,
 Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung, dem   
 äußeren Erscheinungsbild oder gesellschaftlichen Status des Opfers liegt (auch fremdenfeindliche und antisemitische Delikte).

Tabelle 2: Rechtsextremistische Straftaten nach Delikten in Hamburg (2013 – 2019)

Rechtsextremistische 
Straftaten nach Delikten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

gesamt** 360 278 500 342 286 284 89

Propagandadelikte 232 182 240 192 188 188 65

fremdenfeindliche Delikte 97 81 253 111 69 98 22

antisemitische Delikte*** 26 29 24 29 26 42 10

Gewaltdelikte 32 17 25 28 15 11 5

*  Stichtag: 30. Juni 2019

**  Die dargestellten Fallzahlen in den unterschiedlichen Deliktsfeldern können aufgrund der Realisierung von zwei Deliktsfeldern parallel   
 mehrfach aufgeführt/gezählt sein. Dadurch kann die Anzahl in den Deliktsfeldern durch Addition nicht die Gesamtzahl der rechts-
 extremistischen Straftaten ergeben.

***  Die im Vergleich zur Tabelle 3 unterschiedlichen Zahlenangaben, etwa zu antisemitischen Delikten, erklären sich durch die unterschied-
 lichen Teilmengen bzw. Bezüge.
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Die Tabellen 1 und 2 zeigen im langjährigen Verlauf, dass 
die Anzahl der Straftaten im Phänomenbereich nach ei-
nem Höhepunkt 2015 inzwischen im dritten Jahr in Folge 
gesunken ist und sich für 2019 eine Fortsetzung dieser 
Tendenz andeutet. Zugleich zeigt sich ein von aktuellen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen offenbar kaum 
beeinflusster Sockel an rechts bzw. rechtsextremistisch 
motivierten Straftaten. Die Zahl der fremdenfeindlichen 
und antisemitischen Delikte ist in 2018 angestiegen, für 
2019 deutet sich ein Rückgang an. 

Für die systematische Betrachtung der Felder rechtsex-
tremer Einstellungen und Rechtsextremismus bedarf es 
neben eines quantifizierenden Blicks auf Zahlen auch 
eines qualitativen Blicks auf konkrete inhaltliche Aus-
prägungen. Exemplarisch dafür werden im Folgenden 
Phänomene der Hasskriminalität (insb. Antisemitismus, 
Abwertung von Geflüchteten, Muslimfeindlichkeit), die ak-
tuell öffentlich diskutierte Gefahr der Angriffe auf Amts- 
und Mandatsträger, das Outing politischer Gegner sowie 
die propagandistische Nutzung des Internets dargestellt.

Der Hasskriminalität (Hate Crime) werden Straftaten zu-
gerechnet, wenn in Würdigung der Umstände der Tat und/
oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass sie gegen eine Person/Gruppe wegen ihrer 
zugeschriebenen oder tatsächlichen politischen Haltung, 
Einstellung und/oder Engagements, Nationalität, ethni-
schen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, 
Weltanschauung, physischen und/oder psychischen Be-
hinderung oder Beeinträchtigung, sexuellen Orientierung 
und/oder sexuellen Identität, ihres sozialen Status oder 
äußeren Erscheinungsbildes gerichtet sind und die Tat-
handlung im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in die-
sem Zusammenhang gegen eine Institution/Sache oder 
ein Objekt richtet.

Die Entwicklung der für Hamburg im Bereich PMK im 
Themenfeld Hasskriminalität erfassten Taten ist in der 
folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 3: Als Hasskriminalität erfasste Straftaten in Hamburg (2013 – 2019)

Hasskriminalität 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

gesamt** 140 188 357 298 221 263 56

davon PMK -rechts- 129 118 302 222 189 191 45

davon PMK -links- 0 1 0 1 1 4 0

davon PMAK 1 42 27 26 entfällt**

davon PMK 
-religiöse Ideologie- entfällt** 15 33 2

davon PMK
-ausländische Ideologie- entfällt** 2 6 1

davon PMK 
-nicht zuzuordnen- 10 27 28 49 14 29 8

*  Stichtag: 30. Juni 2019

**  Die Kategorie Politisch motivierte Ausländerkriminalität (PMAK) wurde zum Jahresende 2016 eingestellt und durch die Kategorien PMK  
 -ausländische Ideologie- sowie PMK -religiöse Ideologie- ersetzt.
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2.3.1 Antisemitismus

Einschlägige Studien belegen, dass Antisemitismus  nach 
wie vor in verschiedenen Teilen der Gesellschaft verwur-
zelt und in den letzten Jahren in Europa, Deutschland und 
Hamburg deutlich präsent ist: Die in zwölf europäischen 
Ländern durchgeführte Umfrage der Agentur der Europä-
ischen Union für Grundrechte (FRA)11 bestätigt, dass re-
gelmäßige Belästigungen für die befragten Jüdinnen und 
Juden alltäglich geworden sind. Knapp 90 % der Befragten 
sind der Meinung, dass Antisemitismus in ihrem Land zu-
nehme. Knapp 80 % melden schwerwiegende Vorfälle nicht 
bei der Polizei oder einer anderen Stelle – weil sie kein 
Vertrauen haben, dass eine Meldung eine positive Wir-
kung hätte. In keinem Land geben so viele Menschen an, 
antisemitisch belästigt worden zu sein wie in Deutschland 
(41 % gegenüber 28 % im europäischen Durchschnitt).12 

Im April 2017 hat zudem der Unabhängige Expertenkreis 
Antisemitismus des Bundestages seinen zweiten Bericht 
vorgelegt (erster Bericht: 2011). Hierin werden aktuelle 
Entwicklungen betrachtet und Fragen nach Ursprung und 

Prävention erläutert. Zentrale Aussagen des Berichtes 
sind u. a.:

	 ●  Insgesamt ist bei ca. 20 % der deutschen Bevöl-
   kerung von latentem Antisemitismus auszugehen.

	 ●  Die extreme Rechte ist die zentrale Tätergruppe
    antisemitischer Straftaten.

	 ●  Auch im Linksextremismus sind antisemitische
    Einstellungen vertreten, hier vor allem in Form 
   antisemitischer Israelkritik.

	 ●  Zudem ist Antisemitismus häufig ein Bestandteil 
   der Ideologie im religiös begründeten Extremismus.

	 ●  Im Vergleich mit anderen westeuropäischen 
   Ländern nimmt Deutschland, was die Verbreitung
    antisemitischer Einstellungen anbelangt, einen
    Spitzenplatz ein (höhere Werte als beispielsweise
    in Großbritannien, Italien, Niederlande und 
   Frankreich). 

Tabelle 4: Antisemitische Straftaten in Hamburg (2013 – 2019)

Antisemitische Straftaten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

gesamt 28 35 30 35 44 77 16

davon PMK -links- – – – – – 1 0

davon PMK -rechts- 26 29 24 33 41 54 15

davon PMK -sonstige/
nicht zuzuordenen- 2 3 3 2 – 1 1

davon Politisch motivierte 
Ausländerkriminalität 
(PMAK)

– 3 3 – entfällt***

davon PMK
-ausländische Ideologie- entfällt*** – 3 0

davon PMK 
-religiöse Ideologie- entfällt*** 3 16 0

*  Stichtag: 30. Juni 2019

**  Die im Vergleich zur obigen Tabelle unterschiedlichen Zahlenangaben zu antisemitischen Delikten erklären sich durch die 
 unterschiedlichen Teilmengen bzw. Bezüge. 

***  Die Kategorie Politisch motivierte Ausländerkriminalität wurde zum Jahresende 2016 eingestellt und durch die Kategorien 
 PMK -ausländische Ideologie- sowie PMK -religiöse Ideologie- ersetzt. 

11 Bericht der Agentur der Europäischen Agentur für Grundrechte: „Experiences and perceptions of antisemitism – Second survey on 
 discrimination and hate crime against Jews in the EU“ (Erfahrung und Wahrnehmung von Antisemitismus. Zweite Erhebung über 
 Diskriminierung und Hassverbrechen gegen Menschen jüdischen Glaubens in der EU), Brüssel 2018.
12 Weitere Studien: 
 Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft. Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2018. 
 Oliver Decker, Elmar Brähler (Hrsg.), Leipzig 2018.
 Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland. Ein Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus. Andreas Zick/ 
 Andreas Hövermann/ Silke Jensen, Universität Bielefeld und Julia Bernstein, Frankfurt University of Applied Sciences im April 2017.
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Vertreterinnen und Vertreter der Jüdischen Gemeinde in 
Hamburg und der Liberalen Jüdischen Gemeinde Ham-
burg berichten, dass antisemitische Vorfälle und Über-
griffe nach ihrer Wahrnehmung seit 2015 zugenommen 
hätten. Zudem fehle häufig die Solidarität mit Betroffe-
nen, wenn Vorfälle beobachtet oder in Institutionen rück-
gemeldet werden. Diese Erfahrungen führten dazu, dass 
Gemeinden ihren Mitgliedern empfehlen, ihre jüdische 
Identität nicht öffentlich zu zeigen.

Die Tabelle 4 zeigt die Entwicklung der registrierten an-
tisemitischen Straftaten in Hamburg im KPMD-PMK13. 
Auch in Hamburg ist eine Häufung dieser Taten im Be-
reich der PMK rechts zu verzeichnen. 

Ursächlich für den deutlichen Anstieg der rechts motivier-
ten antisemitischen Straftaten im Jahr 2018 ist ein Sam-
melverfahren mit insgesamt 15 Taten; namentlich Sach- 
beschädigungen und Volksverhetzungen mittels Graffiti u. a. 
an Mauern, Häusern etc. durch bisher unbekannte Täter. 
Die Polizei Hamburg hat reagiert und zum Beispiel eine 
verstärkte polizeiliche Präsenz in (potenziellen) Tatortbe-
reichen gezeigt. Seither blieben weitere Tatmeldungen aus.

2.3.2 Abwertung von Geflüchteten

Die Abwertung von Geflüchteten liegt laut Leipziger 
Autoritarismus-Studie14 deutlich über dem „sonstigen 
rechtsextremen Potenzial in der Mitte der deutschen Ge-
sellschaft“15. Abwertungen werden dabei stets mit be-
drohlichen Szenarien für die deutsche Bevölkerung (ohne 
Migrationshintergrund) verbunden und untermauert mit 
Metaphern aus der Natur. Die Bilder vom „Zustrom“, der 
„Flüchtlingsflut“, der „Flüchtlingswelle“ und der „Parasiten“ 
suggerieren Gefahren wie durch Naturkatastrophen. Hinzu 
kommt die Stigmatisierung von Geflüchteten als „Fremde“, 
„Sozialschmarotzer“ und als kulturell „vormodern“. 

Seit einigen Jahren gehört das Themenfeld „Migration 
und Flüchtlinge“ auch zu den Hauptagitationsfeldern der 
gesamten organisierten rechtsextremistischen Szene. 

Parteien dieses politischen Spektrums greifen auf diesen 
Themenkomplex ebenso zurück, wie die Neue Rechte, die 
durch eine Instrumentalisierung versucht, die Grenze zwi-
schen demokratischen und rechtsextremistische Milieus 
zu verwischen (vgl. Jahresbericht des LfV 2018, S. 148 
und 152). Wenngleich die Zahl der mutmaßlich rassis-
tisch bzw. rechtsextremistisch motivierten Übergriffe auf 
Asylbewerberunterkünfte und ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner 2018 bundesweit erneut deutlich gesunken 
sind, haben die Sicherheitsbehörden in den vergangenen 
Jahren einige Erkenntnisse gewonnen, die auf rechtsex-
tremistisch motivierte terroristische Bestrebungen hin-
deuten. Die Themen Asyl und Flüchtlingspolitik wirken 
dabei als Radikalisierungsverstärker (vgl. LfV Hamburg, 
Jahresbericht 2018). 

Der Anteil, der als rechtsextremistisch eingestuften Straf-
taten, bei denen jeweils als Rechtsextremisten bekann-
te Tatverdächtige ermittelt wurden, lag 2018 bundes-
weit bei unter 10 % (Verfassungsschutzbericht Hamburg 
2018). Dies legt nahe, dass viele der von den Sicherheits-
behörden als fremdenfeindlich und/oder rechtsextremis-
tisch motiviert eingestuften Straftaten von Personen be-
gangen wurden, die ansonsten politisch nicht aktiv sind, 
insbesondere nicht zur organisierten rechtsextremisti-
schen Szene gehören und mithin in Bezug auf PMK als 
strafrechtlich „unauffällige“ Bürgerinnen und Bürger gel-
ten können. Auch hier zeigt sich, wie die Entgrenzung und 
Zuspitzung des politischen Diskurses Radikalisierungs-
prozesse in Gruppen oder bei Einzelnen verstärken und 
sich in rassistisch motivierte Gewalt niederschlagen kann. 

Tabelle 5: Antisemitische Straftaten in Hamburg (2014 – 2019)

Angriffe gegen … 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Asylunterkünfte 2 15 19 11 4 2

Flüchtlinge entfällt 26 16 7 3

* Stichtag: 30. Juni 2019

13 Die statistische Erfassung der Polizei von Straftaten der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) erfolgt nach Vorgaben, Kriterien und
 Schlagworten (sog. Katalogwerten) des bundeseinheitlichen Kriminalpolizeilichen Meldedienstes Politisch motivierte Kriminalität 
 (KPMD-PMK). Im Rahmen der Bearbeitung von Straftaten erfolgen Angaben zur Religionszugehörigkeit des Opfers freiwillig und 
 werden nicht regelhaft erfasst.
14 Siehe https://www.boell.de/de/leipziger-autoritarismus-studie.
15 Ebd., S. 217.

https://www.boell.de/de/leipziger-autoritarismus-studie
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2.3.3 Muslimfeindlichkeit

Muslimfeindlichkeit steht für die Ablehnung, Abwertung 
und Diskriminierung von einzelnen Menschen und Grup-
pen aufgrund ihres (zugeschriebenen) islamischen Glau-
bens. Die Religionszugehörigkeit zum Islam wird hier einer 
‚ausländischen‘ Herkunft zugeordnet, man setzt Muslim 
gleich mit ‚nicht Deutsch‘/‚ausländisch‘. Besonders deut-
lich wird diese Form der Ausgrenzung an der Debatte „ob 
der Islam zu Deutschland gehöre“. 

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wer-
den Muslime zudem häufig mit Extremistinnen/Extremis-

ten und Terroristinnen/Terroristen auf eine Stufe gestellt. 
Abwertende Einstellungen, Äußerungen bis hin zu Bedro-
hungen und Gewalttaten haben zugenommen. Dies wird 
durch aktuelle Studien16 belegt. 2018 waren laut Leipziger 
Autoritarismus-Studie 44 % der Befragten der Ansicht, 
dass die Zuwanderung von Muslimen nach Deutschland 
untersagt werden solle17. Auch der Jahresbericht 2017 
des LfV griff unter der Überschrift „Politisch motivierte 
Islamfeindlichkeit“ den Umstand auf, dass Rechtsextreme 
und Rechtspopulisten Ängste und Vorurteile bezüglich 
des Islam schüren. Zur besseren Erfassung von Muslim-
feindlichkeit wurde 2017 „islamfeindlich“ als ermittelte 
Motivation bei Straftaten eingeführt.

Tabelle 6: Islamfeindliche Straftaten in Hamburg (2013 – 2019)

Hasskriminalität 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

gesamt 140 188 357 298 221 263 56

davon islamfeindliche Taten entfällt 35 47 6

* Stichtag: 30. Juni 2019

2.3.4 Angriffe auf Amts- und Mandatsträger

Immer häufiger findet man auf rechtsextremistischen und 
rechtspopulistischen Internetseiten, sowie in Sozialen 
Netzwerken hetzerische Beiträge gegen die Asylpolitik 
der Bundesregierung und Hassbotschaften gegen politi-
sche Entscheidungsträger. Zahlreiche – nicht nur aus der 
bekannten rechtsextremistischen Szene stammende – 
Beiträge sind von aggressiven, fremdenfeindlichen und 
rassistischen Parolen durchzogen.

Drohungen und Angriffe im Zusammenhang mit der Asyl-
politik sind bereits seit Jahren zu verzeichnen und richten 

sich nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen Po-
litikerinnen und Politiker. Sofern die derzeitige Tathypo-
these der Sicherheitsbehörden stimmt, zeigt das tödliche 
Attentat auf den CDU-Politiker und Regierungspräsiden-
ten Walter Lübcke eine neue Qualität von Gewalt gegen 
Amts- und Mandatsträger.

Das Unterthemenfeld „gegen Amts- und Mandatsträger“ 
wird seit 2016 in der heutigen Form erfasst. Wie die 
nachfolgende Tabelle zeigt, wurden in Hamburg seit drei 
Jahren rückläufige Fallzahlen zu Angriffen gegen Amts- 
und Mandatsträger registriert, die Abnahme der Fallzah-
len zeigt sich in allen Phänomenbereichen.

Tabelle 7: Straftaten zum Nachteil von Amts- und Mandatsträgern in Hamburg (2018/2019)

PMK zum Nachteil von Amts- und Mandatsträgern 2016 2017 2018 2019*

gesamt 82 66 42 18

davon PMK -rechts- 18 15 6** 2***

davon islamfeindliche Taten 29 32 17 7

*  Stichtag: 30. Juni 2019

**  Bei den sechs PMK -rechts- Taten in 2018 handelt es sich um zwei Bedrohungen, u. a. zum Nachteil einer Politikerin sowie vier 
 Beleidigungen.

***  Bei den zwei PMK -rechts- Taten im ersten Halbjahr 2019 handelt es sich um eine Bedrohung und eine Beleidigung zum 
 Nachteil von zwei Politikerinnen.

16 Hassliebe: Muslimfeindlichkeit, Islamismus und die Spirale gesellschaftlicher Polarisierung. Maik Fielitz, Julia Ebner, Jakob Guhl, 
 Matthias Quent, Jena/London/Berlin 2018.
17 Leipziger Autoritarismus-Studie; vgl. Fußnote 8.
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2.3.5 Rechtsextreme Bedrohungen der Zivilgesellschaft

Rechtsextreme Gruppen sammeln häufig Informationen 
über Personen, die im Kontext Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit zu politischen Gegnerinnen und Geg-
nern erklärt werden. Das sogenannte Outing, d. h. die Ver-
öffentlichung persönlicher Informationen wie Wohnort 
und Arbeitsstätte, soll den zu Feinden erklärten Personen 
den Schutzraum des Privaten nehmen und damit Verun-
sicherung auslösen. In der Vergangenheit fand das Outing 
vorrangig gegenüber Personen statt, die sich gegen 
Rechtsextremismus engagieren. Im Zuge der Auseinan-
dersetzung der rechten Szene mit der Flüchtlingsthematik 
wurden und werden aber auch zunehmend Personen des 
öffentlichen Lebens, Amtspersonen, Bürgerinitiativen und 
Medieneinrichtungen, aber auch engagierte Privatperso-
nen, das Ziel der Agitation. 

In der jüngsten Vergangenheit wurde über Listen disku-
tiert, die bei Ermittlungsverfahren im Bereich der PMK  
-rechts- sichergestellt wurden. 

Konkret handelt es sich um Listen, aber auch um unter-
schiedliche Dokumente, Datensätze und Versatzstücke 
mit Informationen zu Personen, Institutionen und Organi-
sationen; z. T. handelt es sich dabei um Informationen, die 
aus Datenleaks oder Datenhacks stammen, z. T. auch um 
gezielt recherchierte Informationen zu einzelnen Perso-
nen etwa aus öffentlich zugänglichen Quellen oder auch 
um Versatzstücke wie Bestandteile von Namen. 

Unter verschiedenen, zumeist dramatisierenden bzw. irre- 
führenden Begriffen ging es vor allem um die beiden fol-
gende Informationssammlungen: 

Bei einer als 25.000er-Liste diskutierten Informations-
sammlung handelt es sich um eine Liste, die seit 2016 
bekannt ist. Hier handelt es sich nach derzeitigem Er-
kenntnisstand um Kundendaten aus dem Hacking eines 
Online-Versandhandels.

Weitere Listen oder Informationssammlungen sind seit-
her im Rahmen von Ermittlungsverfahren des BKA, zu 
denen auch das „Nordkreuz“-Verfahren gehört, bekannt 
geworden. Diese Informationssammlungen sind teilweise 
individuell zusammengestellt, sodass ein leitendes Inte-
resse unterstellt werden muss, teilweise aber auch Teil-
mengen aus der o. g. 25.000er-Liste. 

Andere Datensammlungen umfassen mehrere zehntau-
send Datensätze, manche bewegen sich im zweistelligen 
Bereich. Nach einer zentralen Gefährdungsbewertung des 
BKA und einer anschließenden eigenständigen Gefähr-
dungsbewertung des LKA Hamburg sind zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, 
dass auf Grundlage der aktuell diskutierten veröffentlich-

ten Listen konkrete Straftaten gegen gelistete Einzelper-
sonen geplant waren oder sind. Vor diesem Hintergrund 
war eine Abwägung vorzunehmen zwischen einem be-
rechtigten Informationsinteresse potenziell Betroffener 
und der Überlegung, mit öffentlichkeitswirksamen Infor-
mationsmaßnahmen ggf. die Absicht der Rechtsextremen 
zu fördern, Verunsicherung zu schaffen. 

Das LKA Hamburg ist zunächst der Empfehlung des BKA 
gefolgt, die gelisteten Personen mit aktueller Hamburger 
Meldeadresse nicht individuell zu benachrichtigen, da 
keine weiteren Anzeichen für eine Gefährdung vorlagen. 
Gleichwohl wurden bei den Sicherheitsbehörden weitere 
Handlungsoptionen geprüft. 

So wurde im August 2019 im LKA Hamburg eine Kontakt- 
telefonnummer für Menschen geschaltet, die die Sorge 
haben, sie könnten auf einer Liste stehen. Die Staats-
schutzdienststelle des LKA prüft ggfs. eine mögliche Lis-
tung und berät die Betroffenen. Zudem bietet das zivilge-
sellschaftliche Projekt ‚Empower‘ Beratung für (potentiell) 
Betroffene an, die auf rechtsextremen Listen verzeichnet 
sind oder dies vermuten (siehe 4.7.3).

2.4 Rechtsextreme Strategien in sozialen
   Medien und im Internet

Social-Media-Plattformen ermöglichen Vernetzung und 
schnellen Austausch. Sie werden aber auch dazu genutzt, 
rechtsextremes und rassistisches Gedankengut zu ver-
breiten. Insbesondere in öffentlichen Diskussionen in 
sozialen Netzwerken können nationalistische Inhalte 
einfließen und auf Menschen wirken, die in ihrem Demo-
kratieverständnis noch nicht gefestigt bzw. erschüttert 
sind. Schließlich verfügen nicht alle sozialen Netzwerke 
über ausreichend Kapazitäten, alle veröffentlichten Bei-
träge/Videos auf deren Inhalt zu überprüfen (vgl. Face-
book Deutschland mit über zehn Millionen Usern). Viele 
Netzwerke bieten ihren Usern deshalb die Möglichkeit, 
fragwürdige Beiträge zu melden und die Betreiber aufzu-
fordern, darauf zu reagieren.

