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Bayern ist ein der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verpflichtetes, der Hei-

mat verbundenes und zugleich weltoffenes Land. Jeglichen Formen von Intole-

ranz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist entschieden entgegen zu treten.  

Die Gefahren, die vom Rechtsextremismus für die freiheitliche demokratische 

Grundordnung, die Sicherheit und Unversehrtheit der in Bayern lebenden 

Menschen, insbesondere jener mit Migrationshintergrund, und die Friedlichkeit 

des Zusammenlebens in unserer pluralistisch geprägten Gesellschaft ausge-

hen, stehen nach der Aufdeckung der Mordtaten des Nationalsozialistischen 

Untergrunds (NSU) noch deutlicher als zuvor vor Augen. Diese Gefahren wur-

den von der Bayerischen Staatsregierung seit jeher sehr ernst genommen. Es 

bedarf der eingehenden Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in 

all seinen Erscheinungsformen sowie Bekämpfungsstrategien unter Ausschöp-

fung aller zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mittel. Das im Jahr 2009 

von der Staatsregierung verabschiedete Handlungskonzept gegen Rechtsex-

tremismus gibt deshalb einen Überblick über bereits ergriffene und bewährte 

Maßnahmen der Sicherheitsbehörden und der übrigen Ressorts. Es zeigt ins-

besondere auch Handlungsfelder auf, die es zu stärken und weiter auszubau-

en gilt. Damit liefert das Handlungskonzept in erster Linie eine Bestandsauf-

nahme in einem dynamischen Prozess. Im Sinn eines „best-practice“ ist es 

seither ständig weiterentwickelt worden.  

 

Diese Optimierungsstrategie ist auch in Zukunft fortzusetzen. Denn die konse-

quente Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen ist und bleibt eine 

fortwährende Daueraufgabe.  
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Für die Bayerische Staatsregierung steht außer Frage, dass der Kampf gegen 

den Rechtsextremismus auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen 

entschieden geführt werden muss. Hierfür tritt die Bayerische Staatsregierung 

nachhaltig ein und setzt auf ein breites bürgerschaftliches Engagement. Das 

Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus erweist sich insofern als ein we-

sentlicher, aber keineswegs abschließender Baustein. 

 

Der Bayerische Landtag hat in seiner Sitzung am 30.09.2014 beschlossen, 

dass dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

über die Umsetzung des Bayerischen Handlungskonzepts gegen Rechtsex-

tremismus zu berichten ist (Drs. 17/3133). Diesem Anliegen trägt die Staats-

regierung in Anknüpfung an den Umsetzungsbericht vom 26.07.2012 Rech-

nung. 

 

Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Darstellung der seit der letzten, im 

Jahr 2012 erfolgten Berichterstattung weiterentwickelten oder neu ergriffenen 

Maßnahmen. Darüber hinaus stellt der Bericht aktuelle Schwerpunktsetzun-

gen und Herausforderungen sowie die Wahrnehmung von Daueraufgaben 

dar. Die im Handlungskonzept vom 12.01.2009 und im Bericht vom 

26.07.2012 beschriebenen Maßnahmen behalten daneben ihre Gültigkeit. 
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A. Aktuelle Lage des Rechtsextremismus in Bayern 
 

I. Erscheinungsformen des Rechtsextremismus 
 

1. Personenpotential 

Das Personenpotential rechtsextremistischer Bestrebungen wird in drei Kate-

gorien erfasst, wobei es teilweise zu personellen Überschneidungen kommt: 

� Parteien 

� parteiunabhängige bzw. parteiungebundene Strukturen und  

� weitgehend unstrukturiertes Personenpotential 

Parteien 

In Bayern sind neben der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) 

mit ihren Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten (JN) und Ring Natio-

naler Frauen (RNF), die Parteien Der Dritte Weg (III. Weg) und Die Rechte 

vertreten.  

 

In den letzten Monaten sind erste Strukturen der im September 2013 gegrün-

deten Partei III. Weg, die ihren Sitz in Rheinland-Pfalz hat, in Bayern aufge-

baut worden. Bislang bestehen sechs Stützpunkte der Partei in Nürn-

berg/Fürth, München, Hochfranken/Vogtland, Schwaben, Ostbayern und Un-

terfranken. Die Partei versteht sich als Alternative zur NPD und vertritt einen 

stark neonazistisch geprägten Rechtsextremismus. Das macht sie vor allem 

für ehemalige Aktivisten des im Jahr 2013 vom Bayerischen Staatsministeri-

um des Innern, für Bau und Verkehr (StMI) verbotenen „Freien Netz Süd“ 

(FNS) attraktiv.  

 

Neben den Stützpunkten der Partei III. Weg wurden im 1. Halbjahr 2014 erst-

mals auch Strukturen der im Mai 2012 in Hamburg gegründeten rechtsextre-

mistischen Partei Die Rechte in Bayern etabliert. In München gründete sich 

am 20.04.2014 ein Kreisverband der Partei unter Vorsitz des Münchener Ne-

onazis Philipp Hasselbach. Bislang haben sich rund zehn Rechtsextremisten 

dem Kreisverband angeschlossen. Aktuell verfügt Die Rechte über sechs 

Landesverbände in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Brandenburg, 

Berlin, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In Bayern existiert bislang kein 

Landesverband.  
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Die bayerischen Sicherheitsbehörden haben diese neuen Entwicklungen im 

Blick. Sowohl der III. Weg als auch Die Rechte werden vom Verfassungs-

schutz beobachtet. Über die aktuellen Entwicklungen wurde eingehend im 

Rahmen der Verfassungsschutzinformationen für das 1. Halbjahr 2014 berich-

tet. Gegenwärtig ist noch nicht absehbar, ob sich die neuen Stützpunkte 

nachhaltig etablieren werden. Dies setzt voraus, dass große Teile der Neona-

ziszene die Partei als Alternative zu offenen und weitgehend freien Strukturen 

annehmen. Dagegen spricht, dass viele Neonazis sich als „Freie Nationalis-

ten“ verstehen und traditionell eine informelle Organisation in „Freien Kame-

radschaften“ ohne Parteibindung bevorzugen. 

 

Das parteiungebundene Personenpotential umfasst Neonazis, kommunale 

Wählervereinigungen, Bürgerinitiativen, Vereine und Kameradschaften, Ver-

lage, Vertriebsdienste, Gesprächszirkel und weitere Personenzusammen-

schlüsse. Bei dem weitgehend unstrukturierten Personenpotential han-

delt es sich um Angehörige der organisationsungebundenen subkulturellen 

Szene, z. B. Skinheads, und um Rechtsextremisten, die überwiegend propa-

gandistisch-publizistisch aktiv sind, ohne dass sie einer Organisation zuge-

ordnet werden können. 

Tabellarische Darstellung des Personenpotentials (Stand: 30.09.2014) 

Rechtsextremistisches Personenpotential in Bayern 

Parteien 

NPD/JN 850 

Der Dritte Weg 60 

Die Rechte 10 

Parteiunabhängige bzw. par-
teiungebundene Strukturen 

1.000 

weitgehend unstrukturiertes 
rechtsextremistisches Per-

sonenpotential 
440 

Summe 2.350 

nach Abzug von Mehrfach-
mitgliedschaften 

150 

rechtsextremistisches Per-
sonenpotential 2.200 

davon gewaltorientiert 1.000 

davon gewaltbereit 950 
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2. Grenzüberschreitende Vernetzung 

Zwischen bayerischen Rechtsextremisten und Rechtsextremisten anderer 

Staaten bestehen zahlreiche persönliche Kontakte. Verbindungsleute in den 

Gruppierungen garantieren die gegenseitige Mobilisierung für internationale 

Szene-Veranstaltungen wie Konzerte, Feiern und Großdemonstrationen. Da-

bei kommt es in der Regel zu einer vorübergehenden länderübergreifenden 

Zusammenarbeit, in Einzelfällen auch zu dauerhaften Kooperationen. Bayeri-

sche Rechtsextremisten pflegen Kontakte insbesondere nach Tschechien, 

Ungarn, Griechenland, Österreich und Italien. 

 

Die NPD ist Mitglied der Europäischen Nationalen Front, einem europaweiten 

rechtsextremistischen Parteienbündnis, dem auch die griechische rechtsextre-

mistische Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte) angehört. Aktivisten des 

inzwischen verbotenen „Freien Netz Süd“ haben seit Ende 2012 Kontakte zur 

Partei Chrysi Avgi aufgebaut. Diese vertritt offen neonazistische Positionen.  

 

3. Straftatenrelevanz einschließlich Gewaltpotential 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, verbunden mit Hass und Ablehnung 

von Demokratie und pluralistischer Gesellschaft, bilden den Nährboden für 

rechtsextremistische Gewalttaten. Rechtsextremistische Militanz hat viele Fa-

cetten. Täter handeln allein oder in Gruppen, sind politisch organisiert oder 

ungebunden, sie verüben spontan Gewalt oder planen akribisch ihre Taten, 

beschädigen Einrichtungen und Gebäude oder sie greifen Menschen an. Die 

Bandbreite reicht hier von der politisch motivierten Sachbeschädigung über 

Körperverletzung bis hin zum terroristischen Mord.  

 

Die Mehrzahl der rechtsextremistischen Gewalttaten wird spontan verübt. Häu-

fig erfolgen solche Taten aus einer Situation heraus, in der Rechtsextremisten 

– einzeln oder in kleinen Gruppen – auf Personen treffen, die den typischen 

rechtsextremistischen Feindbildern entsprechen. Rechtsextremistisch motivier-

te Gewalt richtet sich darüber hinaus auch gegen den politischen Gegner, ins-

besondere gegen Personen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren.  

 

Im Jahr 2013 wurden in Bayern 66 rechtsextremistisch motivierte Gewaltdelikte 

innerhalb des „Kriminalpolizeilichen Meldedienstes – politisch motivierte Krimi-
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nalität“ (KPMD-PMK) registriert (2012: 65). Dabei handelte es sich überwie-

gend um Körperverletzungsdelikte. Bayern gehört im Vergleich der Häufig-

keitszahlen der vergangenen Jahre – bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner 

– stets zu den drei am wenigsten belasteten Bundesländern.  

 

Tabellarische Straftatenübersicht „Politisch motivierte Kriminalität“ für 

die Jahre 2012 bis 2013 

Jahre 2012 2013 

Terrorismus 1 1 

Tötungsdelikte (einschl. Versuch) 0 1 

Körperverletzung 62 62 

Brand- und Sprengstoffdelikte 0 0 

Erpressung 1 0 

Landfriedensbruch 0 0 

Sonstige Gewalttaten 2 3 

Sachbeschädigungen 115 80 

Sonstige Straftaten 127 110 

Propagandadelikte 1.214 1.212 

Nötigung / Bedrohung 20 16 

Volksverhetzung 217 192 

 (1) Summe aller Straftaten 1.759 1.677 

 (2) Gewalttaten Gesamt 65 66 

 (3) sonstige Straftaten gesamt 1.693 1.610 

 

II. Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts in Bayern 
 

1. Aktuelle Themenschwerpunkte und Aktionsfelder 

In der Propaganda von Rechtsextremisten treten seit einigen Jahren sozial- 

und wirtschaftspolitische Themen mehr und mehr in den Vordergrund. Durch 

Verknüpfung sozialer Problemfelder mit rechtsextremistischen Theorie-

Elementen wollen sie aus den Sorgen der Bevölkerung politisches Kapital 

schlagen und ihre Ideologie als gesellschaftsfähig darstellen. Teile des rechts-

extremistischen Spektrums propagieren etwa einen „volksbezogenen Sozia-

lismus“ mit dem Ziel, auch in andere Wählerschichten vorzudringen. Rechts-

extremisten setzen dabei vorwiegend auf klassische Veranstaltungen wie In-
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fostände, das Verteilen von Flugblättern, Demonstrationen und entsprechen-

de Kampagnen im Internet. 

 

� Asylbewerberthematik 

Vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Asylbewerberzahlen agieren 

Rechtsextremisten vermehrt gegen die Einrichtung von Asylbewerberun-

terkünften. Dabei versuchen sie, vor Ort Ängste in der Bevölkerung vor ei-

ner Überfremdung der Gesellschaft und einer Steigerung der Kriminalität 

zu schüren und sich selbst als die einzige politische Kraft darzustellen, die 

diese Sorgen ernst nimmt. Es wird den Asylbewerbern im großen Umfang 

unterstellt, sie würden nicht verfolgt und ihr Ziel sei es, die deutschen Sozi-

alsysteme auszunützen.  

 

� Wirtschaftspolitik, Euro- und Finanzkrise 

Neben dem Thema Asyl stand auch die Eurokrise teils im Fokus rechtsex-

tremistischer Propaganda, insbesondere der NPD. In den zurückliegenden 

Wahlkämpfen versuchte die Partei, mit ihrer Agitation gegen die Gemein-

schaftswährung und die Europäische Union insgesamt, die Ängste der Be-

völkerung vor einer Krise zu nutzen.  

 

Seit Jahren versuchen Rechtsextremisten, sich als Kapitalismusgegner 

darzustellen, und nehmen sich daher auch sozialer Themen wie der Zeit-

arbeitsproblematik an. Die antikapitalistische Haltung von Rechtsextremis-

ten lässt sich u. a. mit der Ablehnung der USA und deren Werteverständnis 

erklären. So wird der Kapitalismus als Sinnbild der Ausbreitung der US-

amerikanischen Kultur verstanden und als „undeutsch“ empfunden. Als Ziel 

wird im Gegensatz zum Kapitalismus ein „nationaler Sozialismus“ ange-

strebt. Die sprachliche Nähe zum „Nationalsozialismus“ ist dabei durchaus 

gewollt. 

 

� Umwelt-, Natur- und Tierschutz 

Rechtsextremisten haben in den letzten Jahren verstärkt das Themenfeld 

Umwelt-, Natur- und Tierschutz besetzt. Umweltschutz wird als „Heimat-

schutz“ interpretiert und in den Kontext der „völkischen“ Bewegung gestellt. 

Ökologische Themen werden mit typischen rechtsextremistischen Argu-

mentationsmustern wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diffamierung des 
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politischen Systems oder der Forderung nach einer Volksgemeinschaft in 

Verbindung gebracht. Der Schutz des eigenen Volkes ist untrennbar mit 

dem Schutz der Umwelt verbunden.  

 

2. Veranstaltungen und Versammlungen 

Die Zahl öffentlichkeitswirksamer rechtsextremistischer Veranstaltungen mit 

mindestens 20 Teilnehmern ist in Bayern in den letzten Jahren rückläufig. Von 

48 im Jahr 2012 ging sie 2013 auf 37 zurück. Im Jahr 2014 wurden bis Ende 

September 16 Veranstaltungen mit mehr als 20 Teilnehmern durchgeführt. 

 

� Rechtsextremistische Konzerte 

In Bayern liegt die Zahl der rechtsextremistischen Konzerte in den letzten 

Jahren aufgrund des intensiven Überwachungsdrucks der Sicherheitsbe-

hörden auf einem niedrigen Niveau. Im Jahr 2013 fand nur ein rechtsextre-

mistisches Konzert – allerdings mit ca. 1.000 Teilnehmern – in der mittel-

fränkischen Gemeinde Scheinfeld statt. Im Jahr 2014 wurden bisher zwei 

Konzerte mit jeweils 80 Besuchern durchgeführt. Der mittlere Wert (Medi-

an) der Konzertbesucher liegt bei ca. 126 Personen (Berücksichtigung von 

Konzertveranstaltungen seit dem Jahr 2005). 
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B. Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
 

I. Lageaufklärung und Informationsgewinnung 
 

1. Erkenntnisgewinnung und -austausch durch Polizei, Verfassungsschutz 

und Strafverfolgungsbehörden 

Zwischen den Polizei- und Verfassungsschutzbehörden findet ein intensiver 

Austausch sämtlicher relevanter Informationen im Verbund der Sicherheitsbe-

hörden statt. Dies bietet Gewähr dafür, dass Erkenntnisse schnell zusam-

mengeführt und entsprechende Gegenmaßnahmen abgestimmt und getroffen 

werden können. 

