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„Tolerantes Brandenburg“ – 
Herausforderungen einer institutiona- 
lisierten Rechtsextremismusprävention 
auf Landesebene

1. Einleitung

Im vorliegenden Beitrag soll das landesweite Handlungskonzept1 

„Tolerantes Brandenburg“ – auf der Basis einer aktuellen Expertise2 – 
unter zwei Perspektiven näher beleuchtet werden: Zum einen un-
ter der Perspektive des Verhältnisses von Kriminal- und Rechts-
extremismusprävention und zum anderen unter der Perspektive 
möglicher Spannungsfelder einer institutionellen Rechtsextremis-
musprävention auf Landesebene.

Die aktuelle Expertise hat auf der Basis mehrerer Analy-
sen (Expertenbefragung, Netzwerk-/Dokumentenanalysen sowie 
Feedbackworkshop) ein facettenreiches Bild von der Stärke und 
Leistungsfähigkeit des „Toleranten Brandenburg“ (TBB) gezeich-
net: Das TBB kann durchaus als ein Beispiel „nachhaltiger Prä-
vention“ angesehen werden (vgl. Niproschke/Schubarth in die-
sem Band). Insbesondere wurde evident, wie gut die Informati-
ons- und Kommunikationsstrukturen im Beratungs- und auch 

1 Das Manifest des Handlungskonzepts wurde im Jahre 1998 beschlossen und ist 
seitdem Leitbild für die Auseinandersetzung mit Gewalt, Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit. Im Jahre 2005 wurde es weiterentwickelt als 
„Handlungskonzept für eine demokratische Gesellschaft mit Zivilcourage gegen 
Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ (Landesregierung 
Brandenburg 2005).

2 Vgl. Parlamentsdrucksache 5/9177, URL: http://www.parldok.brandenburg.
de/parladoku/w5/drs/ab_9100/9177.pdf [Letzter Zugriff: 06.06.2014]. 
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im Kooperationsnetzwerk etabliert sind und welch bedeutsame 
Rolle dabei der Koordinierungsstelle und den Kernakteuren zu-
kommt. Koordinierungsstelle, Mobile Beratungsteams und Re-
gionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie 
(RAA) bilden zusammen die drei tragenden Säulen des „Toleran-
ten Brandenburg“. Ausgehend von dem Erreichten wurden in 
der Expertise auch mögliche Entwicklungsbedarfe identifiziert, 
die im Abschnitt 3 thematisiert werden. Zunächst widmen wir 
uns jedoch der Frage nach dem Verhältnis von Kriminal- und 
Rechtsextremismusprävention.

2. Kriminalitätsprävention und 
Rechtsextremismusprävention

„Kriminalitätsprävention“ und „Rechtsextremismusprävention“ 
scheinen auf den ersten Blick sehr ähnliche Aufgabenbereiche zu 
bezeichnen. In beiden Fällen geht es um die Reduzierung oder die 
Verhinderung von gesellschaftlich problematischen und weithin 
abgelehnten Phänomenen. Schaut man sich die Sachverhalte hin-
gegen genauer an, so werden zentrale Unterschiede sichtbar und 
die Gemeinsamkeiten reduzieren sich stark.3

Prinzipielle Unterschiede zwischen dem Feld der Krimina-
litätsprävention und der Rechtsextremismusprävention werden 
sichtbar, wenn man danach fragt, wer in welchen Diskursen über 
die Definition von „Kriminalität“ auf der einen Seite und „Rechts-
extremismus“ auf der anderen Seite entscheidet. Hier zeigt sich, 
dass Kriminalität – verstanden als der Verstoß gegen Strafgesetze – 
in Verfahren definiert wird, die ungleich transparenter und nach-
vollziehbarer erscheinen als dies beim Begriff Rechtsextremismus 

3 Der vorliegende Text skizziert einige allgemeine Ideen, die auf Basis der o. g. 
Expertise der Autoren entstanden sind. Auf Literaturnachweise ist deshalb 
verzichtet worden.
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der Fall ist. Kriminalität ist der Verstoß gegen ein System gesell-
schaftlich und politisch ausgehandelter Normen, die aus parlamen-
tarischen Gesetzgebungsverfahren hervorgehen. Das macht kri-
tisch-kriminologische Untersuchungen zur Rechtspolitik und den 
Akteuren nicht überflüssig, die indirekt über die Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung oder direkt auf die Gesetzgebungsverfahren 
Einfluss nehmen: Kriminalität existiert nicht an sich, sondern ist 
eine Funktion von Grenzziehungsakten. Sind allerdings diese Fest-
legungen getroffen worden, so lässt sich relativ klar definieren, wo 
die Grenze zwischen Kriminalität und Nichtkriminalität verläuft.