2.4.1 Rechtsextreme Einflussnahme über 
 die sozialen Medien

Die Bedeutung von sozialen Medien als zentraler Platt-
form für die Kommunikation, Propaganda und Mobilisie-
rung der rechtsextremistischen Szene hat in der Vergan-
genheit weiter zugenommen, während die in der Realwelt 
wahrnehmbaren Aktivitäten der klassischen rechtsextre-
mistischen Organisationen – insbesondere in Hamburg – 
rückläufig sind. Die digitale Welt eignet sich als ideologi-
sche und logistische Basis, stellt eine breite Vernetzung 
mit Gleichgesinnten sicher, verbreitet Mobilmachungen 
und menschenfeindliche Hetze – schnell, unmittelbar und 
massenwirksam.
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Zugleich ist die digitale Welt als Rückzugsort für Extre- 
misten geradezu prädestiniert, da sie sich hier hinter Fake- 
Profilen, in nicht-öffentlichen Bereichen oder in „sicheren 
Häfen“ wie einem russischen Sozialen Netzwerk verste-
cken können, in denen rechtsextremistische Propaganda 
inklusive in Deutschland strafrechtlich relevanter Inhalte 
nicht gelöscht wird. Auf dieses schwierig abgrenzbare 
und erweiterte Aufgabenfeld reagieren die Sicherheitsbe-
hörden mit einer methodischen wie personellen Weiter-
entwicklung (siehe auch Abschnitt 5.6).

Soziale Netzwerke sind für die rechtsextreme Szene in-
zwischen auch das wichtigste Mittel zur Ansprache von 
Jugendlichen. Nach Erkenntnissen der Jugendschützer 
von jugendschutz.net nutzen die Akteure zielgerichtet 
die sozialen Medien, um ihre Ideologie zu verbreiten. Mit 
muslimfeindlichen und nationalistischen Kampagnen so-
wie rechtsextremen Inhalten sollen insbesondere junge 
Menschen erreicht werden. Durch die Möglichkeit anonym 
zu bleiben, ist dabei eine Verrohung und Aggression bei 
Inhalt, Wortwahl und Ausdruck festzustellen.

In sozialen Medien sowie im Internet tritt den Kommunika-
tionspartnern häufig Hass offen und ungefiltert entgegen. 
Dies betrifft nicht nur, aber vor allem auch rechtsextre-
mistisch geprägte Äußerungen. Zahlreiche, nicht nur aus 
der bekannten rechtsextremistischen Szene stammende 
Beiträge sind von aggressiven und rassistischen Parolen 
durchzogen. Auch künftig ist mit einer Radikalisierung 
und einem anhaltend hohen Aktionsniveau der rechtsex-
tremistischen Szene zu rechnen. Die Medienanstalt Ham-
burg / Schleswig-Holstein (MA HSH)18 (siehe Abschnitt 

4.7.7) macht in diesem Feld Prävention und Intervention, 
sie zeigt auf wie YouTube und Facebook gezielt zur Ver-
breitung von rechtsextremen Inhalten, z. B. mit NS-Pro-
paganda-Filmen oder Musik mit rechtsextremen Texten, 
genutzt werden. Auf diesen Plattformen finden sich „alter- 
native Nachrichtenseiten“ und „virtuelle Bürgerwehren“,  
die über Fake-News und Hasspostings aggressiv gegen 
Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten, Musliminnen 
und Muslime sowie etablierte Parteien Stimmung machen.

Auch wenn die erfasste Fallzahl ermittelter Straftaten 
im Bereich Hassposting zurückgehen (s. Abschnitt 2.4.2) 
ist diese Entwicklung besorgniserregend und bedarf im 
Rahmen der Fortschreibung des Landesprogramms hoher 
Aufmerksamkeit. 

2.4.2 Straftaten im Themenfeld Hasspostings

Grundsätzlich ist für die Strafbarkeit einer Tat unerheb-
lich, ob sie online oder offline begangen wurde. Die Fall-
zahlen für so genannte Hasspostings im Internet bezogen 
auf Hamburg19 sind – anders als in den Vorjahren (vgl. in 
2015 ein Sammelverfahren mit allein etwa 100 Einzelfäl-
len) – derzeit vergleichsweise niedrig zweistellig. Eine Er- 
klärung könnte sein, dass das Phänomen in dem Maße, in 
dem es zur Hochzeit der sogenannten Flüchtlingskrise delik- 
tisch bedeutsamer wurde, derzeit an Bedeutung verliert.

Im Bereich der PMK hat die Polizei erst seit dem 1. Januar 
2017 das Themenfeld „Hassposting“ eingeführt; die seit-
her erfassten Hamburger Fälle sind in der folgenden Ta-
belle dargestellt: 

Tabelle 8: Straftaten im Themenfeld Hasspostings

PMK im Themenfeld Hasspostings 2017 2018 2019*

gesamt 82 49 7

davon PMK -rechts- 56 34 6

davon PMK -links- 3 10 0

davon PMK -religiöse- 4 2 0

davon PMK -ausländische Ideologie- 1 1 0

davon PMK -nicht zuzuordnen- 18 2 1

* Stichtag: 30. Juni 2019

18 https://www.ma-hsh.de/infothek/publikationen/ma-hsh-auswertung-der-transparenzberichte-nach-netzdg.html
19 Die Taten werden für Hamburg erfasst, wenn Wohnort der Tatverdächtigen oder der Opfer Hamburg ist oder die Tat in Hamburg 
 zur Anzeige gebracht wird.

https://www.ma-hsh.de/infothek/publikationen/ma-hsh-auswertung-der-transparenzberichte-nach-netzdg.html
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Im Jahr 2017 wurden bundesweit für den Kriminalitätsbe-
reich der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) 2.270 
Fälle von Hasskommentaren gezählt. Im vergangenen Jahr 
2018 waren es, ungeachtet der hohen Medienaufmerk-
samkeit für Themen wie „Fake News“ und „Hate Speech“, 
über ein Drittel weniger (1.472 Fälle). Davon werden etwa 
77 Prozent dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet.
Der Rückgang der Fallzahlen könnte zum Teil auf opera-
tive wie präventive Projekte des Bundes, der Länder und 
auch nichtstaatlicher Organisationen (NGOs) zurückzu-
führen sein. Auch eine intensivierte Strafverfolgung kann 
zu dem Rückgang beigetragen haben. Möglicherweise 
steht der Rückgang der Fallzahlen auch im Zusammen-
hang mit der seit 2016 rückläufigen Zuwanderung und 
einer entsprechenden Medienberichterstattung. Genauer 
untersucht sind die Kausalitäten gleichwohl nicht.

Darüber hinaus ist es auch möglich, dass ein Rückzug po-
tentieller und tatsächlicher Täterinnen und Täter in Clo-
sed User (Chat-)Groups und/oder in weniger zugängliche 
Darknet-Portale erfolgt ist. Valide Zahlen/Studien für eine 
Ursache-Wirkung-Gesamtrelation liegen nicht vor.

Seit 2016 koordiniert das Bundeskriminalamt (BKA) als 
Zentralstelle der deutschen Polizei einen jährlich bundes-
weiten Aktionstag zur Bekämpfung von Hasskommenta-
ren, der vom LKA Hamburg unterstützt wird. 

2.5 Aktuelle Entwicklungen im 
  organisierten Rechtsextremismus

Die Entwicklung und Differenzierung rechtsextremer 
Ideologie und Einstellungen zeigen sich auch in neuen 
Organisations- und Aktionsformen. Neben den bekann-
ten rechtsextremen Parteien und Neonaziorganisationen 
haben sich mittlerweile wirkmächtige Akteure der „Neu-
en Rechten“ etabliert. Inhaltliche und personelle Über-
schneidungen sind außerdem zu den „Reichsbürgern“ und 
„Selbstverwaltern“ vorhanden, die als Gesamtphänomen 
jedoch von den Sicherheitsbehörden nicht dem Rechtsex-
tremismus zugeordnet werden.

Das LfV zählte 2018 340 Personen zum rechtsextremisti-
schen Personenpotenzial in Hamburg, was einen leichten 
Anstieg gegenüber den Vorjahren bedeutet.20  Hierzu ge-
hören 

	 ●  ca. 110 Mitglieder rechtsextremistischer Parteien
   (in Hamburg: Landesverband der Nationaldemokra- 
   tischen Partei Deutschlands/ NPD), 

	 ●  ca. 120 Personen in parteiunabhängigen bzw.
    parteiungebundenen Strukturen (in Hamburg 
   insbesondere.: Identitäre Bewegung Deutschland, 
   echtsextremistische Burschenschaften, Organisa-
   tionskreis der „Merkel-muss-weg“-Kampagne 
   sowie Einzelmitglieder von Artgemeinschaft 
   und ehemaliger „Europäischer Aktion“) sowie 

	 ●  weitere ca. 110 Personen aus dem weitgehend 
   unstrukturierten rechtsextremistischen Personen-
   potenzial (insbesondere subkulturell geprägte
    rechtsextremistische Szene, Personen ohne 
   bekannte Szeneanbindung, die rechtsextremis-
   tische Straftaten begangen haben). 

Insgesamt gilt: Die eine, einheitliche rechtsextreme Szene 
gibt es nicht. Neben Vereinigungen mit unterschiedlichem 
Organisationsgrad (Parteien, Kameradschaften) existie-
ren eine Reihe verschiedener offener, indifferenter und 
beweglicher sozialer und jugendkulturell geprägter Sze-
nen, die um junge Menschen werben. 

2.5.1 „Identitäre Bewegung Deutschland“ (IBD)

Zum dynamischsten Teil der rechtsextremen Szene hat sich 
die „IBD“ mit auf szeneübergreifende Anschlussfähigkeit 
ausgerichteten und Aufsehen erregenden Aktionen entwi-
ckelt. Die sogenannte IBD beschreibt sich selbst als „meta- 
politischer und aktivistischer Arm der Neuen Rechten“. 

Viele ihrer Aktionen sind Ausdruck des rassistischen 
„Ethnopluralismus“. Ethnopluralismus richtet sich ge-
gen das Zusammenleben von Menschen unterschiedli-
cher ethnischer Herkunft und dient als Fundament einer 
völkisch-rassistischen und antidemokratisch geprägten 
Ideologie. Die „IBD“ orientiert sich nach eigenem Bekun-
den „klar an bestehenden rechtsintellektuellen Kreisen, 
sowie am geistigen Erbe der neuen/alternativen Rechten 
und der »Konservativen Revolution«“.21 

Insbesondere überregional und international steht die 
IBD für sehr medienwirksame öffentliche Auftritte, auch 
in Hamburg. So besetzten im Jahr 2015 Angehörige 
verschiedener „IB“-Regionalstrukturen gleichzeitig die 
SPD-Parteizentralen in Hamburg und Berlin. Die dabei er-
zielte hohe mediale Aufmerksamkeit verdeckt jedoch den 
Umstand, dass die durchgeführten Aktionen einen ver-
gleichsweise geringen personellen und organisatorischen 
Aufwand erfordern und zudem von auswärtigen Aktivis-
ten unterstützt werden. 

20 2017: 320 Personen; 2016: 320 Personen; 2015: 330 Personen, 2014: 340 Personen, 2013: 330 Personen (Quelle: Jahresberichte des LfV). 
21 Die Weltanschauung der „Konservativen Revolution“ zeichnet unter anderem kollektivistische und antiliberale Ideologieelemente aus, auf die
  die IBD ebenfalls Bezug nimmt und die zentrale Wesensmerkmale der freiheitlichen demokratischen Grundordnung negieren. Dies gilt nicht
  zuletzt für den Parlamentarismus, den etwa Carl Schmitt vehement ablehnte.
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Das aktionistische Potenzial der Hamburger „IBD“ beträgt 
derzeit ca. 20 bis 30 Personen und ist damit bisher noch 
kleiner als in anderen Bundesländern. Vereinzelt bestehen 
personelle Überschneidungen zu rechtsextremistischen 
Burschenschaften. Auf ihrer Facebook-Seite listet die „IB 
Hamburg“ für 2017 vier relevante Aktionen. Seit Januar 
2018 warb die „IB Hamburg“ in ihren Kreisen dafür, Vor-
mundschaften für minderjährige Geflüchtete zu überneh-
men, mit dem ausdrücklich formulierten Ziel, über diesen 
Weg das Leben jugendlicher Geflüchteter derart zu er-
schweren, dass sie „zur freiwilligen Rückreise in das Hei-
matland“ gedrängt werden.

Im Juli 2019 stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz 
(BfV) den Verdachtsfall IBD als gesichert rechtsextremis-
tische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung ein. 

2.5.2 Rechtsextreme „Merkel muss weg“ und „Michel
   wach endlich auf!“ Demonstrationen

Im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entgrenzung 
sind in Hamburg vor allem die so genannten „Merkel muss 
weg“-Versammlungen zu nennen. Unter diesem Tenor ver- 
anstalteten Rechtsextremisten 2018 in der Hamburger 
Innenstadt zwölf wiederkehrende Versammlungen mit 
jeweils niedrigen dreistelligen Teilnehmerzahlen. Nach 
Beobachtungen der Sicherheitsbehörden reichte das 
Spektrum der Teilnehmenden von mutmaßlich unzufrie-
denen Demonstranten aus der bürgerlichen Klientel bis 
zu Personen aus der rechten und rechtsextremistischen 
Szene, hier auch mit subkulturell-rechtsextremistischem 
Hintergrund. Die Initiatoren haben nach Erkenntnissen 
des Verfassungsschutzes zum Teil einen Vorlauf in rechts-
extremistischen Strukturen und entstammen auch dem 
Türsteher- und Althooligan-Milieu. 

Berührungsängste mit Rechtsextremisten gab es bei den 
Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern nicht. 
Laut LfV gab es insbesondere in der Vergangenheit hier 
auch Verbindungen und Kontakte zum Hamburger Lan-
desverband der AfD. In ihrem Auftreten achteten die Pro- 
tagonisten zunächst auf Mäßigung und strebten damit die 
Anschlussfähigkeit an das bürgerliche Lager an, um ihre 
Themen möglichst breit gesellschaftlich zu verankern und 
noch mehr politisch enttäuschte Bürgerinnen und Bürger 
zu erreichen. Die offensive Information der Öffentlichkeit 
durch das LfV, die Größenordnung der Gegenproteste 
und die Behinderungen bei den Anreisen dürften dazu 
beigetragen haben, dass die Versammlungen in Hamburg 
nicht die gleiche Größenwirkung entfaltet haben wie etwa  
PEGIDA-Aktionen in anderen Regionen. Um der bisherigen 

„Merkel muss weg!“-Kampagne im laufenden Jahr 2019 
nach zuletzt rückläufiger Mobilisierung zu einem Neustart 
zu verhelfen, haben dieselben rechtsextremistischen Pro-
tagonisten versucht, unter dem Tenor „Michel wach end-
lich auf!“ eine neue Kampagne für den Protest zu etablie-
ren. Die Veranstaltung wurde bisher (Stand August 2019) 
einmal durchgeführt und einmal abgesagt. Der Kreis der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzte sich vor allem aus 
mutmaßlich politikverdrossenen Bürgerinnen und Bürger 
und Personen mit Bezügen zur Türsteherszene und  Rechts- 
extremisten zusammen.

2.5.3 „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“

Reichsbürger und Selbstverwalter sind Einzelpersonen und 
Gruppierungen, die aus diversen Beweggründen und mit 
den verschiedensten verschwörungstheoretischen Argu- 
mentationsmustern die Existenz der Bundesrepublik 
Deutschland inklusive ihres Rechtssystems ablehnen und 
den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legiti-
mation absprechen. Ein Großteil der sogenannten Reichs-
bürgerszene konzentriert sich zumeist auf volumenreiche 
Traktate, schriftliche Auseinandersetzungen mit Behör-
den und Ämtern und verbreitet eigene Anschauungen, die 
sich häufig auf das historische Deutsche Reich berufen, 
vielfach via Internet. Man erstellt und betreibt eigene „Ver-
waltungen“ mit Formblättern und Ausweisdokumenten. 
Daher sind sie häufig bereit, Straftaten zu begehen, da- 
runter Steuerdelikte, Urkundenfälschung, Amtsanmaßung, 
Nötigung oder auch Gewaltdelikte. Die sogenannten Selbst- 
verwalter negieren ebenfalls die Existenz der Bundesre-
publik Deutschland, streben jedoch nicht zwangsläufig die 
Wiederherstellung eines „Deutschen Reiches“ an. Sie er-
klären oftmals, aus der Bundesrepublik Deutschland aus- 
getreten zu sein und definieren ihr Haus oder Grundstück 
als souveränes Staatsgebiet, auf dem die Gesetze der 
Bundesrepublik keine Geltung hätten.

Mit dem tödlichen Ende eines Polizeieinsatzes im bayeri-
schen Georgensgmünd im Jahre 2016 bei einem Waffen 
sammelnden Selbstverwalter veränderte sich das Vor-
gehen der Nachrichtendienste: Der Personenkreis sog. 
Reichsbürger und Selbstverwalter wurde Ende 2016 of-
fiziell unter nachrichtendienstliche Beobachtung gestellt. 

Nach Angaben des LfV Hamburg fällt ein kleiner Teil der 
Reichsbürger-Szene – in Hamburg ca. 10 % der insgesamt 
145 bekannten Hamburger Reichsbürger und Selbstver-
walter – durch rechtsextremistische Bezüge auf.. Reichs-
bürger und Selbstverwalter finden sich in allen Katego-
rien des rechtsextremistischen Personenpotenzials (s. o.); 
so gibt es Personen in der NPD, der Europäischen Aktion 
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oder unter den rechtsextremistischen Straftätern, die 
Reichsbürgerthesen vertreten. Der Polizei Hamburg lie-
gen zur Thematik der Reichsbürger und Selbstverwalter 
meist nur wenige Informationen vor, da sich die Erkennt-
nisdichte ausschließlich aus bekannt gewordenen Strafta-
ten/polizeilichen Einsatzanlässen generiert. Die zustän-
dige Staatsschutzdienststelle des LKA hat im Jahr 2018 
in neun Sachverhalten ermittelt. Im Jahr 2019 (Stand 18. 
Juli 2019) sind bislang keine Sachverhalte im Kontext 
Reichsbürger bekannt geworden.

2.5.4 Neonazimus

Frühere Akteure wie der „Kameradenkreis Neonazis in 
Hamburg“ sind nicht mehr aktiv. Die ehemals auch in 
Hamburg aktive Gruppe „Weisse Wölfe Terrorcrew“ wur-
de vom Bundesinnenminister 2016 verboten. Den Sicher-
heitsbehörden ist derzeit keine aktive Kameradschafts-
struktur in Hamburg bekannt.

Die „Sektion Nordland“ war in Hamburg von 2016 – 2018 
aktiv, trat jedoch öffentlich nur wenig in Erscheinung. Sie 
war ein bundesländerübergreifender Zusammenschluss 
erfahrener Szene-Angehöriger und neuer Aktivisten. Die 
Wurzeln der Protagonisten liegen im rechtsgerichteten 
Hooligan-Milieu und der Neonaziszene. Die Mitglieder 
der „Sektion Nordland“ nahmen bundesweit an verschie-
denen Versammlungen und Aufmärschen teil und traten 
dabei mit Transparenten und einheitlicher Kleidung gut 
erkennbar als gemeinsame Gruppe auf. Sporadisch traten 
dabei auch Einzelpersonen aus Hamburg auf. Die „Sektion 
Nordland“ unterhielt Kontakte zur NPD. 

Die Handlungs- und Aktionsfähigkeit des als rechtsext-
rem eingestuften Hamburger Landesverbandes der NPD 
war zwar in den vergangenen Jahren relativ gering. Jüngst 
gelang der Hamburger NPD – im Gegensatz zum Bundes- 
trend – eine Konsolidierung auf sehr niedrigem Niveau 
(LfV Jahresbericht 2018). Dieses gewachsene Milieu von 
Personen aus Partei und rechtsextremer Kameradschafts- 
szene bleibt dennoch ein relevanter Akteur in der rechts-
extremen Szene in Hamburg und darf daher nicht vernach- 
lässigt werden. Im Jahr 2018 inszenierte sich die NPD 
Hamburg drei Mal in Hamburg-Farmsen als Teil ihrer 
Schutzzonenkampagne, die das Schaffen von rechtsext-
remer Sozialraumhegemonie zum Ziel hat und verbreitete 
die Aktionen jeweils in den sozialen Medien.

Aktionsformen in 2019 waren bislang die Beteiligungen 
des hiesigen Landesverbandes an den bundesweiten NPD- 
Kampagnen „Schutzzone“ und „Aktionstag Schwarze 
Kreuze“.

2.5.5  Rechtsterrorismus

Mehrere Ermittlungsverfahren wegen schwerer Straftaten 
beziehungsweise wegen Gründung und Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereinigung gegen rechtsextremis- 
tisch motivierte Täter führten bundesweit in den vergan-
genen Jahren zu Gerichtsverhandlungen und anschließen-
den Urteilen mit teils erheblichen Freiheitsstrafen. Auch 
wenn dabei bisher keine unmittelbaren Bezüge zum Ham-
burger Rechtsextremismus aufgedeckt werden konnten, 
verdeutlichen diese Taten, dass rechtsextreme Gewalt-
taten durch radikalisierte Einzeltäter bis hin zur Bildung 
rechtsterroristischer Netzwerke und Anschläge durch 
solche Gruppierungen auch für die Zukunft nicht ausge- 
schlossen werden können. Vor dem Hintergrund, dass 
der Hamburger Süleyman Taşköprü Opfer des sogenann-
ten „Nationalsozialistischen Untergrunds“ wurde, trägt 
Hamburg eine besondere Verantwortung, auch hier stetig 
wachsam zu bleiben. 

Nach Bewertung der bei der Polizei Hamburg zuständigen 
Abteilung Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA 7) 
ist derzeit im Bereich der Politisch motivierten Krimina-
lität (PMK) -rechts- derzeit in Hamburg eine Gefährdung 
durch terroristische Aktivitäten nicht ersichtlich. 

2.5.6 Weitere rechtsextremistische Strukturen 

Das LfV beobachtet auch rechtsextremistische Tenden-
zen innerhalb der Burschenschaften, wozu insbesondere 
die 1919 gegründete Hamburger Burschenschaft Germa-
nia (HB! Germania) als „schlagende“ (fechtende) Studen-
tenverbindung gehört. Ein großes Feindbild ist der vom 
Studierendenparlament frei gewählte Allgemeine Studie-
rendenausschuss (ASTA), die Interessenvertretung der 
Studierenden an der Universität Hamburg.

Sowohl im November 2014 als auch im September 2015 
riefen Rechtsextremisten zu Protesten in Hamburg auf 
(z. B. der angemeldete Aufzug „Tag der Patrioten“ am 12. 
September 2015). Unter den Teilnehmern waren Hooli-
gans und deren Sympathisantinnen und Sympathisanten, 
Anhängerinnen und Anhänger aus islamkritischen bis 
islamfeindlichen Milieus sowie sogenannte „Protestbür-
gerinnen und Protestbürger“ bzw. „politikverdrossene 
Bürgerinnen und Bürger“. Entsprechende strategische Ver-
suche, in der Gesellschaft vorhandene gewaltaffine Pro- 
testpotentiale zu bündeln, waren bis zur Anmeldung 
und Durchführung der zurückliegenden „Merkel muss 
weg“-Demonstrationen in Hamburg nicht feststellbar. 
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3. LANDESPROGRAMM 2019: 
 Handlungsrahmen und fachstrategische Ausrichtung

Die Analysen und Aktivitäten des Landesprogramms 
zur Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremis-

mus 2019 stützen sich auf eine breite wie systematische 
Praxiserfahrung der fachlich zuständigen Behörden und 
Ämter, des etablierten Netzes an Fach- und Beratungs-
stellen sowie auf Erkenntnisse aus der aktuellen wissen-
schaftlichen Rechtsextremismusforschung einschließlich 
der länderübergreifenden Vernetzung. Die Überprüfung, 
Bewertung und Weiterentwicklung der Handlungsansät-
ze findet regelmäßig statt, sodass Qualität und Aktuali-
tät des Landesprogramms in den letzten Jahren jederzeit 
gewährleistet waren. Mit der Fortschreibung des Landes-
programms 2019 wird diese Weiterentwicklung der letz-
ten Jahre dokumentiert und auf die bestehenden Anfor-
derungen ausgerichtet.