 

Gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ)  

Mit der Einrichtung des Gemeinsamen Abwehrzentrums Rechtsextremismus 

(GAR) zur Bekämpfung des Rechtsextremismus/-terrorismus im Dezember 

2011 und dessen Erweiterung zum phänomenübergreifenden Gemeinsamen 

Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) im November 2012 

wurden die organisatorischen Voraussetzungen verbessert, die Fachexpertise 

aller Sicherheitsbehörden (Polizei, Nachrichtendienste und Generalbundes-

anwaltschaft) unmittelbar zu bündeln. Dadurch wird ein möglichst lückenloser 

und schneller Informationsfluss sichergestellt. Auch notwendige weitere Maß-

nahmen werden eingeleitet. Es handelt sich nicht um eine neue Behörde, das 

GETZ stellt die Zuständigkeit der beteiligten Behörden nicht in Frage. 

 

In den Arbeitssitzungen des GETZ werden alle aktuellen und wesentlichen 

Ereignisse im Bereich des Rechtsextremismus bzw. der politisch motivierten 

Kriminalität -rechts- dargestellt und diesbezügliche Erkenntnisse der beteilig-

ten Behörden zusammengeführt. Dort erfolgen auch gemeinsame Bewertun-

gen von Sachverhalten oder Abstimmungen von Maßnahmen. Bayern ist mit 

je einem ständigen Vertreter des Bayerischen Landesamts für Verfassungs-

schutz (BayLfV) und des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) am GETZ 

beteiligt. 

 

Zusätzliche Besprechungen auf Landesebene 

Zudem finden jährliche regionale Arbeitsbesprechungen zum Thema Rechts-

extremismus zwischen Vertretern des BayLfV, der bayerischen polizeilichen 
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Staatsschutzdienststellen sowie den Leitern der Sachbereiche Einsatz der Po-

lizeipräsidien statt. 

 

Weitere Arbeitsbesprechungen finden themen- bzw. anlassbezogen, z. B. in 

Bezug auf laufende Ermittlungsverfahren, statt. 

 

Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Polizeibehörden und Ver-

fassungsschutz 

Der 2009 herausgegebene Leitfaden beinhaltet die praktische Ausgestaltung 

der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz auf der Grund-

lage der bestehenden gesetzlichen Regelungen. Als Konsequenz aus dem 

NSU-Komplex hat die Innenministerkonferenz im Dezember 2012 eine grund-

sätzliche Neuausrichtung des Verfassungsschutzes beschlossen und in die-

sem Zusammenhang eine Fortschreibung des Leitfadens gefordert.  

 

Der Leitfaden wurde daraufhin durch die Arbeitskreise II – Innere Sicherheit – 

und IV – Verfassungsschutz – überarbeitet und in der neuen Fassung von der 

Innenministerkonferenz in der Herbstsitzung 2013 zur Kenntnis genommen. 

Der fortgeschriebene Leitfaden stellt eine geeignete Grundlage für eine inten-

sivierte Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz dar. Das BayLfV 

verfährt nach den getroffenen Vorgaben. 

 

Die formale Umsetzung des Leitfadens wurde bei der Bayerischen Polizei auf-

grund des umfangreichen Prüfauftrags bezüglich der Empfehlungen der Unter-

suchungsausschüsse mit Polizeibezug an die durch das StMI eingerichtete Ar-

beitsgruppe NSU (AG NSU) zurückgestellt. Nachdem der Bericht der AG NSU 

nun dem StMI vorgelegt wurde, erfolgte die Umsetzung auch innerhalb der 

Bayerischen Polizei mit Wirkung vom 29.10.2014. 

 

Rechtsextremismus-Datei (RED) 

Zur besseren Aufklärung der gewaltbezogenen rechtsextremistischen Szene 

ist im September 2012 nach Schaffung der gesetzlichen Grundlagen im Bund 

die gemeinsame Rechtsextremismus-Datei des Bundes und der Länder 

(RED) installiert worden. Sie dient der Verbesserung der Kommunikation und 

des Informationszugangs der mit der Aufklärung und Bekämpfung des ge-
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waltbezogenen Rechtsextremismus befassten Polizei- und Verfassungs-

schutzbehörden. Hierzu gehören auch das BLKA und das BayLfV. 

 

Konzeption zur Intensivierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der poli-

tisch motivierten Kriminalität -rechts- 

Eine wichtige bayerische Maßnahme zur Bekämpfung des Rechtsextremis-

mus stellt die „Konzeption zur Intensivierung der Maßnahmen zur Bekämp-

fung der politisch motivierten Kriminalität -rechts-“ dar.  

 

Das Gesamtkonzept umfasst organisatorische Aspekte, Klärungen von Zu-

ständigkeitsfragen, die Umsetzung eines personenorientierten Ansatzes und 

eine Vielzahl von weiteren Einzelmaßnahmen zur Extremismusbekämpfung. 

Beginnend mit der Informationsgewinnung und -verdichtung, der nachfolgen-

den Analyse, über Präventivmaßnahmen bis hin zur Ebenen übergreifenden 

Lagearbeit und Informationssteuerung – dies immer auch unter dem Ge-

sichtspunkt der Optimierung des Informationsaustauschs zwischen den Si-

cherheitsbehörden. Die Einzelmaßnahmen werden im Rahmen dieses Be-

richts unter Hinweis auf das Konzept benannt. 

 

Ein Großteil der in der Konzeption empfohlenen Maßnahmen konnte bereits 

umgesetzt werden, wie die nachfolgend benannte Organisationsänderung bei 

der bisherigen AG AKRES. 

 

Arbeitsgruppe Aufklärung krimineller rechtsextremistischer Strukturen 

(AG AKRES) im BLKA 

Beim BLKA wurde im April 2012 die AG AKRES eingerichtet. Aufgabe der AG 

AKRES war es, in Abstimmung mit den regionalen Polizeipräsidien, den mit 

der Bekämpfung des Rechtsextremismus betrauten Kriminaldienststellen des 

Polizeipräsidiums München und des Polizeipräsidiums Mittelfranken und den 

Kriminalpolizeiinspektionen mit Zentralaufgaben bei den weiteren Polizeiver-

bänden, die Bekämpfung krimineller rechtsextremistischer Strukturen zu opti-

mieren, zu intensivieren und zu harmonisieren sowie zentrale Auswertungs-, 

Umsetzungs- und Koordinierungsaufgaben zu übernehmen. Im Rahmen einer 

Umorganisation im BLKA zum 01.01.2014 wurden die bisherigen Aufgaben 

der AG AKRES in die allgemeine Organisationsstruktur des BLKA – in ein neu 
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gegründetes Staatsschutzsachgebiet mit Zuständigkeit für den operativen In-

formationsaustausch – eingegliedert. 

 

Informationsaustausch mit den Strafverfolgungsbehörden 

Auf polizeilicher Ebene tagt regelmäßig die „Lenkungsgruppe Operativer 

Staatsschutz“, die sich phänomenbereichsübergreifend auf operativer Ebene 

berät. Dies schließt den Austausch über rechtsextremistische Erkenntnisse 

ein. In diesem Gremium ist neben dem BLKA, den Landespolizeipräsidien, 

den mit Staatsschutzaufgaben betrauten Kriminalpolizeiinspektionen sowie 

den Staatsschutzkommissariaten der Polizeipräsidien München und Nürnberg 

auch das BayLfV vertreten. Die Einsetzung der Lenkungsgruppe ist ebenfalls 

Ausfluss der Konzeption zur Maßnahmenintensivierung zur Bekämpfung der 

politisch motivierten Kriminalität -rechts-. 

 

Im Bezirk des Generalstaatsanwalts in München (= südbayerischer Raum), 

werden bereits seit mehreren Jahren regelmäßige Treffen zwischen den Poli-

zeibehörden, dem BayLfV, der Generalstaatsanwaltschaft München und ein-

zelnen Staatsanwaltschaften zum Meinungs- und Informationsaustausch 

durchgeführt. Es handelt sich dabei um sog. Staatsschutzbesprechungen im 

vierteljährlichen Turnus auf Arbeitsebene unter dem Arbeitstitel „Informations-

austausch über politisch motivierte Straftaten und Straftäter“. Im Rahmen die-

ser Besprechungen werden – soweit im Einzelfall angezeigt – auch anhängige 

Ermittlungs- und Strafverfahren thematisiert.  

 

In den Bezirken der Generalstaatsanwälte in Nürnberg und Bamberg (= nord-

bayerischer Raum) fand bislang kein regelmäßiger Informationsaustausch in 

dieser Form statt, jedoch gab es auch dort einen engen Kontakt und Gedan-

kenaustausch zwischen den Polizeibehörden, insbesondere der Kriminalpoli-

zei und den Staatsanwaltschaften im Bereich des Staatsschutzes. Für den 

nordbayerischen Raum wurden im September 2014 regelmäßige Bespre-

chungen nach dem südbayerischen Vorbild vereinbart. 

  

Die genannten Besprechungen sollen künftig bayernweit einheitlich in einem 

Rhythmus von vier Monaten stattfinden. Die erste Besprechung für den nord-

bayerischen Raum wird am 17.11.2014 in Bamberg stattfinden. 
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Im Übrigen veranstaltet das BLKA im zweijährigen Turnus eine zweitägige 

„Arbeitstagung der Staatsschutzdienststellen der Bayerischen Polizei“. An 

dieser nehmen neben den Leitern der bayerischen kriminalpolizeilichen 

Staatsschutzdezernate auch Vertreter der drei bayerischen Generalstaatsan-

waltschaften und der drei in Bayern gemäß § 74a Abs. 1, § 143 Abs. 1 Satz 1 

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) für die Staatsschutzdelikte zuständigen 

Staatsanwaltschaften sowie das BayLfV teil. Auch in diesem Rahmen werden 

aktuelle Erkenntnisse aus allen Extremismusbereichen einschließlich des 

Rechtsextremismus behandelt und diskutiert. 

 

Ergänzend wird auch auf die vor der Umsetzung stehende Änderung der 

Nr. 205 RiStBV, die die Unterrichtung der Verfassungsschutzbehörden in 

Staatsschutz- und anderen Verfahren durch die Staatsanwaltschaften betrifft, 

hingewiesen. 

 

2. Organisatorische Maßnahmen 

In Ergänzung zu den bereits erwähnten Maßnahmen, der Errichtung des 

GETZ und der RED, ist im BayLfV die Beobachtung von gewaltorientierten 

Personen und Gruppen in einem eigenen Sachgebiet gebündelt worden. Es 

wird damit ein fallbezogener Beobachtungsansatz verfolgt, wobei der Informa-

tionsaustausch mit den Polizeibehörden eine besondere Rolle spielt. 

 

Durch die Bildung eines eigenen Referats Rechtsextremismus in der zum 

01.08.2012 neu gebildeten Verfassungsschutzabteilung im StMI ist nicht nur 

die Fach- und Rechtsaufsicht gestärkt worden. Die organisatorische Maß-

nahme unterstreicht auch die im BayLfV bereits vollzogene, personelle und 

fachliche Fokussierung auf den Rechtsextremismus im Bereich des Inlands-

extremismus. 

 

Zur weiteren Optimierung der Bekämpfung des Rechtsextremismus sowie der 

Bekämpfung herausragender Staatsschutzdelikte wurden in den Flächenprä-

sidien im Januar 2014 Kommissariate „Operativer Staatsschutz“ bei den Kri-

minalpolizeiinspektionen mit Zentralaufgaben geschaffen. In den Ballungs-

räumen werden diese Aufgaben durch Kriminaldienststellen übernommen, die 

dort mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus betraut sind. Beim BLKA 
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wurde innerhalb der Staatsschutzabteilung das Dezernat „Operatives Terro-

rismusabwehrzentrum Bayern“ errichtet. 

 

Arbeitsgruppe NSU (AG NSU) 

Aufgrund der Schlussfolgerungen der Untersuchungsausschüsse, die in Folge 

der Mordserie des rechtsterroristischen NSU im Bund und in Bayern einge-

richtet worden waren, sowie der Empfehlungen der im Sachzusammenhang 

eingerichteten „Bund-Länder-Kommission – Rechtsterrorismus“ (BLKR) wurde 

noch im September 2013 durch das StMI die AG NSU unter Leitung des Poli-

zeipräsidiums München eingesetzt. Auftrag der AG NSU ist es, auf Basis der 

gemeinsamen Empfehlungen der genannten Gremien, soweit sie den Bereich 

der Bayerischen Polizei betreffen, den Umsetzungsgrad der geforderten Än-

derungen zu überprüfen sowie den Handlungsbedarf im Bereich der Polizei zu 

ermitteln und konkrete Vorschläge zur Umsetzung vorzulegen.  

 

Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe wurde aktuell dem StMI vorgelegt. 

Die AG NSU hat folgende wesentliche Empfehlungen zur Umsetzung der 

Forderungen der Untersuchungsausschüsse und der BLKR erarbeitet: 

 

� Prüfung von allen herausragenden Gewaltdelikten anhand des 
Prüfschemas „Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität“ 

� Erstellung einer bayernweiten Rahmenkonzeption für 
Sonderkommissionen (SoKo) im Bereich „herausragende Gewaltdelikte“ 
(mittelfristig) 

� Entwicklung eines modularen Fortbildungskonzeptes für SoKo-Leiter 

� Weiterentwicklung der Operativen Fallanalyse Bayern/Kommissariat 16 
zur Dienststelle „Operative Ermittlungsunterstützung“ mit den zusätzlich-
en Bereichen SoKo-Beratung, Review-Einheit und Cold-Case-Einheit 

 

Die von der AG NSU erarbeiteten Vorschläge werden derzeit geprüft. 

 

Zusätzliche Stellen im Haushalt 

Im Doppelhaushalt 2009/2010 wurden zusätzliche 1.000 Stellen für die Polizei 

beschlossen. Im Rahmen der Zuweisung an die Verbände im Jahr 2014 wur-

den die Kommissariate "Operativer Staatsschutz" der Kriminalpolizeiinspekti-

onen mit Zentralaufgaben mit weiteren Sollstellen aus den 1.000 neuen Stel-

len ausgestattet. Im Rahmen der Zuweisung an die Verbände im Jahr 2014 
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wurden die unter dem vorhergehenden Unterpunkt genannten Organisations-

einheiten aus den 1.000 neuen Stellen mit weiteren Sollstellen ausgestattet. 

Im Zuge der derzeit aktuellen Verteilung dieser Stellen sollen die Kommissari-

ate „Operativer Staatsschutz“ im Endausbau eine Sollstellenausstattung von 

acht (beim Polizeipräsidium  Oberbayern Süd) und neun (bei den restlichen 

Flächenpräsidien) erhalten. Zudem wurden für den Bereich der Bekämpfung 

des Rechtsextremismus über den Doppelhaushaushalt 2013/2014 13 zusätz-

liche Stellen beim BLKA und den Präsidien ausgebracht 

 

3. Stärkung der Internetauswertung 

Rechtsextremisten nutzen intensiv das Internet als Propagandaplattform, Rek-

rutierungs- und Koordinierungsmedium. Alle wesentlichen rechtsextremis-

tischen Parteien, Organisationen und Kameradschaften verfügen über eine 

eigene Homepage. Die Zahl der von deutschen Rechtsextremisten betriebe-

nen Internetseiten bewegt sich seit Jahren auf konstant hohem Niveau; dabei 

werden aber regelmäßig Internetpräsentationen vom Netz genommen und 

andere eingestellt. Daneben nutzen Rechtsextremisten auch soziale Netzwer-

ke wie Facebook, Google und Twitter. Dort gründen sie geschlossene Foren 

und Chatrooms zur szeneinternen Kommunikation. Aufgrund der intensiven 

Nutzung des Internets durch Rechtsextremisten hat das BayLfV die Internet-

aufklärung weiter verstärkt und hierfür in der Abteilung Rechtsextremismus 

und sonstiger Inlandsextremismus einen eigenen, spezialisierten Fachbereich 

eingerichtet. 

