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dafür, was auch in anderen Stadtteilen passieren
könnte. Hatte die Stadtverwaltung bislang punk-
tuell reagiert, wurde spätestens jetzt klar, dass
diese Maßnahmen nicht ausreichten, um mit
dem Problem fertig zu werden. 

Leipzig steht auf
Bereits Anfang 1999 wurden Nägel mit Köpfen
gemacht: Die Ratsversammlung verabschiedete
einen Maßnahmenkatalog zur Eindämmung poli-
tisch motivierter Jugendgewalt in Leipzig. Die
wichtigsten Eckpunkte des Gesamtkonzepts:

Öffnung aller Jugendhäuser für die Stadtteilar-
beit, Verstärkung der niedrigschwelligen Jugend-
arbeit;

Gesellschaftxx

Die NPD hat in Leipzig mal wieder eine Demons-
tration angemeldet. „Die paar Hanseln, die kom-
men doch eh keine hundert Meter vom Bahnhof
weg …“, ist die Standardreaktion der meisten
Einheimischen. Für die Rechtsextremen haben
sie lediglich ein müdes Abwinken übrig. Es han-
delt sich meist nur noch um kleine Grüppchen,
die nach Leipzig reisen. Sie finden hier kein Echo
mehr, und das perfekte Polizeikonzept, das den
militanten Demonstranten durch akribische Kon-
trolle und strenge Auflagen keinen Spielraum für
Ausschreitungen lässt, tut ein Übriges. Auch
sonst hat die Messestadt für Neonazis extrem
an Attraktivität eingebüßt – keinen Fußbreit will
man ihnen hier Raum geben. Das bundesweit
einmalige Konzept der Stadt Leipzig zur Eindäm-
mung von extremistischer Jugendgewalt und
Fremdenfeindlichkeit funktioniert. 

Das war keineswegs immer so: Ab Mitte der
1990er-Jahre zählte die sächsische Halbmillionen-
stadt zu den Hochburgen rechtsextremer Grup-
pierungen. Schon die Anmeldungen von De-
monstrationen sorgten bei den Bürgern für
Angst und Schrecken und riefen zudem Links-
extreme auf den Plan; es gab Ausschreitungen
und Gewalt; die Fremdenfeindlichkeit war so
groß wie in kaum einer anderen deutschen
Großstadt. 1998 eskalierte die Situation – unter
anderem auch im „Kirschberghaus“, einem 
städtischen Jugendklub in der Plattenbausied-
lung Grünau, der von rechtsextremen Gruppen
vereinnahmt worden war: Das „Kirschberghaus“
wurde zum Brennpunkt der Konfrontationen zwi-
schen extrem rechts und extrem links eingestell-
ten Jugendlichen – und zum drohenden Beispiel

Keine Chance 
für rechte Gewalttäter 

Leipziger Konzept zur Rechtsextremismus-Prävention  

(la). Der Stadt Leipzig ist es mit einem bundesweit einmaligen Kon-
zept zur Rechtsextremismus-Prävention gelungen, Neonazis aus der
Messestadt zu verbannen. Gelungen ist dies vor allem durch klare
Deeskalationsstrategien in der Jugendarbeit und die im Sommer 2000
von Leipziger Bürgern initiierte „Leipziger Charta“, die aufforderte,
nicht mehr zuzuschauen, sondern gegen Fremdenfeindlichkeit und
Gewalt aktiv zu werden. Der Klett ThemenDienst stellt das Modell vor,
das für andere Kommunen Vorbildcharakter haben könnte. 

In Leipzig finden Demons-

trationen rechtsextremer

Gruppen heute kaum noch

statt, da Bürger und Polizei

in einer konzertierten

Aktion dagegen vorgehen.
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en Weiterbildung von Sozialarbeiterinnen und

Sozialarbeitern zur Rechtsproblematik und Öff-
nung für Lehrer und andere Interessierte;

Sensibilisierung der Schulen und Unterrichts-
projekte in Zusammenarbeit mit dem Regional-
schulamt;

Schaffung einer Opferberatungs- und Informa-
tionsstelle gemeinsam mit freien Trägern sowie
eines mobilen Beratungsteams für die Einrich-
tungen der Jugendhilfe nach dem Beispiel des
Brandenburger Modells;

Organisation von Fachkongressen mit überre-
gionalen Fachleuten zur Arbeit mit extremisti-
schen Jugendlichen und Einbindung aller interes-
sierten und beteiligten Gruppen in Leipzig.