Die wissenschaftliche Fundierung durch das Konzept der 
Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF)22 wurde 
bereits im Landesprogramm „Hamburg – Stadt mit Cou- 
rage“ aus 2013 beschrieben und verankert. Das Syndrom 
der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geht da-
von aus, dass Vorurteile und abwertende Einstellungen 
gegenüber unterschiedlichen Menschengruppen in einem 
engen Zusammenhang stehen. Wer beispielsweise rassis- 
tische Einstellungen hegt, vertritt wahrscheinlich auch  
häufiger muslimfeindliche, antisemitische oder homophobe 
Einstellungen. Weiterhin werden „Fremde“ oder „Andere“ 
als ähnlich oder sogar als identisch stigmatisiert. Dadurch 
wird die angeblich eigene Gruppe in überhöhter Form 
hergestellt und gleichzeitig Diskriminierung und Gewalt 
gegen vermeintlich Andere/Fremde begründet. Diese Ideo- 
logie der Ungleichwertigkeit bildet die Basis rechtsextre-
mer Einstellungen. 

Weiterhin wurden im Landesprogramm 2013 aktuelle  
Arbeitsdefinitionen von Erscheinungsformen und Ursa-
chen von Rechtsextremismus beschrieben, die sich zu ei-
ner Ideologie der Ungleichwertigkeit zusammensetzen. 
Diese Definitionen und Erscheinungsformen sind nach 
wie vor aktuell. Im Einzelnen:

	 ●	 Nationalismus,

	 ●  Fremdenfeindlichkeit und Ethnozentrismus, 
   d. h. die Überhöhung der eigenen Gruppe (z. B. 
   das „deutsche Volk“) und gleichzeitige Abwertung
   sogenannter Anderer,

	 ●  Rassismus und/oder „Ethnopluralismus“ 
   (mithilfe von kulturell oder biologistisch begrün-
   deten sozialen Konstruktionen von „Rasse“ werden
    angebliche Ungleichwertigkeit, Gewalt und Aus-
   grenzung legitimiert),

	 ●  Muslimfeindlichkeit, d. h. die pauschale Ablehnung
   und Abwertung aller Muslime,

	 ●  Sozialdarwinismus, d. h. eine Übertragung biolo- 
   gischer Prinzipien aus der Evolutionstheorie auf 
   Gesellschaften. Demnach seien auch Gesellschaften
    von permanenter Rivalität geprägt. Dieser Auslese- 
   prozess führe die Besten an die Spitze. Wer gesell- 
   schaftlich „unten“ sei, befinde sich dieser Logik 
   zufolge zu Recht dort.

	 ●  Antisemitismus in allen historischen und aktuellen
    Formen der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und
   Juden,

	 ●  Antiziganismus, d. h. die Abwertung von Sinti und
   Roma,

	 ●  Verharmlosung oder Rechtfertigung des 
   Nationalsozialismus,

	 ●  Befürwortung einer Diktatur und damit Ablehnung
    von Pluralismus und Demokratie,

	 ●  Sexismus, Homo- und Transphobie,

	 ●  Abwertung von Menschen mit Behinderung,

	 ●  Gewaltakzeptanz.

Zur fachstrategischen Ausrichtung gehört auch weiter-
hin die Verankerung der Prävention und Bekämpfung von 
Rechtsextremismus in allen demokratischen Institutionen 
und im Handeln staatlicher Organe. In diesem Sinne 
wird die grundgesetzlich gebotene politische Neutralität 
staatlicher Organe nicht als Wertneutralität verstanden. 
Menschenfeindliche und rassistische Äußerungen und 
Aktionen widersprechen einem pluralen und demokrati-
schen Zusammenleben. Daher wird Menschenfeindlichkeit 
konsequent begegnet – ungeachtet, wer solche Positio-
nen vertritt. So hat sich beispielsweise die Kultusminis-

22 Das Konzept wurde vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld entwickelt. 
23 https://www.demokratie-leben.de/zusatzseiten/erste-kulturministerkonferenz-mit-bekenntnis-zur-kuenstlerischen-freiheit.html

https://www.demokratie-leben.de/zusatzseiten/erste-kulturministerkonferenz-mit-bekenntnis-zur-kuenstlerischen-freiheit.html
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terkonferenz vom 13.03.201923 zu dem Thema wie folgt 
positioniert: „Nach übereinstimmender Auffassung der 
Kulturministerkonferenz besteht kein Verstoß gegen das 
Neutralitätsgebot staatlich finanzierter Einrichtungen, 
wenn die Verteidigung verfassungsrechtlicher Grundfrei-
heiten Gegenstand der Aktivitäten ist.“ 

Die Menschenrechte und die im Grundgesetz verbrieften 
Freiheitsrechte bilden die Basis für staatliches und zivil-
gesellschaftliches Handeln. 

Das Landesprogramm 2019 verfolgt folgende Zielsetzun-
gen: 

	 ●  Präventive Maßnahmen sollen dem Entstehen
    rechtsextremer Einstellungen und Handlungen 
   vorbeugen, diese frühzeitig identifizieren und 
   ggfs. pädagogisch intervenieren.

	 ●  Frühkindliche, schulische und außerschulische 
   allgemeine politische Bildung stabilisieren das 
   demokratische Gemeinwesen.

	 ●  Staatliche Regelsysteme und im staatlichen 
   Auftrag handelnde Organisationen, Träger 
   und Projekte werden fortlaufend qualifiziert 
   und aktiviert.

	 ●  Professionelle Handlungs- und Haltungskonzepte
    werden fortlaufend den Entwicklungen angepasst.

	 ●  Ergänzende Beratungs-, Präventions- und Inter-
   ventionsstellen werden sich verändernden 
   Bedarfen angepasst und weiterentwickelt.

	 ●  Die Zivilgesellschaft wird gestärkt, vernetzt und
   handlungsfähiger gemacht.

	 ●  Betroffene diskriminierender Strukturen und 
   Vorfälle werden unterstützt und handlungsfähig
    gemacht.

Die Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus 
bleibt dabei eine Querschnittaufgabe der Hamburger Be-
hörden und Ämter.
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 in den Regelsystemen, Beratungsstellen und Präventionsprojekten

Im Landesprogramm 2013 wurden die Maßnahmen an-
hand folgender Schwerpunkte kategorisiert: Anfein-

dungen im öffentlichen Raum begegnen und Vorurteilen 
vorbeugen, Kinder und Jugendliche fördern und sensibi-
lisieren, Institutionen unterstützen und Betroffene stär-
ken, Vernetzung fördern und Kompetenzen bündeln. Die 
zwischenzeitlich entwickelte Struktur an Maßnahmen 
und Trägern ist interdisziplinär und über Zuständigkeits-
grenzen hinweg angelegt, damit Problemlagen und Ziele 
systemisch bearbeitet werden können. Die überwiegende 
Arbeit an der Umsetzung des Landesprogramms wird in 
den Regelsystemen geleistet. 

Die Präventionsarbeit gegen rechtsextreme Einstellungen 
wird durch die sozialen Regelsysteme wie Kindertagesbe-
treuung (KiTa), allgemeinbildende und berufliche Schulen 
und die Soziale Arbeit geleistet – während Präventions-
arbeit unter dem Aspekt der Sicherheitspolitik durch die 
Polizei und das Landesamt für Verfassungsschutz geleis-
tet wird. 

In den sozialen Regelsystemen findet die demokratische, 
partizipative sowie auf Vielfalt und Zusammenhalt ausge-
richtete Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit statt. 
Diese wird durch das etablierte und ausgebaute Netzwerk 
an spezialisierten Fachangeboten und Beratungsstellen 
aus dem Bereich der Behörde für Arbeit, Soziales Familie 
und Integration (BASFI) ergänzt und unterstützt. Insbe-
sondere in Problem- und Krisensituationen bietet das 
Netzwerk kurz- und langfristige Unterstützung für die 
Fachkräfte in den Regelsystemen. Darüber hinaus wird  
zivilgesellschaftliches Handeln auch lokal unterstützt, 
dazu wurden die Aktivitäten der Bezirksämter in den letz-
ten Jahren deutlich verstärkt; Rahmenprogramme wie die 
Integrierte Stadtteilentwicklung, aber auch die über den 
Bund finanzierten Lokalen Partnerschaften für Demokratie 
unterstützen die Aktivitäten der Bezirksämter.

4.1 Polizei und Landesamt für 
  Verfassungsschutz 

Die Bekämpfung der Politisch motivierten Kriminalität 
(PMK) und des politischen Extremismus aller Phänomen-
bereiche gehört zu den Regelaufgaben der Polizei und des 
Landesamts für Verfassungsschutz Hamburg (LfV). 

Im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes stehen Gefah-
renabwehr, Strafverfolgung sowie Prävention im Mittel- 
punkt der Tätigkeit. Der Verfassungsschutz ist für die 
Beobachtung extremistischer Bestrebungen zuständig – 
auch ohne dass diese bereits strafrechtlich relevant sein 
müssen – und darf dabei nachrichtendienstliche Mittel 
einsetzen. Über solche Bestrebungen unterrichtet das LfV 

auch die Öffentlichkeit und informiert und berät öffent- 
liche und nicht-öffentliche Stellen. 

Die in der Abteilung Staatsschutz des LKA Hamburg 
angesiedelte Dienststelle „Prävention gewaltzentrierte 
Ideologien“ (LKA 702) ist seit dem Jahr 2014 u. a. auch für 
den polizeilichen Bereich der Prävention von Rechtsextre-
mismus zuständig. Seit 2016 bearbeitet die Dienststelle 
in allen Bereichen des politischen Extremismus Einzelfälle 
vermeintlicher oder tatsächlicher Radikalisierung mit dem 
Ziel, Gefährdungen möglichst niedrigschwellig und früh-
zeitig zu identifizieren und interdisziplinäre Deradikalisie-
rungsmaßnahmen einzuleiten. Zu den konkreten Maßnah-
men der Polizei vgl. den Maßnahmenkatalog (Anlage).

Die Verfassungsschutzbehörden stärken weiter gezielt 
ihre Analysekompetenz, insbesondere durch stärkeren 
Einsatz von politikwissenschaftlicher Expertise. Das LfV 
beteiligt sich in diesem Zusammenhang auch an akade-
mischen Arbeitskreisen im Verfassungsschutzverbund. 
Auch durch offensive Öffentlichkeitsarbeit setzt sich das 
LfV mit der Entgrenzungs-Thematik auseinander. Dies 
betrifft z. B. die Berichterstattung zur Identitären Bewe-
gung, Informationen zur Reichsbürgerszene, die frühzei-
tige Information der Öffentlichkeit über den Hintergrund 
der „Merkel-muss-weg“-Kampagne 2018 und auch über 
vereinzelt festgestellte Radikalisierungstendenzen bei der 
AfD. Darüber hinaus wird das LfV Hamburg seine Aktivi-
täten im Bereich der rechtsextremistischen Szene im In-
ternet intensivieren (siehe auch Abschnitt 5.6).

Polizei und LfV arbeiten im Rahmen der rechtlichen Vor-
gaben innerhalb Hamburgs u. a. in nachfolgend genann-
ten Bereichen zusammen: Entwicklung von Lagebildern 
und Gefährdungseinschätzungen, Bekämpfung der PMK 
sowie des Extremismus und Terrorismus, Gefahrenprog-
nosen bei Versammlungen, Personenschutz und Schutz 
von Konsulaten. Polizei und LfV sind im Beratungsnetz-
werk gegen Rechtsextremismus (siehe Abschnitt 4.7) ver-
treten. Anlassbezogen werden die von der FHH initiierten 
und geförderten Präventions- und die zivilgesellschaft- 
lichen Beratungs- und Ausstiegsinitiativen unterstützt. 

Bei der Entziehung waffenrechtlicher Erlaubnisse von ge-
waltbereiten Rechtsextremisten sowie Reichsbürgern und 
Selbstverwaltern nutzen Polizei und Verfassungsschutz 
den rechtlichen Rahmen aus.

Bei der überregionalen Zusammenarbeit sind der polizei-
liche Staatsschutz und das LfV im Gemeinsamen Extre-
mismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums (GETZ) ver-
treten. Ergänzend zu den dort in der polizeilichen bzw. 
der nachrichtendienstlichen Säule wahrgenommenen 
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Aufgaben hat das BfV die Federführung in der Dienststel- 
le Koordinierte Internetauswertung Rechtsextremismus 
(KIA-R) der Bundesbehörden, an deren Erkenntnissen die 
Länder partizipieren. Polizei und LfV sind des Weiteren 
beteiligt an der bundesweiten Rechtsextremismusdatei 
(RED) sowie an phänomenspezifischen Bund-Länder-Gre-
mien sowie anlassbezogen an regionalen wie überregio-
nalen Forschungs- und Präventionsprojekten. Mitte Au-
gust 2019 hat das BKA darüber hinaus einen Aktionsplan 
gegen rechte Gewalt vorgelegt, mit dem eine neue Struk-
tur zur Bekämpfung rechts motivierter und rechtsextre-
mistischer Kriminalität aufgebaut werden soll; die Impli-
kationen für die Landeskriminalämter, darunter das LKA 
Hamburg, stehen zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest. 

4.2 Bildungseinrichtungen

4.2.1 Frühkindliche Bildung

Für die pädagogische Arbeit in den Hamburger Kinder-
tageseinrichtungen stellen die vom Senat entwickelten 
„Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und 
Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen“24 den ver-
bindlichen Orientierungsrahmen dar. Diesen Bildungs-
empfehlungen liegt ein inklusives Bildungsverständnis zu 
Grunde, nach dem jedes Kind unabhängig von seinem Ge-
schlecht, der sozialen und ökonomischen Situation seiner 
Familie, seiner ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit oder  
irgendeiner Form von Beeinträchtigung bestmöglich in 
seiner Entwicklung gefördert werden soll. Jedes Kind soll 
die Chance erhalten, sich mit seinen Fähigkeiten, Ideen 
und Bedürfnissen in die Gemeinschaft einzubringen.

Zu den Werten, die in den Hamburger Kindertageseinrich-
tungen vermittelt werden, gehört die Freiheit, eine eigene 
Meinung zu haben, ebenso wie Wertschätzung gegenüber 
anderen Religionen, Kulturen und Weltanschauungen.  
Demokratische Bildung spielt bereits in der Kita eine 
wichtige Rolle. Hier lernen Kinder, für ihre Anliegen einzu-
treten, Konflikte zu lösen und Kompromisse zu finden. Im 
Rahmen der aktiven Teilhabe an Entscheidungsprozessen 
in der Kita werden die Grundlagen demokratischen Zu-
sammenlebens und Partizipation aktiv gelebt. 

Partizipation und Teilhabe von allen Kindern erfordert 
auch den bewussten und aktiven Umgang mit Medien. 
Medien ermöglichen Kindern Neues zu lernen, mit ande-
ren Menschen in Kontakt zu treten und sich Wissen an-
zueignen. Gleichzeitig können sie auch Klischees, über-
holte Rollenbilder sowie Vorurteile über andere Kulturen 
verfestigen. In der Kita lernen die Kinder, Medien zu nut-
zen, ihre Inhalte zu verstehen und es wird ihnen nahe ge-
bracht, eigenverantwortlich mit unterschiedlichen Medien 

umzugehen. Im Dialog mit Erwachsenen wird außerdem 
eine kritische Auseinandersetzung mit den vermittelten 
Inhalten ermöglicht.

Mit diesen verschiedenen partizipativen Maßnahmen set-
zen die Hamburger Kitas die primäre Prävention gegen 
rechtsextreme Einstellungen um.

4.2.2 Schulen und Lehrerbildung  

Demokratieförderung und damit eine frühzeitige Präven-
tion menschenverachtender Einstellungen ist integraler 
Bestandteil der pädagogischen Arbeit in den Schulen.

Grundlegend für den schulischen Unterricht ist das Ham-
burgische Schulgesetz (HmbSG), dort wiederum ins-
besondere der in § 2 HmbSG niedergelegte allgemeine 
schulische Bildungsauftrag, demgemäß sich Unterricht 
und Erziehung an den Werten des Grundgesetzes und der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg ausrich-
ten. Des Weiteren ist es Aufgabe der Schule, die Schü-
lerinnen und Schüler zu befähigen und ihre Bereitschaft 
zu stärken, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach 
den Grundsätzen der Achtung und Toleranz, der Gerech-
tigkeit und Solidarität sowie der Gleichberechtigung der 
Geschlechter zu gestalten. Sie sollen Verantwortung für 
sich und andere übernehmen, an der Gestaltung einer der 
Humanität verpflichteten demokratischen Gesellschaft 
mitwirken und für ein friedliches Zusammenleben der 
Kulturen sowie für die Gleichheit und das Lebensrecht 
aller Menschen eintreten. Der allgemeine Bildungs- und 
Erziehungsauftrag bindet alle in Schule und Unterricht 
pädagogisch Tätigen unmittelbar. Die Prävention von 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie dem Anti-
semitismus und Extremismus ist insofern grundsätzliche 
Querschnittaufgabe von Schule.

Im Bereich der Prävention unterstützt das Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) die Schulen. 
Durch Beratungs- und Fortbildungsangebote soll die 
Handlungssicherheit in Bezug auf den Umgang mit Men-
schenrechts- und Demokratiefeindlichkeit gestärkt wer-
den. Zudem sind die Schulen angehalten, schulinterne 
Melderoutinen zu entwickeln.

Die Intervention bei Verdachtsfällen von Radikalisierun-
gen im Bereich Rechtsextremismus und Antisemitismus 
an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (ana- 
log zum bereits bestehenden Verfahren im Bereich des 
religiös begründeten Extremismus) wird von der Bera- 
tungsstelle Gewaltprävention durchgeführt. In der Fall- 
betreuung werden – neben den Schulen – je nach Fall- 
Lage die entsprechenden Ansprechpartnerinnen und -part-

24 https://www.hamburg.de/kita/116828/bildungsempfehlungen

https://www.hamburg.de/kita/116828/bildungsempfehlungen
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ner eingebunden, z. B. die zivilgesellschaftlichen Fach- 
beratungsstellen und zuständige Jugendämter und Ju-
gendhilfeträger, bei sicherheitsrelevanten Fällen auch die 
Sicherheitsbehörden. Ziel ist die gemeinsame Gefähr-
dungs- bzw. Risikoeinschätzung und Abstimmung der 
weiteren Fallbetreuung.

4.2.3 Politische Bildung in Hamburg

Die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg (LZ) 
hat ihren Schwerpunkt in der außerschulischen, politi-
schen Bildung. Ethische und methodische Grundlage in 
diesem Feld sind der Beutelsbacher Konsens als Stan-
dard für den politisch historischen Unterricht25 und die 
in der „Förderrichtlinie für die politische Bildung“ (FöRili)  
(www.hamburg.de/zuwendungen/72642/foerderrichtlinie) 
festgelegten Rahmenbedingungen politischer Bildung und 
deren Förderung. So gibt Artikel 1.1.1 FöRili vor: „Politi- 
sche Bildung hat sämtliche Bereiche der politisch-gesell- 
schaftlichen Wirklichkeit zu umfassen. Sie soll politisch- 
gesellschaftlich relevante Themen im Sinne der Stabilität 
des demokratischen Gemeinwesens vermitteln, den Bür-
gerinnen und Bürgern Partizipation ermöglichen, Migran-
tinnen und Migranten zur Integration befähigen und alle 
gesellschaftlichen Gruppen sowie alle Altersgruppen in-
nerhalb der Gesellschaft erreichen.“ 

Zum Themenbereich Rechtsextremismus werden unter 
verschiedenen inhaltlichen Aspekten, für unterschiedliche 
Zielgruppen und mit allen relevanten Partnerinstitutionen 
Veranstaltungen angeboten. Daneben werden fortlaufend 
diverse eigene und angekaufte Publikationen zu den The-
men „Rechtsextremismus“, „Radikalisierung“ „Demokratie“ 
und „Flucht und Migration“ im Informationsladen der LZ 
vorrätig gehalten.

Das Jugendinformationszentrum (JIZ) informiert auf dem 
www.jugendserver-hamburg.de zu politischen Themen 
und bietet u. a. Materialien und Links zum Themenfeld 
Extremismus an. Es arbeitet zudem für den gesetzlichen 
Jugendmedienschutz mit jugendschutz.net und der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM), u. a. 
zur Indizierung rechtsextremistischer Träger und Tele- 
medien zusammen.

4.2.4 Volkshochschulen

Die Volkshochschulen verstehen sich als Orte des sozi-
alen, demokratischen und politischen Lernens. Ein be-
sonderer Stellenwert kommt dabei der politischen Bil-
dung zu, die allgemeines Engagement für demokratische 
Werte und Menschenrechte fördert. Darunter sind stets 
auch Veranstaltungen zu Rechtsextremismus, Antisemi-

tismus, Fundamentalismus, die das Ziel haben, über Vor-
urteile und ihre Funktion aufzuklären, sie abzubauen und 
Menschen darin zu stärken, aktiv gegen alle Formen des 
Rechtsextremismus einzutreten.

4.2.5 Zentrum für Aus- und Fortbildung sowie 
   Arbeitsmedizinischer Dienst (ZAF/AMD)

Der Landesbetrieb ZAF/AMD bietet Veranstaltungen zu 
den Themen „Haltungen und Handlungen gegen rechts“ 
und „Diskriminierung“ für Beschäftige in Behörden und 
Einrichtungen der Stadt Hamburg an. Diese Angebote 
können auch von anderen Kundinnen und Kunden ge-
bucht werden. Zudem kann beim Landesbetrieb die Kon-
zeptionierung und Durchführung besonderer Formate 
mit spezifischen Inhalten beauftragt werden. Aktuelle 
gesellschaftspolitische und rechtliche Rahmenbedingen 
werden in die Konzeptionierung und Planung einbezogen. 
Im Mittelpunkt der Angebote stehen die Aufklärung, die 
Sensibilisierung und das Aufzeigen von Handlungsmög-
lichkeiten.

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der KZ 
Gedenkstätte Neuengamme nimmt jeder Jahrgang der 
Verwaltungsschule (Laufbahngruppe 1 bzw. Auszubil-
dende zur/zum Verwaltungsfachangestellten) an 2- bzw. 
4-tägigen Seminaren vor Ort teil, um bereits Nachwuchs-
kräfte zum Thema „Verwaltungshandeln in Diktatur und 
Demokratie“ zu sensibilisieren.

4.2.6 Bildungs- und Erinnerungsorte

Hinsichtlich der beiden Schwerpunkte Nationalsozialismus 
und Kolonialismus gibt es ein breites Angebot (siehe Maß-
nahmenkatalog) an pädagogischen und wissenschaft- 
lichen Projekten, angesiedelt und gerahmt in Gedenkor-
ten, Hochschulen und Universitäten in Hamburg.

Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen
Um den sich verstärkenden rechtsextremistischen gesell-
schaftlichen Tendenzen zu begegnen und einer weiteren 
Verschärfung entgegenzuwirken, ist es besonders wich-
tig, auf die historische Entstehung von Antisemitismus, 
Rassismus, Antiziganismus und andere Formen von Grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit hinzuweisen und 
die Folgen einer Missachtung von Grund- und Menschen-
rechten ins Bewusstsein zu rufen. Hierbei kommt dem Ge-
denken an die NS-Verbrechen als Bezugspunkt eine zen-
trale Bedeutung zu. Den zahlreichen historischen Orten, 
die an Verfolgung und Leid in den Jahren 1933 bis 1945 
erinnern (vgl. Anlage) ist mit dem Verlust derjenigen, die 
aus eigenem Erleben berichten können, noch stärker die 
Aufgabe zugewachsen, die sichtbare Erinnerung und das 

25 Seine Grundbestandteile sind ein Indoktrinationsverbot, ein Gebot, politisch Kontroverses auch kontrovers darzustellen sowie 
 Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, ein eigenständiges Urteil über politische Themen zu gewinnen 
 (siehe https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/politische-bildung/193225/kontroversitaet?p=all)

http://www.hamburg.de/zuwendungen/72642/foerderrichtlinie
http://www.jugendserver-hamburg.de
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/politische-bildung/193225/kontroversitaet?p=all
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geschichtliche Vermächtnis zu bewahren und gegen Ge-
schichtsvergessenheit und aktuelle Formen von Gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit zu intervenieren. 