Deutlich komplexer erscheinen diese Grenzziehungen im 
Fall des Rechtsextremismus: Zwar können hier – sobald klar defi-
nierte Rechtsverstöße vorliegen – Sanktionen und Strafverfolgung 
auf der Basis der parlamentarischen Gesetzgebung erfolgen. Eine 
wichtige Rolle spielt zusätzlich das offiziöse Extremismuskonzept 
der Behörden der Inneren Sicherheit, das meist als Synonym von 
„Verfassungsfeindlichkeit“ verwendet wird. Weitere explizite und 
implizite Konzepte von Rechtsextremismus stammen aus den Wis-
senschaften und aus dem Sprachgebrauch in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit – letztere sind naturgemäß vergleichsweise unscharf. 
Die verschiedenen Extremismuskonzepte sprechen unterschiedli-
che Wirklichkeitsebenen an, etwa Einstellungen/Meinungen, in-
dividuelle Handlungen, Ideologien und politische Programmatik 
oder kollektive Handlungen. Dabei werden Unterschiede zur for-
mell definierten Kriminalität deutlich: Während Einstellungen und 
privat geäußerte Meinungen im Regelfall ebenso wenig strafbare 
Handlungen darstellen wie die Wahlentscheidung für eine rechts-
extreme Partei, erfüllen gewalttätige Angriffe auf politische Geg-
ner oder öffentliche volksverhetzende Aufrufe klare Straftatbestän-
de. Einige der unter „Rechtsextremismus“ subsumierten konkre-
ten Verhaltensweisen fallen also durchaus in den Aufmerksamkeits- 
und Zuständigkeitsbereich der Kriminalitätsprävention.
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Ein an diese Überlegung anschließender, weitaus bedeut-
samer Unterschied zwischen den beiden präventiven Handlungs-
feldern ergibt sich aus der Tatsache, dass rechtsextreme Positio-
nen als Äußerungen im gesellschaftlichen Meinungsstreit in den 
grundrechtlichen Schutzbereich der Meinungsfreiheit fallen. Über 
diesen juristischen Aspekt hinaus sind auch unter einer politik-
wissenschaftlichen Perspektive rechtsextreme Positionen Teil der 
Meinungs- und Deutungskonflikte, wie sie für eine liberale rechts-
staatliche Demokratie konstitutiv sind. Die Möglichkeit, auch ra-
dikale Positionen im Meinungsstreit äußern zu können, ist gera-
dezu ein Kriterium für die Qualität der Rechtsstaatlichkeit und 
des konkreten Grundrechtsschutzes der Bürger. Dies stellt für die 
Bekämpfung des Rechtsextremismus eine große Herausforderung 
dar. Eine Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus muss des-
halb an den inhaltlichen und öffentlich ausgetragenen Streit um 
die Grundfragen der politischen Ordnung ansetzen, sonst greift 
sie zu kurz. Versuche, die Auseinandersetzung mit Rechtsextre-
mismus als Aufgabe von Kriminalitätsbekämpfung zu verstehen, 
verkennen diesen politischen Charakter der Herausforderung und 
die Bedeutung einer kritischen Öffentlichkeit.

Nimmt man die Bundes- und Landesebene in den Blick, so 
zeigt sich bei einem Vergleich der beiden Präventionsfelder ein Un-
terschied auch hinsichtlich ihrer Akteure. Kriminalitätsbekämpfung 
und -prävention gehört zu den angestammten Aufgaben der Po-
lizei. Politischer Rechtsextremismus wird vom Verfassungsschutz 
beobachtet, Repressionsmaßnahmen (etwa Organisationsverbo-
te) werden von den Innenministerien des Bundes oder der Län-
der verfügt; soweit Strafrechtsverstöße vorliegen, sind Polizei und 
Staatsanwaltschaft für die Ermittlungen zuständig. Die politische 
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus erfolgt dagegen durch 
verschiedene Akteure der Zivilgesellschaft (nicht zuletzt durch die 
den Parteien nahestehenden Stiftungen) bzw. von staatlicher Seite 
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im Bildungswesen und durch die Zentralen für politische Bildung. 
Auch nach der Gründung von Kriminalitätspräventionsagenturen 
in den 1990er Jahren hat sich an der Aufgabenteilung nichts verän-
dert. Die Aufgaben der allgemeinen Kriminalitätsprävention und 
die Aufgaben einer kritischen Auseinandersetzung mit Rechtsextre-
mismus werden von verschiedenen Institutionen wahrgenommen. 
Im Land Brandenburg sind dies der Landespräventionsrat Sicher-
heitsoffensive Brandenburg für die allgemeine Kriminalitätspräven-
tion und der Kooperationszusammenhang des „Toleranten Bran-
denburg“ für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus.

