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Zentrale Punkte und Empfehlungen: 

• Perspektiven, Bedarfe und Forderungen von Betroffenen von Rassismus, Antisemitismus und 
anderen Ungleichwertigkeitsvorstellungen müssen wahrgenommen und eingebunden 
werden. 

• Die demokratische Zivilgesellschaft muss mit ihrer Expertise und Einschätzung als 
Seismograph für gesellschaftliche Entwicklungen ernstgenommen und eingebunden werden. 

• Probleme müssen konkret benannt werden: es geht um Rassismus, Antisemitismus, 
Antifeminismus und andere Ungleichwertigkeitsvorstellungen. 

• (Sicherheits-)Behörden müssen sensibilisiert und geschult werden. Es braucht einen 
Kulturwandel und unabhängige wissenschaftliche Studien. 

• Die seit über zehn Jahren erfolgreich arbeitenden Beratungsstrukturen müssen gestärkt, 
ausgebaut und durch weitere Angebote ergänzt werden, ohne Doppelstrukturen zu schaffen. 

• Die Landesregierung muss sich für einen Ausbau der Mittel und eine dauerhafte Förderung 
beim Bund einsetzen und sie in NRW selbst realisieren – und damit endlich die Beschlüsse 
des Landtags und die Empfehlungen der NSU PUA umsetzen. 

  

merten
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Vorbemerkungen:  

Seit 2008 beraten und begleiten in Nordrhein-Westfalen fünf Teams der Mobilen Beratung (MBR 
NRW) Menschen und Institutionen, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus und für eine 
demokratische Alltagskultur einsetzen. Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe bei akuten Herausforderungen 
und versuchen, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um langfristige 
Wirkungen gegen antidemokratische Einstellungen und Handlungen zu erzielen. Sie unterstützen 
dabei Kommunen, zivilgesellschaftliche Bündnisse, Vereine oder Initiativen und auch von Rassismus 
und Antisemitismus sowie von extrem rechten Bedrohungen Betroffene. Zusätzlich qualifizieren die 
Mobilen Beratungsteams (MBTs) Organisationen, Bildungseinrichtungen und Verbände in der 
präventiven Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus. Dabei arbeiten sie eng mit 
vielen Kooperationspartner:innen auf Landes- und regionaler Ebene zusammen. Mobile Beratung ist 
ein seit über 20 Jahren weiter entwickelter, wissenschaftlich begleiteter und fortwährend positiv 
evaluierter Ansatz zur Stärkung demokratischer Kultur und bietet professionelle Unterstützung v.a. 
für die demokratische Zivilgesellschaft sowie kommunale und andere behördliche Akteur:innen. 

Diese Arbeit wird mehr denn je benötigt, sie muss daher ausgebaut und verstetigt werden – nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der rechtsextremen Morde von Kassel, Halle und Hanau sowie einer 
anhaltend hohen Zahl rassistisch und antisemitisch motivierter Hassgewalt bis hin zu verbalen und 
tätlichen Angriffen gegenüber in der Kommunalpolitik Tätigen oder in der Zivilgesellschaft aktiven 
Personen. 

Beratungsarbeit stärken und Beschlüsse endlich umsetzen  

Der Forderung, die Arbeit der Beratungsstrukturen im Themenfeld auszubauen, abzusichern und 
damit den Mitarbeitenden Perspektiven jenseits von Projektarbeit und Jahresverträgen zu geben, 
haben sich die gewählten Vertreter:innen der demokratischen Fraktionen in NRW mehrfach 
angeschlossen. Zuletzt etwa im Frühjahr 2019 in einem Beschluss nach dem Attentat mit einem Auto 
auf Menschengruppen in Bottrop und Essen, in dem die die Landesregierung aufgefordert wird, die 
Arbeit des Landes gegen Rechtsextremismus und Rassismus weiter zu stärken. Auch im integrierten 
Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus, das im Mai 2016 verabschiedet wurde 
und derzeit weiterentwickelt wird, ist die „Erhöhung des Fördervolumens für Mobile 
Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus“ als Ziel benannt. Vor allem in dem im Mai 2017 
einstimmig beschlossenen Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses in NRW heißt es: 
„Die landesweite Beratungsstruktur gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist dauerhaft zu 
verstetigen.“ 