 

Darüber hinaus steht das BayLfV in Kontakt mit dem Landesamt für neue Me-

dien und versucht, in Zusammenarbeit entsprechende Veröffentlichungen von 

rechtsextremistischen Inhalten zu verhindern oder entsprechende Inhalte 

möglichst vom Netz zu nehmen. Zunehmend nutzen Rechtsextremisten aller-

dings Server im Ausland, um teils unverhohlen neonazistische Inhalte propa-

gieren zu können. 

 

II. Repressive Maßnahmen 

 

1. Überwachungs- und Kontrolldruck durch die Sicherheitsbehörden 

Die im Bayerischen Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus beschrie-

benen Maßnahmen zum Aufbau eines intensiven Überwachungs- und Kon-
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trolldrucks auf die rechtsextremistische Szene werden von Verfassungsschutz 

und Polizei mit unverminderter Intensität weitergeführt. Auf die nachfolgenden 

Aspekte ist in diesem Zusammenhang besonders hinzuweisen: 

 

Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen 

Die bayerischen Behörden schöpfen im Rahmen von automatisierten Sicher-

heits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen (z. B. waffen-, jagd-, und spreng-

stoffrechtliche Zuverlässigkeitsprüfungen, Luftsicherheitsüberprüfungen, 

Überprüfungen nach dem Atomgesetz) den rechtlichen Rahmen konsequent 

aus, um beispielsweise den legalen Waffen- und Sprengstoffbesitz durch 

rechtsextremistische Personen nach Möglichkeit zu unterbinden.  

 

Das BLKA führt die waffen-, jagd- und sprengstoffrechtlichen Zuverlässig-

keitsüberprüfungen bayernweit zentral, nach automatisierter Anfrage der für 

die Erlaubniserteilung zuständigen Behörden durch. In die Bewertung fließen 

dabei auch die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes ein. 

 

Zudem überprüft der Verfassungsschutz regelmäßig Personen des rechtsex-

tremistischen Spektrums, ob ihnen eine Waffenerlaubnis erteilt wurde. Das ist 

nötig, um auch Personen zu erfassen, bei denen sich erst nachträglich eine 

Extremismuszugehörigkeit zeigt. Die bayerischen Behörden wenden die Ver-

sagungsmöglichkeiten konsequent an. 

 

Abklärung offener Haftbefehle rechtsmotivierter Straftäter  

Seit ersten Erhebungen offener Haftbefehle rechtsmotivierter Straftäter im Ja-

nuar 2012 wurde die Erhebungsmethode weiter verfeinert; die inzwischen bun-

desweit vereinheitlichen Erfassungskriterien wurden schrittweise konsolidiert. 

Eine bundesweit einheitliche, regelmäßige Erstellung entsprechender Lagebil-

der findet im Halbjahresrhythmus statt. 

 

In Bayern wurden die Maßnahmen zur Fahndungsintensivierung offener Haft-

befehle mit Bezug zur gesamten politisch motivierten Kriminalität, in Anlehnung 

an die bundesweite Abklärung offener Haftbefehle rechtsmotivierter Straftäter, 

im Februar 2014 umgesetzt.  
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Maßnahmen bei Gefährdern und Relevanten Personen der politisch mo-

tivierten Kriminalität -rechts- 

Die polizeiliche Informationserhebung im Bereich der politisch motivierten Kri-

minalität basiert häufig auf Personenerkenntnissen und -bezügen des entspre-

chenden Personenpotentials. Um einen Überblick über besonders radikalisierte 

Personen der rechtsextremistischen Szene zu erhalten, erfolgt – wie auch im 

Bereich weiterer extremistischer Themen – regelmäßig eine Prüfung der Ein-

stufung von Personen als Relevante Person oder sog. Gefährder. Hierzu be-

stehen bundesweit einheitliche Definitionen sowie entsprechende Maßnahmen-

kataloge, die die polizeiliche Erkenntnisgewinnung und den Ansatz von Maß-

nahmen zu dem relevant erscheinenden Personenkreis optimieren. 

 

Die Präsidien der Bayerischen Polizei bewerten im Rahmen eines kontinuierli-

chen Überprüfungsprozesses in Abstimmung mit dem BayLfV und dem BLKA 

vorliegende Erkenntnisse zu Personen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen 

sind. Auf Basis der Bewertung wird die Einstufung als Gefährder bzw. Relevan-

te Personen geprüft. Abhängig von der jeweiligen Einstufung kommen standar-

disierte Maßnahmen wie z. B. Verbleibskontrollen, Gefährderansprachen, Aus-

reisebeschränkungen und Meldeauflagen zur Anwendung. Weiterhin sind, unter 

Berücksichtigung der eng gefassten rechtlichen Voraussetzungen, weiterge-

hende Speicherungen in Dateien und die Nutzung von Dateien möglich. 

 

2. Ergreifen sicherheitsbehördlicher Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Die bayerischen Sicherheitsbehörden nutzen die zur Verfügung stehenden 

rechtsstaatlichen Möglichkeiten, um Rechtsextremisten und ihren Bestrebun-

gen entgegenzuwirken.  

 

Rechtsextremistische Veranstaltungen 

Dies gilt insbesondere für rechtsextremistische Veranstaltungen gleich wel-

cher Art. Diese einzudämmen und – wo dies möglich ist – ihre Durchführung 

zu unterbinden, setzt eine enge Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 

mit Polizei und Verfassungsschutz voraus. Nur so können die Erkenntnisse 

gewonnen werden, die eine verlässliche und gerichtsfeste Gefahrenprognose 

zulassen.  
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Das Bayerische Versammlungsgesetz leistet einen wichtigen und sichtbaren 

Beitrag gegen Rechtsextremismus. Versammlungen dürfen weder durch die 

Wahl ihres Themas noch nach ihrem Verlauf die nationalsozialistische Ge-

walt- und Willkürherrschaft billigen, rechtfertigen oder verharmlosen und 

dadurch die unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung der Würde der Opfer 

begründen (etwa durch die Wahl historisch belasteter Orte und Daten oder 

verfängliche Versammlungsthemen). Nicht selten verschleiern Rechtsextre-

misten aber ihre wahren Ziele, indem sie allgemeinpolitische Themen zum 

Gegenstand einer Versammlung machen und durch scheinbar neutrale Lo-

sungen nicht unmittelbar an den historischen Nationalsozialismus anknüpfen. 

Versammlungsrechtliche Beschränkungen haben in solchen Fällen unter Be-

rücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur Be-

stand, wenn die ideologisch belastete Intention eindeutig und zweifelsfrei 

nachgewiesen werden kann. Soweit ein Verbot bzw. eine Auflösung der Ver-

anstaltung aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht kommt, werden die Mög-

lichkeiten der polizeilichen Präventivmaßnahmen wie Gefährderansprachen, 

Abfahrtsüberwachungen, Abfahrtsverhinderungen, der Erlass von Meldeauf-

lagen, der Erlass von Ortsverboten, pass- bzw. ausweisbeschränkende Maß-

nahmen sowie ggf. sogar Ingewahrsamnahmen auf die rechtlich zulässige 

Anwendung geprüft und lageangepasst konsequent genutzt. 

 

Zur weiteren Optimierung der sicherheitsbehördlichen Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit extremistischen Veranstaltungen und Konzerten hat das 

StMI im Jahr 2014 in Abstimmung mit den anderen Ressorts einen Hand-

lungsleitfaden Rechts(rock)konzerte erstellt, der den Gemeinden noch in die-

sem Jahr zur Verfügung gestellt wird. 

 

3. Konsequente Strafverfolgung; Ausnutzen des Sanktionsspielraums 

Die im Bayerischen Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus beschrie-

benen Maßnahmen der Polizei und der Justiz zur Sicherstellung einer konse-

quenten Strafverfolgung werden nach wie vor mit unverminderter Intensität 

weitergeführt. 

 

Konsequente Nutzung der erkennungsdienstlichen Möglichkeiten 

Die Polizeipräsidien wurden bereits vor der letzten Berichterstattung zum 

Bayerischen Handlungskonzept im Jahr 2012 angewiesen, die bestehenden 
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Möglichkeiten im Bereich der erkennungsdienstlichen Behandlung gemäß 

§ 81b der Strafprozessordnung (StPO) sowie die Möglichkeiten der DNA-

Untersuchungen auf Grundlage des § 81g StPO im Rahmen der rechtlichen 

Voraussetzungen konsequent zu nutzen. Vorhandene Unterlagen zur Person 

und Spurenvergleichsmaterial erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Täter-

nachweises und somit einer konsequenten Strafverfolgung deutlich. 

 

Konsequente Anwendung des Bayerischen Versammlungsgesetzes 

Die Dienstkräfte der Bayerischen Polizei werden weiterhin umfangreich über 

die Regelungen des Bayerischen Versammlungsgesetzes beschult. Rechts-

änderungen werden unverzüglich in die Aus- und Fortbildung aufgenommen. 

Dadurch ist eine konsequente Anwendung des Versammlungsrechts unter 

Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Eindämmung rechtsextremis-

tischer Versammlungen und der hiermit in Zusammenhang stehenden Strafta-

ten und Ordnungswidrigkeiten jederzeit gewährleistet. 

 

Rechtliche Grundlagen der Strafverfolgung 

Einen wichtigen Eckpfeiler bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus bil-

den das Strafrecht und die auf dieser Grundlage erfolgende Strafverfolgung. 

Wo einzelne, durch das Strafrecht konkret definierte Grenzen überschritten 

werden, wird hiergegen von den Strafverfolgungsbehörden in Bayern konse-

quent vorgegangen. Dabei nehmen für die Verfolgung von rechtsextremisti-

schen Taten die sog. Propagandadelikte (Verbreiten von Propagandamitteln 

verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86 StGB; Verwenden von 

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach § 86a StGB), der Tat-

bestand der Volksverhetzung (§ 130 StGB), die Bildung krimineller Vereini-

gungen (§ 129 StGB) und strafbewehrte Verstöße gegen das Vereinsgesetz 

(§ 20 VereinsG) neben den allgemeinen Delikten wie Tötungs- und Körperver-

letzungsdelikten, Sachbeschädigungen, Nötigungen und Bedrohungen eine 

besondere Rolle ein. Die Bayerische Staatsregierung setzt sich im Übrigen 

bereits seit längerem dafür ein, dass durch die ausdrückliche Ergänzung der 

Strafzumessungsgründe in § 46 Abs. 2 Satz 2 StGB um „rassistische, frem-

denfeindliche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe und Ziele“ 

ein unmissverständliches, deutliches und entschlossenes Signal gegen Ras-

sismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus gesetzt und eine entspre-

chende Handlungsmotivation gesetzgeberisch legitimiert als strafschärfend 
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berücksichtigt wird. Die Bundesregierung hat diese Forderung nunmehr im 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Unter-

suchungsausschusses des Deutschen Bundestages vom 27.08.2014 aufge-

griffen. 

 

Im genannten Gesetzentwurf soll darüber hinaus die Begründung der Zustän-

digkeit des Generalbundesanwalts vereinfacht und durch gesetzliche Ände-

rungen im Gerichtsverfassungsgesetz sichergestellt werden, dass dieser früh-

zeitig in laufende Ermittlungen eingebunden wird. Des Weiteren wird der bis-

herige Lösungsmechanismus für Kompetenzkonflikte zwischen Staatsanwalt-

schaften verschiedener Länder klarstellend dahingehend erweitert, dass die 

Streitentscheidungskompetenz des Generalbundesanwalts auch zur Herstel-

lung eines Sammelverfahrens genutzt werden kann. Der Gesetzentwurf 

stimmt weitgehend mit den Ausführungen und Empfehlungen im Abschluss-

bericht vom 21.05.2014 einer im Auftrag der Justizministerkonferenz einge-

setzten Arbeitsgruppe überein, an der auch Bayern beteiligt war. Der Bundes-

rat hat in seiner Sitzung vom 10.10.2014 mit der Stimme Bayerns den Ge-

setzentwurf unterstützt und lediglich in einem Punkt eine klarstellende Ände-

rung befürwortet. Ein darüber hinausgehender Antrag Bayerns, die sog. Sym-

pathiewerbung für kriminelle bzw. terroristische Vereinigungen (auch rechts-

extremistischer Art) wieder unter Strafe zu stellen, hat dort keine Mehrheit ge-

funden. 

 

4. Maßnahmen im (Jugend-)Strafvollzug 

Zum 30.09.2014 waren bayernweit 46 Gefangene aufgrund von rechtsextre-

mistisch motivierten Straftaten inhaftiert. Die Zahl ist im Vergleich zum Jahr 

2009 nahezu unverändert.  

 

Verhinderung von rechtsextremistischen Gruppenbildungen 

Einer Gruppenbildung von rechtsextremistischen Gefangenen innerhalb einer 

Justizvollzugsanstalt und die mögliche Rekrutierung weiterer Anhänger wird 

bereits im Ansatz durch eine konsequente Trennung entgegengewirkt. Eine 

Vernetzung von in verschiedenen Justizvollzugsanstalten inhaftierten Rechts-

extremisten war bislang in Bayern nicht feststellbar. Um einer solchen ent-

schieden entgegen zu wirken, arbeiten die Justizvollzugsanstalten im Interes-

se eines zuverlässigen Informationsflusses eng mit den Dienststellen des po-
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lizeilichen Staatsschutzes und dem BayLfV zusammen. Damit auch künftig 

diesbezügliche Gefahren frühzeitig erkannt und gebannt werden können, 

werden entsprechende Arbeitskonzepte für sämtliche Extremismusbereiche 

erstellt und gegenwärtig zwischen allen Beteiligten abgestimmt. 

 

Seitens der Bayerischen Polizei ist das Thema eine Maßnahme der bereits er-

läuterten Konzeption zur „Intensivierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der 

politisch motivierten Kriminalität -rechts-“. 

 

5. Organisationsverbote 

Das StMI geht auch mit den Mitteln des Vereinsgesetzes konsequent gegen 

extremistische Organisationen vor. Jüngstes Beispiel hierfür ist das Verbot 

des neonazistischen „Freien Netz Süd“ (FNS) im Juli 2014, das sich zur größ-

ten und bedeutendsten neonazistischen Organisation in Bayern entwickelt 

hatte. Bereits die im Sommer 2013 bayernweit erfolgten vereinsrechtlichen 

Durchsuchungsmaßnahmen haben die gesamte bayerische Neonazi-Szene 

nachhaltig verunsichert; einzelne, dem „Freien Netz Süd“ angeschlossene 

Kameradschaften haben sich im Anschluss daran aufgelöst. Das am 

23.07.2014 vollzogene Verbot unterbindet effektiv die bisherigen Agitations- 

und Propagandamöglichkeiten. Insbesondere die mit diesem Verbot verbun-

dene Einziehung des Szenetreffpunkts „Oberprex 47“ hat die Szene empfind-

lich getroffen und deutlich gemacht, dass die Unterstützung rechtsextremisti-

scher Vereinigungen auch vermögensrelevante Konsequenzen nach sich zie-

hen kann.  

 

Das Bundesministerium des Innern (BMI) wird zudem durch das StMI unter-

stützt, soweit der Bund mit den Mitteln des Vereinsgesetzes gegen extremisti-

sche Vereinigungen vorgeht, die sich nicht auf den Freistaat beschränken. Zu-

letzt leistete das StMI etwa beim Verbot der rechtsextremistischen „Hilfsorga-

nisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige e.V. (HNG)“ 

im Jahr 2011 Amtshilfe und vollzog das Verbot in Bayern. Das Bundesverwal-

tungsgericht hat das Verbot Ende 2012 bestätigt. 