Äußerliche Gemeinsamkeiten der beiden Handlungsfelder 
bestehen darin, dass die konkrete Arbeit sehr häufig in zeitlich be-
fristeten Projekten geleistet wird. Im Hinblick auf die damit ver-
bundene Abhängigkeit von Förderstrukturen mit Antragstellung 
und Berichtswesen muss daran erinnert werden, dass nicht über-
all im engeren Sinne präventiv gearbeitet wird, wo „Prävention“ 
als Berechtigungslabel für Ressourcenzuweisung fungiert. Präzi-
ser: Die Termini „Kriminalitätsprävention“ und „Rechtsextremis-
musprävention“ werden auf mindestens drei verschiedenen Ebe-
nen verwendet: Erstens beschreiben sie übergreifende Aufgaben 
und Ziele, zweitens bezeichnen sie Handlungsfelder und drittens 
spezifizieren sie einzelne konkrete Maßnahmen. Bei der bloßen 
Benennung von Aufgaben oder Zielen und auch der Betitelung 
von Handlungsfeldern bleibt offen, was tatsächlich im Konkreten 
geschieht. Demgegenüber stehen einzelne als „Präventionsmaß-
nahmen“ bezeichnete Programme oder Projekte unter dem An-
spruch, tatsächlich zu einer Reduzierung der genannten Probleme 
beizutragen. Solche Maßnahmen sind der Logik der Verhinderung 
gesellschaftlicher Probleme verpflichtet. Sie sind genau dann und 
nur dann erfolgreich, wenn das fragliche Problem infolge der ein-
geleiteten Maßnahmen geringer ausfällt als befürchtet oder pro- 
gnostiziert. Die mit einem Verhinderungsdenken prinzipiell ver-
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bundenen Horizontverengungen und immanenten Probleme sind 
aus der Perspektive einer Orientierung an einem subjektbezogenen 
Bildungsbegriff offensichtlich: Dazu gehören eine Perspektiven-
verengung auf bekannte Probleme – und damit eine Reihe „blin-
der Flecke“; ein Denken vom Negativen her – was dazu führt, 
dass Potenziale und Lösungsmöglichkeiten tendenziell ignoriert 
werden; die Verpflichtung auf objektivierbare/messbare Effekte – 
mit der Konsequenz, dass dadurch hauptsächlich messbare Ziele 
angesteuert werden; die hohe Affinität zu sozialtechnologisch 
strukturierten Programmen – die adhoc-Ansätze, partizipativ ent-
wickelte Bearbeitungen und informelle Interventionen tendenzi-
ell behindern. Jedoch sollte man sich auch hier davor hüten, das 
Kind mit dem Bade auszuschütten: Unter der Überschrift „Krimi- 
nalprävention“ oder „Rechtsextremismusprävention“ können durch- 
aus Arbeitsansätze praktiziert werden, die in ihrer Struktur nicht 
einer Verhinderungs- sondern einer Ermöglichungslogik folgen. 
Nicht die Deklarierung „Prävention“ als solche wird hier hinter-
fragt, sondern die Handlungsansätze, die tatsächlich in ihrer im-
manenten Anlage einem „Präventionismus“ zuzurechnen sind.

Auf der kommunalen Ebene zeigt sich eine weitere Paralle- 
lität zwischen Kriminalitäts- und Rechtsextremismusprävention: 
Oft sind nämlich – neben der Polizei – lokale Gremien in der Prä- 
ventionsarbeit aktiv. Ihnen gehören insbesondere Vertreter der 
Polizei, von Kommunen, Bildungseinrichtungen, soziale Trägern, 
Vereinen und weitere zivilgesellschaftliche Akteure an. Vor Ort be- 
fassen sich diese Gremien sowohl mit Präventionsmaßnahmen 
gegen Kriminalität als auch mit Maßnahmen gegen Rechts- 
extremismus.

Kriminalitäts- und Rechtsextremismusprävention weisen somit 
Schnittmengen auf, sie unterscheiden sich aber in zentralen Aspekten 
im hohen Maße. Es ist von daher notwendig, die jeweilige Spezifik 
des entsprechenden Präventionsfeldes getrennt zu betrachten.
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3. Ausgewählte Strukturelemente des  
Kooperationsverbundes TBB

Obwohl sich Kriminalitätsprävention und Rechtsextremismus-
prävention inhaltlich wie in der Existenz jeweils eigener institu-
tioneller Akteure unterscheiden, stellt sich die Frage nach ähn-
lich gelagerten Problemen in ihrer institutionellen Praxis. Dies hat 
seinen Grund darin, dass es hinsichtlich der Institutionalisierung 
der Präventionsgremien auf der Landesebene Gemeinsamkeiten 
gibt: Es handelt sich häufig (1) um Kooperationsverbünde, die 
von oder mit Unterstützung der Landespolitik gegründet worden 
sind; sie haben (2) den Auftrag, ressortübergreifend zu arbeiten; 
sie verfügen (3) über eine Zentralstelle; sie sollen (4) ihre Aufga-
ben im Dialog oder in Kooperation mit gesellschaftlichen Kräf-
ten organisieren und infolgedessen (5) Netzwerke etablieren und 
koordinieren. In der Entstehungsgeschichte dieser Verbünde do-
minierten zunächst Abwehr- und Reduktionsaufgaben, die später 
verschiedentlich in positive Zielangaben umformuliert bzw. ent-
sprechend ergänzt wurden.