Aufarbeitung des Kolonialen Erbes
Wurzeln des heutigen Rassismus liegen u. a. im europä-
ischen Kolonialismus und im Versklavungshandel. Ham-
burg spielte als Hafen- und Handelsstadt eine zentrale 
Rolle für die deutsche Kolonialpolitik zwischen 1884 und 
1918. Bereits zuvor war die Stadt über Jahrhunderte 
Akteur und Profiteur der europäischen Expansion. Zahl-
reiche Orte zeugen noch heute von der kolonialen Ge-
schichte der Stadt. Im Jahr 2014 bekannte sich der Senat 
zur Verantwortung Hamburgs für die kritische Aufarbei-
tung des kolonialen Erbes der Stadt (Hamburg und sein 
(post-)koloniales Erbe – Planung und Finanzierung – Drs. 
20/12383).

4.3 Soziale Arbeit

4.3.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA) begleiten und unterstützen junge Menschen in 
ihren individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozessen 
auf ihrem Weg in die Selbständigkeit und bei ihrer Positi-
onierung in der Gesellschaft. In Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit werden gefährdende Einflüsse auf die 
Entwicklung junger Menschen thematisiert und partizipa-
tiv bearbeitet. Kinder und Jugendliche werden über Risi-
ken und Gefährdungen aufgeklärt und befähigt, kritisch 
damit umzugehen und sich vor ihnen zu schützen. Dies 
gilt auch für den Umgang mit rechtsextremen Einstellun-
gen und Aktivitäten. Kinder und Jugendliche werden an-
geleitet, ihren Mitmenschen respektvoll und tolerant zu 
begegnen, dazu werden u. a. Angebote geschaffen, die 
das Erleben von Vielfältigkeit und Selbstwirksamkeit för-
dern (‚erzieherische Kinder- und Jugendschutz‘ SGB VIII).

Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit wer-
den an den Interessen junger Menschen und ihrer Le-
benswelt ausgerichtet und entsprechend ausgestaltet. 
Daher sind die Themen Medienbildung und Medienschutz 
integraler Bestandteil der vielfältigen Angebote in den 
Einrichtungen. Die Vermittlung und Förderung von Me-
dienkompetenz erfolgt dabei grundsätzlich alltagsbezo-
gen und lebenspraktisch mit dem Ziel, junge Menschen 
in die Lage zu versetzen, in der durch Medien geprägten 
Welt kompetent, selbstbestimmt, sozial verantwortlich, 
kommunikativ und kritisch zu handeln. Im Einzelfall findet 
auch eine konkrete Auseinandersetzung mit rechtsextre-
men Einstellungen und menschenfeindlichen Positionen 
im Netz statt.

Gezielte Angebote zur Medienkompetenzförderung wer-
den sowohl über den Landesförderplan „Familie und Ju-

gend“ überregional gefördert als auch regional in den 
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in 
vielfältiger Form vorgehalten.

Darüber hinaus fördert die BASFI gemeinsam mit der  
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) aktuell 
Projekte (ProRegio) im Format von sogenannten Debat-
tierclubs. Bei der Kooperation zwischen Einrichtungen 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Schulen erhal-
ten junge Menschen die Chance, eine gelingende Diskus-
sionskultur zu erlernen und dabei eine wertschätzende 
Haltung trotz unterschiedlicher Meinungen einzunehmen.

Pädagogische Fachkräfte sind gehalten, sich eindeutig und 
authentisch gegen menschenfeindliche Einstellungen zu 
positionieren. Im Rahmen von Hilfen zur Erziehung und ei-
ner möglichst vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
den sozialpädagogischen Fachkräften des ‚Allgemeinen 
Sozialen Dienstes‘ (ASD), den Trägern der freien Jugend-
hilfe mit den Familien bzw. jungen Menschen werden prob-
lematische Veränderungen z. B. in der Interaktion, der Le-
bensweise, der politischen Überzeugung etc. sichtbar.

Um ggf. erste mögliche Merkmale für eine Radikalisierung 
zu verifizieren bzw. zu falsifizieren, stehen den Fachkräf-
ten sowie den Angehörigen/Bezugspersonen die im Lan-
desprogramm benannten Beratungsstellen und Angebote 
zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Handlungsemp-
fehlung „Radikalisierung und Extremismus in stationä-
ren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“, die im 
November 2018 von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter beschlossen wurde, wichtige 
Informationen u. a. zu Maßnahmen der Prävention und 
Verfahrensweisen bei Verdacht auf Radikalisierung. Die 
OKJA arbeitet dementsprechend in allen drei Stufen der 
Prävention (Vorbeugung, Früherkennung / Verhinderung 
des Fortschreitens, Distanzierungsarbeit) von rechtsex- 
tremen Einstellungen und Rechtsextremismus.

4.3.2 Jugendverbandsarbeit/Internationale Jugendarbeit

Nach den Grundsätzen des Landesförderplans Familie 
und Jugend soll außerschulische Jugendbildung junge 
Menschen dazu anregen, sich der eigenen Lebenssituati-
on in der Gesellschaft bewusst zu werden und zu Analyse 
und Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse befähigen. 
Sie soll junge Menschen zu demokratischem Denken und 
Handeln befähigen. Dazu gehört die Förderung von Eigen-
verantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit, sozialer 
und kommunikativer Kompetenz, Kritikfähigkeit und Kon-
fliktfähigkeit und des bewussten Umgangs mit Vielfalt. 

Die BASFI fördert regelmäßig mehr als 55 Jugendver-
bände, in denen junge Menschen selbstorganisiert ihren 
Interessen nachgehen und sich am politischen Diskurs 
beteiligen. 
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4.3.3 Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum

Für Fach- und Führungskräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie der Sozialen Arbeit bietet das Sozialpädagogische 
Fortbildungszentrum (SPFZ) der BASFI zum Themenkom-
plex „rechtsextremistische und menschenverachtende Ein- 
stellungen“ regelmäßig verschiedene Fortbildungsformate 
an. Aktuelle fachliche, gesellschaftliche und politische Ent- 
wicklungen sowie die Qualitätsentwicklung Sozialer Ar-
beit stehen im Mittelpunkt des Fortbildungsprogramms. 
Zu Themen der Medienkompetenz, der Gewaltpräventi-
on und der interkulturellen Kompetenz gibt es jedes Jahr 
zahlreiche Fortbildungsangebote, in denen der Umgang 
mit diskriminierendem und menschenverachtendem Ver-
halten behandelt wird.

Mit Inhouse-Veranstaltungen und in Praxisberatung/Super- 
vision können Fach- und Führungskräfte sich als Team fach-
lich weiter qualifizieren, die eigene professionelle Haltung 
reflektieren, passende Handlungsstrategien erarbeiten oder 
die Fachkonzeptionen für ihre Organisation neu definieren. 

4.4 Bezirkliche Aktivitäten

Das von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
(BSW) verantwortete Rahmenprogramm Integrierte Stadt- 
teilentwicklung (RISE) trägt dazu bei, Hamburg als gerech-
te und lebenswerte Stadt weiterzuentwickeln. Quartiere 
mit besonderem Entwicklungsbedarf sollen städtebaulich 
aufgewertet und sozial stabilisiert werden. Die Mitwir-
kungsmöglichkeiten und Eigenaktivitäten der Bewohne-
rinnen und Bewohner sollen gestärkt werden. Bewohner-
innen und Bewohner können sich im Stadtteilbeirat oder 
bezogen auf einzelne Projekte aktiv engagieren. Die The-
men Engagement für die Gemeinschaft, Integration und 
Antidiskriminierung werden hier bereits berücksichtigt. 
Aus RISE-Mitteln werden beispielsweise „Kiezläufer-Pro-
jekte“ (siehe Abschnitt 4.7.10) unterstützt.

Die Bezirksämter Hamburg-Mitte, Altona, Wandsbek und 
Harburg fördern die Zusammenarbeit von lokalen Akteu-
rinnen und Akteuren gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit sowie die Entwicklung nach-
haltiger regionaler Bündnisse durch Partnerschaften für 
Demokratie26 im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“. Zur Stärkung einer lebendigen, vielfältigen 
und demokratischen Gesellschaft entwickeln die Partner-
schaften für Demokratie auf die Gegebenheiten und Kon-
fliktlagen vor Ort abgestimmte Konzepte und Lösungs-
strategien. Hierbei arbeiten die Verantwortlichen aus der 
kommunalen Politik und Verwaltung sowie Aktive aus 
unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Vereinen über 
Kirchen und Moscheen bis hin zu freiwillig engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern zusammen.

Die Partnerschaften fördern den Dialog von Menschen un-
terschiedlicher Herkunft, Religionen und Generationen und 
wirken so aktiv gegen Isolation, Ausgrenzung und Intoleranz. 
Die Arbeit der Partnerschaften für Demokratie wird zudem 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und für eine 
Mitwirkung geworben. Hierzu finden u. a. lokale Demokratie- 
konferenzen in den Stadtteilen statt. Unterstützt durch die 
Koordinierungs- und Fachstellen werden zur Stärkung der 
Beteiligung junger Menschen Jugendforen eingerichtet, in 
denen sich junge Menschen aktiv einbringen für ein Zusam-
menleben in Vielfalt. Eine Koordinierungs- und Fachstelle, die 
in der Regel bei einem freien Träger angesiedelt ist, steuert 
die Umsetzung. Sie fungiert als Ansprechpartnerin und trägt 
zur Bekanntmachung der vor Ort geleisteten Maßnahmen bei. 

In Hamburg gibt es derzeit acht Partnerschaften für Demo- 
kratie: drei im Bezirk Hamburg-Mitte (St. Georg / Hamm / 
Borgfelde, Billstedt / Mümmelmannsberg und Wilhelms-
burg), zwei im Bezirk Altona (Altona und Rissen / Sülldorf), 
eine im Bezirk Wandsbek sowie zwei im Bezirk Harburg  
(Harburg-Zentrum / Heimfeld / Wilstorf / Eißendorf und Neu- 
graben / Fischbek). Diese Bezirksämter sind jeweils ver-
treten im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus. 

4.5 Justiz

Seit Juli 2018 werden bei der Staatsanwaltschaft Hamburg 
verschiedene Formen der Hasskriminalität erfasst, um die 
Motivforschung u. a. bei politisch motivierten Straftaten 
zu verbessern und diese bei der Strafzumessung zu be-
rücksichtigen (siehe Abschnitt 5.6).

Im Bereich des Justizvollzugs wurden verschiedene institu-
tionelle Zuständigkeiten, Kooperationen und Maßnahmen 
ergriffen, um das Problem der rechtsextremen Einstellun-
gen anzugehen. Das Konzept „Maßnahmen gegen gewalt-
bereiten Salafismus und andere extremistische Gefangene 
im Hamburger Justizvollzug“ umfasst sowohl Aspekte des 
Umgangs und der Beratung von extremistischen Gefange-
nen – zu diesen werden auch Rechtsextreme gezählt – als 
auch Fragen zur Sicherheit. Im Rahmen dieses Konzeptes 
wurden u. a. folgende Zuständigkeiten festgelegt:

	 ●  Die Abteilung Justizvollzug der Justizbehörde ist
    anstaltsübergreifend für die Koordinierung der Maß- 
   nahmen zur Extremismusprävention zuständig. Zum 
   Monitoring führt sie u. a. phänomenübergreifend  ..
   Fälle in einer Liste zusammen, die bestätigte und  .
   potenzielle extremistische Gefangene enthält. 

	 ●  Die Beauftragten für Extremismus sind in den
    einzelnen Justizvollzugsanstalten (JVA) die primä-
   ren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
   für alle Angelegenheiten der Extremismusprävention. 

26 https://www.demokratie-leben.de/partnerschaften-fuer-demokratie.html

https://www.demokratie-leben.de/partnerschaften-fuer-demokratie.html
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	 ●  Die Bezugs- bzw. Wohngruppenbetreuerinnen und 
   -betreuer nehmen in den JVA Billwerder, Fuhlsbüttel 
   und Hahnöfersand spezielle sozialarbeiterische 
   Tätigkeiten in der Präventionsarbeit war. 

Die Fachberatungsstelle „Kurswechsel – Ausstiegsarbeit 
Rechts“ arbeitet seit 2015 auch im Justizvollzug. Seit 2019 
unterstützt Kurswechsel zudem im Rahmen des Bundes-
programms „Demokratie leben! – Programmbereich Justiz“ 
Präventionsmaßnahmen im Vollzug sowie des Fachamtes 
für Straffälligen- und Gerichtshilfe. Kurswechsel arbeitet 
hier eng mit Legato PräJus27 zusammen, dem Kooperations-
partner in Fragen der Prävention von religiös begründetem 
Extremismus im justiziellen Feld. Legato und Kurswechsel 
entwickeln die Fortbildungen für Haft und Bewährungs- 
hilfe dahingehend weiter, dass sowohl religiös begründete 
als auch rechtsextreme Radikalisierung behandelt werden.

Die Abteilung Justizvollzug und die Beauftragten für Ex- 
tremismus in den Anstalten stehen zudem mit der BASFI, 
den Sicherheitsbehörden und Fachberatungsstellen der 
Extremismusprävention in einem ständigen Austausch zu 
Grundsatzfragen und relevanten Einzelfällen. 

4.6 Kooperation und Vernetzung

Die ressortübergreifende Koordinierung der Präventions-
arbeit im Handlungsfeld Rechtsextremismus, Rassismus, 

Antisemitismus und Gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit wird durch die BASFI wahrgenommen. Dazu ge-
hören Fachdialoge mit den jüdischen Gemeinden, den ale-
vitischen und muslimischen Religionsgemeinschaften und 
den Kirchen, Fachdialoge mit Expertinnen und Experten, 
bundesweite und internationale Zusammenarbeit, Wahr-
nehmung der Funktion des Landesdemokratiezentrums 
im Sinne des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ so- 
wie die Zusammenarbeit mit dem ‚Beratungsnetzwerk 
gegen Rechtsextremismus‘ (BNW)28.

Das Beratungsnetzwerk existiert bereits seit 2008. Seit-
her tauschen sich mehr als 40 zivilgesellschaftliche und 
staatliche Institutionen mindestens viermal jährlich zu ak-
tuellen Entwicklungen in den Bereichen Rechtsextremis-
mus, Rassismus, Antisemitismus und Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit aus und entwickeln Handlungsan-
sätze zur Stärkung einer demokratischen Kultur.

Die gesellschaftspolitischen Entwicklungen in und um 
Hamburg bestimmen die Arbeit des Beratungsnetzwer-
kes. So hat das BNW aufgrund wachsender antidemokra-
tischer Tendenzen seine Präsenz in der Öffentlichkeit er-
höht, z. B. seit 2016 mit einer Veranstaltungsreihe, die die 
im Netzwerk vertretenen Projekte gemeinsam planen und 
unter dem Dach des BNW durchführen. Weiterhin wurde 
die Netzwerkarbeit verstärkt und thematisch fokussiert.

Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie  
und Integration

Bezirksämter

„Amira”
(Verikom / basis&woge)

BIS*, BKM*, BSB* und 
weitere Fachbehörden

„empower”
(Arbeit und Leben)

Lokale Partnerschaften 
für Demokratie

„Kurswechsel” –
Ausstiegsarbeit Rechts

(CJD Nord)

Stiftungen und VereineMobiles Beratungsteam
(Arbeit und Leben)

Gewerkschaften

Kirchen und 
Religionsgemeinschaften

„Dekonstrukt”
(CJD Nord)

„Neue Wege”
(Türkische Gemeinde Hamburg)

Sport

Opferhilfeeinrichtungen

Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ 

Aktiv gegen Rechtsextremismus,
Gewalt und Menschenfeindlichkeit

Abbildung 1

* BIS = Behörde für Inneres und Sport, BKM = Behörde für Kultur und Medien, BSB = Behörde für Schule und Berufsbildung

27 Islamismusprävention im justiziellen Feld (PräJus)-Legato: Hamburger Fach- und Beratungsstelle für religiös begründete Radikalisierung. 
28 https://www.hamburg.de/beratungsnetzwerk

https://www.hamburg.de/beratungsnetzwerk
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4.7 Ergänzende Fach- und Beratungsstellen
  sowie Präventionsprojekte

Die zivilgesellschaftlichen Präventionsprojekte ergänzen 
die Angebote der Regelsysteme und erproben neue An-
sätze. Bei Verabschiedung des ersten Landesprogramms 
2013 existierte nur das Mobile Beratungsteam gegen 
Rechtsextremismus (MBT).

Seit 2013 hat der Senat die Hamburger Präventions- und 
Beratungsangebote erheblich erweitert und ausdifferen-
ziert. Im Rahmen der kontinuierlichen Umsetzung und 
Weiterentwicklung des Landesprogrammes nutzt die 
BASFI für den Ausbau der Beratungsstrukturen die Mög-
lichkeiten des Bundesprogrammes „Demokratie leben! 
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschen-
feindlichkeit“ und seiner Vorläuferprogramme und stellt 
entsprechende Ko-Finanzierungen aus Landesmitteln zur 
Verfügung. In der aktuellen Förderperiode des Bundes-
programms (2015 bis 2019) ist das Bundesmittelvolu-
men zum Ausbau der Beratungsstrukturen bedarfsorien-
tiert mehrfach erhöht worden.

4.7.1 Mobiles Beratungsteam gegen 
   Rechtsextremismus (MBT)29 

In der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen, 
rassistischen und antisemitischen Ideologien, Strukturen 
und Vorfällen unterstützt das MBT seit 2008 Einzelper-
sonen, Organisationen und Institutionen. Angesiedelt ist 
das MBT beim Träger ‚Arbeit und Leben Hamburg‘. 

Das Angebot des MBT umfasst eine kurzfristige, systemi- 
sche und ressourcenorientierte Beratung. Die Ratsuchen-
den werden darin unterstützt, Probleme vor Ort selbstver-
antwortlich und selbstbestimmt anzugehen und ihr Hand-
lungsrepertoire zu erweitern. Unterstützt wird auch die 
Gründung und Vernetzung von Initiativen und Bündnissen 
gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. 

Zudem bildet das MBT Jugendliche und Erwachsene, frei-
willig Engagierte und hauptamtlich Beschäftigte zum The-
ma Rechtsextremismus und seinen Ideologieelementen 
fort. Besondere Bedeutung kommt dabei der Ressourcen-
stärkung staatlicher und nicht-staatlicher Organisationen 
und Institutionen zu. Bei Bedarf kann das Beratungsteam 
auch für allgemeine Informationen oder für Veranstaltun-
gen, z. B. in Betrieben, (Hoch-) Schulen oder Stiftungen 
angesprochen werden.

Darüber hinaus recherchiert und beobachtet das MBT 
Entwicklungen und Ereignisse in der rechten Szene und 

es publiziert Bildungsbausteine, Ratgeber und Monito-
ring-Berichte. Beispielhaft zu nennen ist der Bildungs-
baustein „Was tun gegen Antisemitismus?! Anregungen 
zu einer Pädagogik gegen Judenfeindlichkeit im 21. Jahr-
hundert“, den das MBT im Januar 2016 herausgegeben 
hat. Damit sollen Interessierten Wissen vermittelt und 
Handlungsperspektiven gegen (extrem) rechte, rechtspo-
pulistische und ausgrenzende Einstellungen, Strukturen 
und Diskurse in Hamburg aufgezeigt werden.

4.7.2 Antidiskriminierungsberatungsstelle amira30

Menschen, die aufgrund ihrer (ggf. auch nur zugeschrie-
benen) Herkunft, Religion, Hautfarbe oder Sprache Dis-
kriminierung erlebt haben, können sich an die Beratungs-
stelle amira wenden, die individuelle Beratungsgespräche 
sowie Informationen über verschiedene Handlungsmög-
lichkeiten bietet. Es können Vermittlungsgespräche be-
gleitet und moderiert, Beschwerden oder rechtliche 
Schritte eingeleitet werden oder ggf. kann in Kooperation 
mit Rechtsanwälten eine Klage nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz unterstützt werden.

4.7.3 empower – Beratung für Betroffene rechter, 
   rassistischer und antisemitischer Gewalt31

Ebenfalls in der Trägerschaft von Arbeit und Leben Ham-
burg nahm im Zuge der Umsetzung des Landesprogram-
mes gegen Rechtsextremismus das Beratungsteam von 
empower 2014 seine Arbeit auf. Beraten werden Betrof-
fene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, 
deren Angehörige und Freunde sowie Zeugen – unge-
achtet der politischen Einstellung, Religion oder Herkunft 
der Verursacher von Vorfällen, sofern dieses überhaupt 
offenkundig wird. Das umfasst auch Fälle von antimus-
limischem Rassismus, Antiziganismus oder Sozialdarwi-
nismus.

Neben der Unterstützung zur emotionalen Bewältigung 
der Angriffe oder Bedrohungen umfasst die Beratung 
Entscheidungshilfen zum weiteren Vorgehen, Hinweise zu 
juristischen Möglichkeiten, Begleitung zu Behörden, Poli- 
zei und Gericht, Vermittlung von therapeutischen und 
ärztlichen Angeboten, Beratung zu finanzieller Unterstüt-
zung (z. B. Prozesskostenhilfe, Entschädigungszahlungen) 
sowie Stärkung von Solidaritätsprozessen in der Lebens-
welt der Betroffenen.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Projekts steht die Pers-
pektive der Betroffenen. Die Beratungen sind vertraulich, 
parteilich, kostenlos und auf Wunsch anonym. Bei Bedarf 
wird in verschiedenen Sprachen beraten.

29 Siehe https://hamburg.arbeitundleben.de/mbt.
30 Siehe https://www.verikom.de/antidiskriminierung/amira-antidiskriminierungsberatung.
31 Siehe https://hamburg.arbeitundleben.de/empower.

https://hamburg.arbeitundleben.de/mbt
https://www.verikom.de/antidiskriminierung/amira-antidiskriminierungsberatung
https://hamburg.arbeitundleben.de/empower
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Zu den weiteren Handlungsfeldern gehört die Recherche- 
arbeit zur Identifizierung von rechtsextremen, rassisti-
schen und antisemitischen Vorfällen in Hamburg sowie 
deren Auswertung, Dokumentation und Monitoring. Bil-
dungsarbeit in Form von Veranstaltungen, Weiterbildun-
gen für Multiplikatorinnen/Multiplikatoren, Workshops, 
Öffentlichkeitsarbeit und Broschüren bildet einen weite-
ren zentralen Arbeitsschwerpunkt des Projekts. 

4.7.4 Kurswechsel – Ausstiegsarbeit Rechts32

Das Landesprogramm aus 2013 sah als einen der neu zu 
entwickelnden Ansätze die Etablierung eines sicherheits-
behördenunabhängigen Beratungsangebots für rechts- 
affine junge Menschen vor. Unter Inanspruchnahme von 
Bundesmitteln konnte das Projekt Kurswechsel – Aus-
stiegsarbeit Rechts mit dem Träger Christliches Jugend-
dorfwerk Deutschlands e. V. (CJD) im Oktober 2014 seine 
Arbeit aufnehmen.