 

Das StMI beobachtet die Entwicklungen der rechtsextremistischen Szene und 

ihre Organisationsstrukturen aufmerksam und wird auch künftig alle rechts-

staatlichen Möglichkeiten für vereinsgesetzliche Maßnahmen ausschöpfen. 
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Ein Verbot verfassungswidriger Parteien ist nur durch das Bundesverfas-

sungsgericht möglich. Art. 21 des Grundgesetzes (GG) regelt die verfas-

sungsrechtliche Stellung der Parteien abschließend und statuiert vor dem Hin-

tergrund der Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus das sog. Par-

teienprivileg. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt den im Dezember 

2013 nach intensiver Vorbereitung gestellten Verbotsantrag des Bundesrates 

gegen die NPD. 

 

6. Keine Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei extremistischen Vereinen 

Mit dem Jahressteuergesetz 2009 (BStBl 2009 I S. 74) wurde in § 51 Abs. 3 

der Abgabenordnung (AO) eine gesetzliche Neuregelung geschaffen. Nach 

dieser Vorschrift setzt die steuerliche Gemeinnützigkeit (und somit die Ge-

währung einer Steuervergünstigung) voraus, dass die Körperschaft keine Be-

strebungen im Sinne des § 4 Bundesverfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) 

fördert und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwider handelt. 

Bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines 

Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon 

auszugehen, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Finanzbehör-

de hat Tatsachen, die den Verdacht eines Verstoßes gegen die o. a. Voraus-

setzungen begründen, der Verfassungsschutzbehörde mitzuteilen. 

 

Fördert eine Körperschaft (Verein) nach ihrer Satzung oder ihrer tatsächlichen 

Geschäftsführung extremistische Bestrebungen im Sinne des § 4 BVerfSchG, 

wird eine Steuervergünstigung (Anerkennung der Gemeinnützigkeit) von den 

zuständigen Finanzbehörden versagt. 

 

Zur Ermittlung, ob extremistische Bestrebungen vorliegen, erfolgt eine enge 

Zusammenarbeit der Finanzbehörden mit den Verfassungsschutzbehörden. 

Insbesondere die Verfassungsschutzberichte, in denen bestimmte Körper-

schaften ausdrücklich als extremistische Organisationen aufgeführt sind, die-

nen als Grundlage zur Prüfung einer möglichen Aberkennung der Gemeinnüt-

zigkeit bzw. Versagung der Steuervergünstigung. 
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III. Prävention und Bildung, Zivilgesellschaftliches Engagement 
 

1. Präventive Maßnahmen der Sicherheitsbehörden 
 

a) Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE) 

Im Zuge der Umsetzung des Bayerischen Handlungskonzepts gegen 

Rechtsextremismus wurde im Jahr 2009 beim StMI die Bayerische Infor-

mationsstelle gegen Extremismus (BIGE) eingerichtet. Die beim BayLfV 

organisatorisch angesiedelte BIGE soll als zentrale Informations- und Be-

ratungsstelle der Staatsregierung v. a. 

 

� Bekämpfungsansätze gegen Rechtsextremismus unterstützen und 
fördern, 

� Ansprechpartner für alle Bürger, Kommunen und Schulen sein, 

� die verschiedenen Institutionen vernetzen und zu einem übergreifenden 
Informationsaustausch zwischen allen Betroffenen beitragen sowie 

� als Mittler zwischen Polizei und Verfassungsschutz fungieren.  

 

Um diese – rein präventiv ausgerichteten – Aufgaben erfüllen und die unter-

schiedlichen Kompetenzen bündeln zu können, arbeiten in der BIGE Mitarbei-

ter des Verfassungsschutzes und der Polizei unmittelbar zusammen.  

 

� Internetportal Bayern gegen Rechtsextremismus 

Gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsar-

beit betreibt die BIGE seit September 2009 das Internetportal www.bayern-

gegen-rechtsextremismus.bayern.de. Dieses Portal bietet detailliertes 

Fachwissen zum Thema Rechtsextremismus an, z. B. zu Symbolen und 

Musik der „rechten Szene“. Unter der Rubrik „Erste Hilfe“ finden betroffene 

Kommunen, Schulen und Eltern ein breit angelegtes Beratungs- und Hilfs-

angebot. Unter der Überschrift „Lernen“ werden seitens des Bayerischen 

Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

(StMBW) vielfältige Angebote gemacht, wie das Thema Rechtsextremis-

mus in der Schule vermittelt werden kann. 

 

Kernbereich des Portals sind aktuelle regionale Lagebilder für alle Regie-

rungsbezirke mit umfassenden Informationen zu rechtsextremistischen 

Strukturen, deren Personenpotentialen, Aktivitäten und Straftaten. Das In-
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formationsportal wird sehr gut angenommen, es verzeichnet monatlich 

ca. 7.500 Besucher. 

 

� Bürgertelefon 

Das unter der Rufnummer 089/21 92 21 92 eingerichtete Bürgertelefon ist 

an allen Werktagen erreichbar. Außerhalb der üblichen Bürozeiten können 

Nachrichten auf einem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Anfragen 

können der BIGE auch per E-Mail (gegen-extremismus@stmi.bayern.de) 

übermittelt werden. Mehr als 800 Anfragen sind bislang bei der BIGE ein-

gegangen, größtenteils von Bürgern, aber auch von Behörden, zivilgesell-

schaftlichen Bündnissen und Unternehmen.  

 

� Bayerisches Aussteigerprogramm 

Das seit 2001 bestehende Bayerische Aussteigerprogramm ist aufgrund 

seiner präventiven Zielsetzung zwischenzeitlich der BIGE angegliedert 

worden.  

 

Das Aussteigerprogramm ist über eine telefonische Hotline 0180-2000 786 

und über die Mailadresse aussteigerprogramm@stmi.bayern.de zu errei-

chen. Neben diesen Zugängen sind es vor allem bayernweite Netzwerke, 

die ausstiegsinteressierten Personen den Kontakt zum Bayerischen Aus-

steigerprogramm ermöglichen. Hierzu zählen neben Jugendämtern und 

Schulen besonders häufig Justizbehörden und Polizeidienststellen, die die 

Verbindung zum Aussteigerprogramm aufzeigen. Eine entsprechende Ver-

einbarung zwischen den Ressorts besteht bereits seit dem Jahr 2001. 

 

Trotz der individuellen Vielfalt der Aussteigerbetreuung bleiben zwei 

Grundsätze in jedem Fall gültig: 

� Es wird keine nachrichtendienstliche Erkenntnisgewinnung durch die 
Ausstiegswilligen erbracht. 

� Das Bayerische Aussteigerprogramm gewährt keine finanzielle 
Unterstützung an Ausstiegswillige. 

 

Die Arbeitsweise des Bayerischen Aussteigerprogramms weist einen inter-

disziplinären Ansatz auf, d. h. sinnvolle Maßnahmen der Sicherheitsbehör-

den, der Sozialen Arbeit, der Bewährungshilfe und sonstiger Beratungs- 
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und Hilfeleistungen ergänzen sich. Daneben wird im Rahmen der bundes- 

und länderübergreifenden Zusammenarbeit mit zahlreichen staatlichen 

Aussteigerprogrammen sowohl in der Aussteigerbetreuung als auch in der 

Fortbildung der Aussteigerbetreuer eine intensive Zusammenarbeit ge-

pflegt. Als Ausfluss dieser erfolgreichen Kooperation wurden im September 

2013 bei der 10. Bund-Länder-Arbeitstagung gemeinsam die „Standorte 

und Perspektiven in behördlichen Aussteigerprogrammen für Rechtsextre-

misten“ verabschiedet. 

 

Deutlich über 200 Ausstiegsinteressierte haben Kontakt mit dem Bayeri-

schen Aussteigerprogramm aufgenommen. Davon stellten sich 122 Perso-

nen als geeignet für die Aufnahme in das Bayerische Aussteigerprogramm 

heraus. Im Rahmen der anschließenden Aussteigerbetreuung beendeten 

elf Personen diese aus unterschiedlichen Gründen. Bis August 2014 haben 

101 Personen das Bayerische Aussteigerprogramm erfolgreich abge-

schlossen. Aktuell sind zehn ausstiegswillige Personen im Ausstiegspro-

zess und werden durch das Bayerische Aussteigerprogramm intensiv und 

professionell betreut. 

 

� Beratung von Kommunen 

Die BIGE berät und unterstützt insbesondere Kommunen bei der Ausei-

nandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus. Die gilt z. B., wenn sie 

� allgemeine Informationen zur Lage und zu potentiellen Gefahren des 
Rechtsextremismus wünschen,  

� ein präventives Maßnahmenkonzept auf kommunaler Ebene erstellen 
wollen oder 

� konkret mit rechtsextremistischen Aktivitäten konfrontiert werden. 

 

Die Beratung der BIGE erfolgt stets auf Grundlage einer genauen Situati-

onsanalyse, die in enger Abstimmung mit den örtlich zuständigen Polizei-

dienststellen erfolgt. Aufbauend auf dieser Lagebeurteilung werden den 

Kommunen individuelle Vorschläge unterbreitet, in welcher Weise ange-

messen auf die Situation reagiert werden kann. In etwa 140 Einzelfällen 

haben Kommunen in Bayern das Beratungsangebot der BIGE in Anspruch 

genommen. In knapp der Hälfte der Fälle wandten sich die Kommunen 

selbst mit Beratungsanfragen an die BIGE. Zahlreichen Gemeinden hat die 
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BIGE aufgrund vorliegender Erkenntnisse auch eigeninitiativ Beratungsan-

gebote unterbreitet. Häufig vermitteln örtliche Polizeidienststellen die Kon-

takte zwischen BIGE und Kommunen. 

 

48 dieser Fälle betrafen einen im Raum stehenden Erwerb, die Anmietung 

oder sonstige Nutzung von Immobilien durch Rechtsextremisten. 19 weite-

re Fälle betreffen die Agitation von Rechtsextremisten gegen geplante 

Asylbewerberunterkünfte.  

 

� Aufklärungsarbeit an Schulen 

Zur Früherkennung rechtsextremistischer Tendenzen bietet die BIGE als 

Ansprechpartner für Schulen u. a. Informationen über die Anwerbestrate-

gien von Rechtsextremisten, deren Kennzeichen und Symbole sowie die 

aktuellen rechtsextremistische Erscheinungsformen. Je nach Schulart und 

Jahrgangsstufe bietet die BIGE Workshops für Jugendliche ab der 

8. Jahrgangsstufe, die zusammen mit den Regionalbeauftragten für Demo-

kratie und Toleranz erarbeitet werden, abgestimmt sind und zum Teil ge-

meinsam veranstaltet werden. In diesem Rahmen führte die BIGE bisher 

mehr als 360 Veranstaltungen für Schüler, Lehrkräfte und Elternvertretun-

gen durch.  

 

Die Veranstaltungen finden stets auf Anfrage durch die Schulen selbst oder 

aufgrund Vermittlung durch die schulischen Regionalbeauftragten für De-

mokratie und Toleranz statt. 

 

Bei rechtsextremistischen Problemstellungen an Schulen kooperiert die 

BIGE eng mit den Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz. Da-

bei konnten in der Vergangenheit in mehreren Fällen positiv verlaufende 

Problemlösungsprozesse angestoßen werden.  

 

� Unterstützung von Initiativen, Verbänden und Vereinen 

Die BIGE unterstützt darüber hinaus bestehende gesellschaftliche und 

kirchliche Initiativen gegen Extremismus. Mit Informationen und fachkundi-

ger Beratung leistet sie ihren Beitrag zur Entwicklung von Bekämpfungsan-

sätzen gegen Rechtsextremismus in verschiedenen Lebenslagen. Dies gilt 

z. B. im Bereich des Sports. 
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� Aus- und Fortbildung staatlicher/kommunaler Behörden 

� Polizei 

Im Rahmen der Aus- und Fortbildung der Polizei führte die BIGE bislang 

mehr als 130 Informationsveranstaltungen durch. Mehr als die Hälfte rich-

tete sich an die Zielgruppe der auszubildenden Beamtinnen und Beamten 

der 2. Qualifikationsebene, die in jeweils vier Unterrichtseinheiten umfas-

senden Vorträgen u. a. über taktische und soziale Aspekte im Umgang mit 

Rechtsextremisten geschult werden. 

 

Zu den Zielgruppen von BIGE-Fortbildungsveranstaltungen gehören u. a. 

Jugend- und Präventionsbeamte, Angehörige der Einsatzhundertschaften, 

die Staatsschutzverbindungsbeamten bei den Polizeiinspektionen sowie 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Staatsschutzseminare beim Fortbil-

dungsinstitut der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Mit bisher 20 Vorträgen 

begleitet die BIGE die Wanderausstellung „Ordnung und Vernichtung – Po-

lizei im NS-Staat“, die vom September 2013 bis Dezember 2014 in den Ab-

teilungen der Bayerischen Bereitschaftspolizei zu sehen ist.  

 

� Justiz  

Die Kontakte der BIGE zum bayerischen Justizvollzug wurden in den letz-

ten beiden Jahren intensiviert. Neben dem Informationsaustausch in kon-

kreten Einzelfällen hat die BIGE inzwischen 31 Vorträge bei Fortbildungs-

veranstaltungen von Justizvollzugsanstalten, bei Tagungen des Bayeri-

schen Staatsministeriums der Justiz (StMJ) sowie bei der Anwärterausbil-

dung an der Justizvollzugsschule Straubing gehalten. 

 

� Lehrkräfte an Schulen 

Die Fortbildungen für Lehrkräfte (bisher mehr als 95) werden meist ge-

meinsam mit den Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz 

durchgeführt. Hier werden u. a. Handlungsempfehlungen vermittelt, die von 

der BIGE und den Regionalbeauftragten erarbeitet und mit dem StMBW 

abgestimmt wurden. Diese bieten den Lehrkräften Hilfestellungen bei Wer-

beaktionen von Rechtsextremisten im Umfeld von Schulen und bei rechts-

extremistischen Verhaltensmustern von Schülerinnen und Schülern im Un-

terricht.  
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� Kommunalbehörden 

In 32 Veranstaltungen hat die BIGE bislang Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter von Kommunalbehörden über Lage, Erscheinungsformen und Gefahren 

des Rechtsextremismus informiert.  

 

� Landwirtschaft, Ernährung und Forsten 

Die BIGE hat im Jahr 2011 Kontakt mit dem Bayerischen Staatsministeri-

um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) aufgenommen, 

um über mögliche Unterwanderungsversuche der Öko-Landwirtschaft 

durch Rechtsextremisten zu informieren. Dabei wurde vereinbart, dass die 

BIGE an den staatlichen Fortbildungseinrichtungen im Bereich Landwirt-

schaft, Ernährung und Forsten diesbezügliche Aufklärungsarbeit leistet. 

Bisher wurden acht entsprechende Vorträge der BIGE durchgeführt. 

 

b) Polizeiliche Präventionsmaßnahmen 

 

Intensivierung der Präventionsmaßnahmen 

Unter Federführung des BLKA haben Vertreter aller Polizeipräsidien, des 

Fortbildungsinstituts der Bayerischen Polizei sowie des BayLfV und der BIGE 

eine Vielzahl an Vorschlägen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in 

Bayern erarbeitet. In diesem Zusammenhang wurde bei der Polizei insbeson-

dere der Präventionsordner Rechtsextremismus einer priorisierten Umset-

zung zugeführt. 

 

Mit der Erstellung dieses bayernweit einheitlichen Vortragsordners wurde das 

BLKA vom StMI beauftragt. Der Ordner dient den Polizeibeamten zur Informa-

tion zum Thema, unterstützt die Aufklärung der Zielgruppe und zeigt Grundla-

gen für vorbeugende Maßnahmen und weitere Empfehlungen auf. Der Prä-

ventionsordner steht zwischenzeitlich allen bayerischen Polizeibeamtinnen 

und -beamten online zur Verfügung und findet in der praktischen Präventions-

arbeit Verwendung. 