Im Folgenden werden wir die Rechtsextremismuspräven-
tion im Land Brandenburg in den Fokus stellen. Diese ist pro-
grammatisch im Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ dar-
gelegt. Dieses landesweite Konzept ist eine Problemanerkennung, 
eine Selbstverpflichtung und ein Handlungsprogramm gleicher-
maßen. Der Komplex Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremis-
mus wird darin als ein soziales und politisches Problem anerkannt 
und die Landesregierung zeigt sich gewillt, ressortübergreifend 
auf verschiedenen Wegen diesen Problemkomplex zu bearbeiten. 
Zu den Kernakteuren des Handlungskonzepts gehören die Ko- 
ordinierungsstelle und die sechs Akteure des Beratungsnetzwerks 
(Mobile Beratungsteams; Regionale Arbeitsstellen für Bildung, 
Integration und Demokratie – RAA; das Aktionsbündnis; Opfer- 
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beratung e. V.; Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung sowie die 
Brandenburgische Sportjugend). Hinzu kommen über 40 offizielle 
Kooperationspartner sowie die Landesministerien und -institutionen.

Die Koordinierungsstelle übernimmt in diesem Handlungs-
konzept eine zentrale Funktion. Sie initiiert und koordiniert Akti-
vitäten der freien Träger im Beratungsnetzwerk, ist das Bindeglied 
zwischen den verschiedenen Landesministerien, ist Anlaufstelle für 
die Kooperationspartner, hält den Kontakt zu den Zentralstellen 
der Bundes- und Landesprogramme anderer Bundesländer und ent-
scheidet innerhalb Brandenburgs über die Vergabe von Fördermit-
teln. Insbesondere repräsentiert die Koordinierungsstelle die Existenz 
und die Einheit des abstrakten Handlungskonzepts und betreibt ak-
tive Öffentlichkeitsarbeit. Die Koordinierungsstelle stellt neben den 
genannten operativen Akteuren einen eigenständigen Akteur dar, in-
sofern sie selbst Bedarfe definiert, Aktivitäten anstößt sowie als An-
sprechpartner für Interessierte im Land zur Verfügung steht.

Die folgenden Ausführungen thematisieren die in der o. g. 
Expertise identifizierten Spannungsfelder i. S. einer heuristischen 
Skizze. Deren Darstellung dient dem Zweck, einige für ressor-
tübergreifende Arbeitszusammenhänge wohl typische und mögli-
cherweise unvermeidliche Inkompatibilitäten, Spannungsquellen 
sowie strukturell bedingte Konfliktwahrscheinlichkeiten zu be-
schreiben und ggf. auf andere Bereiche zu transferieren.

3.1 Aufgabendefinition zwischen Rechtsextremismus- 
bekämpfung und Demokratieförderung

Eine aktiv betriebene Auseinandersetzung mit Rechtsextremis-
mus hat vier Optionen: Sie kann den Schwerpunkt stärker auf 
die Arbeit gegen Rechtsextremismus legen, stärker auf die Demo-
kratieförderung setzen, beide Seiten gleichstark gewichten oder 
eine Akzentsetzung offen lassen. Damit sind jeweils bestimmte 
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inhaltliche Interpretations- und Handlungsfreiräume eröffnet; 
sie sind in den ersten drei Fällen enger als im vierten Fall. Un-
ter Rechtsextremismus lassen sich – wie oben skizziert – ver-
schiedenartige Phänomene subsumieren. Die Entscheidung, 
mit welchen Akzenten die Auseinandersetzung geführt werden 
soll, kann zum einen von den als dringend bewerteten konkre-
ten Herausforderungen in der gesellschaftlichen Praxis abhängig 
gemacht werden, zum anderen vom jeweiligen Selbstverständnis 
des eigenen Kooperationsverbundes: Die in hohem Maße reakti-
ven und intervenierenden Arbeitsansätze, die insbesondere etwa 
im Vor- und Umfeld von rechtsextremen Veranstaltungen zum 
Tragen kommen, haben den Vorteil als landespolitische Inter-
ventionen sichtbar zu sein. Sie nehmen dafür den Nachteil in 
Kauf, weniger langfristig gestaltend als eben reagierend angelegt 
zu sein. Festschreibungen für die eine oder andere Richtung im 
Gründungsmanifest oder Programm eines Kooperationsverbun-
des binden die Akteure; offene Formulierungen ermöglichen In-
terpretationen und eröffnen Handlungsspielräume im Laufe der 
Zeit. Dies kann mit fruchtbaren Debatten über den Sinn und 
Zweck der Arbeit verbunden sein, aber auch mit dauerhaften 
Grundsatzkonflikten.