Kurswechsel richtet sich an distanzierungswillige Men-
schen jedes Geschlechts, jedes Alters und jeglicher Her-
kunft mit (extrem) rechten Einstellungsmustern. Es kann 
sich dabei sowohl um eine Distanzierung im persönlichen 
Rahmen als auch um einen Ausstieg aus Szenestruktu-
ren handeln. Das Beratungsteam unterstützt in seinem 
Begleitungsprozess die Reflexion eigener Denk- und Ver-
haltensmuster (innere Distanzierung) und die Abkehr von 
entsprechenden Gruppierungen, szenetypischer Musik 
und Kleidung (äußerliche Distanzierung). Distanzierungs- 
und Ausstiegsarbeit folgen dem Grundsatz, die Chance 
auf Veränderung eines jeden Menschen anzuerkennen 
und auch die Möglichkeit einzuräumen, Entscheidungen 
zu revidieren.

Darüber hinaus richtet sich Kurswechsel an Fachkräfte 
und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die (poten- 
ziell) in Kontakt mit (extrem) rechts eingestellten Men-
schen stehen und deren Umfeld bilden sowie an Ange-
hörige und Bezugspersonen, die Distanzierungsprozesse 
anregen und unterstützen wollen.

Seit 01.01.2019 ist das Projekt „Kurswechsel – Aus-
stiegsarbeit Rechts“ auch im Justizvollzug im Rahmen des 
Bundesprogrammes „Demokratie leben!“, Programmbe-
reich J(ustiz), in Kooperation mit Legato PräJus – Islamis-
musprävention im justiziellen Feld aktiv.

4.7.5 Dekonstrukt33

Das Modellprojekt Dekonstrukt widmet sich einem neuen 
Phänomen und einer neuen Zielgruppe im rechtsextremen 
Spektrum: der „Neuen Rechten“. Bisher fehlten pädagogi-
sche Erfahrungen im Umgang mit der „Neuen Rechten“, 
zu der auch die „Identitäre Bewegung Deutschland“ (IBD) 
gezählt wird. Hier setzt das im August 2017 gestartete 
Projekt Dekonstrukt des Trägers CJD an. Dekonstrukt 
bietet eigene Projektbausteine „Prävention durch Bildung 
und Beratung“ an, macht Ansprachen an die Primärziel-
gruppe zur Distanzierungsberatung und erarbeitet Exper-
tisen für Fachkräfte.

Es gibt einen hohen Bedarf, die Motive der Hinwendung zur 
„Neuen Rechten“ zu verstehen und Instrumente der Anspra-
che weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse sollen Regelsyste-
me und die Distanzierungs- und Ausstiegsprojekte fachlich 
unterstützen. Im Rahmen der gleichzeitigen Trägerschaft 
des CJD Nord für das Beratungsprojekt Kurswechsel und 
für den Nordverbund (siehe Abschnitt 4.7.6) sind verschie-
dene Synergieeffekte gewährleistet, die eine breite fachli-
che Aufstellung und Weiterentwicklung garantieren. Eine 
Weiterentwicklung der Projektansätze ist geplant.

4.7.6 Ausstieg Rechts im Nordverbund34

Eine das Angebot von Kurswechsel ergänzende überregio- 
nale Ausstiegsberatung von rechtsextremen Kadern und 
Führungskräften bietet seit 2014 das Netzwerk ‚Nordver-
bund‘. Das Angebot „Ausstieg Rechts“ setzt Hamburg in 
Kooperation mit den Ländern Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein um. 
Weitere Aufgaben des Projektes umfassen die länderüber-
greifende Vernetzung, die Qualifizierung, das Qualitäts-
management und die Öffentlichkeitsarbeit mit und für die  
regional verorteten Distanzierungs- und Ausstiegsangebote. 
Die länderübergreifenden Aufgaben werden vom Träger 
CJD in Hamburg als einem der Akteure des Nordverbundes 
als eigenständiges Angebot übernommen. 

Der Nordverbund Ausstieg Rechts hat in den vergange-
nen Jahren ein bundesweit beachtetes Profil entwickelt. 
Er hat eine enge Zusammenarbeit etabliert, von der die 
Beteiligten in ihrer Arbeit deutlich profitieren. Beispiel-
haft hierfür stehen Tandembildungen für fachliche Exper-
tisen, gemeinsame Veranstaltungen und Öffentlichkeits-
arbeit sowie ein gemeinsames Auftreten.

32 Siehe http://kurswechsel-hamburg.de. 
33 Siehe http://dekonstrukt.org/ueber-uns.
34 http://www.nordverbund-ausstieg.de 

http://kurswechsel-hamburg.de
http://dekonstrukt.org/ueber-uns
http://www.nordverbund-ausstieg.de
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4.7.7 Prävention und Intervention im Netz 

Als ein gemeinsames Kompetenzzentrum von Bund und 
Ländern für den Jugendschutz im Internet hat jugend-
schutz.net35 den Auftrag, jugendschutzrelevante Ange-
bote im Internet zu überprüfen, Erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, wie Rechtsextreme das Internet zur Beeinflus-
sung der Gedankenwelt von Kindern und Jugendlichen 
nutzen und auf die Einhaltung von Jugendschutzbestim-
mungen zu drängen. 

Auch die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA 
HSH) verfolgt unzulässige Hasskommentare im Internet 
und in sozialen Netzwerken (Facebook-Profile, YouTube- 
Inhalte, Blogs und Webseiten) durch eigene Prüftätigkeit. 
Sie ermittelt und prüft rechtsextreme Angebote mit er-
kennbarem Hamburg- oder Schleswig-Holstein-Bezug 
auf mögliche Verstöße gegen den Jugendmedienschutz-
staatsvertrag (JMStV) und verweist an die Staatsanwalt-
schaft oder informiert bei nicht identifizierbaren Verfas-
sern die Plattformbetreiber. Ziel ist es, Verstöße gegen 
den Jugendmedienschutzvertrag zu identifizieren, zu ahn-
den und soweit möglich zu unterbinden (vgl. Anlage).  

Über dieses Ziel hinaus soll durch die in der Justizbehörde 
angesiedelte Koordinierungsstelle OHNe Hass („Offen-
siv gegen Hass im Netz – konsequent anzeigen, effektiv 
verfolgen“) zur effektiveren Verfolgung der Urheber von 
Hasspostings das Anzeigeverhalten betreffend Hasskri-
minalität im Internet insgesamt verbessert werden (siehe 
Abschnitt 5.6). 

4.7.8 Projekt Neue Wege36 

Einen wichtigen Ansatz zur Prävention von Antisemitis-
mus und Förderung von Toleranz bei jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund leistet seit November 2015 
das Modellprojekt „Neue Wege“ der Türkischen Gemein-
de Hamburg und Umgebung e. V. (TGH), das im Rahmen 
der Förderperiode 2015 bis 2019 des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ gefördert wird. In Kooperation mit 
dem Anne Frank Zentrum in Berlin, und der Jüdischen 
Gemeinde Hamburg werden innovative und jugendge-
rechte Formate der Auseinandersetzung mit historischen 
und aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus in 
der Einwanderungsgesellschaft erprobt. Das Projekt wird 
durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie 
mit Landesmitteln gefördert und verfolgt das Ziel, Ju-

gendliche mit überwiegend muslimischem Migrationshin-
tergrund für das Thema Antisemitismus zu sensibilisieren 
und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit manifes-
ten wie latenten antisemitischen Inhalten in Medien und 
Politik zu ermutigen. Darüber hinaus wird im Rahmen des 
Projekts auch eine Vortragsreihe organisiert, mit der in 
Hamburg eine kritische Debatte über Antisemitismus und 
die Schärfung des Problembewusstseins angestrebt wird. 

4.7.9 MOSAIQ-Hamburg – junge Stimmen gegen 
   (antimuslimischen) Rassismus37 

MOSAIQ richtet sich an alle jungen Hamburgerinnen und 
Hamburger, unabhängig ihrer sozialen und ethnischen 
Herkunft oder ihrer Religion. Im Fokus stehen neben The-
men wie (antimuslimischer) Rassismus alle Formen gesell- 
schaftlicher Ausgrenzung. Hierbei werden auch Verflech-
tungen, Konkurrenzen und Solidaritäten im Kontext von an-
timuslimischem Rassismus und Antisemitismus beleuch- 
tet. Die methodischen Schwerpunkte des Projekts liegen 
auf der Demokratiebildung und der Förderung von Parti- 
zipationsansätzen. Selbstwirksamkeit durch aktives Han-
deln erproben zu können, ist in der Projektarbeit von zen-
traler Bedeutung. Ziel ist es, jungen Menschen eine Platt-
form für Wissensgewinn, Dialog, Austausch sowie für die 
aktive Gestaltung und Umsetzung eigener Projektideen 
und Aktionen zu geben. Neben der Reflexion stereotyper 
Bilder im Diskurs um Vielfalt sollen insbesondere junge 
Stimmen die aktuelle gesellschaftliche Debatte mitgestal-
ten und gehört werden. 

MOSAIQ präsentiert seine Angebote in den bestehenden 
Regelsystemen wie Schulen und Hochschulen in der Öffent- 
lichkeit, z. B. durch Aktionen in U- und S-Bahnen und den 
Poetry-Slam-Veranstaltungen „Poetisch Politisch“, sowie 
in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 
wie anderen Netzwerken und Beratungseinrichtungen.

4.7.10 Kiezläufer38 

Die Kiezläufer-Projekte sind sozialräumlich orientierte 
Peerprojekte und setzen konzeptionell auf eine direkte An-
sprache und einen niedrigschwelligen Zugang zur Zielgruppe 
junger Menschen. Freiwillig engagierte junge Erwachsene 
(„Peers“39) übernehmen die Aufgabe, durch aufsuchende 
Kontaktarbeit Jugendliche im Stadtteil anzusprechen und 
beispielsweise in Streitfällen konstruktiv zu vermitteln. 
Ein „Kiezläuferteam“ besteht jeweils aus einer Gruppe 

35 https://www.demokratie-leben.de/wissen/jugendschutznet.html
36 http://tghamburg.de/neue-wege-3
37 Siehe http://www.ikm-hamburg.de/projekte/mosaiq-hamburg.
38 Siehe http://invia-hamburg.de/migration/kiezlaeufer-peers-im-stadtteil.html.
39 „Peer“ steht hier für Personen gleichen Alters, Peereducation beschreibt die pädagogische Arbeit durch und mit Gleichaltrigen.

https://www.demokratie-leben.de/wissen/jugendschutznet.html
http://tghamburg.de/neue-wege-3
http://www.ikm-hamburg.de/projekte/mosaiq-hamburg
http://invia-hamburg.de/migration/kiezlaeufer-peers-im-stadtteil.html
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von acht bis zehn jungen Frauen und Männern, die sich 
in der eigenen Nachbarschaft für ein friedliches Mitein-
ander engagieren. Sie besitzen gute Kenntnisse über den 
Stadtteil, genießen ein hohes Ansehen bei der Zielgruppe 
und führen diese an Angebote wie z. B. der Berufsorien-
tierung und Freizeitgestaltung heran. Die Kiezläuferinnen 
und Kiezläufer erhalten eine fundierte Grundausbildung. 
Durch passgenaue Schulungen insbesondere zu den The-
men religiös begründeter Extremismus und Muslimfeind-
lichkeit sowie zu Parallelen von Rechtsextremismus und 
Antisemitismus stehen sie als Ansprechpersonen zur 
Verfügung, erkennen frühzeitig etwaige Entwicklungen 
im Stadtteil und können neue Identifikationsmöglich- 
keiten für Jugendliche aufzeigen. 

Die Kiezläufer-Projekte sind sozialräumlich gezielt dort 
tätig, wo die Regelsysteme nur schwer Zugänge anbieten 
können. Fünf Kiezläuferprojekte haben sich schwerpunkt-
mäßig in RISE-Fördergebieten bzw. ehemaligen RISE-För- 
dergebieten etabliert (vgl. Anlage): Veddel, Horner Geest 
(Billstedt / Horn), Bergedorf-West, Neuwiedenthal-Rehr- 
stieg, Mümmelmannsberg (Billstedt / Horn) und Zentrum 
Neugraben / Bahnhofssiedlung / Petershofsiedlung. Darüber 
hinaus sind zwei weitere Projekte in Meiendorf / Olden-
felde und in der Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost im 
Aufbau.

Die Projekte sind jeweils an einen Träger vor Ort ange-
bunden, der die pädagogische Begleitung sicherstellt, den 
Kiezläuferinnen und Kiezläufern eine örtliche Anlaufstelle 
bietet sowie die Einsatzplanung und regelmäßige Team-
sitzungen verantwortet.

4.7.11 Förderung kleinerer zivilgesellschaftlicher Projekte

Seit April 2014 unterstützt die BASFI im Rahmen einer 
Förderrichtlinie40 niedrigschwellig Projekte und Maßnah-
men, die Toleranz fördern und Rechtsextremismus (sowie 
religiös begründetem Extremismus) präventiv begegnen. 
Beispielhaft hierfür stehen die öffentliche Positionierung 
gegen extremistische Haltungen und menschenfeindliche 
Äußerungen, nachbarschaftliche Projekte zum Umgang 
mit vorurteilsbezogenen Konflikten oder Bildungsange-
bote zur Demokratieförderung. 

Ziel ist es, die Stärken einer vielfältigen Gesellschaft für 
jede und jeden erlebbar zu machen, Menschen in ihrer  
demokratischen Haltung zu festigen und die Öffentlich-
keit für die verschiedenen Formen von Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit sowie des religiös begründeten Ex-
tremismus zu sensibilisieren. Damit ist die Förderrichtlinie 
ein wesentliches Element des Landesprogramms als auch 
des Senatskonzepts zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
religiös begründetem Extremismus und Muslimfeindlichkeit.

Gefördert werden überwiegend sozialräumlich orientierte 
Projekte mit bis zu jeweils 5.000 Euro, welche beispiels-
weise von Einzelpersonen, Initiativen, kleineren Vereinen, 
Migrantenorganisationen oder anderen Institutionen be-
antragt werden.

Im Zeitraum April 2014 bis Ende 2018 wurden 87 unter-
schiedliche Einzelmaßnahmen gefördert.

40 http://www.hamburg.de/landesprogramm/4304158/foerderrichtlinie

http://www.hamburg.de/landesprogramm/4304158/foerderrichtlinie
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 Hamburg stärken auf allen Ebene

Mit der Aufstockung und Ausweitung der Angebote 
seit 2013 wurde auf die wachsende Nachfrage nach 

einem fokussierten und kompetenten Umgang mit rechts-
extremen Einstellungen reagiert. Fachkräfte, Zivilgesell-
schaft und Politik nehmen sich der Themen an und nut-
zen dafür die Hamburger Unterstützungsstrukturen. Das 
Landesprogramm will dieses Engagement weiterhin be-
fördern und weitere Themen aktiv auf die Agenda setzen. 
Exemplarisch dazu werden im Folgenden Themen und Be-
reiche von besonderer Bedeutung vorgestellt.

5.1 Pädagogische Präventionsarbeit 
  und Demokratieerziehung in der Schule 

Bei der Konzeption und Weiterentwicklung von Strategien 
und Maßnahmen in der Präventionsarbeit werden weiter-
hin menschenverachtende und rechtsextreme Einstellun-
gen im Vorfeld und außerhalb des organisierten Rechtsex-
tremismus im Fokus stehen. Denn für eine zielgerichtete 
Ausgestaltung einer pädagogischen Präventionsarbeit 
müssen gesellschaftliche Entstehungsbedingungen und 
individuelle Hintergründe in den Blick genommen werden. 
Entsprechend ausgerichtete Fortbildungs- und Beratungs- 
angebote sowie Unterrichtsmaterialien des LI sollen die 
Demokratiebildung und die politische Bildung an den 
Schulen insgesamt fördern.

5.2  Bezirkliche Ansätze stärken

Die Bezirksämter unterstützen mit vielfältigen Maßnahmen 
auch weiterhin die Prävention von Rassismus und Gruppen- 
bezogener Menschenfeindlichkeit. Zentrales Element sind 
die Projekte im Rahmen der Partnerschaften für Demokra-
tie, die sich bewährt haben und ausgebaut werden sollen. 
Die Erweiterung der Fördermöglichkeiten im Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ in der neuen Förderperiode ab 
2020 ist bereits angekündigt. Für diese Fördermöglichkei-
ten ist die BASFI zentrale Ansprechpartnerin.

5.3 Antidiskriminierungsarbeit stärken 

Wenn Rassismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit 
in der Mitte der Gesellschaft nachweislich gestiegen sind, 
so ist dies auch in hiesigen Behörden eine Herausforde-
rung. Zur aktiven Prävention und Intervention prüfen die 
Behörden und Ämter die Etablierung von Ombudsper-
sonen. In der BASFI wird dies modellhaft erprobt. Eine 
Zusammenarbeit mit der geplanten Meldestelle für anti-
semitische Vorfälle und mit den Beratungsstellen für Be-
troffene ist geplant.  

Im Rahmen seiner Antidiskriminierungsstrategie (Druck-
sache 20/12555) hat der Senat sein Vorgehen im Um-

gang mit Herabwürdigung und Benachteiligung einzelner 
Personen oder Gruppen dargestellt. Im Zuge dessen wur-
de bereits eine Vielzahl von Maßnahmen und/oder Kon-
zepten zur Prävention, Verhinderung bzw. Ahndung von 
Ungleichbehandlung in unterschiedlichsten Zusammen-
hängen umgesetzt. Ergänzend bieten zwei Beratungs-
stellen Rat und Unterstützung für von Diskriminierung 
Betroffene an. 

Erfolge und Ergebnisse der dargestellten Vorhaben wer-
den gegenwärtig durch die Behörde für Wissenschaft, 
Forschung und Gleichstellung ausgewertet. Auf Basis die-
ser Analyse wird der Senat ein modifiziertes Strategie- 
Papier zur weiteren Entwicklung Gleichbehandlung unter-
stützender Handlungsweisen vorlegen.

5.4 Verstetigung und Weiterentwicklung 
  der Beratungs- und Präventionsarbeit

Die bestehenden Beratungs- und Präventionsprojekte 
sollen verstetigt und weiterentwickelt werden. Die im 
Themenfeld geförderten Modellprojekte ‚Dekonstrukt‘ 
und ‚Neue Wege‘ sollen möglichst weitergeführt werden. 
Der Senat wird sich auch künftig an Bundesprogrammen 
zur Demokratieförderung beteiligen und die Fördermög-
lichkeiten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
ausschöpfen. Die BASFI hat zudem zivilgesellschaftlich 
organisierte Institutionen beraten, die sich im Zuge der 
neuen Förderperiode des Bundesprogramms „Demokra-
tie leben!“ auf Modellprojekte zu den vom zuständigen 
BMFSFJ ausgeschriebenen Handlungsfeldern ‚Demokra-
tieförderung‘, ‚Vielfaltgestaltung‘ und ‚Extremismusprä-
vention‘ beteiligen wollten. Die Interessenbekundungs-
verfahren für 2020 hat das BMFSFJ bereits im Juli 2019 
abgeschlossen. Entscheidungen bezüglich einer Aufnahme 
in die Förderung ab 2020 stehen noch aus.

5.5  Interdisziplinäre und Interbehördliche
   Kooperation in der Fallarbeit ausbauen

Die zuständigen Behörden prüfen den Auf- und Ausbau 
eines Case-Managements für Verdachtsfälle von Radi-
kalisierungen im Bereich Rechtsextremismus an allge-
meinbildenden und berufsbildenden Schulen (analog zum 
bereits bestehenden Verfahren im Bereich des religiös 
begründeten Extremismus). Hierbei geht es darum, eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit der Schulen mit wei-
teren Akteuren wie den bezirklichen Jugendämtern, dem 
Familieninterventionsteam (FIT), der BASFI, der Jugend-
gerichtshilfe, den zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen 
- empower, Kurswechsel, MBT, Dekonstrukt und amira - 
sowie den Sicherheitsbehörden zu verstärken.
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5.6 Prävention und Strafverfolgung in 
  sozialen Medien und im Internet

5.6.1 Erfassung von Hasskriminalität „mittels Internet“

Auf Betreiben Hamburgs hat die Justizministerkonferenz 
im Juni 2016 beschlossen, die statistische Erfassung der 
Hasskriminalität künftig zu verbessern, um Ausmaß und 
Entwicklung des Phänomens der Hassstraftaten auch 
anhand justizieller Daten besser einschätzen zu können. 
Unter Beteiligung der Justizbehörde wurde daher von ei-
ner Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein neuer Statistikbogen 
entwickelt, der nunmehr bei den Staatsanwaltschaften in 
den Ländern zur Anwendung kommt. Seit Juli 2018 wer-
den damit bei der Staatsanwaltschaft Hamburg (erstmals) 
folgende Kriterien der Hasskriminalität erfasst: antisemi-
tisch, anti-christlich, antiislamisch, behindertenfeindlich, 
fremdenfeindlich sowie wegen sexueller Orientierung/
Identität. Zudem wird das Kriterium „mittels des Inter-
nets“ erfasst. Mit der Erfassung kann die Motivforschung 
u. a. bei politisch motivierten Straftaten, die mittels des 
Internets begangen wurden, verbessert und bei der Straf-
zumessung berücksichtigt werden.

5.6.2  Koordinierungsstelle OHNe Hass in der 
   Justizbehörde

Hasspostings im Internet umfassen regelmäßig Drohun-
gen, Nötigungen, Verunglimpfungen, extremistische Inhal- 
te sowie unverhohlene Aufrufe zu Straf- und Gewalttaten. 
Ein Großteil davon – knapp 77 % – lässt sich ausweislich 
der Fallzahlen zur Politisch Motivierten Kriminalität (PMK) 
im Jahr 2018 dem rechtsextremen Spektrum zuordnen41. 
Vor diesem Hintergrund ist die konsequente Verfolgung 
der Urheber von Hasspostings gerade in Hamburg als ei-
nem der bedeutendsten Medienstandorte Deutschlands 
ein wichtiger Baustein in der Bekämpfung politisch mo-
tivierter Straftaten. 

In der Justizbehörde wird daher die Koordinierungsstelle 
OHNe Hass („Offensiv gegen Hass im Netz – konsequent 
anzeigen, effektiv verfolgen“) eingerichtet. Sie verfolgt 
das Ziel, zusammen mit Medienunternehmen, Strafver-
folgungsbehörden, Beratungs- und Präventionsprojekten 
sowie Nichtregierungsorganisationen die Kommunikation 
und Kooperation unter den Beteiligten zu vereinfachen 
und das Anzeigeverhalten betreffend Hasskriminalität im 
Internet zu verbessern.

Die Urheber von Hasspostings sollen durch den damit zu 
erwartenden quantitativen und qualitativen Anstieg von 
Anzeigen und durch die Möglichkeit kurzfristiger Koope-
ration effektiver verfolgt werden.

5.6.3 Beabsichtigte Aufstockung von Stellen beim LfV

Die nachhaltige Verlagerung rechtsextremistischer Agita-
tion und Aktionen in das Internet - vor allem in die Sozia-
len Netzwerke - stellt die Öffentlichkeit und Sicherheits-
behörden vor neue Herausforderungen. Im Rahmen seiner 
gesetzlichen Aufgaben, sichtet und bewertet das LfV ent-
sprechende Aktivitäten. Die veränderte Ausgangslage 
benötigt zusätzliche Ressourcen beim LfV, mit denen in 
einer neuen Organisationseinheit die Beobachtung und 
Bekämpfung des Rechtsextremismus im Internet intensi-
viert werden. 

5.7 Netzwerkarbeit

Die beiden Netzwerke „Beratungsnetzwerk gegen Rechts-
extremismus“ und „Prävention und Deradikalisierung“ 
befassen sich in Zusammenarbeit mit jugendschutz.net 
intensiv mit der Analyse islamistischer und rechtsextre-
mer Onlinepropaganda und deren Wechselwirkungen. Im 
Zentrum steht die Frage, welche Mittel genutzt werden, 
um die Ideologien für Kinder und Jugendliche attraktiv zu 
machen. Ziel ist die Weiterentwicklung von Maßnahmen 
zur Stärkung der Medienkompetenz und des demokrati-
schen Engagements.