Mehr als Förderpolitik: Perspektiven wahr- und ernstnehmen 

Ein strategisches Vorgehen des Landes unter Einbindung der Zivilgesellschaft und der bereits 
geförderten Strukturen muss allerdings mehr in den Blick nehmen als Fördermittel und 
Programmlaufzeiten – es geht auch um einen Wandel der politischen Kultur und eine Erweiterung 
der Perspektiven. Die Realitäten und Herausforderungen der Migrationsgesellschaft müssen 
(an)erkannt werden, den Themen Rassismus und Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichen 
Problemen stärkere Beachtung zukommen und die von Rassismus und anderen 
Diskriminierungsformen Betroffenen müssen einbezogen sowie ihre Expertisen anerkannt werden. 
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Die im Folgenden dargelegten Bedarfe und Empfehlungen formuliert die MBR NRW aus beraterischer  
Sicht und versteht sich dabei auch als Stellvertreterin für die Engagierten im Land, die in den Städten 
und Gemeinden für Teilhabe, Solidarität und demokratische Werte einstehen. 
 

Bedarfe und Empfehlungen  

1.    Betroffene ernst nehmen 

Die Mobile Beratung setzt sich ein für eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Rechte haben 
und gleich geschützt werden – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Status und allen anderen 
Merkmalen. Noch immer werden gerade die Menschen und Organisationen, denen von extrem 
rechter und rassistischer Seite ihre Integrität abgesprochen wird, zu selten gehört und ihre 
Forderungen ignoriert. Die tatsächlich und potentiell von Rassismus, Antisemitismus und anderen 
Ungleichwertigkeitsideologien Betroffenen müssen aber ernst genommen werden. Ihre 
Perspektiven, Erfahrungen und Expertisen sollten wertgeschätzt und in den Mittelpunkt eines 
demokratischen und menschenrechtsorientierten Handelns gestellt werden, das auf die Gestaltung 
eines Zusammenlebens in einer pluralistischen Gesellschaft abzielt. Migrantische Organisationen und 
entsprechende Netzwerke müssen in der Bearbeitung der Herausforderungen auf Bundes- und 
Landesebene deutlich stärker einbezogen und in landesweite Strukturen zum Themenfeld 
Rechtsextremismus und Rassismus intensiver eingebunden werden.1 

2.    Selbstorganisation und Empowerment unterstützen 

Zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus gehört die Stärkung der 
Selbstorganisationen von Betroffenen und marginalisierten Gruppen. So können Menschen ihre 
individuellen und kollektiven Ressourcen mobilisieren, um die von rassistischen Praktiken 
verursachte Ohnmacht zu überwinden und individuelle und gesellschaftliche Veränderungen selbst 
mitgestalten zu können. Die MBR NRW sieht die Notwendigkeit, Strukturen und Projekten, die der 
Selbstermächtigung dienen, angemessen zu unterstützen – etwa durch eine finanzielle Unterstützung 
von Trägern rassismuskritischer und Empowerment-Arbeit sowie eine entsprechende Einbindung in 
die Förderpolitik des Landes. 

3. Demokratische Zivilgesellschaft stärken 

In der Arbeit der Mobilen Beratung spielt die demokratische Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle. 
Wissen über lokale rechte Strukturen ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Arbeit gegen 
die extreme Rechte vor Ort. Erfolgreiche Basis- und Präventionsarbeit leisten vielfältige 
zivilgesellschaftliche Initiativen, von der Geschichtswerkstatt zum Geflüchteten-Helfer:innen-Kreis, 
von der lokalen Initiative zum breiten Bürger*innen-Bündnis. Die diverse Arbeit der Zivilgesellschaft 
braucht Anerkennung – auch und gerade dann, wenn sie kritisch ist und den Finger in die Wunde 
legt. Ansatz Mobiler Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus ist es, diese vielfältigen Initiativen zu 
stärken. Zivilgesellschaftliche Akteur:innen müssen als Expert:innen mit ihren Erfahrungen im Bereich 

 
1 Anknüpfungspunkte finden sich aktuell in der bundesweiten Debatte rund um den Kabinettsausschuss 
Rechtsextremismus und Rassismus und hier v.a. in der „Agenda 2025“ der Bundeskonferenz der 
Migrantenorganisationen, online unter: https://bundeskonferenz-mo.de/wp-
content/uploads/2020/08/200831_Antirassismus-Agenda-2025_BKMO.pdf  
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Rassismus/extreme Rechte mehr Anerkennung erfahren. Sie brauchen Rückendeckung, Ermutigung 
und Unterstützung durch die politisch Verantwortlichen. Ihr Wissen ist ein notwendiger Seismograph 
von Entwicklungen, die diese oft schneller und genauer beschreiben können als an der Strafbarkeit 
orientierte Sicherheitsbehörden. 