Das Programm TBB ist offen, allgemein und mehrdimen-
sional formuliert. Damit sind Ansätze auf verschiedenen Ebenen 
möglich: Neben Interventionen und Beratungen der Kommu-
nalpolitik durch das Mobile Beratungsteam (MBT) des Instituts 
„Demos“ wird auch eine langfristig angelegte Bildungsarbeit in 
Regie der RAAs betrieben.
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3.2 Status der landesweiten Zentralstelle

Mit der Anbindung und der Ausstattung von landesweiten Zen-
tralstellen werden inhaltliche Weichen gestellt, d. h. damit sind 
jeweils fachliche und hierarchische Perspektiven definiert und 
andere ausgeschlossen. Die landespolitisch initiierten und unter-
stützten Kooperationsverbünde dokumentieren bereits mit ihrer 
Anbindung bei einem bestimmten Ressort, welche Leitphiloso-
phie gelten soll: Eine Ansiedlung beim Innenministerium wird 
sich an den Zielen von Sicherheit und der Kultur dieses Ressorts 
verpflichtet fühlen; Analoges gilt für eine Ansiedlung beim Bil-
dungsministerium. Doch es sind nicht nur die Prinzipien des ei-
genen Handelns vorgezeichnet, es wird mit solchen Anbindungen 
auch eine indirekte Spezifizierung vorgelegt, wie das Problemfeld 
„Rechtsextremismus“ als Ganzes verstanden wird: Soll es als Her-
ausforderung für die Sicherheitspolitik oder soll es als Aufgabe der 
Bildungspolitik gelten? Sind es Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene, die vornehmlich als Problemträger in den Blick kom-
men oder gilt Rechtsextremismus als generationenübergreifendes 
Problem? Mit der Ansiedlung einer Zentralstelle in der Staats-
kanzlei wäre eine hierarchisch deutlich höher markierte Stellung 
verbunden. Der Anspruch einer ressortübergreifenden Aufgabe 
wäre damit am besten dokumentiert.

In Brandenburg ist diese landesweite Zentralstelle, die  
„Koordinierungsstelle“ des TBB, seit 2005 als Stabsstelle beim 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) eingerichtet.  
Zuvor war diese Funktion innerhalb einer Abteilung beim glei-
chen Ministerium untergebracht.

Zentralstellen können in unterschiedlicher Weise agieren: 
Steht eine Koordinierung von Aktivitäten im Vordergrund, tritt 
die landesweite Zentralstelle gegenüber den zu koordinierenden 
staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren zurück. Existiert dem- 
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gegenüber ein Kooperationsverbund, so hat dies landespolitisch 
eine wichtige symbolische Aufgabe: Das Land dokumentiert da-
mit, dass es dem Thema wie dem Bearbeitungsmodus einen be-
sonderen Stellenwert einräumt. Im Agieren von Zentralstellen 
manifestiert sich also eine Relevanzbeimessung. Insofern ist mit 
der Einrichtung von Zentralstellen die Tendenz verbunden, auf 
Landesebene einen weiteren Akteur zu schaffen. Dieser bemüht 
sich im Fortgang der Arbeit um ein eigenes, öffentlich wahrnehm-
bares Profil und einen vorzeigbaren Aufgabenbereich. Je allgemei-
ner und offener die Aufgaben eines Kooperationsverbundes for-
muliert sind, umso stärker hat die Zentralstelle die Möglichkeit 
einer konkreten Ausgestaltung in der eigenen fachlichen Perspek-
tive bzw. der eigenen Problemdeutung.

In Brandenburg tritt die Koordinierungsstelle des TBB als 
eigener Akteur nach außen auf; für manche Beobachter scheint die 
Existenz des Handlungskonzepts von der öffentlich sichtbaren Prä-
senz der Koordinierungsstelle abhängig zu sein. Fehlt sie, so ist das 
„Tolerante Brandenburg“ als Präventionseinrichtung nicht sichtbar.