5.8  Antisemitismusprävention weiterent-
  wickeln, verstetigen und ausbauen 

Bereits mit dem Landesprogramm 2013 positioniert sich 
der Senat ausdrücklich gegen jede Form menschenver-
achtender Einstellungen und damit auch gegen die Ab-
wertung von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern – unab-
hängig von der Person oder Personengruppe, von der der 
Antisemitismus ausgeht.

Als federführende Behörde wird die BASFI die ressor-
tübergreifende Koordinierung von Maßnahmen zur An-
tisemitismusbekämpfung und -prävention in Hamburg 
verstärken. Die BASFI koordiniert die Präventionsarbeit 
gegen Antisemitismus sowohl auf regionaler als auch auf 
landes- und bundesweiter Ebene. 

Die BASFI ist im fachlichen Austausch mit dem ‚Beauf-
tragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den 
Kampf gegen Antisemitismus‘ sowie den Beauftragten 
der Länder. Am 18.9.2019 hat sich die ‚Bund-Länder- 
Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus und 
zum Schutz jüdischen Lebens‘ konstituiert, die bundes-
weite Strategien gegen Antisemitismus entwickeln soll. 
Hamburg beteiligt sich aktiv an der Erarbeitung und Um-
setzung dieser Konzepte. 

41 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2019/pmk-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2019/pmk-2018.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3
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Im Juni 2019 hat die BASFI den Fachtag „Antisemitismus – 
erkennen und begegnen“ durchgeführt. Mit 130 Teilneh-
menden aus Wissenschaft, Praxis, Verwaltung und Politik 
sowie mit Betroffenen wurde das Thema aus verschiede-
nen Perspektiven beleuchtet. Die Ergebnisse werden auf 
der derzeit im Aufbau befindlichen Homepage zum The-
ma Antisemitismus auf hamburg.de veröffentlicht.

Zudem wird noch im Jahr 2019 ein Runder Tisch gegen 
Antisemitismus eingerichtet, der Betroffene, Beratungs-
stellen und Verwaltung in einen regelmäßigen Austausch 
bringen sowie Ansatzpunkte für weitere Handlungsbe-
darfe identifizieren und zur Weiterentwicklung der Anti- 
semitismus-Prävention beitragen. Aufgrund der ver-
schiedenen Facetten und Hintergründe des Phänomens 
entwickelt der Senat eine eigenständige Landesstrate-
gie zur Prävention von Antisemitismus, in deren Rahmen 
das Phänomen von allen Seiten beleuchtet und auf allen 
Ebenen angegangen wird. Der Verbreitung des Antisemi- 
tismus entsprechend werden dabei alle Hintergründe und 
Motivlagen einbezogen. Dazu gehören sowohl der israelbe- 
zogene Antisemitismus und Verschwörungstheorien wie 
auch der Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft.

Betroffene antisemitischer Gewalt und Diskriminierung 
können sich bereits jetzt an spezifisch ausgerichtete Be-
ratungsstellen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus wenden – ungeachtet der politischen Ein-
stellung, Herkunft oder Religion der antisemitisch einge-
stellten Person.

Zur Verstärkung der Präsenz und Ansprechbarkeit des 
Beratungsteams von empower (siehe Abschnitt 4.6.4) 
werden deren personelle Ressourcen aufgestockt. Es soll 
somit noch stärker in die jüdischen Gemeinden, Migran-
tencommunities und in die Regelstrukturen hineingewirkt 
werden und durch Sensibilisierung und Fortbildung von 
Multiplikatoren eine nachhaltige Bearbeitung gewährleis-
tet werden. Weiterhin wird empower die Funktion einer 
Meldestelle übernehmen und mit der bundesweiten Melde-
stelle ‚Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus‘ 
(RIAS) eng zusammenarbeiten. Es ist beabsichtigt, die 
überwiegende Finanzierung durch Umschichtung der För-
dermittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
und einer Ko-Finanzierung aus zur Verfügung stehenden 

Landesmitteln zu realisieren. Da die entsprechenden An-
tragverfahren für 2020 noch nicht abgeschlossen sind, 
können noch keine konkreten Beträge beziffert werden.

Auch die Kapazitäten von amira für Beratung bei Diskri- 
minierung wegen (zugeschriebener) Herkunft und Religion 
(siehe Abschnitt 4.6.3) sollen im Handlungsfeld Antisemi- 
tismus gezielt ausgebaut werden, um eine systematische 
pro-aktive Beratungsarbeit – im Sinne von Öffentlichkeits- 
arbeit und Präsenz bei der Zielgruppe und in den Regel- 
strukturen – zu gewährleisten. Da die Planungen im Ge- 
samtkontext Antidiskriminierungsberatung noch nicht 
abgeschlossen sind, wird der Senat über die Umsetzung  
gesondert berichten (siehe Ersuchen der Bürgerschaft 
„Demokratie und Vielfalt in Hamburg stärken – Schutz 
vor Benachteiligungen und Ungleichbehandlung ausbau-
en“ (Drs. 21/15402).

Zur Bewältigung der aus diesen Maßnahmen erwachsen-
den zusätzlichen Aufgaben wird die BASFI im zuständigen 
Fachreferat eine zusätzliche 0,5 Stelle E 13 einrichten, 
deren Finanzierung in 2020 über das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ ermöglicht werden kann.

5.9 Prävention und Bekämpfung von 
  Muslimfeindlichkeit verstetigen

Muslimfeindlichkeit präventiv zu begegnen und zu be-
kämpfen ist sowohl ein Arbeitsschwerpunkt des Landes-
programms gegen Rechtsextremismus 2013 als auch 
des Senatskonzepts zur Vorbeugung und Bekämpfung 
des religiös begründeten Extremismus (siehe hierzu Drs. 
20/13460, Drs. 21/5039 sowie 21/14037). Als Reaktion 
auf die gestiegene Muslimfeindlichkeit wurden die Be-
ratungskapazitäten für Betroffene aufgestockt und das 
Projekt ‚Mosaiq‘ verstetigt. Letzteres steht für Aufklä-
rung, den Abbau von Vorurteilen und v. a. die Strategie 
des Empowerments junger Muslime, damit diese aktiv an 
der Gesellschaft partizipieren können und auf ausgren-
zende Diskurse selbstbewusst reagieren können. 

Die Hamburger Beratungs- und Interventionsangebote 
unterstützen Einrichtungen, Organisationen und Einzel-
personen dabei, Muslimfeindlichkeit zu begegnen und ab-
zubauen.
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5. SCHWERPUNKTE UND AUSBLICK

5.10 Neue Nationalismen

Der (völkische) Nationalismus gilt nach wie vor als weit 
verbreitete rechtsextreme Einstellung. Anhand vermeint-
lich gemeinsam geteilter kultureller und biologistischer 
Merkmale wird versucht, eine Gemeinschaft gleicher Na-
tionsmitglieder zu schaffen. Einher mit dieser sozialen 
Schließung geht immer die Überhöhung der „eigenen Na-
tion“ durch die Abwertung anderer „Nationen“. Ideologien 
der Ungleichwertigkeit soll entschieden entgegengetre-
ten werden – unabhängig davon, wer sie vertritt. 

In Anbetracht des erstarkten Nationalismus sollen die 
Hamburger Beratungsstellen ihre Bildungs- und Bera-
tungsarbeit in Bezug auf Nationalismus in migrantischen 
Communities ausbauen. In diesem Rahmen wird der Auf-
trag aus dem Bürgerschaftlichem Ersuchen Drs. 21/8891 
bearbeitet, in dem gefordert wird, im Rahmen der Weiter-
entwicklung des Landesprogramms gegen Rechtsextre-
mismus „zu überprüfen, ob neuerdings verstärkt auftre-
tende Phänomene, wie ein ausgrenzender Nationalismus 
und ethnischer Extremismus jedweden Ursprungs, ausrei-
chend umfasst sind und die entsprechenden Zielgruppen 
erreicht werden“. 

Das Beratungsprojekt Kurswechsel wird zur spezialisier-
ten Beratungs- und Bildungsarbeit in diesem Handlungs-
feld aufgestockt. Es ist beabsichtigt, die überwiegende 
Finanzierung durch Umschichtung der Fördermittel aus 
dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und einer 
Ko-Finanzierung aus zur Verfügung stehenden Landes-
mitteln zu realisieren. Da die entsprechenden Antragver-
fahren für 2020 noch nicht abgeschlossen sind, können 
noch keine konkreten Beträge beziffert werden.

5.11 Aufklärung über bestehende Gefahren 

Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben betreibt das 
LfV eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Im jährlich 
erscheinenden Verfassungsschutzbericht, zahlreichen In-
ternetbeiträgen auf der Webseite des LfV, Hintergrund-
gesprächen, Vorträgen und Auskünften klärt das LfV über  
aktuelle Entwicklungen in der rechtsextremistischen Szene, 
ihre Hintergründe und ideologischen Eigenheiten auf. 
Außerdem richtet das LfV Symposien aus, auf denen Ex-
pertinnen und Experten bestimmte verfassungsschutz-
relevante Themen vertiefen und ihre Ergebnisse mit der 
interessierten Öffentlichkeit teilen. Zudem beteiligt sich 
das LfV im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus.

Die Landeszentrale für politische Bildung veranstaltet 
fortlaufend zwei Vortragsreihen zu den Themenberei-
chen Antisemitismus (seit 2018) und Gefährdungen der 
Demokratie (seit 2019). In beiden werden Kernbereiche 
demokratischen Handelns und der Gefährdungen von 
Demokratie und FDGO behandelt. In den Workshops der 
Landeszentrale für Jugendliche werden unter der Frage-
stellung Partizipation und politisches Engagement auch 
Gefährdungspotenziale behandelt.

Das BNW wird Veranstaltungsreihe mit Vorträgen und 
Diskussionen zu neuen Entwicklungen fortsetzen. 
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6. EINORDNUNG DES LANDESPROGRAMMS 2019 
 in die Hamburger Gesamtstrategie zur Stärkung der Demokratie 
 und des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

Das Landesprogram 2019 zur Vorbeugung und Be-
kämpfung von Rechtsextremismus bleibt weiterhin 

Bestandteil einer breit angelegten, übergeordneten Stra-
tegie mit dem Ziel, chancengerechte Teilhabe, Vielfalt, Tole- 
ranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern 
und zu stärken. Dazu ist bzw. wird das Landesprogramm 
insbesondere mit folgenden Konzepten und Strategien 
abgestimmt und ergänzt sie auf sinnvolle Weise:

	 ●  das Senatskonzept zur Vorbeugung und Bekämp-
   fung von religiös begründetem Extremismus und
    antimuslimischer Diskriminierung mit seinen 
   Aktualisierungen im Juni 2016 (Drs. 21/5039) 
   und August 2018 (Drs. 21/14037), 

	 ●  die (Anti-) Diskriminierungsstrategie 
   (Drs. 20/12555),

	 ●  das Hamburger Integrationskonzept 2017 
   (Drs. 21/10281), 

	 ●  das Konzept zur Bekämpfung von Gewalt gegen
    Frauen und Mädchen, Menschenhandel und Gewalt
    in der Pflege (Drs. 20/10994), 

	 ●  die Hamburger Strategie für freiwilliges 
   Engagement (Engagementstrategie 2020, 
   Drs. 20/12430), 

	 ●  das Forum Flüchtlingshilfe (Drs. 21/10870), 

	 ●  das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm
   (Drs. 21/11341), 

	 ●  der Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher
    und sexueller Vielfalt (Drs. 21/7485),

	 ●  der Bericht zum Demografie-Konzept „Hamburg
    2030“ (Drs. 21/15695) sowie 

	 ●  der Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung
    der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
   mit Behinderungen (Drs. 20/6337).

Verschiedene Hamburger Programme, Senatskonzepte, 
Beratungsangebote und Netzwerke zur Förderung von 
Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt sowie Informationen 
über die Grundlagen des politischen Systems Hamburgs 
sind seit Mitte 2018 auf der Internetseite https://www.
hamburg.de/zusammenhalt zusammengeführt und wer-
den fortlaufend ergänzt.

https://www.hamburg.de/zusammenhalt
https://www.hamburg.de/zusammenhalt
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ANLAGE MASSNAHMENKATALOG (UMSETZUNG)

1. Demokratiepädagogik/Demokratieverständnis festigen

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BSB, LI, LZ, 
Schulmuseum, VHS

●	

●

●

●

●

●

●

●

●

Die Landeszentrale für politische Bildung (LZ) bietet mit allen relevanten Part-
nerinstituten unter verschiedenen inhaltlichen Aspekten und für unterschiedliche 
Zielgruppen an unterschiedlichen Bildungsorten Veranstaltungen zum Themenbe-
reich Extremismus an. Daneben werden fortlaufend diverse eigene und angekaufte 
Pub-likationen zu den Themen „Extremismus“, „Radikalisierung“ „Demokratie“ und 
„Flucht und Migration“ im Informationsladen der LZ vorrätig gehalten.

Beispielhaft ist das 2018 begonnene Pilotprojekt „Vielfältige Nachbarschaft“ mit 
dem Bezirk Harburg, in dem niedrigschwellige und lebensweltnahe Dialogformate 
für junge und ältere Menschen umgesetzt werden, die die demokratischer Teilhabe 
breiter Zielgruppen befördern.

Sämtliche Veranstaltungen zu den Themen Rechtsextremismus, Antisemitismus, 
Muslimfeindlichkeit, Flucht und Migration sowie zur kulturellen, ethnischen und reli- 
giösen Vielfalt der Bevölkerung in Hamburg sind auf der Homepage der LZ aktuell 
und im Archiv über die Jahresberichte der Landeszentrale abrufbar: 
https://www.hamburg.de/politische-bildung.

Die LZ unterstützt alle Bemühungen einer ausdifferenzierten Erinnerungskultur 
unter Nutzung vielfältiger Formen des Ausdrucks, der medialen Vermittlung eben-
so wie der Gedächtnisorte und -zeiten.

Die LZ fördert kontinuierlich 14 anerkannten Bildungsträger der politischen Bil-
dung sowie eine jährlich wechselnde Anzahl weiterer Träger über die „Förderricht-
linie für die politische Bildung“. 

Die von der LZ geförderten Veranstaltungen der Bildungsträger können über das 
„Kursportal für politische Bildung – WISY“ eingesehen werden: http://politische- 
bildung-hamburg.de. Einzelmaßnahmen nicht anerkannter Träger werden in den 
Jahresberichten der LZ veröffentlicht: http://www.hamburg.de/politische-bildung/
jahresberichte.

Bei aktuellen politischen Anlässen veranstaltet die VHS Formate zur Auseinander-
setzung mit ideologiegeschichtlichen Hintergründen, historischen Kontexten oder 
gesellschaftspolitischen Konzepten, 

In ihrer Bildungs- und Gedenkstätte Israelitische Töchterschule im Dr. Alberto- 
Jonas-Haus bietet die VHS für Schüler und Erwachsene Führungen durch die Dauer- 
ausstellung zum jüdischen (Schul-)Leben in Hamburg und bietet ein Kursangebot 
zur jüdischen Geschichte, zum Holocaust und zu jüdischem Leben heute.

Das Hamburger Schulmuseum unterstützt Erinnerungsarbeit durch die Ausstellun- 
gen „Schule unterm Hakenkreuz“; „Schule und Gesellschaft im Deutschen Kaiser- 
reich (Wilhelminismus)“ inklusive dem Rollenspiel ‚Schule im Kaiserreich‘ sowie mit 
Mithilfe eines „Museumskoffers“ („Das Hamburger Schulmuseum geht in die Schule“ 
und „Prävention gegen Rechts durch Wissen).

https://www.hamburg.de/politische-bildung
http://politische-bildung-hamburg.de
http://politische-bildung-hamburg.de
http://www.hamburg.de/politische-bildung/jahresberichte
http://www.hamburg.de/politische-bildung/jahresberichte
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ANLAGE MASSNAHMENKATALOG (UMSETZUNG)

1. Demokratiepädagogik/Demokratieverständnis festigen

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BWFG 

●

●

●

●

●

●

Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Das Department Soziale Arbeit der HAW entwickelt Lehr- und Lernformate zur Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Diskriminierungsverhältnissen und Fragen 
von Diversity. Dazu gehören die Ringvorlesung zum Thema „Migration M(m)acht 
Gesellschaft“ und auch Workshops im Feld „Argumentationsmuster Rechten Denkens“.

Weiterhin sind in verschiedenen Modulen der Bachelorstudiengänge ‚Soziale Ar-
beit‘ sowie ‚Bildung und Erziehung in der Kindheit‘ Themen wie u. a. Vielfalt und 
Differenz, sozialpädagogische Prävention und Interventionen von bzw. bei jugend-
lichem Rechtsextremismus und vorurteilsbewusste Pädagogik Studienbestandteile.

Seit 2013 nehmen im Department Public Management alle Studierenden des 
B.A.-Studiengangs Public Management der HAW Hamburg zu Beginn des vier-
ten Semesters an einem von der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme angebotenen 
zweitägigen Blockseminar („Studientage“) teil. In den vergangenen Jahren wurden 
u. a. folgende Themen bearbeitet und reflektiert:  Verwaltungshandeln im National-
sozialismus; Schwarze Menschen in Deutschland – Rassismus und Lebensrealitä-
ten; Antiziganismus; Menschenrechte im Umgang mit Flüchtlingen; Ökonomie der 
Zwangsarbeit sowie die Verfolgung sogenannter „Asozialer“.

Ziel ist es, die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, insbesondere zur Reflexion 
eigener Werturteile und Verhaltensweisen sowie angehenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Exekutive bewusst machen, welche Verantwortung ihnen zu-
kommt.

Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

Die HFBK gehört zu den Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern der „Ham-
burger Erklärung der Vielen“. Am 9.11.2018 wurde gemeinsam mit Kampnagel die 
Pressekampagne gestartet, die künftig u. a. auch die gemeinsame Kommunikation 
von Veranstaltungen umfasst, die sich der Heterogenitätsthematik verschrieben 
haben. Dabei haben die Institutionen eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, sich 
u. a. für kritische und aufklärende Dialoge gegen rechte Strategien zur Verfügung 
zu stellen sowie der völkisch-nationalistischen Propaganda kein Podium zu bieten

Ein wesentlicher Bestandteil des zum Sommersemester 2016 an der HFBK ein-
geführten Vorstudienprogramms Artistic and Cultural Orientation (ACO) ist die 
Ringvorlesung Cross-Cultural Challenges. Diese adressiert die gesamte Hochschul- 
öffentlichkeit wie auch ein interessiertes Publikum und dient dazu, den Diskurs 
über kulturelle Transfers und verschiedene »Schulen des Sehens« zu forcieren. Ein-
geladen werden hierzu Künstlerinnen und Künstler, Theoretikerinnen und Theore-
tiker und Kuratorinnen und Kuratoren, die eine nicht-europäische Perspektive und 
ihre besondere ästhetische Strategie im Umgang mit dem aktuellen Zeitgeschehen 
mitbringen. 



39„Hamburg – Stadt mit Courage“ – Landesprogramm zur Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus 2019

ANLAGE MASSNAHMENKATALOG (UMSETZUNG)

1. Demokratiepädagogik/Demokratieverständnis festigen

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BWFG 

●

●

●

Hochschule für Musik und Theater (HfMT)

Die HfMT gehört wie die HFBK zu den Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern 
der „Hamburger Erklärung der Vielen“. 

Die HfMT hat eine Antidiskriminierungsrichtlinie entwickelt, die im Februar 2015 
vom Hochschulsenat verabschiedet wurde. Sie gehört damit zu einer der ersten 
künstlerischen Hochschulen mit einem solchen Regelwerk.

Die Richtlinie dient dazu, unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen und Be- 
nachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
sowie sexuelle Belästigung und Gewalt zu verhindern oder zu beseitigen. Sie dient 
somit der Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das in-
tegrierte Beschwerdeverfahren regelt den Umgang mit Beschwerden im Falle ei-
nes Verstoßes gegen diese Richtlinie.

BASFI

●

●

Förderung der Jugendverbandsarbeit

Der Landesjugendring Hamburg führt seit ca. 40 Jahren Alternative Stadtrundfahr-
ten zum Thema „Hamburg im Nationalsozialismus – Verfolgung und Widerstand“ 
durch. Ziel ist die Aufklärung über historische Ereignisse und deren Zusammen-
hänge mit Bezügen zur Gegenwart – eine Fahrt beschäftigt sich z. B. speziell mit 
„Jüdischem Leben im Grindel“.

Im Rahmen der Präventionsarbeit werden Seminare, Aus- und Fortbildung von 
Jugendgruppenleitern, Austauschabende gegen Alltagsrassismus, aber auch 
konkrete Aktionen der Jugendverbände (Mahnwache gegen Thor Steinar Laden, 
Engagement gegen Rassismus, Stammtische, Diskussionen) umgesetzt. Vor dem 
Hintergrund der Zuwanderung Geflüchteter in den letzten Jahren spielte das The-
ma „Flucht und Migration“ dabei vermehrt eine Rolle. 
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ANLAGE MASSNAHMENKATALOG (UMSETZUNG)

2. Sensibilisierung und Qualifizierung der Regelsysteme 

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BIS, LKA und LfV ●

●

●

●

●

●

Die Verfassungsschutzbehörden begegnen dem Phänomen der Entgrenzung des 
Rechtsextremismus mit einer Stärkung ihrer Analysekompetenz, insbesondere durch 
stärkeren Einsatz von politikwissenschaftlicher Expertise. Das LfV beteiligt sich 
in diesem Zusammenhang auch an akademischen Arbeitskreisen im Verfassungs-
schutzverbund. Auch durch offensive Öffentlichkeitsarbeit setzt sich das LfV mit 
der Entgrenzungs-Thematik auseinander. Dies betrifft z. B. die Berichterstattung 
zur Identitären Bewegung, Informationen zur Reichsbürgerszene, die frühzeitige 
Information der Öffentlichkeit über den Hintergrund der „Merkel-muss-weg“-Kam-
pagne 2018 und auch die Hinweise auf Radikalisierungstendenzen bei der AfD. 

Durch die personelle Aufstockung beim LfV – insbesondere im Bereich Auswertung 
und operative Tätigkeiten – konnte die Beobachtung und Analyse intensiviert wer-
den, um insbesondere auf die zunehmende Muslimfeindlichkeit reagieren zu können.

Der Einblick in extremistische Strukturen, Gruppierungen und Aktivitäten sowie von 
Extremisten besuchte Objekte konnte vertieft werden. Gleichzeitig wurden die Vor-
feldaufklärung und die Bearbeitung von Hinweisen aus der Bevölkerung verbessert.

Die Polizei verfolgt eine offensive und öffentlichkeitswirksame Werbekampagne 
zur Einstellung von Beamtinnen und Beamten mit Migrationshintergrund. Entspre-
chende Erfolge sind in den Einstellungslehrgängen der Polizeiausbildung sowie im 
Vollzug bereits spürbar. Mit der Erhöhung des Anteils von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit Migrationshintergrund erhofft sich die Polizei u. a. auch einen Ab-
bau von Ängsten von Bürgerinnen und Bürgern oder Betroffenen von Vorfällen, 
Strafanzeigen bei der Polizei zu erstatten.

Für die Erfassung und Bearbeitung von Strafanzeigen und Ermittlungsvorgängen 
nutzt die Polizei Hamburg das Vorgangssachbearbeitungssystem ComVor. Um die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter noch stärker für die Wahrnehmung poli-
tisch motivierter Delikte zu sensibilisieren und eine entsprechende Prüfung sicher- 
zustellen, wurde im Jahr 2015 für die Ersterfassung von Straftaten ein neues Er-
fassungs- und Überprüfungsmerkmal als Pflichtfeld mit Signalwirkung für den 
aufnehmenden Beamten eingeführt (sogenannter ComVor-Marker). So wird sys-
temseitig bei der Erfassung bestimmter Delikte (z. B. Gewaltdelikte, Beleidigung) 
eine nochmalige Prüfung einer möglichen politischen Motivation ausdrücklich ab-
gefordert. Nach der Abgabe des Vorgangs an die Ermittlungsdienststelle, also den 
polizeilichen Staatsschutz, wird der Marker erneut sichtbar und erhöht nochmals 
die Sensibilität des sachbearbeitenden Beamten.