 

c) Prävention im justiziellen Bereich 

In Ergänzung der Angebote der Deutschen Richterakademie, wo jährlich in 

der Regel mehrere Tagungen zu jugendstrafrechtlichen Fragen sowie auch 
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Tagungen zur Problematik extremistisch motivierter Straftaten stattfinden, bie-

tet das StMJ auf Landesebene regelmäßig spezielle Fortbildungsveranstal-

tungen für Jugendrichterinnen und Jugendrichter sowie Jugendstaatsanwäl-

tinnen und Jugendstaatsanwälte an. Die Hintergründe extremistisch motivier-

ter Straftaten werden in den dort gebotenen Beiträgen ebenso behandelt wie 

die jugendstrafrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten auf solche Taten. Extre-

mistische Straftaten werden zudem in den verpflichtend zu absolvierenden 

Einführungstagungen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie für 

Richterinnen und Richter thematisiert. 

 

  

Auch bei den Bediensteten des bayerischen Justizvollzugs ist das Problem-

bewusstsein hinsichtlich der von rechtsextremistischen Gefangenen ausge-

henden Gefahren vorhanden. Die Ausbildung der Anwärter umfasst einen 

„Projekttag zum Radikalismus“ als festen Bestandteil. 

 

d) Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungsschutzes 

Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit informiert der Verfassungsschutz über 

die rechtsextremistische Szene in Bayern und sensibilisiert dadurch für die 

Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen. Zu nennen sind hier vor al-

lem die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Verfassungsschutzes, die 

Broschüre „Nein zu Nazis und Co.“ sowie Fachvorträge. 

 

Die Pressearbeit des Verfassungsschutzes, sowohl des BayLfV als auch des 

StMI, dient als wichtiger Multiplikator für die Information der Öffentlichkeit. Im 

Rahmen einer zunehmend proaktiv ausgerichteten Pressearbeit werden Me-

dienvertreter über aktuelle Ereignisse und Hintergründe informiert und in ihren 

Recherchen unterstützt. Das BayLfV setzt hier verstärkt auf die Veröffentli-

chung von Pressemitteilungen sowie die Einladung von Journalisten zu Pres-

segesprächen. Es setzt damit zugleich ein Zeichen der Transparenz in der 

Arbeit des Verfassungsschutzes, dessen Aufgabenspektrum nicht nur die 

Gewinnung von Informationen, sondern eben auch die Information der Öffent-

lichkeit umfasst. 

 

Die Wanderausstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz „Die Braune 

Falle“ wird an verschiedenen Standorten in Bayern, zumeist mit regionaler 
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Implementierung im Bereich der Schulen, gezeigt und von Mitarbeitern der 

BIGE mitbegleitet. Die Ausstellung richtet sich insbesondere an Jugendliche, 

indem sie anhand eines fiktiven Lebenslaufs die Vielfalt rechtsextremistischer 

Gefährdungen für Jugendliche schildert. Die BIGE betreut die Wanderausstel-

lung in der Regel personell und organisierte mit der Bayerischen Landeszent-

rale für politische Bildungsarbeit begleitende Informations- und Diskussions-

veranstaltungen. Im November 2014 wird die Ausstellung in Nürnberg gezeigt.  

 

2. Präventive Maßnahmen von Schule, Jugendhilfe und sonstigen Bil-

dungseinrichtungen 

 

a) Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in den Schulen 

Der Erziehungsauftrag der Schulen erstreckt sich insbesondere auf die Ver-

mittlung von Werten und Wertorientierung. In Verbindung mit vielerlei Akteu-

ren bietet Schule Hilfestellung dazu, sich Kompetenzen und Urteilskraft anzu-

eignen, um historisch und politisch aufgeklärt bewerten und agieren zu kön-

nen. Für die politisch-historische Erziehungsarbeit kommt es u. a. wesentlich 

darauf an, junge Menschen dahin zu erziehen, dass sie in die Lage versetzt 

werden, im demokratischen Prozess wie bei Bedrohungen der demokrati-

schen Ordnung sich jeweils so zu entscheiden, dass ihre Position wie ihr 

Handeln sittlich gerechtfertigt und politisch durchsetzbar sind. Bei diesem An-

satz werden Geschichte als Paradigma und Politik als Handlungs- und Erfah-

rungsraum für Gegenwart und Zukunft in einen Gesamtzusammenhang ge-

stellt. Es geht auch um die Auseinandersetzung mit Demokratiegeschichte, 

misslungene wie gelungene Demokratiegeschichte gerade am deutschen 

Beispiel.  

 

� Regionalbeauftragte für Demokratie und Toleranz 

In Umsetzung des Beschlusses des Bayerischen Ministerrats vom 

12.01.2009 zum Bayerischen Handlungskonzept gegen Rechtsextremis-

mus wurden am 28.05.2009 die bayerischen Regionalbeauftragten für De-

mokratie und Toleranz ausgesandt. Ab dem Schuljahr 2009/10 dienen sie 

Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleitungen als Ansprechpartner für ver-

haltensorientierte Prävention im Bereich des Extremismus. Die Regional-

beauftragten sind dienstlich an den neun staatlichen Schulberatungsstellen 

eingebunden (16 an die Schulberatungsstellen versetzte oder abgeordnete 
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Lehrkräfte mit insgesamt 54 Wochenstunden). Sie werden fachlich von 

Fachmitarbeitern der Ministerialbeauftragten, vom Staatsinstitut für Schul-

qualität und Bildungsforschung und der Akademie für Lehrerbildung und 

Personalführung (ALP) sowie von der Landeszentrale für politische Bil-

dungsarbeit unterstützt. Die Regionalbeauftragten werden laufend fortge-

bildet, insbesondere durch den Einsatz der Landeszentrale für politische 

Bildungsarbeit. Vom 03. bis 05.11.2014 findet die 9. Fachtagung der Regi-

onalbeauftragten für Demokratie und Toleranz an der ALP statt.  

 

Zu den Aufgaben der Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz 

zählen insbesondere: 

 

� Die Durchführung von Beratungsgesprächen mit Lehrkräften, Eltern 
bzw. betroffenen Jugendlichen, 

� der Aufbau und die Pflege eines Netzwerkes im jeweiligen Bezirk, 

� die Koordination von Angeboten für Schulen im Bereich der Konflikt-
bewältigung, Gewaltprävention und der interkulturellen Pädagogik, 

� das Mitwirken bei Fortbildungsangeboten der staatlichen 
Schulberatungsstellen und der staatlichen Lehrerfortbildung. 

 

Die Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz haben sich be-

währt. Sie arbeiten in einem Dreieck mit professioneller staatlicher Aufklä-

rungsarbeit (BIGE), den lokalen Schulfamilien und ihren weiteren gesell-

schaftlichen Vernetzungen vor Ort. Die bayerischen Regionalbeauftragten 

für Demokratie und Toleranz verfügen über eine breite innerschulische, 

kommunale und gesellschaftliche Verankerung. Ihre präventive Arbeit fo-

kussiert sich nicht nur auf die inhaltliche Aufklärung über Inhalte und Er-

scheinungsformen des politischen Extremismus; mit hohem Engagement 

sorgen sie auch dafür, Schülerinnen und Schülern wie deren Umfeld, bei 

Problemen und Krisen beizustehen, die zu Anfälligkeiten für Rechtsextre-

mismus führen könnten. Jegliches Feedback an das StMBW weist aus, 

dass diese Struktur als außerordentlich sinnvoll und hilfreich empfunden 

wird.  
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� Verankerung der Thematik „Rechtsextremismus und seine Gefahren 

für die freiheitliche demokratische Grundordnung“ in den Lehrplänen 

Die Behandlung des Themas „Demokratie und Extremismus“ ist nach dem 

„Gesamtkonzept für die politische Bildung in der Schule“ ein fächerüber-

greifender Bildungs- und Erziehungsauftrag. An allen weiterführenden 

Schulen klären Lehrkräfte etwa in den Fächern Geschichte und Sozialkun-

de, Religion und Deutsch über totalitäre Herrschaften, das Unrechtsregime 

des Nationalsozialismus und die Vernichtung der Juden im Dritten Reich 

auf. 

 

Die Themen „NS-Zeit“ und „Holocaust“ stehen in einem unmittelbaren Zu-

sammenhang mit der Werteerziehung an den Schulen in Bayern. Entspre-

chende fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele (Menschen-

rechtserziehung, gewaltfreies Zusammenleben, politische Bildung) sind in 

den Lehrplänen aller Schularten ausgewiesen und werden in allen Unter-

richtsfächern umgesetzt. Entsprechend erfolgt die Auseinandersetzung mit 

den Themen „NS-Zeit“ und „Holocaust“ nicht nur im Fach Geschichte, son-

dern vor allem auch in den Fächern Deutsch (z. B. Lektüren zum Thema), 

Katholische und Evangelische Religionslehre (Kirchengeschichte, Religi-

onskunde, Christliche Werte) sowie Ethik (Religionskunde, Werte). Durch 

Querverbindungen zwischen diesen Fächern und dem Fach Geschichte 

wird die Thematik „NS-Zeit und Holocaust“ aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachtet. Sie wird kontinuierlich und facettenreich auch im Rahmen von 

Projekten und Projekttagen, Exkursionen und Studienfahrten behandelt; 

dies ist Zeichen einer fortdauernden, an den Schulen etablierten Erinne-

rungskultur. 

 

� Aktivitäten in Lehrerbildung und Lehrerfortbildung 

Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung sind fester Bestandteil der 

Lehrerausbildung. Alle angehenden Lehrkräfte in Bayern beschäftigen sich 

bereits während des Referendariats im Staatsbürgerlichen Unterricht mit 

der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, der Bedeutung des 

Grundgesetzes und mit der Gefährdung der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung durch politischen Extremismus. 
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Im Rahmen der Lehrerfortbildung werden den Lehrkräften in Bayern neben 

kontinuierlichen Angeboten der ALP zu Themen wie Rassismus zusätzli-

che Informationsmöglichkeiten bereitgestellt, z. B. die Handreichung Politi-

sche Bildung in Schulen (Materialien für Lehrerinnen und Lehrer), das In-

ternetportal „Historisches Forum Bayern“ für den Geschichtsunterricht in 

Bayern und das „Europa-Portal“ für die Demokratieerziehung an Schulen in 

Bayern. 

 

Die ALP hat in den Jahren 2009 bis 2014, vielfach in Kooperation mit der 

Akademie für Politische Bildung in Tutzing, bislang 43 Lehrgänge durchge-

führt, bei denen Lehrerinnen und Lehrer über die verschiedensten Aspekte 

des Rechtsextremismus fortgebildet wurden. Hinzu kommt, dass intensive, 

problembezogene Fortbildung auf der Ebene der regionalen Lehrerfortbil-

dung praktiziert wird; sie ist in besonderer Weise geeignet, auftretenden 

Problemen und Erscheinungsformen in lokalen Kontexten zu begegnen.  

 

Für den Bereich der Grund- und Mittelschulen sind im Kalenderjahr 2014 

beispielsweise folgende Fortbildungsangebote veröffentlicht worden: 

� Rechtsextremismus in Mittelfranken 
(Uni Erlangen-Nürnberg, Zentrum für Lehrer- und Lehrerinnenbildung); 

� Aktuelle Entwicklungen des Rechtsextremismus und seine Bedeutung 
für Münchner Schulen; 

� A.R.T.: schüleraktivierende Methoden gegen Ausgrenzung und 
Diskriminierung; 

� Rechtsextremismus als Thema im Unterricht  
(Veranstalter jeweils: Pädagogisches Institut München); 

� „Wie schön weiß ich doch bin…“ – Rechtsextremismus als 
gesellschaftliche Herausforderung  
(Bischöfliches Ordinariat Passau); 

� Rechtsextremismus im Fußball 
(Veranstalter: Staatliche Schulberatung Mittelfranken); 

� Rechtsextreme Musik und Grauzonebands – wer oder was steckt 
dahinter? (Staatliche Schulberatung Oberpfalz); 

� Fachtagung Medienpädagogik, Tagungspunkt: Kompetent im Umgang 
mit Rechtsextremismus im Internet und Web 2.0  
(Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg). 
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� Schulprojekte 

Zahlreiche Projekte an bayerischen Schulen setzen sich mit den Proble-

men des Rechtsextremismus und seinen Erscheinungsformen auseinan-

der, vor allem: 

 

� Werteinitiative „Werte machen stark“ 

Mit der Werteinitiative „Werte machen stark“ werden die Schulen bei ih-

rer Aufgabe unterstützt, den Schülerinnen und Schülern moralische 

Werte im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu 

vermitteln. Die zentralen Ergebnisse der Initiative und viele konkrete 

Beispiele für Werteerziehung in der Schule wurden in einem Praxis-

handbuch für die schulische Arbeit zusammengefasst. 

 

� Projekt PIT – Prävention im Team 

In Zusammenarbeit mit dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-

dungsforschung (ISB) und dem BLKA wurde das Gewaltpräventions-

programm PIT – Prävention im Team als eigenständige bayerische Va-

riante weiterentwickelt und überarbeitet, etwa um aktuelle Themen wie 

Cybermobbing (Kapitel „Gewalt und Medien“) sowie den neuen Schwer-

punkt „Lebenskompetenztraining“ erweitert. Die Neuauflage von PIT 

wurde im Jahr 2011 allen Schulen der Sekundarstufe I zugesandt. In 

diesem Zusammenhang wurden die Schulen beauftragt, ihr individuelles 

schulisches Präventionskonzept zu überprüfen. 

 

� „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wird vom 

Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und In-

tegration (StMAS) fortlaufend aus den Mitteln des staatlichen Kinder- 

und Jugendprogrammes unterstützt, zuletzt im Jahr 2014 mit 152.000 €. 

Träger ist der Bayerische Jugendring (BJR). Über 260 Schulen in ganz 

Bayern nehmen an dem Projekt teil (Stand: 18.08.2014). Angeboten 

werden z. B. sog. „Schule ohne Rassismus –Schule mit Courage Klas-

sentage“, mit denen Schulklassen an drei Tagen die Möglichkeit erhal-

ten, sich mit ihrer jeweiligen Klassensituation auseinanderzusetzen. Der 

Schulklasse werden dabei unterschiedliche Diskriminierungserfahrun-
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gen deutlich, und die Klassengemeinschaft erlernt Strategien, die es ihr 

ermöglichen, Verletzungen untereinander und im Lebensraum Schule 

aufzudecken und anzugehen.  

 

Daneben gibt es den sog. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-

ge coach“, der eine rassismuskritische schulbezogene Weiterbildung 

möglich machen soll. Neben theoretischen und praktischen Einblicken in 

die interkulturelle und antirassistische Pädagogik fördert die Weiterbil-

dung für Lehrkräfte und Pädagogen vor allem die Reflexion des eigenen 

professionellen Handelns und lädt zu kritischen Perspektivwechseln ein. 

 

b) Maßnahmen der Jugendhilfe 

 

� Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

Angebote und Maßnahmen der Jugendhilfe wirken präventiv, indem sie 

positiv auf die Lebensbedingungen, insbesondere von sozial benachteilig-

ten jungen Menschen einwirken. Die Jugendhilfe nimmt als Ausgangspunkt 

für die Entwicklung ihrer Handlungskonzepte die Rahmenbedingungen, die 

in vielen Fällen den Nährboden für die Entwicklung extremistischer Ten-

denzen bilden.  

 

Die Staatsregierung setzt deshalb im Feld der Kinder- und Jugendhilfe 

massiv auf präventive Angebote und die Stärkung von Eigenverantwortung 

und Gemeinschaftsfähigkeit junger Menschen sowie auf belastbare Regel-

strukturen, die die örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

bei ihrer Aufgabenerfüllung verlässlich unterstützen. Insbesondere sozial 

benachteiligte junge Menschen und deren Familien erhalten besondere 

Aufmerksamkeit.  