3.3 Ressortübergreifende Aufgaben im Verhältnis  
zu den Fachressorts

Bereits vor der Gründung themenspezifischer Kooperationsver-
bünde zur Rechtsextremismusprävention hatte etwa der jeweilige 
Verfassungsschutz die Aufgabe, politischen Extremismus zu beo- 
bachten. Auch die Landeszentralen für politische Bildung hatten 
von jeher die Aufgabe, das politische Bewusstsein und die poli- 
tische Beteiligung der Bürger zu fördern. Und schließlich war nicht 
zuletzt das Bildungswesen auf die Aufgabe verpflichtet, in Schulen 
Verantwortungs- und Beteiligungskulturen zu fördern. Werden 
nun ressortübergreifende Aufgaben etabliert, die ebenfalls expli-
zit der Bekämpfung und der Prävention von Rechtsextremismus 
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dienen, so sind häufig Überschneidungen mit den Aufgaben der 
bisher allein zuständigen einzelnen Fachressorts unvermeidbar. Es 
stellt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Frage nach dem Ver-
hältnis zwischen den Zuständigkeiten und Kompetenzen des res-
sortübergreifenden Kooperationsverbundes im Verhältnis zu den 
einzelnen Fachressorts.

Auf der lokalen Handlungsebene können sich vergleichbare 
Spannungen im Verhältnis zwischen temporären und thematisch 
spezifischen Angeboten zum Thema Rechtsextremismusbekämp-
fung bzw. Demokratieförderung und den themenübergreifenden 
Angeboten des Bildungswesens und der Jugendhilfe ebenfalls nieder-
schlagen. Der Sache nach stellt sich in diesem Zusammenhang auch 
die Frage nach der Fachaufsicht für die Rechtsextremismusbekämp-
fung bzw. die Demokratieförderung: Liegt sie bei den angestammten 
Fachressorts oder liegt sie bei den später eingerichteten Zentralstellen 
des Kooperationsverbundes oder nochmal an anderer Stelle?

Existieren sowohl ein Kriminalitätspräventionsgremium als 
auch ein Handlungsverbund zur Bekämpfung von Rechtsextre-
mismus, stellt sich die zusätzliche Aufgabe einer Zuständigkeits-
abgrenzung im Bereich der kriminellen Phänomene des politi-
schen Extremismus: Nach der Logik des staatlichen Extremismus-
Konzepts ist Rechtsextremismus lediglich eine Erscheinungsform 
von politischem Extremismus; insofern wäre es naheliegend, ein-
schlägige Präventionsanstrengungen organisatorisch zu bündeln. 
Dem steht aber der Anspruch der Rechtsextremismusbekämpfung 
als eines eigenständigen Arbeitsfeldes gegenüber. In Brandenburg 
bearbeitet das TBB den Rechtsextremismus, während der Lan-
despräventionsrat für den politischen Extremismus im Allgemei-
nen zuständig ist.
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3.4 Vernetzung und Hierarchie

Es gehört zu den spezifischen Legitimationen von kriminal- und 
rechtsextremismuspräventiven Kooperationsverbünden, ihre Auf-
gaben in enger Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren 
durchzuführen. Die Programmatik einer solchen Vernetzung mit 
der Zivilgesellschaft ist Teil ihres Markenzeichens. In der Folge 
werden teilweise sehr weitgespannte Netzwerke ins Leben geru-
fen, deren Umfang oft eher für eine symbolische Funktion als für 
eine reale Arbeitsfähigkeit spricht.

In Brandenburg hat die Analyse des Netzwerks – bestehend 
aus der Koordinierungsstelle und über 40 Kooperationspartnern 
– gezeigt, dass die meisten Projektaktivitäten zwischen der Koor-
dinierungsstelle und zwei aus Landesmitteln finanzierten freien 
Trägern stattfinden. Weitere sechs Träger gehören in die Gruppe 
der zweithäufigsten Kooperationspartner. Die Schlussfolgerung 
ist naheliegend und wird durch Interviewäußerungen gestützt, 
dass dieser Kreis aus drei bzw. aus neun Akteuren in inhaltlicher 
Hinsicht die wesentlichen Strategieentscheidungen trifft. Die an-
deren Netzwerkteilnehmer werden darüber informiert, ohne an 
ihrem Zustandekommen wesentlichen Anteil zu haben. Soweit 
also mit dem Vernetzungsgedanken egalitäre Beteiligungsvorstel-
lungen verbunden werden, steht dem eine Praxis gegenüber, in 
der behördlich-staatliche Hierarchien durch ein ebenfalls hierar-
chisch-gestuftes Netzwerk ersetzt wurden, an dessen Spitze eine 
ministerielle Koordinierungsstelle und einige wenige freie Träger 
stehen. Der Vorteil eines solchen Netzwerks scheint darin zu be-
stehen, dass Entscheidungen im Konsens ausgehandelt und rasch 
getroffen werden können. Damit können die Präventionsakteure 
sich auf die schnell ändernden Handlungsstrategien im rechtsex-
tremen Milieu einstellen. Ist allerdings der Netzwerkverbund eher 
locker geknüpft und die Kommunikation eher unverbindlich, so 
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leiden darunter Motivation, Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Entscheidungen.