Deeskalation ist das entscheidende Ziel aller
Anstrengungen in der Leipziger Jugendarbeit.
Die Basis dafür bilden in allen Projekten die
klare Abgrenzung gegen Mitglieder rechtsradika-
ler Parteien und Organisationen, das Verbot jeg-
licher politischer Propaganda, Gewaltfreiheit, die
Orientierung an einem demokratischen Grund-
bekenntnis zu Toleranz sowie die deutliche
Grenzsetzung durch die Sozialarbeiter. Aus die-
sen Grundsätzen ergeben sich die Verhaltensre-
geln, die bei allen Trägern der Jugendarbeit ver-
bindlich sind. 

Wie ebenfalls im Gesamtkonzept beschlos-
sen, wurde im April 1999 im Bereich des Dezer-
nats für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schu-
le ein eigenständiges Fachgebiet mit zwei Stel-
len geschaffen – das „Fachreferat für jugendpo-
litische Sonderaufgaben und Extremismus“.
Die Hauptaufgaben des Fachreferats liegen auf
drei Ebenen:

der analytisch-wissenschaftlichen Ebene (Erar-
beitung und Umsetzung von Konzepten für die
Begleitung von Praxismaßnahmen);

der partei- und ämterübergreifenden Ebene
(Mitarbeit in der Koordinierungsgruppe des Run-
den Tischs gegen Gewalt und im Kriminalpräven-
tiven Rat sowie Kontakte zu Behörden, Bildungs-
einrichtungen, Trägern, Medien); 

der Praxisebene (Entwicklung der Stadtteil-
arbeit, Förderung der Vernetzung von Projekten,
Schulen und Jugendhilfe, Gremienarbeit). 

Als die beiden Fachreferenten ihre Arbeit
aufnahmen, schien die Talsohle erreicht: Brutale
Übergriffe auf französische Studenten sowie
einen indischen Wissenschaftler rückten Leipzig
überregional in ein schlechtes Licht. Für große
Teile der Bevölkerung brachten diese Schlagzei-
len das Fass zum Überlaufen – viele Bürger
wollten es sich nicht mehr gefallen lassen, dass
vereinzelte Chaoten das Bild ihrer Stadt derart

prägten. Die große Mehrheit wünschte sich eine
weltoffene, gastfreundliche Atmosphäre. Initia-
toren aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft
starteten im Sommer 2000 den Aufruf „Leipzi-
ger Charta“, in dem die Bürger der Messestadt
aufgefordert wurden, nicht mehr zuzuschauen,
sondern gegen Fremdenfeindlichkeit und
Gewalt aktiv zu werden. Dieser Aufruf stieß auf
ein breites Echo sowohl bei den Leipzigern als
auch bei Institutionen und Unternehmen; es
wurde an konkreten Handlungskatalogen (z. B.
für die Leipziger Verkehrsbetriebe) gearbeitet, in
viele Hausordnungen (z. B. an der Uni) wurden
Sanktionen bei fremdenfeindlichem und gewalt-
bereitem Handeln aufgenommen. Der Anfang
war gemacht.

Couragierte Mitbürger
Aus der Bürgerinitiative „Leipziger Charta“
wurde später das Projekt „Courage leben“, das
bis heute zu den wichtigsten praktischen
Aktionsfeldern des Fachreferats für jugendpoliti-
sche Sonderaufgaben und Extremismus gehört.
In diesem Projekt werden Straßenbahn- und
Busfahrer in Gewaltprävention und Verhalten bei
Übergriffen in den Verkehrsmitteln geschult.
Weitere große Arbeitsgebiete neben der operati-
ven und wissenschaftlichen Arbeit sind die Ver-
anstaltungsreihe „Jugend, Rechtsextremismus
und Gewalt“ (in Kooperation mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung), die alljährliche Leipziger Kinder-
rechtstagung (s. hierzu S. 19) sowie SOSokrates,
eine Diskussionsveranstaltung für Jugendliche,
die erstmals im November 2003 stattfinden wird.

Die Fachreferenten Berit Lahm (33) und ihr
Kollege Eiko Kühnert (39) haben in den vergan-
genen knapp vier Jahren viel erreicht, konnten
ein gut funktionierendes Netzwerk aus vielen
kleinen lokalen Initiativen, Projekten und Trägern
knüpfen. Die Ergebnisse zeigen, dass rechtsex-
treme Gewalt keine unabwendbare Naturkata-
strophe ist.

Berit Lahm
Fachreferat für jugend-
politische Sonderauf-
gaben und Extre-
mismus im Dezernat
Jugend, Soziales,
Gesundheit und Schule
der Stadt Leipzig

Telefon:
03 41-1 23-43 13
Fax:
03 41-1 23-43 15
Mail:
blahm@leipzig.de

Ansprechpartnerin:xx
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