 

Die Landesförderprogramme (Koordinierende Kinderschutzstellen – KoKi, 

Erziehungsberatungsstellen – EB; Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS 

und Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – AJS) tragen daher maßgeb-

lich dazu bei, dass alle sensiblen Lebensphasen, die wesentlich für die 

psychische Gesundheit und Belastbarkeit von Kindern, Jugendlichen, jun-

gen Erwachsenen und Familien sind, unterstützt werden. Von der frühen 

Kindheit bis zur gelungenen Integration in den Arbeitsmarkt gilt es, vor Ort 
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Formen der Kooperation der beteiligten Akteure personenunabhängig zu 

institutionalisieren. Nähere Informationen zu den Förderprogrammen sind 

unter www.stmas.bayern.de/jugend abrufbar. 

 

� Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern 

� Frühe Hilfen 

Eltern sind mit ihrem Verhalten und ihrem Erziehungsmuster Vorbild für 

Kinder und Jugendliche. Die Phase der frühen Kindheit ist ganz ent-

scheidend für die weitere Entwicklung eines Kindes, insbesondere was 

Stresstoleranz, Bindungs- und Bildungsfähigkeit anbelangt. Durch die 

Förderung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen werden 

schon in den ersten Jahren positive Entwicklungschancen für Kinder 

geschaffen. Eine Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit schafft die Grundlage für einen Verzicht 

auf Gewalt und zur Vermeidung der Entwicklung extremistischer Ten-

denzen im Jugendalter. Hierzu unterstützt der Freistaat flächendeckend 

die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe beim Aufbau und der 

Pflege von interdisziplinären Netzwerken „Frühe Kindheit“ (KoKi). Ziel 

dieser Netzwerke ist es, belastete Eltern mit Säuglingen und Kleinkin-

dern frühzeitig zu erreichen und sie passgenau zu unterstützen, um so 

Überforderungssituationen zu vermeiden. Im Entwurf zum Doppelhaus-

halt 2015/2016 sind hierfür jährlich 4,58 Mio. Euro vorgesehen. 

 

� Erziehungsberatungsstellen 

In Bayern bestehen rund 180 Erziehungsberatungsstellen, in jedem 

Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt steht mindestens eine Einrich-

tung zur Verfügung. Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten, Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Volljährigen wird dort Beratung angebo-

ten mit dem Ziel, aktiv zur Lösung persönlicher, familiärer bzw. umfeld-

bezogener Problemlagen beizutragen. Der niedrigschwellige Zugang 

bietet dabei optimale Möglichkeiten der frühen Intervention und – bei 

Bedarf – die Vermittlung passgenauer, weiterführender Hilfsangebote. 

Das StMAS fördert diese Angebote mit 7,5 Mio. € jährlich. 

 

Neben der staatlichen Regelförderung der regionalen Erziehungsbera-

tungsstellen unterstützt der Freistaat Bayern auch die Nutzung der neu-
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en Medien – insbesondere des Internets – in der Erziehungsberatung 

mit dem Projekt „Virtuelle Beratungsstelle“ der Bundeskonferenz für Er-

ziehungsberatung (bke). Seit 01.01.2005 wird das gemeinsame Länder-

projekt „Virtuelle Beratungsstelle – Erziehungsberatung im Internet“ im 

Regelbetrieb durchgeführt. Während für die Organisation und techni-

sche Abwicklung die bke verantwortlich ist (Förderanteil Bayerns 2014 

rd. 38.000 €), werden die erforderlichen Beratungskapazitäten durch die 

Träger der beteiligten Erziehungsberatungsstellen eingebracht.  

 

� Jugendsozialarbeit 

Durch Jugendsozialarbeit, die in Bayern Tradition hat, wird ein indirek-

ter, dennoch maßgeblicher Beitrag zur Vermeidung von Rechtsextre-

mismus geleistet, da sie der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit dient. 

Zielgruppe sind sozial benachteiligte junge Menschen. Durch die bun-

desweit beachteten Regelförderprogramme Arbeitsweltbezogene Ju-

gendsozialarbeit (AJS) seit 1983 und die Jugendsozialarbeit an Schulen 

(JaS) seit 2003 werden bestmögliche Rahmenbedingungen seitens des 

Freistaats für Kommunen geschaffen, um ihrer Verantwortung in diesem 

Bereich nachzukommen und entsprechende Angebote vorzuhalten. Mit 

den staatlichen Förderprogrammen JaS und AJS investiert das StMAS 

allein im Jahr 2014 ca. 17,4 Mio. € (HH-Ansatz) in die zielgerichtete Un-

terstützung junger Menschen. Weitere rund 6,5 Mio. € pro Jahr stam-

men aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 

 

� Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – AJS 

Sie verfolgt das Ziel, die oben genannte Zielgruppe junger Menschen 

beruflich und sozial einzugliedern. In Bayern gibt es hierfür ein hochwer-

tiges Angebot an erfolgreichen ganzheitlichen Qualifizierungs- und Aus-

bildungsprojekten in einem realistischen betrieblichen Rahmen, insbe-

sondere in Jugendwerkstätten (= große Einrichtungen mit professionel-

ler Werkstattausstattung). Es gilt, diese Struktur weiterzuentwickeln und 

insbesondere die Gesamtfinanzierung mit den vorrangig verantwortli-

chen Kooperationspartnern sicherzustellen. Für eine erfolgreiche Zu-

sammenarbeit und gemeinsame Finanzierung wurde auf Initiative der 

Staatsregierung mit der Regionaldirektion Bayern, den Bayer. Kommu-

nalen Spitzenverbänden, der LAG Jugendsozialarbeit und LAG der 



- 40 - 

 
Bericht zur Umsetzung des Bayerischen Handlungskonzepts 2014 

Freien Wohlfahrtspflege Bayern bereits am 26.08.2008 die „Kooperati-

onsvereinbarung zur Zusammenarbeit und Förderung sozial benachtei-

ligter junger Menschen im Sinne des § 13 SGB VIII“ geschlossen. Sie ist 

inzwischen an die geänderten gesetzlichen Regelungen angepasst und 

fortgeschrieben worden und soll demnächst von allen Beteiligten unter-

zeichnet werden. 

 

� Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS 

Sozialpädagogische JaS-Fachkräfte sind gewissermaßen die „Filiale“ 

des Jugendamtes an der Schule. Eine Fachkraft der Jugendhilfe wird di-

rekt an der Schule tätig und kümmert sich gezielt um einzelne benach-

teiligte junge Menschen. Sie kann besondere Problemlagen, etwa Kon-

flikte im familiären oder schulischen Umfeld frühzeitig erkennen und 

somit z. B. durch intensive Einzelgespräche mit den jungen Menschen 

und deren Eltern Chancen eröffnen und riskante Entwicklungen verhin-

dern.  

 

Der kontinuierliche Ausbau bis auf 1.000 JaS-Stellen (Vollzeitäquivalen-

te) bis zum Jahr 2019 wurde und wird weiterverfolgt. So kann in 2014 

die Zahl von zuvor ca. 660 bis auf 720 Stellen ausgebaut werden. 

 

� Jugendschutz 

Jugendschutz im Internet 

Der Jugendschutz im Internet wurde weiterentwickelt. Hinzuweisen ist 

vor allem auf die Arbeit von jugendschutz.net. Die obersten Landesju-

gendbehörden stellen für diese länderübergreifende Stelle jährlich ins-

gesamt 350.000 € zur Verfügung. Sie ist organisatorisch an die Kom-

mission für Jugendmedienschutz (KJM) angebunden. 

 

Seit dem Jahr 2000 beschäftigt sich jugendschutz.net mit Rechtsextre-

mismus im Internet, hierbei unterstützt von der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung (bpb). jugendschutz.net ist Mitglied des „International Net-

work Against Cyber Hate“ (INACH). Neue Erkenntnisse und Gegenstra-

tegien veröffentlicht jugendschutz.net auf seiner gleichnamigen Home-

page sowie unter www.hass-im-netz.info. Regelmäßig veröffentlicht ju-
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gendschutz.net einen Bericht zum Thema Rechtsextremismus und ver-

anstaltet für pädagogische Fachkräfte Workshops und Seminare. 

 

Elterntalk 

Das Projekt ELTERNTALK der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstel-

le Bayern e.V., das im Jahr 2014 vom StMAS mit 720.000 € unterstützt 

wird, ist besonders geeignet, die elterlichen Erziehungskompetenzen 

gezielt zu fördern: In privater Atmosphäre treffen sich Eltern in Ge-

sprächsrunden, um Erziehungsfragen rund um Medien, Gesundheit und 

Konsum zu klären. Dieser Erfahrungsaustausch wird von geschulten, 

ehrenamtlichen Moderatoren geleitet. Aktuell gibt es ELTERNTALK an 

25 Standorten in Bayern. Aufgrund der nachgewiesenen Wirksamkeit 

des Projekts ELTERNTALK hat der Freistaat die Weichen für den flä-

chendeckenden Ausbau in Bayern gestellt.  

 

Auch das Bayerische Landesjugendamt beschäftigt sich regelmäßig mit 

dem Thema Rechtsextremismus. Dies betrifft die Beantwortung von An-

fragen ebenso wie Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Am 

24.05.2012 wurde beispielsweise eine Fachtagung zum Thema „Aktuel-

le Entwicklungen zum Rechtsradikalismus unter Jugendlichen“ durchge-

führt.  

 

� Jugendarbeit 

Die Politische Jugendbildung gehört zu den gesetzlich verankerten und 

in der Praxis bedeutsamen Schwerpunkten der Jugendarbeit. Folgerich-

tig setzen das StMAS und der BJR auch bei der Mittelverwendung einen 

entsprechenden Schwerpunkt: Neben der Förderung der Landeskoordi-

nierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus (LKS) und des Pro-

jekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wird das Pro-

gramm „Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum“ in Nürnberg 

und das Jugendgästehaus Dachau mit dem Max-Mannheimer-

Studienzentrum aus Mitteln der Jugendarbeit gefördert. Darüber hinaus 

unterstützen zahlreiche Jugendverbände sowie die sieben Bezirksju-

gendringe und die 96 Stadt- und Kreisjugendringe die demokratische 

Grundhaltung ihrer Mitglieder intensiv und treten (rechts)extremistischen 

Positionen entgegen, indem sie staatlich geförderte Jugendbildungs-
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maßnahmen, Ausbildungseinheiten für ehrenamtliche Jugendleiter, Pro-

jekte im Rahmen von sonstigen Förderprogrammen sowie weitere Akti-

vitäten dieser Thematik widmen. Zahlreiche Veranstaltungen und die 

Arbeit in den Strukturen der Jugendarbeit tragen zum demokratischen 

Verständnis junger Menschen bei.  

 

� Förderung von Fußballfanprojekten 

Das StMAS fördert – gemeinsam mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) 

bzw. mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den jeweiligen Kom-

munen – die Fußballfanprojekte in München, Nürnberg, Augsburg sowie 

– ab der Saison 2014/15 – auch in Fürth. Diese Fanprojekte bilden ei-

nen wichtigen Baustein zur Verhinderung von Gewalttätigkeiten am 

Rande von Fußballspielen und können durch einen anerkannten Träger 

der Jugendhilfe, eine Kommune als Träger oder einen eigenen Träger-

verein eingerichtet werden. Sie betonen seit Jahren die positiven Kräfte 

der Fankultur und sensibilisieren insbesondere die jüngeren Fans durch 

vielfältige und kreative Aktivitäten im Kampf gegen Rassismus und Dis-

kriminierung. So wird in Augsburg z. B. alljährlich das Fußballturnier 

„Copa Augusta Antiracista“ durchgeführt, das sich in den letzten Jahren 

als Dreh- und Angelpunkt einer antirassistischen Arbeit etablieren konn-

te. 

 

� Elternberatung der LKS 

Die LKS bietet, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Bundesprogramm „TOLERANZ 

FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“, eine Beratung von Eltern und 

Angehörigen von jungen Menschen mit rechtsextremen Tendenzen an. 

Auch pädagogische Fachkräfte, etwa aus Wohngruppen oder anderen 

Einrichtungen der Jugendhilfe, können sich hier Unterstützung holen. 

Für die Elternberatung wurden in den vergangenen Jahren mehrere 

Fachkräfte in Bayern auf diesen speziellen Beratungskontext geschult. 

Das Angebot wird sehr gut angenommen. 
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� Konzept Frühintervention bei Jugendlichen und Heranwachsenden 

im Zusammenhang mit Rechtsextremistischer Auffälligkeit (FIRE) 

Das Konzept FIRE thematisiert die Frühintervention bei Kindern, Ju-

gendlichen und Heranwachsenden im Zusammenhang mit rechtsextre-

mistischer Auffälligkeit und deckt die nachfolgenden drei Präventions-

säulen ab: 

 

� Universelle Prävention 

Informations- und Präventionsveranstaltungen der Polizei, Elternaben-

de, Ausgabe Informationsmaterial, Veranstaltungen, Kurse; 

 

� Selektive Prävention 

Gezieltes Einwirken auf Personen der Zielgruppe im Vorfeld möglicher 

Straftaten, wie etwa nach Feststellung Minderjähriger im Umfeld der 

rechten Szene; 

 

� Indizierte Prävention 

Nach deliktischem Verhalten wird in Zusammenarbeit und enger Ab-

stimmung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt, Per-

sonen der Zielgruppe nach Teilnahme am Beratungsangebot die Ein-

stellung des Verfahrens in Aussicht gestellt. 

 

Das Konzept kommt seit 01.01.2014 in Niederbayern zur Anwendung 

und ist eine Gemeinschaftskooperation des Polizeipräsidiums Nieder-

bayern mit der Regionalen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus 

und den Jugendämtern und umfasst auch eine enge Zusammenarbeit 

mit der Justiz. Umgesetzt werden die Maßnahmen im Jahr 2014 durch 

die Regionale Beratungsstelle der LKS in Niederbayern beim Stadtju-

gendring Weiden. Die Finanzierung erfolgte bis August 2014 aus-

schließlich im Rahmen des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN 

– KOMPETENZ STÄRKEN“. Seit August 2014 wird das Projekt zudem 

durch das StMAS unterstützt (für 2014: 5.000 €). Seither werden die 

Maßnahmen auch im Großraum München angeboten. Träger ist hier die 

Katholische Jugendfürsorge. Die Umsetzung erfolgt – nach den Vorga-

ben des Bundesprogramms – in enger Zusammenarbeit mit der LKS 
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und unter Anbindung der Träger vor Ort an das Beratungsnetzwerk 

Bayern gegen Rechtsextremismus beim BJR. Nach den bisherigen Er-

fahrungen hat sich das Projekt bewährt. Aus der Nachfrage in Nieder-

bayern ergibt sich ein deutlicher Bedarf an entsprechenden Maßnahmen 

für diese Zielgruppe. Diese sollen daher ab 2015 im Rahmen des Bun-

desprogramms „Demokratie leben!“ in München und Niederbayern wei-

tergeführt werden. Die Umsetzung des Konzepts ist noch bei weiteren 

Polizeiverbänden in der Planungsphase. 

 

c) Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 

Die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit arbeitet als wichtiger Akteur 

der außerschulischen Bildung gegen rechtsextremistische Gefährdungen, in-

dem sie an der Erziehung zu Demokratie und Toleranz beiträgt.  

In Abstimmung mit weiteren Organisationseinheiten des StMBW organisiert 

die Landeszentrale insbesondere die inhaltliche und methodische Aus- und 

Fortbildung der Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz.  