3.5 Verhältnis zur Zivilgesellschaft

Mit dem Aspekt der faktischen Hierarchien in staatlich organi-
sierten Netzwerken ist die Frage nach der Repräsentanz der Zi-
vilgesellschaft eng verbunden. In welcher Weise wird die pro-
grammatische Kooperation mit der Zivilgesellschaft eingelöst? 
Ist diese ein bloßes Element in einem staatlich dominierten und 
gesteuerten Arbeitszusammenhang oder stellt sie eine eigenstän-
dige Größe dar, die gegenüber staatlichen Akteuren einen auch 
nach außen hin sichtbaren Widerpart bilden kann? Eine relati-
ve Unabhängigkeit und Repräsentanz zivilgesellschaftlicher Pers-
pektiven ist sicher umso größer, je weniger diese Kooperations-
partner aus Arbeitszusammenhängen kommen, in denen sie Be-
hördenweisungen oder staatlichen Abhängigkeiten unterliegen. 
Eine solche Unabhängigkeit wäre bspw. dann gegeben, wenn 
entweder ehrenamtlich gearbeitet wird oder eine Finanzierung 
existiert, die unabhängig von staatlichen Förderprogrammen/ 
-strategien existiert.

Das Sichtbarmachen und Durchsetzen von zivilgesellschaft- 
lichen und auch staatskritischen Positionen ist darüber hinaus an 
die Voraussetzung gebunden, dass innerhalb von Kooperations- 
verbünden eher eine Kultur des Konflikts als des Konsenses zu-
gelassen wird. Letztere ist durch die Tendenz charakterisiert, die 
Einstimmigkeit der Beteiligten im Kampf gegen das jeweilige 
„Übel“ als Wert an sich zu betrachten. Demgegenüber gehen 
Konfliktkulturen von der Normalität divergierender Perspektiven 
aus – auch dann, wenn es um gesellschaftspolitische Grundfra-
gen geht. Eine politische Kultur des Konflikts schließt die Mög-
lichkeit ein, fallbezogen Kompromisse auszuhandeln und zu 
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gemeinsamen Strategien zu finden. Demgegenüber geht die Kon-
senskultur a priori von der Norm der Übereinstimmung aus.

Innerhalb des TBB existiert mit dem „Aktionsbündnis“ ein 
eigenständiger Akteur, der als Koordinator von lokalen und regio-
nalen Bürgerinitiativen auftritt. Die feste Finanzierung des Akti-
onsbündnisses aus dem TBB-Kontingent und die in Interviews 
deutlich gewordene Distanz zum eigentlichen Entscheidungszen-
trum des TBB führen allerdings zu einem nur eingeschränkten 
Einfluss auf die TBB-Aktivitäten.

3.6 Evaluation

Die offenen und allgemeinen Aufgabenformulierungen des Ko-
operationsverbundes hängen meist mit der hohen symbolischen 
und politischen Bedeutung zusammen, die einem Verbund zur 
Prävention von Rechtsextremismus beigemessen wird. Hierin ma-
nifestiert sich die Bedeutung, die die Landespolitik dem Arbeits- 
feld und den Strategien seiner Bearbeitung zuschreibt. Je allge-
meiner und ausdeutbarer die Zielformulierungen ausfallen, umso 
größer ist der Rahmen für Interpretationen und Akzentsetzun-
gen durch die Zentralstelle oder andere starke Akteure im Ver-
bund. Darauf basierend können dann aktuelle und angemesse-
ne Handlungsstrategien in Angriff genommen werden. Ohne sol-
che Handlungsstrategien und die Formulierung von Leitzielen, 
Mittlerzielen und Maßnahmezielen kann eine Evaluation im enge-
ren Sinne nicht konzipiert werden. Zielbezogene Evaluationen fol-
gen i. d. R. einer linearen Kausallogik. Diese kann aber nur unter 
genau kontrollierten Umständen beobachtet werden. Solche Vor-
aussetzungen sind selten gegeben, da sie einen hohen Aufwand er-
fordern und die gewünschten kontrollierten Bedingungen i. d. R. 
nicht hergestellt werden können. Gleichwohl erwartet die Poli-
tik häufig die Bestätigung der eigenen früheren Entscheidungen 
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durch den Nachweis ihrer Wirksamkeit. Dementsprechend sind 
Evaluationserwartungen typische Begleiterscheinungen, mit de-
nen sich Kooperationsverbünde konfrontiert sehen. Für die Ak-
teure, die Präventionsmaßnahmen koordinieren, ist es häufig 
schwierig, allen Anforderungen, die an Evaluationen gestellt wer-
den, gerecht zu werden. So ist bspw. stets zu prüfen, ob die Lern-/
Erkenntnisfunktion (Was kann besser gemacht werden?), die Kon-
troll- oder Legitimitätsfunktion (Wurden die Mittel zweckbezogen 
ausgegeben?) oder die taktische bzw. Symbolfunktion (Wurde auch 
erfolgreich evaluiert?) im Vordergrund steht. Je nach Evaluations-
funktion können erhebliche Unterschiede bestehen, welche Aus-
sagen im Rahmen von Evaluationen getroffen werden sollen oder 
dürfen.