Im Rahmen der Bearbeitung derartiger Fälle arbeiten die Mitarbeitenden des LKA 
702 eng mit entsprechenden Beratungsstellen wie empower, Kurswechsel oder 
dem Mobilen Beratungsteam zusammen. Zur Verbesserung des Opferschutzes im 
Bereich PMK -rechts- kann das LKA 702 auf Grundlage einer Einwilligungserklä-
rung von Betroffenen rechter, rassistischer sowie antisemitischer Gewalt die Bera-
tungsstelle empower direkt einbeziehen. Durch die Informationsübermittlung von 
der Polizei an die Beratungsstelle erhält diese die Möglichkeit, zeitnah in Kontakt 
mit den Betroffenen zu treten und diesen Hilfsangebote zu unterbreiten.
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ANLAGE MASSNAHMENKATALOG (UMSETZUNG)

2. Sensibilisierung und Qualifizierung der Regelsysteme 

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BIS, LKA und LfV ●

●

Das LKA 702 gewährleistet weiterhin eine eigene, anlassunabhängige Netzwer-
karbeit mit relevanten Akteuren, um möglichst frühzeitig problematische Entwick-
lungs-prozesse im Bereich der gewaltzentrierten Ideologien, d. h. auch im Bereich 
des Rechtsextremismus, zu erkennen und Gegenstrategien zu entwickeln bzw. zu 
initiieren. In diesem Zusammenhang steht das LKA 702 u. a. zum Thema Prävention 
von Rechtsextremismus sowohl anlassbezogen als auch anlassunabhängig staatli-
chen sowie zivilgesellschaftlichen Institutionen als polizeilicher Ansprechpartner 
zur Verfügung. Auf entsprechende Anfragen werden sowohl behördenintern als 
auch -extern Fachvorträge gehalten sowie an Veranstaltungen wie z. B. Workshops 
und Podiumsdiskussionen teilgenommen, Institutionen wie z. B. Schulen, das Amt 
für Soziale Dienste oder Betreiber von Flüchtlingseinrichtungen oder Sicherheits-
diensten beraten. Im Mittelpunkt standen dabei zuletzt vor allem die Auswirkungen 
der aktuellen Flüchtlingssituation auf die unterschiedlichen Bereiche der politisch 
motivier-ten Kriminalität sowie die Entgrenzung des Rechtsextremismus, u. a. in 
der Folge der „Merkel-muss-weg!“-Versammlungen in Hamburg. 

Weitere Sensibilisierungsmaßnahmen der Polizei umfassen u. a. Schulungen der 
Führungskräfte und relevanter Mitarbeitergruppen zur Thematik Hasskriminalität 
im polizeilichen Staatsschutz sowie eine Veröffentlichung im Hamburger Polizei-
journal zum Thema „Hasskriminalität“ (HPJ, 6/2015). 

Landesbetrieb ZAF/AMD ● Der Landesbetrieb ZAF/AMD führt Veranstaltungen für Beschäftigte in Behörden 
und Einrichtungen der Stadt Hamburg u. a. zu den Themen „Haltungen und Hand- 
lungen gegen rechts“ und „Diskriminierung“ durch.

JB ●

●

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte werden re-
gelmäßig Fortbildungen angeboten, die auch der Sensibilisierung im Hinblick auf 
antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus etc. dienen. Zuletzt wurden hierzu 
die folgenden Fortbildungen angeboten:

	 ● Reichsbürger: Ideologischer Hintergrund und Handlungsempfehlungen im 
  Umgang
	 ● Reichsbürger. Sitzungspolizeiliche Maßnahmen
	 ● Hate Speech
	 ● Politischer Extremismus und Terrorismus
	 ● Schattenjustiz 
	 ● Deutsche Richterakademie: „Rechtsradikalismus und Neonazismus – 
  Kontinuitäten und aktuelle Tendenzen“
	 ● Deutsche Richterakademie: „Politischer Extremismus – 
  Herausforderung für Justiz und Gesellschaft”
	 ● Deutsche Richterakademie: Praxisforum „Staatsschutzstrafrecht“

Straftaten mit antisemitischem Hintergrund werden in der Staatsanwaltschaft zu-
dem durch die für Staatsschutzstrafsachen sowie sonstige Strafsachen mit politi-
schem Einschlag zuständige Abteilung 71 bearbeitet, die insoweit sensibilisiert ist. 
Die Staatsanwaltschaft hat mit dem Abteilungsleiter der Abteilung 71 einen An-
sprechpartner für Fragen im Bereich der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz auf 
dem Gebiet der Bekämpfung islamistischer sowie rechts- und linksterroristischer 
Straftaten und deckt mithin auch Extremfälle ab. 
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2. Sensibilisierung und Qualifizierung der Regelsysteme 

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

JB ●

●

●

●

●

Die zu beobachtende Zunahme von Strafverfahren wegen „Hasskriminalität“ führte 
zur Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der zuständi-
gen Behörde. Zum 1. Juli 2018 hat die Staatsanwaltschaft begonnen, Straftaten 
statistisch zu erfassen, bei deren Begehung antisemitische, antichristliche, antiisla- 
mische, behindertenfeindliche oder fremdenfeindliche Motive eine Rolle spielten 
sowie Taten, die wegen der sexuellen Orientierung/Identität des Geschädigten be-
gangen wurden. 

Aufgrund des starken Anstiegs der Staatsschutzverfahren hat der Senat mit einer 
erheblichen personellen Verstärkung der entsprechenden Bereiche reagiert. Mit 
Drs. 21/12324 wurden Mittel zur Einrichtung einer eigenen Staatsschutzabteilung 
bei der Generalstaatsanwaltschaft bewilligt sowie zur Einsetzung eines weiteren 
Staatsschutzssenates beim HansOLG. 

Das Projekt Legato PräJus führt derzeit eine Initiative zur Fortbildung eines Groß-
teils der Vollzugsbediensteten mit Gefangenenkontakt zum Thema Radikalisierung 
und Extremismus in Haft durch. Diese knüpft zwar an den Phänomenbereich des 
Islamismus an, ein zentraler Aspekt aller Veranstaltungen ist jedoch die Sensibi-
lisierung der Bediensteten für ihre eigene Rolle. Ihr Auftreten und Verhalten dem 
Gefangenen gegenüber kann sowohl einen mäßigenden als auch den gegenteiligen 
Effekt hinsichtlich eines potenziellen Radikalisierungsprozesses haben. Seit dem 
01.01.2019 stellt das Projekt ‚Kurswechsel – Ausstiegsarbeit rechts‘ dem Justiz-
vollzug ein auf Rechtsextremismus ausgerichtetes Maßnahmenpaket bereit. Analog 
zu ‚Legato PräJus‘ umfasst dies Beratung und Fortbildung von Bediensteten sowie 
die individuelle Ausstiegsarbeit mit Gefangenen.

Auf Grundlage des neuen Hamburger Justizvollzugsdatenschutzgesetzes werden 
bei Zuführung Personendaten der Gefangenen zur Prüfung an die Sicherheitsbe-
hörden übermittelt, die den Justizvollzug ggf. auch auf das Vorliegen etwaiger ex-
tremistischer Bezüge hinweisen, selbst wenn diese nicht mit dem Anlassdelikt der 
Inhaftierung in Verbindung stehen.

Darüber hinaus haben die Justizbehörde und die Behörde für Schule und Berufsbil-
dung die Initiative „Schule mit Recht“ ins Leben gerufen, in deren Rahmen die Jus-
tizbehörde juristische Praktikerinnen und Praktiker aus allen juristischen Berufen 
an interessierte Schulen vermittelt. Auf diese Weise werden den Schülerinnen und 
Schülern juristische Themen und insbesondere das Verständnis für Bedeutung und 
Funktion des Rechtsstaates vermittelt. Hierin liegt ein weiterer Beitrag zur Extre-
mismusprävention.

BASFI, FS und SPFZ, AI ● Das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum (SPFZ) bietet Fachkräften Fortbil-
dungen wie z. B. „Hetz mich nicht! Hate speech ist keine Meinungsfreiheit“ 

BSB ● Das LI greift in Fortbildungen den Themenbereich Antisemitismus auf, sensibilisiert 
Lehrkräfte für die Thematik und vermittelt Handlungsoptionen. Hierbei werden ak-
tuelle Themen, Erkenntnisse und Fragestellungen zu Verschwörungstheorien und 
Fake News einbezogen. Bei Beratungsfällen werden das „Mobile Beratungsteam 
(MBT)“ und die Beratungsstelle „empower“ für Betroffene von rechter, rassistischer 
und antisemitischer Gewalt regelhaft mit einbezogen, bzw. es wird an diese wei-
tervermittelt.
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2. Sensibilisierung und Qualifizierung der Regelsysteme 

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BSB ●

●

●

●

●

In der Prävention von Antisemitismus arbeitet das LI eng mit einem Modellpro-
jekt aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zusammen: „Anders Denken“ 
der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e. V. (KIgA). Die Kooperation sieht 
neben dem fachlichen Austausch regelmäßige Seminarveranstaltungen vor. Eine 
Kooperation mit dem Projekt „Dekonstrukt“ wird seit 2018 aufgebaut und vertieft.

Seit 2011 besteht eine Kooperation zwischen dem LI und der International School 
for Holocaust Studies (ISHS), Yad Vashem, Jerusalem, die im Juni 2015 durch eine 
zwischen der BSB und Yad Vashem geschlossene Kooperationsvereinbarung auch 
formal abgesichert wurde. Die Kooperationsvereinbarung dient der Verstetigung 
der bilateralen Zusammenarbeit. Die Kooperation umfasst regelmäßige gemein-
same Lehrerfortbildungen und Austauschtreffen, Studienfahrten für Lehrkräfte 
nach Israel (bisher 2016 und 2018, weitere für 2019 geplant) und den Austausch 
von Bildungs- und Unterrichtsmaterialien. Ziel ist zudem, zeitgemäße Ansätze der  
Holocaust-Education und das pädagogische Konzept Yad Vashems kennenzulernen. 
 
Vom LI durften exklusiv 500 Koffer mit Unterrichtsmaterial nachgedruckt werden, 
das von der ISHS entwickelt und erfolgreich erprobt wurde. In der Unterrichtsein-
heit „Was geht mich Geschichte an? Den Holocaust im 21. Jahrhundert unterrichten“ 
sollen Schülerinnen und Schüler sechs Wandausstellungen konzipieren und diese 
mit einem Zeitstrahl und einer Landkarte kombinieren, so dass die Lebenswege 
der Protagonisten in Form von „Geschichtsalben“ nachvollzogen werden können.

Ein weiterer Baustein für die sich verändernde Perspektive auf den Holocaust im 
Geschichtsunterricht ist die Arbeit mit sogenannten Zweitzeugen, die u. a. der Ver-
ein „heimatsucher e. V.!“ anbietet. Zweitzeugen ermöglichen es, mit Schülerinnen 
und Schülern darüber ins Gespräch zu kommen, dass Gewalterfahrungen durch den 
Holocaust Familien und Gesellschaften über die direkt Betroffenen hinaus belasten 
und prägen. Das LI bietet hierzu entsprechende Fortbildungen und Veranstaltungen an. 
 
Die LZ wird die 2018 gestartete Veranstaltungsreihe „Antisemitismus im 21. Jahr-
hundert – was kann man dagegen tun?“ fortsetzen, die sich mit den verschiedenen 
Erscheinungsformen auseinandersetzt.

BWFG

●

Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg)

Das Department Design, Medien und Information der HAW Hamburg führt zum 
Thema Medienkompetenz/Soziale Netzwerke regelmäßig mit dem „Netzdurchblick 
e. V.“ Projekte im Rahmen der Nachwuchsqualifizierung im bibliothekarischen Be-
reich durch.

BA Eimsbüttel, 
Fachamt SG

● Das Projekt Legato PräJus führt derzeitig eine Schulungsreihe zur Fortbildung von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Fachamtes Straffälligen- und Gerichtshilfe 
(BA/E) zum Themenbereich Radikalisierung und Extremismus durch. Basis- und In-
tensivschulungen wurden durchgeführt. Im Rahmen der Intensivschulungen erfolgt 
phänomenübergreifend eine Sensibilisierung gegenüber Rechtsextremismus.
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3. Prävention gegen Antisemitismus

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BASFI, AI 22 ●

●

●

●

●

●

Die zuständige Behörde hat sich intensiv mit dem Antisemitismus-Bericht ausein-
andergesetzt, unter anderem fand am 11.09.2017 ein Fachdialog Antisemitismus 
mit rund 30 behördlichen und nichtbehördlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
statt. Referentin war Prof. Dr. Beate Küpper, Mitglied des Unabhängigen Exper-
tenkreises. Der Fachdialog bildete den Auftakt für Vertreterinnen und Vertreter 
der Regelsysteme, von Forschungseinrichtungen sowie Beratungsprojekten, sich 
ge-zielt mit der Thematik Antisemitismus auseinanderzusetzen, wie beispielsweise 
dem Umgang im Schulalltag bzw. in sonstigen Bildungseinrichtungen.

Im Juni 2019 hat die BASFI den Fachtag „Antisemitismus – erkennen und begeg-
nen“ durchgeführt. Mit 130 Teilnehmenden aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft 
und Praxis sowie mit Betroffenen wurde das Thema aus verschiedenen Perspekti-
ven beleuchtet.

Das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus (BNW) befasst sich in Koope- 
ration mit der BASFI seit 2017 auf der Grundlage des „Zweiten Berichts des un-
abhängigen Expertenkreises Antisemitismus“ des Bundes intensiv mit dem Thema 
Antisemitismus und wird die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen und Work-
shops zu diesem Thema fortführen.

Im Rahmen der jährlichen Förderung der Jugendverbände werden vielfältige Maß- 
nahmen der Jugendverbände zu den Themen Rechtsextremismus- und Antisemitis-
musprävention unterstützt:

	 ●			 Zum Thema Antisemitismus werden z.B. Veranstaltungen mit Zeitzeugen
    (Projekt Respect mit Esther Bejarano) oder Gedenkstättenfahrten KZ Gedenk- 
   stätte Neuengamme) durchgeführt. Im Rahmen der Jugendleitercard-Aus-
   bildung wird Antisemitismus ebenfalls thematisiert. 

	 ●			 Im Bereich der Internationalen Jugendarbeit werden Antisemitismus und
    Rechtsextremismus in Jugend- und Fachaustauschen thematisiert. Dazu 
   gehören die deutsch-israelischen Jugend- und Fachkräfteaustausche, die 
   regelmäßig von Hamburger Trägern der Jugendhilfe durchgeführt werden.
    Daneben werden Workshops und Seminarreisen sowie multilaterale Erinne- 
   rungs- und Verständigungsprojekte durchgeführt.

Darüber hinaus gibt es in der Stadt diverse Projekte, die das Thema Antisemitismus 
behandeln, z. B. der Bertini-Preis, die Stolperstein-Projekte, Biographie-Projekte 
oder die Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. 

Die Sichtbarkeit der Angebote und Maßnahmen in Hamburg zum Thema Antise-
mitismus soll gesteigert werden, vor allem durch eine verbesserte Information auf 
einer separaten Homepage. Hierdurch soll die Aufklärung, Fortbildung und Sensi-
bilisierung für Antisemitismus in allen seinen Ausprägungen und die Information zu 
Angeboten für Betroffene antisemitischer Angriffe und Gewalt optimiert werden.
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4. Muslimfeindlichkeit bekämpfen

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BASFI, AI 22 ●

●

●

●

●

‚Muslimfeindlichkeit‘ wurde auf den Netzwerksitzungen des Beratungsnetzwerks Prä-
vention und Deradikalisierung (religiös begründeter Extremismus) am 8. Juni 2016 
und am 3. November 2016 unter Beteiligung der Beratungsstellen empower – 
Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und amira – 
Beratung bei Diskriminierung wegen (zugeschriebener) Herkunft und Religion bearbeitet. 

Der Fachtag „Antimuslimischer Rassismus“ des Beratungsnetzwerkes gegen Rechts- 
extremismus am 1. November 2016.

Die Beratungsstellen empower und amira wurden aufgrund des gestiegenen Bera-
tungsbedarfs bei Muslimen und Geflüchteten aufgestockt, die Lotsenberatung der 
SCHURA wird bedarfsgerecht erweitert:

	 ●			 Eine Informationsveranstaltung für Imame und Verantwortliche der SCHURA- 
   Gemeinden durch die Beratungsstellen amira und empower wurde 22. No- 
   vember 2017 durchgeführt.

	 ●			 Informationsveranstaltung für Gemeindemitglieder durch die Beratungs-
   stellen amira und empower im Islamisch-Albanischen Kulturzentrum 
   Hamburg e. V. am 8. April 2018.

	 ●			 Informationsveranstaltung für Gemeindemitglieder durch die Beratungs-
   stellen amira und empower im Islamischen Bildungszentrum Wilhelmsburg  
   e. V. am 23. April 2018.

	 ●			 Fortbildung durch die Beratungsstellen amira und empower für Multiplika- 
   tor-/innen aus den SCHURA-Gemeinden ist in Planung. 

Das Jugend-Projekt Junge Islam Konferenz Hamburg leistet einen Beitrag zum Zu-
sammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen und fördert insbesondere Demo-
kratiebildung sowie den Abbau von Stereotypen über Muslime und den Islam und 
andere Gruppen. (Seit dem 1. März 2018 wird das Projekt mit dem neuen Namen 
Mosaiq bei dem Träger ikm e. V. weiterentwickelt und fortgeführt.)

Die jährliche Veranstaltungsreihe des Beratungsnetzwerks gegen Rechtsextremis-
mus Hamburg ist ein Angebot zum öffentlichen Austausch und Dialog über aktuelle 
Entwicklungen im Spektrum Rechtsextremismus und Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit. Das Thema Antimuslimischer Rassismus wurde in verschieden Veran-
staltungen besonders berücksichtigt:

	 ●			 „Hate Speech“ ist keine Meinungsfreiheit – Hasskommentare als neue 
   Strategie der rechten Bewegung am 5. September 2016
	

	 ●			 „Die enthemmte Mitte: Autoritäre und rechtsextreme Einstellung in 
   Deutschland“ am 8. September 2016

	 ●			 „Die Identitären – eine virtuelle Revolte von rechts“ am 22. September 2016

	 ●			 „Drei Handys haben die!“ – Präventionspraxis in Zeiten rassistischer 
   Mobilmachungen am 21. November 2016.
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4. Muslimfeindlichkeit bekämpfen

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BA Hamburg-Mitte ● Die Partnerschaft für Demokratie St. Georg arbeitet schwerpunktmäßig zu den The-
men Stärkung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, Sichtbarmachen von 
Vielfalt durch Begegnungen im öffentlichen Raum und Hilfestellungen zur Selbst- 
organisation. In Mümmelmannsberg arbeitet die lokale Partnerschaft zu den The-
men Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung, zur Stärkung der Teilhabe aller 
Bewohnerinnen und Bewohner und der Stärkung der interkulturellen Kompetenzen. 
Hervorzuheben sind insbesondere folgende Maßnahmen: 

	 ●			 Umfrage der SCHURA und der lokalen Fach- und Koordinierungsstelle ikm e. V. 
   zu wahrgenommenen verbalen und körperlichen Angriffen auf muslimische
    Frauen in Hamburg, die Kopftuch tragen. Präsentation der Ergebnisse bei der 
   Demokratiekonferenz St. Georg im November 2016 und auf dem Integra-
   tionsbeirat Hamburg-Mitte im Juni 2017 unter Erörterung zivilgesellschaft-
   licher Handlungsmöglichkeiten.

	 ●			 Einrichtung von Jugendforen zur Stärkung der Beteiligung von jungen Men-
   schen an den Partnerschaften für Demokratie, die von Jugendlichen selbst
    organisiert und geleitet werden. Das Jugendforum St. Georg nahm an mehre- 
   ren Fortbildungen teil die u.a. das Thema „Islamfeindlichkeit – Formen, Ebenen 
   und Strukturen von Antimuslimischem Rassismus im Kontext Schule“ zum 
   Inhalt hatten.

	 ●			 Ausrichtung des jährlich stattfindenden Ramadan-Pavillons als große öffent- 
   liche Veranstaltung mit der Möglichkeit für verschiedene islamische Gemein- 
   den, sich zu präsentieren.

	 ●			 Das Jugendforum Billstedt/Mümmelmannsberg hat eine Diskussionsveran-
   staltung „Youth against hate“ zum Thema Diskriminierung für Jugendliche
    veranstaltet.

	 ●			 Durchführung eines Fachtags in Mümmelmannsberg zum Thema „Zusammen- 
   leben und -arbeiten von Muslimen und Nicht-Muslimen im Stadtteil.“

	 ●			 Durchführung von Einzelmaßnahmen zur Stärkung von Partizipation und Em- 
   powerment von muslimischen Mädchen, u. a. Vermittlung von Basiswissen,  
   Diversity-Grundlagentraining der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung – 
   gegen Diskriminierung, Besuch einer Beratungsstelle, Selbstverteidigungs-
   kurse.

	 ●			 Sensibilisierungsmaßnahmen, z. B. Vorführung des Films „Keine Labels“
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5. Steuerung und fachliche Begleitung der Präventionsprojekte

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BASFI, AI 22 ●

●

●

●

Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen für die Koordination des Bundespro-
gramms und Projektsteuerung in der BASFI besetzt seit 1. Februar 2017 und 1. 
Mai 2017 sowie Aufstockung einer Fachreferentenstelle seit 1.3.2019

Die BASFI ist die zentrale Ansprechpartnerin für den Bund und das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ in ihrer Funktion als sogenanntes Landesdemokra-
tiezentrum im Sinne des Bundesprogramms. In diesem Rahmen vertritt die BASFI 
Hamburg bei den regelmäßigen Bund-Länder-Konferenzen, die das für Bundespro-
gramme zur Demokratieförderung zuständige BMFSFJ ausrichtet.

Unterstützung des Deutschen Jugendinstituts bei der Evaluation des Bundespro- 
gramms „Demokratie leben“

Unterstützung wissenschaftlicher Untersuchungen im Handlungsfeld Prävention

6. Prävention und Intervention in Sozialen Medien/Internet

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BSB/ LI, LZ, 
Schulmuseum, VHS

● Im Rahmen der medienpädagogischen Prävention wird über die verpflichtenden The-
men des HH-Medienpasses (www.li.hamburg.de/medienpass) auf eine Reihe von mit 
dem Netz verbundenen Gefahren/Herausforderungen eingegangen. Das Modul Daten-
schutz und Soziale Netzwerke bietet Andockpunkte für die Thematisierung aktueller 
Themen wie z. B. Hate Speech. Darüber hinaus gibt es im Portfolio der präventiven 
Schülerprojekte, die über das LI angeboten werden, zwei Angebote, die sich mit Hate 
Speech auseinandersetzen. 

BKM ●

●

Seit Mai beziehungsweise Juni 2018 nimmt die MA HSH am Trusted-Flagger-Pro-
gramm von YouTube und am Government-Reporting-Channel von Facebook teil. Da-
mit werden von der MA HSH gemeldete Inhalte priorisiert von YouTube und Facebook 
dahingehend überprüft, ob sie gegen Community-Richtlinien oder gegen deutsche 
Gesetze verstoßen und gegebenenfalls entfernt oder für Nutzer aus Deutschland 
gesperrt werden.