 

Die Landeszentrale unterhält zahlreiche Kooperationen, die im Kontext 

rechtsextremistischer Übergriffe und der damit verbundenen Ideologien von 

Bedeutung sind. Zu nennen sind neben den israelitischen Kultusgemeinden in 

Bayern etwa der Sportverein TSV Maccabi mit seinem Projekt „music for 

goals“ sowie Kooperationen mit Behinderteneinrichtungen, hier insbesondere 

das Projekt „Perspektivwechsel“ mit Gemeinsam Mensch e.V. Die Landes-

zentrale organisiert z. B. gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendring ver-

schiedene schulische und außerschulische Projekte im Rahmen der baye-

risch-israelischen Bildungszusammenarbeit. Die Projekte tragen dazu bei, an-

tiisraelischen und antijüdischen Vorurteilen entgegenzuwirken. Es besteht des 

Weiteren eine Kooperation mit der Weiße Rose Stiftung beim „Netzwerk Wei-

ße Rose“, in dem bayerische Schulen mit internationalen Partnern zusam-

menarbeiten (jährlich stattfindende Lehrerfortbildung, Unterstützung bei der 

Durchführung eines Schülerwettbewerbs, Beratung bei der Neukonzeption der 

Ausstellung). 

 

d) Erwachsenenbildung, politische Akademien 

Politische Bildung ist ein wichtiger Teil der Erwachsenenbildung. Im Rahmen 

der Wahrnehmung dieser Aufgabe bieten die staatlich geförderten Träger und 
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Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die politischen Stiftungen, die Aka-

demie für Politische Bildung in Tutzing sowie die Europäische Akademie re-

gelmäßig Veranstaltungen zum Thema Rechtsextremismus an. Es handelt 

sich dabei um Vorträge, eigene Veranstaltungsreihen, Podiumsdiskussionen, 

Zeitzeugengespräche, Tagungen sowie mehrtägige Veranstaltungen. In den 

Blick genommen werden dabei die in unserer Gesellschaft vorherrschenden 

Vorstellungen zu Demokratie, Pluralismus und Toleranz sowie die vielfältigen 

Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, der in manchen Veranstaltun-

gen auch in seinen internationalen Dimensionen beleuchtet wird. Regelmäßig 

finden Veranstaltungen am Jahrestag der Pogromnacht sowie am Tag des 

Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus statt.  

 

Die Erwachsenenbildung unterstützt auch Kommunen bei der Frage, wie sie 

kreativ rechtsextremistischen Tendenzen in der Gesellschaft begegnen kön-

nen. Die Veranstaltungen der Erwachsenenbildung und politischen Akade-

mien nehmen dabei nicht nur Erwachsene, sondern auch die Bildung und die 

Information Jugendlicher in den Blick. 

 

e) Bildungsarbeit von Gedenkstätten und im Dokumentationszentrum 

Reichsparteitagsgelände Nürnberg 

Ein Besuch historisch relevanter Orte des NS-Regimes ermöglicht vor allem in 

der Bildungsarbeit der Schulen eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem 

Rechtsextremismus. In Bayern sind insofern vor allem die KZ-Gedenkstätten 

Dachau und Flossenbürg sowie das Dokumentationszentrum Reichspartei-

tagsgelände in Nürnberg und das Dokumentationszentrum Obersalzberg von 

Bedeutung. 

 

Die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau führt regelmäßig Schu-

lungen für Lehrkräfte sowie für Referentinnen und Referenten und Fortbildun-

gen unter dem Thema „Wie erkennt man Rechtsextremisten? Symbole, 

Codes, Aussehen und Kampagnen der rechten Szene in Oberbayern“ durch. 

Die nächste Fortbildung findet am 28. Oktober 2014 statt. Da die Symbole der 

rechtsextremistischen Szene einem kontinuierlichen Wandel unterliegen, sind 

regelmäßige Schulungen fester Bestandteil des Fortbildungsprogramms der 

Bildungsabteilung. Die Protokolle über die Schulungen werden an allen Mitar-

beitern und Mitarbeiterinnen zugestellt. Ein weiterer Schwerpunkt der Schu-
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lung besteht in der Unterrichtung über Handlungsweisen zur Wahrung des 

Hausrechts und der Hausordnung. Eine Schulung in Kooperation mit der 

Dachauer Polizei befindet sich gegenwärtig in Vorbereitung. Die Gedenkstätte 

ist zudem an der Kampagne „Kein Platz für Rassismus – Dachauer zeigen Zi-

vilcourage!“ beteiligt und gehört zum Unterstützerkreis des „Münchner Bünd-

nisses für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat“. Dazu arbeitet die Bil-

dungsabteilung im Münchner Netzwerk demokratische Bildung mit. Aktuell un-

terstützt das StMAS mit jährlich 192.000 € das Jugendgästehaus Dachau mit 

dem Max-Mannheimer-Studienzentrum. Das Jugendgästehaus soll dazu bei-

tragen, eine dem Geist demokratischer Verantwortung verpflichtete Ausei-

nandersetzung mit der Geschichte sowie Begegnung und Verständigung zwi-

schen jungen Menschen aller Nationen zu ermöglichen und zu fördern. 

 

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg beteiligt sich an einer Vielzahl zivilgesell-

schaftlicher Bündnisse in der Region, begleitet zahlreiche Schulprojekte, ins-

besondere im Rahmen der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ in Weiden wie auch in Neustadt a.d. Waldnaab und gehört zum Un-

terstützungskreis des regionalen Bündnisses „Weiden ist bunt“. Die Bildungs-

angebote der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg sind auf den historischen Ort des 

ehemaligen Konzentrationslagers bezogen und auf eine Stärkung der bil-

dungspolitischen Kompetenzen sowie des zivilgesellschaftlichen Engage-

ments ausgerichtet. Fester Bestandteil des internen Fortbildungsprogramms 

der Gedenkstätte sind turnusmäßige Schulungen zu den Themen „Rechtsex-

treme Symbole“ und „Argumente gegen rechts“. Das Thema „Handeln gegen 

Rechtsextremisten“, aber auch der Umgang mit „Diskriminierung und Vorurtei-

len“ wird im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Flossenbürger Studien-

tage mit Anwärtern und Ausbildern der Fachhochschule der Polizei Sulzbach-

Rosenberg angesprochen. In Kooperation mit dem Bayerischen Bündnis für 

Toleranz führt die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg mehrtägige Seminare für 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerfortbildungen durch. 

 

Mit der Einrichtung des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände in 

Nürnberg hat der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt ein eigenes, ausdifferen-

ziertes pädagogisches Programm entwickelt. An historischer Stelle soll über 

die Motivation und Ideologie der Nationalsozialisten sowie das Verhalten und 

die Motive der Mitläufer diskutiert werden. Die Pädagogik kann damit einen 
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wesentlichen Beitrag zur historischen und politischen Bildung leisten, zugleich 

Ansatzpunkte zur kritischen Reflexion der heutigen Gesellschaft und ihrer 

Probleme bieten und zu Toleranz und Zivilcourage ermutigen. Daher spielen 

Themen und Inhalte aktueller politischer Jugendbildung wie Erziehung zu ak-

tivem Demokratieverständnis und Menschenrechten, das Eintreten gegen 

Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Gruppenzwang und Gewalt in 

dem pädagogischen Programm eine wichtige Rolle. 

 

Zur Präventionsarbeit werden insbesondere drei einschlägige Programme zu 

den Themen „Rechtsextremismus“, „Diskriminierung“ und „Menschenrechte“ 

angeboten. Das StMAS fördert das Projekt „Pädagogik rund um das Doku-

mentationszentrum“ in Nürnberg aktuell mit 40.000 € jährlich. 

 

f) Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus 

An den bayerischen Hochschulen bestehen zahlreiche Professuren, Lehrstüh-

le und Institute, die sich mit Fragen des Rechtsextremismus befassen. An 

entsprechenden Fragestellungen arbeiten Wissenschaftler verschiedener 

Fachbereiche, vor allem aber der Politologie, Soziologie, Psychologie, 

Rechtswissenschaft und Kriminologie. Beispielhaft seien hier der Schwer-

punkt „Gesellschaftliche Konflikte und politische Integration mit besonderer 

Berücksichtigung der Friedens- und Konfliktforschung“ an der Philosophisch-

Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg und das Centrum 

für angewandte Politikforschung (CAP) der Universität München genannt. 

Schwerpunkte des CAP sind etwa die Bestandaufnahme und die Konzeption 

von Strategien gegen Rechtsextremismus in Deutschland und Europa ein-

schließlich der Politikberatung. Unter den zahlreichen Schwerpunkten, die die 

Universität München bei der Befassung mit Fragen des Rechtsextremismus 

setzt, lassen sich beispielhaft die Forschungsaktivitäten der Abteilung Jüdi-

sche Geschichte und Kultur sowie das Forschungsprojekt „Zivilcourage und 

Hilfeverhalten“ des Departments Psychologie/Sozialpsychologie nennen. 

 

Auch im Bereich der Lehrerbildung werden Fragen des Rechtsextremismus, 

seiner Entstehung und seiner Bekämpfung in Forschung und Lehre behandelt 

(z. B. an den Departments Pädagogik und Fachdidaktiken der Universität Er-

langen-Nürnberg). Darüber hinaus befassen sich auch im Bereich der Musik-
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pädagogik Wissenschaftler mit den Problemen des Umgangs mit rechtsradi-

kaler Musik (Universität Erlangen-Nürnberg). 

 

Im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 

Rechtsextremismus ist auch das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) zu nennen, 

dessen Aufgabe die wissenschaftliche Erforschung der Zeitgeschichte ist. 

Dementsprechend hat sich das Institut seit seiner Gründung 1949 unter ande-

rem der Erforschung der Geschichte des Nationalsozialismus unter Einbezie-

hung seiner unmittelbaren Vor- (Weimarer Republik) und Nachgeschichte 

(Besatzungszeit) gewidmet und leistet hierdurch einen bildungspolitischen 

Beitrag zum Thema Rechtsextremismus.  

 

3. Zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche Unterstützung 

a) Maßgebliche Akteure 

Wichtiger bayernweiter Akteur der Zivilgesellschaft in der Auseinandersetzung 

mit dem Rechtsextremismus ist das „Bayerische Bündnis für Toleranz – De-

mokratie und Menschenwürde schützen“. Das am 14.07.2005 in München auf 

Initiative der christlichen Kirchen und der israelitischen Kultusgemeinde kon-

stituierte Bündnis soll allen rechtsextremistischen, rassistischen und antisemi-

tischen Tendenzen entgegentreten und für unser demokratisches und werte-

orientiertes Gemeinwesen werben. Neben dem StMI, das als Gründungsmit-

glied seit 2005 die Arbeit des Bündnisses für Toleranz begleitet, sind u. a. das 

StMAS und das StMBW Mitglieder. Der Freistaat Bayern leistet einen jährli-

chen Beitrag von derzeit ca. 60.000 € (so z. B. der Bayerische Landtag 

10.000 €, StMI 30.000 €, StMBW 8.500 €, StMAS 8.300 €). 

 

Am Bayerischen Bündnis für Toleranz beteiligen sich inzwischen mehr als 50 

bayernweit aktive Verbände und Institutionen, u. a. der Bayerische Gemeinde-

tag, der Bayerische Städtetag, diverse Sozialverbände sowie mit dem Bayeri-

schen Landes-Sportverband e.V. und dem Bayerischen Sportschützenbund 

e.V. auch zwei Sportverbände. Die Mitglieder fungieren in ihrem jeweiligen 

Bereich als Mittler für Informationen und einen Gedankenaustausch und re-

präsentieren ihre jeweiligen Mitglieder. 

 

Daneben bestehen zahlreiche regionale und lokale Bündnisse gegen Rechts-

extremismus, etwa die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregi-
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on Nürnberg, sowie Vereine, die sich einer eingehenden Auseinandersetzung 

mit dem Rechtsextremismus verschrieben haben.  

 

b) Unterstützung, Vernetzung und Beratung durch die LKS 

Wichtiger Ansprechpartner für die zivilgesellschaftlichen Akteure ist die LKS. 

Das StMAS fördert die laufende Arbeit der vom BJR getragenen LKS mit 

58.000 € jährlich; dies entspricht gut 20 % des Gesamtbedarfs, die übrigen 

80 % werden aus Bundesmitteln aufgebracht, die vom StMAS weitergereicht 

werden.  

 

Zentrale Aufgabenstellung der LKS ist eine aktive Vermittlungs- und Unter-

stützungsarbeit in Bayern zur Ausweitung und Verstetigung der Auseinander-

setzung mit dem Gesamtthemenbereich Rechtsextremismus. Gemäß dem 

bundesweiten Förderprogramm TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN ergeben sich für die LKS nachfolgende zentrale Aufgabenstellun-

gen: 

 

� Konzeptionierung, Einsetzung und Begleitung des landesweiten 
Beratungsnetzwerkes für Bayern, 

� landeszentrale Anlaufstelle zur Anzeige von Krisensituationen auf 
kommunaler Ebene, 

� Unterstützung lokaler Netzwerke und von „Vor-Ort-Aktivitäten“ als 
Kooperationspartner sowie landeszentral durch den Einsatz Mobiler 
Beratungsteams, 

� Koordinierung, Umsetzung und datenmäßige Erfassung der Einsätze 
Mobiler Beratungsteams in Bayern, 

� Dokumentation und Weitergabe von Erfahrungen und erfolgreichen 
Maßnahmen und 

� Vernetzung von Zivilgesellschaft und staatlichen Stellen über das 
landesweite Beratungsnetzwerk, 

� landesweite Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung des 
Beratungsnetzwerkes, lokaler Netzwerke sowie der Zuarbeit zur 
bundesweiten Zentralstelle. 

 

Die LKS unterhält beim BJR eine Geschäftsstelle mit zwei Mitarbeitern. Dar-

über hinaus veranstaltet sie regelmäßig sog. „Netzwerkstreffen“, an denen 

verschiedenste Organisationen, die sich mit Prävention gegen Rechtsextre-
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mismus befassen, teilnehmen. Die LKS unterhält seit dem Jahr 2010 zudem 

drei regionale Beratungsstellen: Für Oberbayern und Schwaben beim Kreisju-

gendring Ebersberg, für Niederbayern und die Oberpfalz beim Stadtjugen-

dring Weiden und für Franken beim Kreisjugendring Nürnberg-Stadt. Diese 

regionalen Beratungsstellen bilden bei Bedarf mobile Beratungsteams, um bei 

(drohenden) rechtsextremistischen Versammlungen, Veranstaltungen oder 

sonstigen Vorfällen die kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteure, die 

hiergegen vorgehen möchten, zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die LKS 

neben ihren Kernaufgaben auch eine Opfer- und Elternberatung an. Für Mul-

tiplikatoren werden zudem kostenlose Fortbildungs-und Informationsveran-

staltungen zum Themenbereich „Rechtsextremismus“ angeboten. 

 

c) Zusammenarbeit und Austausch mit der BIGE 

Nach dem Bayerischen Handlungskonzept gegen Extremismus hat die BIGE 

u. a. die Aufgabe, alle Bekämpfungsansätze gegen Rechtsextremismus zu 

unterstützen und zu fördern, Ansprechpartner für alle Bürger zu sein, die ver-

schiedenen Institutionen zu vernetzen und damit zu einem übergreifenden In-

formationsaustausch zwischen allen Betroffenen beizutragen. Diese Aufgabe 

impliziert auch eine Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Bündnissen 

gegen Rechtsextremismus.  

 

Die BIGE ist fester Kooperationspartner der LKS. Sie nimmt neben anderen 

Vertretern staatlicher Einrichtungen und zivilgesellschaftlicher Initiativen und 

Bündnisse an den dreimal im Jahr stattfindenden Vernetzungstreffen der LKS 

teil. Zudem unterstützt die BIGE die LKS mit ihrer Expertise und weist im 

Rahmen ihrer Tätigkeit – u. a. über die Internetseite Bayern gegen Rechtsext-

remismus – auf die Beratungs- und Unterstützungsangebote der LKS hin. An-

fragen zur Eltern- und Opferberatung werden direkt an die LKS vermittelt. 