Angesichts dieser unterschiedlichen Erwartungen müssen die 
Akteure im Kooperationsverbund von Fall zu Fall reflektieren, wel-
chen Stellenwert sie Evaluationen und Wirksamkeitsüberprüfungen 
zumessen. Insbesondere ist zu diskutieren, inwieweit die Einfüh-
rung formalisierter (mithin aufwändiger) und standardisierter Eva-
luationsverfahren und Wirkungsindikatoren für die Präventionsar-
beit hilfreich sind. Häufig sind partizipativ erarbeitete Reflexionen 
und konstruktive Feedbacks, die an die konkreten Handlungskon-
texte und lokale Bedingungen anschließen, wesentlich hilfreicher. 
Auf Vergleichbarkeit, Erfolg und/oder Wirkungsmessung angeleg-
te Evaluierungen sind zwar für politische Entscheidungsträger und 
eine marketingorientierte Darstellung wünschenswert, tragen aber 
nicht unbedingt zur Verbesserung der inhaltlichen Arbeit bei.

Vor diesem Hintergrund ist die im TBB-Netzwerk deut-
lich gewordene skeptische Haltung gegenüber bundesweiten, eva-
luativen Standardisierungsbemühungen nachvollziehbar. Man hat 
stattdessen gemeinschaftlich Grundprinzipien der Arbeit und for-
male Leistungsnachweise entwickelt. Daran sollen die Programm-
aktivitäten im Land gemessen werden.
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4. Fazit

Im Beitrag wurden zunächst Gemeinsamkeiten und Differenzen 
zwischen Kriminalitäts- und Rechtsextremismusprävention her-
ausgearbeitet. Dabei wurde deutlich, dass Rechtsextremismusprä-
vention weit über die bei Kriminalität kodifizierten (Straf-)Nor-
men hinausgeht und auch Fragen der politischen (Streit-)Kultur 
mit einschließt. Folglich sollten entsprechende Gegenstrategien 
auch breit angelegt sein und nicht in „Präventionismus“ verfallen. 
Dies bedeutet zugleich, einen breiten Rechtsextremismusbegriff 
zu Grunde zu legen, da der amtliche Rechtsextremismusbegriff 
von „Verfassungsfeindlichkeit“ dem komplexen Phänomen nicht 
gerecht wird. Als weitere Besonderheit kommt hinzu, dass Rechts-
extremismusprävention in besonderer Weise politisch und mora-
lisch „aufgeladen“ ist. Dies erschwert das Agieren der Präventi-
onsakteure: Sie stehen häufig unter hohem Erfolgsdruck, der sich 
in der Forderung nach Evaluationen niederschlägt. Nicht immer 
ist die Art der verlangten Wirksamkeitsnachweise mit den spezi-
fischen Gegebenheiten in der konkreten Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus vereinbar.

Darüber hinaus wurden auf der Basis einer aktuellen Ex-
pertise der Autoren mögliche Spannungsfelder einer institutio-
nellen Rechtsextremismusprävention auf Landesebene diskutiert 
und das Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ darin ver-
ortet. Solche Spannungsfelder betreffen die Aufgabendefinitio-
nen zwischen Rechtsextremismusbekämpfung und Demokratie-
förderung, den Status der landesweiten Zentralstelle, die ressor-
tübergreifenden Aufgaben im Verhältnis zu den Fachressorts, die 
Vernetzung und Hierarchie, das Verhältnis zur Zivilgesellschaft 
und die Frage der Evaluation. Die Herausforderungen für die 
Akteure des „Toleranten Brandenburg“ bestehen folglich darin, 
die genannten Spannungsfelder in einem partizipativ angelegten 
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Dialogverfahren mit allen Beteiligten zu reflektieren und ggf. neu 
auszubalancieren. In diesem Prozess könnten nötige Anpassungen 
bzw. Neujustierungen beraten und Umsetzungsschritte geplant 
werden. Zugleich ließen sich dadurch die notwendigen organisa- 
torischen, strukturellen und personellen Rahmenbedingungen 
längerfristig sichern.
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