Die MA HSH veranlasste 2018 durch ihre Meldungen, dass sieben YouTube-Kanäle 
(darunter u. a. zwei Kanäle eines Anbieters mit 290 Videos) sowie zusätzlich 140 
einzelne Videos auf YouTube gesperrt wurden. Diese Kanäle bzw. Videos enthielten 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (Hakenkreuze, NS-Parolen, Horst-
Wessel-Lied) oder kriegsverherrlichendes Propaganda-Filmmaterial aus der NS-Zeit. 
Die Kanäle und Videos verstießen gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 4 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 7 Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV). Die MA HSH ging zudem gegen 
unzulässige Hassrede auf den Plattformen YouTube und Facebook vor. Auf ihr Be-
treiben wurden 589 Hasskommentare auf YouTube und 76 auf Facebook entfernt. 
Die Kommentare verstießen gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 JMStV. In einem Fall wurde 
ein ganzes Profil wegen volksverhetzender Kommentare von Facebook gelöscht.

http://www.li.hamburg.de/medienpass
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6. Prävention und Intervention in Sozialen Medien/Internet

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BKM ●

●

In einem langwierigen KJM-Verfahren erließ sie 2018 einen Beanstandungs- 
und Untersagungsbescheid u. a. wg. Verstoßes gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
(Holocaustleugnung).

Die MA HSH informiert die Öffentlichkeit laufend mit Publikationen (Rechenschafts-
berichte, Hingucker) über ihre Maßnahmen gegen unzulässige rechtsextremistische 
Inhalteoder unzulässige Hassrede.

NDR ● Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) unternimmt vielfältige Bemühungen, um Hass 
und Hetze im Internet entgegenzuwirken: 

	 ●			Das Thema wird regelmäßig in Fernsehen und Hörfunk aufgegriffen. Neben 
   tagesaktueller Berichterstattung gibt es in den verschieden Angeboten des
    NDR unterschiedliche Formate zu dem Thema. So berichtet beispielsweise 
   NDR Info in der Reihe „Perspektiven“ immer wieder über Projekte und Initia-
   tiven, die z. B. Jugendliche für sachliche Auseinandersetzungen gewinnen, 
   Gewalt vorbeugen oder Fake News eindämmen sollen. Bei N-JOY war beispiels-
   weise in der Sendereihe „Eine Stunde, ein Leben“ ein Aussteiger aus der rechten 
    Szene zu Gast. Anfang 2019 hatten N-JOY und NDR Info gemeinsam einen 
   Themenschwerpunkt im Programm, der sich mit Hass im Netz befasst hat. 
   Die Programme des Landesfunkhauses Hamburg berichten über Rechtsextre-
   mismus und dessen Folgen für das Zusammenleben in der Stadt. 

	 ●			 In Sendungen wie „Panorama“, „Panorama 3“ und „Panorama – die Reporter“
    versucht das NDR Fernsehen, von Rechtsradikalen bestimmte Diskurse auf-
   zubrechen und auch verschiedene Stimmen aus der Gesellschaft abzubilden
    wie etwa im Beitrag „Sachsen und die Nazis: Plattes Klischee oder echtes 
   Problem?“

	 ●			Zudem greift das NDR Fernsehen gesellschaftlich relevante Themen wie Rechts-
   extremismus, Cybermobbing und Fake News immer wieder auch in seinen fik-
   tionalen Formaten, in den Sendungen des Kinderprogramms sowie im Bereich
    „Talk und journalistische Unterhaltung“ auf. 

	 ●			Darüber hinaus hat die Nachrichtenredaktion ARD-aktuell („Tagesschau“,  
   „Tagesthemen“, tagesschau.de etc.) eine Netiquette für sein Online-Forum ent-
   wickelt. Der Kommentarbereich meta.tagesschau.de existiert in dieser Form
    seit Juli 2009, davor gab es bereits viele Jahre lang sogenannte Foren, in denen
    die Nutzerinnen und Nutzer über festgelegte Themenkomplexe diskutieren
    konnten. Die sogenannte Netiquette existiert in ihrer jetzigen Form seit 2015 –
    siehe https://meta.tagesschau.de/richtlinien.

http://www.tagesschau.de
https://meta.tagesschau.de/richtlinien
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7. Ausbau bezirklicher Strategien

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BA Altona ●

●

●

●

●

●

Nach der Verabschiedung und Veröffentlichung des Positionspapiers „Perspektiv- 
wechsel“, der Überarbeitung des Altonaer Integrationskonzeptes, wurde der Pro-
zess zur Erarbeitung der Altonaer Deklaration begonnen. In mehreren Veranstal-
tungen im Bezirk haben Bürgerinnen und Bürger aktiv über Gelingensbedingungen 
für gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert. Die wichtigsten Thesen werden 
ab Ende August 2019, auf einer extra geschalteten Homepage, zur Abstimmung 
durch die Altonaer Bürgerinnen und Bürger präsentiert. Zum Ende des Jahres wird 
die Deklaration veröffentlicht und soll als Grundlage für verschiedene Aktivitäten 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen, die durch die Partnerschaften für 
Vielfalt und Demokratie Altona im Bezirk verbreitet werden.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten in Altona liegt in der Förderung und Weiterführung 
des Interreligiösen Dialogs. Im Rahmen eines moderierten Prozesses treffen sich 
regelmäßig verschiedene religiöse Gruppen. Im Juli fand auf der Altonale ein ge-
meinsames interreligiöses Friedensgebet von zehn Religionsgemeinschaften statt. 
Dieser Prozess wird weitergeführt, um auch die Beteiligung der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften an bezirklichen Prozessen zu erhöhen. 

Weiterhin wird der „Altonaer Perspektivwechsel“ im Bezirk durch die Umsetzung 
verschiedener Aktivitäten unterstützt. Insbesondere dort, wo die Bürgerinnen und 
Bürger sich an der Erarbeitung der Altonaer Deklaration beteiligt haben, sind wei-
tere Diskussionen oder auch gemeinsam mit ihnen entwickelte Aktivitäten in Pla-
nung. In Altona wird die Jugendbeteiligung gestärkt und ein Jugendforum aufgebaut.

Ziel der Partnerschaften für Demokratie in Rissen / Sülldorf ist es, den Altonaer Per-
spektivwechsel voranzutreiben, im Rahmen von Veranstaltungen mit den Menschen 
in den Dialog zu treten sowie Aktive für Demokratie und Vielfalt zu vernetzen und 
sichtbar zu machen. Auch hier sind Veranstaltungen wie Nachbarschaftsdialoge 
und Ausstellungen zum Thema „Flucht“ in konkreter Planung. Das bestehende Jugend- 
forum ColOURful Rissen wird weiter gestärkt und die Jugendbeteiligung gefördert. 
Die YouthCon, eine Jugendkonferenz, bildete den Rahmen Kontakt und Begegnung 
zu gestalten, Vernetzung und Teilhabe von Jugendlichen aus unterschiedlichen Zu-
sammenhängen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie und Vielfalt Altona wurden inter-
kulturelle Trainings, Empowerment-Trainings, Workshops zum Thema Umgang mit 
Populismus und Diskriminierung, interreligiöser Dialog, Stadtteilfeste und vieles 
mehr durchgeführt und gefördert. 

Die Verwaltung verfolgt verstärkt das Thema Diversität. Um auch Prozesse inner-
halb der Verwaltung aktiv voranzubringen, durchlaufen die Projektleitung der loka- 
len Partnerschaften und die Integrationsfachkraft 2019 die Qualifizierungsmaßnahme 
Diversity@work und werden in diesem Rahmen ein Projekt im Bezirksamt umsetzen.

● Parallel dazu partizipiert das Bezirksamt Altona seit April 2018 am EU-Projekt „Ru- 
mourless Cities“. Dieses Projekt bearbeitet die Entwicklung von Antidiskriminie-
rungsstrategien und die Bekämpfung von Populismus. Vorgabe des Projektes ist die 
Etablierung einer lokalen Projektgruppe, die sich ebenfalls aus verschiedenen bezirk-
lichen Akteuren zusammen setzt und die in diesem Rahmen die Strategie abstimmt. 
Ziel des EU-Projektes ist es, einen Wissenstransfer zu diesen Themen zu generieren.
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7. Ausbau bezirklicher Strategien

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BA Harburg ●

●

●

●

●

Während der Harburger Gedenktage im November 2018 hat die Initiative Gedenken 
in Kooperation mit der Bücherhalle Harburg, der Lokalen Partnerschaft Harburg und 
dem Bezirksamt die Anne-Frank-Wanderausstellung „Lasst mich ich selbst sein – 
Anne Franks Lebensgeschichte“ in der Bücherhalle Harburg gezeigt. Schülerinnen 
und Schüler haben als „Peer-Guides“ andere Jugendliche und Erwachsene durch 
die Ausstellung geführt. Die Ausstellung wendet sich vor allem an Jugendliche mit 
Fragen zu Identität, Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung. Sie geht zudem 
der Frage nach, was wir heute bewirken können und stellt Initiativen gegen Rechts-
extremismus, Rassismus und Antisemitismus vor.

Die Regionale Bildungskonferenz (RBK) kooperiert in 2019 mit den Lokalen Partner- 
schaften für Demokratie Harburg. Im September findet eine gemeinsame Konferenz 
zum Thema „Partizipation im digitalen Zeitalter“ statt, bei der v. a. die Themen um digi- 
tale (Jugend-)Beteiligung und digitale Zivilcourage (vs. Hate Speech) behandelt werden. 

Politische Bildung ist im Jahr 2019 in Harburg ein besonderes Schwerpunkthema. 
Dies gilt insbesondere für den hiesigen RBK-Prozess, für die Arbeit des Harburger 
Integrationsrates, der die Integrationskonferenzen in Harburg verantwortet, für die 
Lokalen Partnerschaften in Harburg und Süderelbe sowie für die Harburger Sicher- 
heitskonferenz. In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung wer-
den Planspiele mit und für Jugendlichen entwickelt, die der politischen Bildung jun-
ger Harburgerinnen und Harburgern dienen sollen. 

Die Neuwahl des Harburger Integrationsrates am 26.01.2019 durch die Wohnbe- 
völkerung Harburgs ist ein Instrument der politischen Bildung zur Aufklärung über 
Beteiligungsmöglichkeiten. Die Unterstützung des Integrationsrates durch die be- 
zirkliche Verwaltung gibt der breiten Auseinandersetzung mit dem Thema Inte-
gration weitere Impulse für die Förderung der demokratischen Kultur in Harburg 
https://www.harburger-integrationsrat.de/termine-aktuelles.

Das Bezirksamt Harburg unterstützt im Jahr 2019 mit zwei Partnerschaften für 
Demokratie die Umsetzung des Harburger Leitbildes „Zusammenleben in Vielfalt“ 
(ehemals Integrationskonzept) und fördert damit zahlreiche Projekte zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts, zur Beteiligung sowie zur politischen Bil-
dung. Z. B. werden für Fachkräfte sozialer Einrichtungen „Argumentationstrainings“ 
im Zusammenhang mit der Initiative „Zusammenleben in Vielfalt – gegen Diskrimi-
nierung in Süderelbe und überall“ angeboten und umgesetzt.

● Initiiert durch die Straßensozialarbeit des Bezirksamtes führt die Stadtteilschule Sü- 
derelbe das Projekt „OPENION – Bildung für eine starke Demokratie“ durch. In des-
sen Rahmen im Schuljahr 2018/2019 unter anderem eine Diskussionsveranstaltung 
von Schülerinnen und Schülern mit Expertinnen und Experten, Landes- und Bundes- 
politikerinnen und -politikern und Vertreterinnen und Vertretern des Holocaust-Denk-
mals in Berlin sowie eine Zukunftswerkstatt durchgeführt wurden. Themen der Diskus- 
sionsveranstaltung waren die parlamentarische Demokratie in der Bundesrepublik, 
Nationalsozialismus, DDR, und die Wiedervereinigung. Im Rahmen einer Zukunfts-
werkstatt wurde Stadtteilentwicklung aus  Schülerinnen- und Schülersicht bearbei-
tet und mit der Verknüpfung zu RISE für die Jugendlichen Prozesse demokratischer 
Aushandlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten am Beispiel eines Fußballplatzes hin-
ter der Stadtteilschule oder Veränderungen im Einkaufszentrum erfahrbar gemacht. 

https://www.harburger-integrationsrat.de/termine-aktuelles
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Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BA Harburg ●

●

●

Das Bezirksamt Harburg unterstützt jährlich die Harburger Gedenktage im Novem- 
ber. In Kooperation mit der Initiative Gedenken ermöglichen die Lokalen Partner-
schaften für Demokratie Harburg & Süderelbe in 2019 die Ausstellung „Demokra-
tie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ des Julius-Leber-Forums im Harbur-
ger Rathaus.

Das Bezirksamt Harburg bemüht sich verstärkt um den Prozess der interkulturellen 
Öffnung der Seniorenarbeit, um die dortigen Angebote neuen Besuchergruppen zu 
eröffnen.

Für die neue Förderperiode des Bundesprogramms Demokratie leben! bewirbt sich 
das Bezirksamt Harburg um eine Förderung für den Zeitraum 2020 – 2024. Die Ko-
finanzierung aus bezirklichen Mitteln ist von der Bezirksversammlung in Aussicht 
gestellt.

BA Bergedorf ●

●

Im Bezirk Bergedorf trifft sich anlassbezogen das lokale „Rathausbündnis gegen 
Rechts“ in Federführung des Bezirksamts. Das Gremium setzt sich zusammen aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung, der Politik sowie Akteuren der ört-
lichen Zivilgesellschaft.

Zudem ist eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteure (Vereine, Initiativen sowie 
Schlüsselpersonen) im Bergedorfer Raum gegen Rechtsextremismus aktiv. Ein bei-
spielhaftes Projekt ist die regelmäßige „Woche des Gedenkens“ als wichtiger Bei-
trag zu einer nachhaltigen Bergedorfer Erinnerungskultur.

BA Hamburg-Mitte ●

●

●

●

Im Bezirk Hamburg-Mitte zielen die drei Partnerschaften für Demokratie auf die 
Förderung und Festigung von demokratischen Einstellungen und Haltungen, die 
Positionierung zu Werten wie Toleranz und Offenheit sowie die Stärkung des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts.

Um den interreligiösen und -kulturellen Dialog anzuregen und zu unterstützen, wur- 
den z. B. die Workshopreihe „JuMuChri (Juden, Muslime und Christen)“ sowie das 
Kunstprojekt „Engel der Kulturen“ durchgeführt. Bei den Jugendfahrten setzen sich 
die Teilnehmenden mit anderen Lebenseinstellungen und Kulturen auseinander so-
wie mit den Themen Identität, Heimat, Zusammenleben und Verantwortung. 

In öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen wie der Plakat-Kampagne des Projektes 
Zeichen setzen „WILHELMSBURG VIELFALT TOLERANZ RESPEKT“ oder der St. 
Georger Erklärung gegen Gewalt an Frauen wurden klare Statements und Bekennt- 
nisse für eine offene und diverse Gesellschaft gesetzt. Der Kurzfilm „Keine Labels“ 
griff das Thema vorurteilsbehaftetes Labeling von Muslimen und Musliminnen auf. 
Als die neue Al Nour-Moschee kurz vor der Eröffnung Opfer von Vandalismus, rassis- 
tischen Schmierereien und Hassparolen wurde, haben die Partnerschaften im Bezirk 
Hamburg-Mitte klar Stellung bezogen und den Übergriff aufs Schärfste verurteilt. 

Darüber hinaus wird derzeit mit einem Expertenrat – bestehend aus Mitgliedern 
von MSO, Trägern und Einrichtungen sowie dem Fachbereich Integration des Be-
zirksamtes – an einem Leitfaden zum Umgang mit religiöser und kultureller Diver-
sität gearbeitet.
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Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BA Wandsbek ●

●

Im Rahmen der Lokalen Partnerschaft für Demokratie im Bezirk Wandsbek setzte 
sich der Bezirk mit einem Begleitausschuss und einem Jugendforum in der Förder- 
periode 2015 – 2019 für zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie, Viel-
falt und gegen Extremismus ein. Durch ein neues Format der Bürgerbeteiligung und 
Bürgerdiskussion, den sog. Stadtteildialogen wurde den diversen gesellschaftlichen 
Akteuren die Möglichkeit gegeben, in einen Austausch zu stadtteilrelevanten und 
gesellschaftspolitischen Themen zu kommen. Ziel der Stadtteildialoge ist, Verän-
derungs- und Handlungsbedarfe zu identifizieren, Zielvorstellungen zu entwickeln 
und Verabredungen zur Umsetzung von Maßnahmen zu treffen. Das Jugendforum 
führte einen eigenständigen Stadtteildialog in einem Stadtteil Wandsbeks durch, 
zudem hat das Jugendforum eine interkulturelle Begegnungs- und Erinnerungs-
stätte gegründet. Die Lokalen Partnerschaften für Demokratie in Wandsbek unter- 
stützen interkulturelle Stadtteilfeste und Veranstaltungen, wie z. B. die „Africa days“ 
oder das „Konzert für Toleranz“. Einen weiteren wesentlichen Beitrag leisten Bil- 
dungsformate von Migran-tenselbstorganisationen zu Themen wie „interkulturelles 
Training“ und „Bildung in Deutschland“. Ein von den Lokalen Partnerschaften für 
Demokratie unterstützter Verein „Denk mal“ setzt sich gegen Rechtsextremismus 
und für eine Erinnerungskultur zu Deserteure in der NS-Zeit ein.

Der Bezirk wird die Weiterförderung der Lokalen Partnerschaften für Demokratie 
(Förderperiode 2020 – 2024) beantragen.

BA Eimsbüttel ● In Eimsbüttel finden die bezirklichen Auseinandersetzungen mit dem Thema 
Rechtsradikalismus, Gewalt und Demokratieverständnis im Rahmen der täglichen 
offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen statt. Das Thema wird von 
den Kollegen und Kolleginnen  der OKJA immer wieder im Alltag proaktiv aufge-
griffen und thematisiert. Die Einbindung der Nutzerinnen und Nutzern in diese The-
men wird nicht als zusätzliche Spezialaufgabe verstanden, sondern ist integrativer 
Bestandteil der täglichen Arbeit in den Einrichtungen. So wurde z. B. im Rahmen 
der letzten Wahl auf den Webseiten der Einrichtungen ein Link zum Wahlomat ein-
gerichtet. Mit den Besucherinnen und Besucher wurde über die einzelnen Wahl-
programme der Parteien diskutiert. Dabei wurde auch über Rechtsextremismus 
gesprochen. Auch das „nicht-Wählen“ und dessen Auswirkungen wurden thema-
tisiert. Die Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer in der Stärkung sozialer 
und politischer Kompetenzen und Meinungsbildung gehört zu den Aufgaben der 
offenen Kinder und Jugendarbeit.
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8. Erinnerungs- und Gedenkkultur

Behörde / Arbeitsbereich 
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BKM ●

●

●

Es gibt in Hamburg zahlreiche historische Orte, die an Verfolgung und Leid in den 
Jahren 1933 bis 1945 erinnern: auf öffentlichen Plätzen, wie der 2015 zwischen 
Stephansplatz und Dammtor eingeweihte Gedenkort für Deserteure und andere  
Opfer der NS-Militärjustiz, auf dem Gelände einstiger Verfolgungsstätten und Lager 
ebenso wie an Stätten jüdischer Geschichte. Das von der KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme im Auftrag der Stadt betreute Portal www.gedenkstaetten-in-hamburg.de 
bietet Hinweise auf mehr als 100 Denkmäler und Gedenkstätten, die auf unter-
schiedliche Weise, oft mit eigenen Ausstellungen und Bildungsangeboten an die 
Opfer des NS-Regimes erinnern und über die NS-Massenverbrechen aufklären. 

Der Besuch von Gedenkstätten, die an die Vernichtung von Menschen im National- 
sozialismus erinnern, hinterlässt nachgewiesenermaßen einen bleibenden Eindruck, 
der noch stärker zu gewichten ist als die schulische Bildung. Die Gedenkstätten 
Hamburgs wie die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die Gedenkstätte Bullenhuser 
Damm, die Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel und die Gedenkstätte Fuhls-
büttel werden daher als Bildungsstätten permanent weiterentwickelt und ergänzt. 
Darüber hinaus wird der 2017 eingeweihte Gedenkort denk.mal Hannoverscher 
Bahnhof in der Hamburger HafenCity bis 2021 um ein Dokumentationszentrum 
ergänzt (Drs 21/12971 vom 8. Mai 2018), in dem die Deportation von über 8.000 
Juden sowie Sinti und Roma aus Hamburg in die Gesamtgeschichte der NS-Verbre-
chen eingeordnet wird. 

Im Jahr 2014 bekannte sich der Senat zur Verantwortung Hamburgs für die kriti- 
sche Aufarbeitung des kolonialen Erbes der Stadt (Drs. 20/12383). Hierzu wurde 
unter anderem 2014 die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe / 
Hamburg und die frühe Globalisierung“ an der Universität Hamburg eingerichtet, 
die die Verbindungen und Nachwirkungen des Kolonialismus in Hamburg, Deutsch-
land und den ehemaligen Kolonien untersucht. Zudem wurde Ende 2017 ein Runder 
Tisch „Koloniales Erbe“ unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der 
Schwarzen Communities, People of Color, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Wis-
senschaft, Wirtschaft, Kirchen, Kultureinrichtungen und Behörden gegründet. Der 
Runde Tisch ist ein impulsgebendes Instrument der Aufklärung und Sensibilisie-
rung im Feld der Aufarbeitung.

BASFI ● Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus hat die BASFI im März 
2016 in der Diele des Hamburger Rathauses die Ausstellung „Die Opfer des NSU 
und die Aufarbeitung der Verbrechen“ zu den Morden der rechtsextremistischen 
Terrororganisation „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) präsentiert. Parallel 
hierzu hat der Senat Hinterbliebene der Opfer des NSU sowie deren Ombudsfrau 
Barbara John zu einem Senatsempfang geladen.

http://www.gedenkstaetten-in-hamburg.de
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9. Verschiedene Aktivitäten

Behörde/Arbeitsbereich   
ggf. Träger

Stand der Umsetzung

BASFI ●

●

Besonderer Ausdruck des gemeinschaftlichen Aufstehens gegen Rechts waren 
zwei eindrucksvolle Kundgebungen unter dem Motto „Hamburg bekennt Farbe“ 
(vgl. Drs. 20/9849, S. 4 f.) in den Jahren 2012 und 2015. In dem 2012 vom Senat 
initiierten Bündnis „Hamburg bekennt Farbe“ waren Vertreterinnen und Vertreter 
aus Senat und Bürgerschaft, Handels- und Handwerkskammer sowie des Sports, 
von Gewerkschaften, christlichen, jüdischen, muslimischen und alevitischen Reli-
gionsgemeinschaften und Migrantenorganisationen sowie zivilgesellschaftlichen 
Verbänden vertreten. Wie schon 2012 hat das Bündnis im September 2015 er-
neut zu einer MitmachAktion auf dem Hamburger Rathausmarkt aufgerufen. Einer 
rechtsextremen Demonstration wurde ein deutliches Bekenntnis für eine demokra-
tische, tolerante und vielfältige Gesellschaft entgegengesetzt. Beteiligt haben sich 
beide Male jeweils bis zu 10.000 Bürgerinnen und Bürger.

Als eine Maßnahme des Landesprogrammes von 2013 hat die BASFI die Bevölke- 
rungsumfrage „Zusammenleben in Hamburg“ durchführen lassen, die das Pro-
jektbüro Angewandte Sozialforschung der Universität Hamburg im Frühjahr 2014 
vorgelegt hat. Anliegen war, eine Planungsgrundlage insbesondere für die Präven- 
tionsarbeit zur Umsetzung des Landesprogrammes zu schaffen.
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