 

Darüber hinaus wird der Leiter der Projektstelle gegen Rechtsextremismus 

beim Bayerischen Bündnis für Toleranz ebenfalls durch die Expertise der  

BIGE in seinen Aufgaben unterstützt. Veranstaltungen und Projekte gegen 

Rechtsextremismus wurden bereits gemeinsam initiiert oder durchgeführt. Der 

persönliche Kontakt und Austausch wird nicht nur anlassbezogen gepflegt, 

sondern auch im Rahmen unregelmäßig stattfindender Besprechungen. 
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d) Zivilgesellschaftliche Aussteigerprogramme  

Der Bund fördert auch das bundesweite zivilgesellschaftliche Aussteigerpro-

gramm des Vereins EXIT e.V. Die Bayerische Staatsregierung hat sich in den 

vergangenen zwei Jahren erfolgreich für eine Aufrechterhaltung und Fortfüh-

rung dieser Förderung aus Bundesmitteln eingesetzt unter anderem gegen-

über dem BMFSFJ sowie dem BMI. EXIT e.V. kooperiert mit der 2011 ge-

gründeten Aussteigerhilfe Bayern e.V. 

 

Das Bestehen sowohl eines behördlichen Aussteigerprogramms als auch zivi-

ler Aussteigerinitiativen ist in Anbetracht des Zielgruppenspektrums und teils 

bestehender allgemeiner Vorbehalte gegenüber staatlichen Angeboten in der 

rechtsextremistischen Szene einerseits aber auch den verschiedenen not-

wendigen Leistungen und Handlungsmöglichkeiten sinnvoll, um möglichst vie-

le Anhänger der rechtsextremistischen Szene erreichen zu können.  
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C. Ausblick – Weitere geplante Maßnahmen 
 

I. Ermittlung weiteren Optimierungsbedarfs 

Das Bayerische Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus gibt gemäß 

seiner Zielsetzung, den Handlungsrahmen des Staates und seiner Behörden 

festzulegen und der Öffentlichkeit hierüber Auskunft zu geben, einen umfas-

senden Einblick in die ergriffenen Maßnahmen sowie über aktuelle Heraus-

forderungen und künftige Schwerpunktsetzungen in der präventiven wie re-

pressiven Bekämpfung des Rechtsextremismus. Nachdem das Bayerische 

Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus als eine Bestandsaufnahme in 

einem dynamischen Prozess zu verstehen ist, unterliegt es einer ständigen 

Weiterentwicklung. Das StMI wird daher das fünfjährige Bestehen des Hand-

lungskonzepts gegen Rechtsextremismus zum Anlass nehmen, mit Blick auf 

die konkreten Erfordernisse und Erfahrungen der Praktiker vor Ort unter Ein-

bindung der kommunalen Spitzenverbände und der nachgeordneten Behör-

den weiteren Optimierungsbedarf in der Bekämpfung rechtsextremistischer 

Bestrebungen zu ermitteln. Sollten sich hieraus konkrete Handlungsnotwen-

digkeiten und neue Schwerpunktsetzungen ergeben, wird das Handlungskon-

zept entsprechend fortgeschrieben. 

 

Unabhängig davon können aber im Folgenden Handlungsfelder aufgezeigt 

werden, deren weiterer Ausbau bzw. Verbesserung bereits geplant sind und 

unmittelbar bevorstehen.  

 

II. Hilfestellung für Gemeinden: Handlungsleitfaden zum Umgang mit 

Rechts(rock)konzerten und vergleichbaren Veranstaltungen 

Das StMI wird noch dieses Jahr einen ressortübergreifend erstellten Hand-

lungsleitfaden für Gemeinden zum Umgang mit sog. Rechts(rock)konzerten 

und vergleichbaren Veranstaltungen herausgeben. Die Praxis zeigt, dass 

rechtsextremistische Veranstaltungen in vielerlei Fallgestaltungen auftreten. 

Alle Sicherheitsbehörden, insbesondere aber die Gemeinden können vor dem 

Problem stehen, mit solchen Veranstaltungen effektiv und sachgerecht umge-

hen zu müssen, obwohl vielfach nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit für die 

Prüfung von Untersagungsgründen, Anordnungen oder Auflagen zu Verfü-

gung steht. Gerade Gemeinden, die mit solchen Veranstaltungen bislang nicht 

konfrontiert waren, verfügen nicht immer über die Erfahrung, um alle rechtli-
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chen und tatsächlichen Möglichkeiten zur Bewältigung der mit solchen Veran-

staltungen verbundenen Herausforderungen optimal zu nutzen. Hier soll der 

Leitfaden als Hilfestellung ansetzen. Er unterstützt die Gemeinden und andere 

Behörden vor Ort dabei, sich auf erwartbare Gefährdungsszenarien einzustel-

len und auf die Veranstaltungen richtig und in Abstimmung mit anderen Stel-

len schnell zu reagieren. Zu diesem Zweck stellt er neben einer allgemeinen 

Sensibilisierung zum Thema Rechtsrock „konzertspezifische“ und allgemeine 

sicherheitsrechtliche Regelungsinstrumente vor. Dabei wird auch ein Über-

blick zur Abgrenzung zwischen dem Versammlungs- und dem Sicherheits-

recht gegeben. 

 

Das Ziel einer intensivierten Zusammenarbeit dient dem verbesserten Infor-

mationsaustausch sowie der frühzeitigen Abstimmung zwischen den Behör-

den, aber auch der Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im 

Zusammenhang mit Veranstaltungen der rechtsextremistischen Szene. 

 

III. Prüfung von Maßnahmen vor Einstellung im Bereich von besonders si-

cherheitsrelevanten hoheitlichen Tätigkeiten  

Die Staatsministerien des Innern, für Bau und Verkehr und der Justiz prüfen, 

ob und inwieweit für besonders sicherheitsrelevante hoheitliche Tätigkeiten 

wie z.B. Richter eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz oder andere 

Maßnahmen vor der Einstellung eingeführt werden sollten. 

 

IV. Weitere Umorganisation im BayLfV 

Das BayLfV plant im Jahr 2015, eine eigenständige Abteilung „Rechtsextre-

mismus“ mit vier Sachgebieten einzurichten. Hierdurch soll der Phänomenbe-

reich Rechtsextremismus vom sonstigen Inlandsextremismus abgekoppelt 

werden. Der bisherige Zuschnitt der Sachgebiete, insbesondere die Regiona-

lisierung nach Nord- und Südbayern, soll beibehalten werden. 

 

V. Schnellere Unterrichtung der Öffentlichkeit über neue Entwicklungen in 

den verschiedenen extremistischen Phänomenbereichen  

Das BayLfV beabsichtigt, seine Öffentlichkeitsarbeit durch regelmäßig aktuali-

sierte Informationsmöglichkeiten auf einer neugestalteten Homepage weiter 

zu verbessern. Der neue Internetauftritt wird im Jahr 2015 freigeschaltet, er 
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soll fortlaufend mit aktuellen Meldungen über neue Entwicklungen in den ver-

schiedenen extremistischen Szenen aktualisiert werden.  

 

VI. Neue Handreichung zum politischen Extremismus für Schulen und In-

ternet-Newsletter 

Im Interesse einer hinreichenden und angemessenen Erarbeitung der Grund-

lagen des Rechtsextremismus ist die Kenntnis seiner historisch abgeleiteten 

und begründeten Basis unabdingbar. Das StMBW wird daher eine völlig neu 

gestaltete Handreichung zum politischen Extremismus für die Schulen vorle-

gen. Dabei sollen im Einzelnen folgende Aspekte thematisiert werden: 

 

� die historischen Fundamente des deutschen Rechtsextremismus seit 
der Zeit der Weimarer Republik und um den Aufbau einer „streitbaren“ 
Demokratie seit 1948/1949, 

� die Frage, warum und mit welchen Folgen sich bestimmte Milieus unter 
welchen strukturellen Bedingungen besonders affin für 
Rechtsextremismus zeigen, 

� die Präsentation von staatlichen und „zivilgesellschaftlichen“ 
Einrichtungen, die Extremismus bekämpfen. 

 

Zusätzlich soll ein künftiger Internet-Newsletter herausgegeben werden. Beide 

Formate, Handreichung und Newsletter, sind in einer komplementären Wech-

selbeziehung zu sehen. Der Internet-Newsletter soll in kompakter und kompo-

sitorisch griffiger Form aktuelle Fragen und Lagen behandeln, darunter  

 

� spezifische regionale Fragestellungen mit wandelnden 
Erscheinungsformen,  

� aktuelle mediale „Angebote“ von rechtsextremistischer Seite, 

� aber auch islamistische Bedrohungen. 

 

VII. Intensivierung der Gefangenenseelsorge für Inhaftierte 

Der Seelsorge kommt neben anderen Fachdiensten bei der Behandlung von 

Gefangenen große Bedeutung zu. So soll auf der kommenden Tagung der 

Anstaltsseelsorger im November diesen Jahres die Problematik „Rechtsextre-

mismus“ aufgegriffen sowie die Möglichkeiten einer Intensivierung der diesbe-

züglichen Behandlungs- und Betreuungsarbeit durch die Anstaltsgeistlichen 

erörtert werden. 
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VIII. Umgang mit rechtsextremistischen Gefangenen 

Im Bereich des Justizvollzugs wird die Frage einer gegebenenfalls erforderli-

chen Weiterentwicklung im Umgang mit rechtsextremistischen Bestrebungen 

eingehend diskutiert. Erst im Oktober dieses Jahres hat an der Bayerischen 

Justizvollzugsschule in Straubing eine Dienstbesprechung mit den Leiterinnen 

und Leitern der bayerischen Justizvollzugsanstalten sowie der Leiterin der 

Bayerischen Justizvollzugsschule stattgefunden, um insbesondere in der Voll-

zugspraxis gewonnene Erfahrungen zu sammeln und neue Ansätze der Be-

handlung und Betreuung von der rechten Szene angehörigen Gefangenen zu 

erörtern. Dieser Prozess wird fortgeführt. 

 

IX. Intensivierung der Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement 

Der Kampf gegen den Rechtsextremismus muss auf allen politischen und ge-

sellschaftlichen Ebenen entschieden geführt werden. Ungeachtet der zuvor 

aufgezeigten Arbeitsschwerpunkte der staatlichen Akteure bedarf es eines 

breiten bürgerschaftlichen Engagements. In Anerkennung der wesentlichen 

Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements im Zuge der Auseinan-

dersetzung mit dem Rechtsextremismus soll auf der Grundlage des neuen 

Bundesförderprogramms die staatliche Unterstützung von zivilgesellschaftli-

chem Engagement intensiviert werden. 

 

Die Bundesmittel für die Förderung der LKS wurden bisher aus dem zum 

31.12.2014 auslaufenden Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – 

KOMPETENZ STÄRKEN“ bereitgestellt. Zum 01.01.2015 wird der Bund das 

Nachfolgeprogramm „Demokratie leben!“ starten; in diesem Programm sind 

zur Verbesserung der Planungssicherheit alle Strukturförderungen, Projekte 

und Maßnahmen mit einer Projektlaufzeit von fünf Jahren vorgesehen, so 

dass die Arbeit der LKS (fortan laut Bundesprogramm als „Demokratiezent-

rum zur landesweiten Koordinierung und Vernetzung“) auch zukünftig sicher-

gestellt ist. Die Änderung in der Förderpraxis des Bundes dient einer Versteti-

gung der bisher geleisteten Arbeit und trägt dem vielfachen Wunsch nicht zu-

letzt der geförderten zivilgesellschaftlichen Akteure Rechnung. Folgende Pro-

grammbereiche sollen in Bayern durch die LKS bedarfsgerecht umgesetzt 

werden: 

 



- 56 - 

 
Bericht zur Umsetzung des Bayerischen Handlungskonzepts 2014 

� Förderung lokaler „Partnerschaften für Demokratie“: 

Im Rahmen der Bundesprogramme „Vielfalt tut gut. Jugend für Vielfalt, To-

leranz und Demokratie (2007 – 2010) und TOLERANZ FÖRDERN – 

KOMPETENZ STÄRKEN (2011 – 2014) hat das BMFSFJ die Entwicklung, 

Implementierung und Umsetzung sowie die Sicherung der Nachhaltigkeit 

von Lokalen Aktionsplänen gefördert. Die Entwicklung dieser integrierten 

lokalen Strategien hat sich in den vergangenen Jahren auch in Bayern als 

ein erfolgversprechender Ansatz zur Stärkung der Zivilgesellschaft und der 

Förderung von Prozessen zur Demokratieentwicklung vor Ort sowie der 

nachhaltigen Entwicklung lokaler sowie regionaler Bündnisse gegen 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus erwiesen. 

Aufbauend auf bewährten Elementen soll die erfolgreiche Arbeit der Loka-

len Aktionspläne der früheren Bundesprogramme nunmehr in Form von lo-

kalen bzw. regionalen „Partnerschaften für Demokratie“ konzeptionell fort-

gesetzt und weiterentwickelt sowie auf weitere Städte, Landkreise und 

kommunale Zusammenschlüsse übertragen werden. Dabei soll auch die 

Zahl der vom Bund geförderten Kommunen und Regionen erhöht werden. 

Neben den Aufwendungen für die Koordinierungs- und Fachstellen werden 

die lokale Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit gefördert, 

ein Aktions- und Initiativfonds bereitgestellt und ein partizipativ gestalteter 

Jugendfonds unterstützt. 

 

� Förderung des „Demokratiezentrums zur landesweiten Koordinierung 

und Vernetzung“ sowie von Mobiler, Opfer- und Ausstiegsberatung 

Die Arbeit der Mobilen Beratung und der Opferberatung wird gestärkt und 

im Rahmen landesweiter Netzwerke wirkungsvoller gefördert. Für die zu-

künftige Weiterführung und den weiteren professionellen Ausbau der Op-

ferberatung soll eine unabhängige Organisationsstruktur mit einem exter-

nen, fachlich versierten und eigenständigen Träger in Form eines gemein-

nützigen Vereins geschaffen werden. 

 

Das BMFSFJ unterstützt dabei auch die Weiterentwicklung des bisherigen 

bayerischen Beratungsnetzwerks zu einem Demokratiezentrum als Koordi-

nierungs- und Vernetzungsstellen der Prävention und Intervention. Das 

Demokratiezentrum unterstützt die (Weiter-)Entwicklung von Konzepten 

und Strategien zur Förderung von Demokratie und Vielfalt und sorgt für ei-
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ne Vernetzung der lokalen Aktivitäten, z. B. der „Partnerschaften für De-

mokratie“.  

 

Angedacht ist z. B., neben den bisherigen drei Regionalstellen in Nieder-

bayern eine vierte Regionalstelle der LKS einzurichten. Die Regionalstelle 

beim Stadtjugendring Weiden könnte sich dann auf die Oberpfalz konzent-

rieren. Damit wird zugleich die Mobile Beratung in Niederbayern und der 

Oberpfalz gestärkt. Die Regionalstelle für Oberbayern und Schwaben beim 

Kreisjugendring Ebersberg und damit die Mobile Beratung in diesen beiden 

Regierungsbezirken soll durch eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit der 

zuständigen Mitarbeiter vor Ort ebenfalls gestärkt werden. Dafür ist vorge-

sehen, im Rahmen der Haushaltsmittel des BJR bedarfsorientiert zusätzli-

che Kofinanzierungsmittel des Freistaates für die fortgeschriebenen Aufga-

ben der LKS bereitzustellen.  

 

Daneben können im Rahmen des Bundesprogramms auch Modellprojekte zu 

ausgewählten Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und 

zur Demokratiestärkung im ländlichen Raum sowie Modellprojekte zur Radi-

kalisierungsprävention gefördert werden. Auch hier wird zu prüfen sein, in-

wieweit Modellprojekte in Bayern vom Bund gefördert werden können. 