4.    Inhaltliche Auseinandersetzung mit der extremen Rechten suchen 

Aus der Sicht der MBR NRW muss eine klare Benennung extrem rechter Akteur:innen, auch der in 
den Parlamenten und kommunalen Selbstverwaltungen, zulässig sein, ohne dass entsprechende 
Gruppen hinter Begriffen wie „Rechtspopulismus“ verschwinden oder deren Benennung mit dem 
Verweis auf ein vermeintliches „Neutralitätsgebot“ verunmöglicht wird. Dabei sollte eine 
Zugehörigkeit zum rechtsextremen Milieu nicht an Begrifflichkeiten festgemacht werden, sondern 
muss sich aus der differenzierten Analyse von Inhalten ableiten. Rassismus, Antisemitismus und 
Antifeminismus müssen auch über Wissenschaft und professionelle Beratung hinaus 
gesamtgesellschaftlich gesehen und nicht allein am „rechten Rand“ verortet werden. 

5.    Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung als Querschnittsaufgabe verstehen 

Die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung darf nicht allein an Expert:innen abgegeben 
werden, sie ist dauerhafte Anforderung an die Gesamtgesellschaft. Dabei sollten – bei Anerkennung 
aller Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Phänomenbereichen – verschiedene 
Diskriminierungsperspektiven zusammengedacht und intersektional verstanden werden. Die 
Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung muss auch die institutionelle und 
strukturelle Ebene in den Blick nehmen: auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, in den 
Bildungsinstitutionen, in Verwaltung und Behörden, bei den Aufstiegschancen, 
Partizipationsmöglichkeiten usw. Damit einher geht eine Reflexion der eigenen blinden Flecken. Für 
viele diese Bereiche gibt es in NRW seit mehreren Jahren gute und kompetente Beratungsstellen, mit 
denen Mobile Beratung vernetzt ist und kooperiert. Diese sollen gestärkt und ausgeweitet werden 
(siehe P. 7). 

Um die Verpflichtung aller auf ein gleichberechtigtes Miteinander zu verdeutlichen, bedarf es 
öffentlicher Signale. Dies könnte beispielsweise durch die Aufnahme einer rassismuskritischen 
Grundposition in die Verfassungen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Implementierung 
einer/eines Antirassismusbeauftragten der Landesregierung geschehen (siehe P. 8). 

6.    Präzise Problembeschreibungen statt „Extremismus“ 

Die sicherheitsbehördliche Beschreibung von „Extremismus“ im konstruierten Gegensatz zu einer 
„guten Mitte“ ist in der beraterischen, zivilgesellschaftlichen und pädagogischen Praxis unbrauchbar 
und erschwert eine präzise Problembeschreibung, die als Grundlage für nachhaltige 
Umgangsstrategien dienen kann. Hier ist es notwendig, Ungleichwertigkeitsideologien beim Namen 
zu nennen und keine vermeintlichen Synonyme (wie „Fremdenfeindlichkeit“) anzuführen, die an den 
Realitäten der Migrationsgesellschaft vorbei gehen. Die Beschreibung ausgrenzender Haltungen und 
Handlungen als „Extremismus“ führt zudem dazu, dass etwa rassistische Diskurse nicht als Teil (der 
„Mitte“) der Gesellschaft gesehen werden. Sowohl in der Förderpolitik des Landes wie auch in der 
gesellschafts-politischen Bearbeitung gilt es daher, Ungleichwertigkeitsvorstellungen konkret zu 
benennen und zu beschreiben, um sie bearbeitbar zu machen. 
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7.    Beratungsangebote erweitern 

Um die bestmögliche Beratung zu gewährleisten, ist die Mobile Beratung fachlich vernetzt und 
arbeitet fallbezogen mit anderen Fachkräften zusammen. Aus dieser Erfahrung heraus wird von der 
MBR NRW ein angemessener Ausbau der Antidiskriminierungsberatung sowie der Opfer- und 
Ausstiegsberatung in NRW als unbedingt notwendig erachtet. Dabei müssen die Unabhängigkeit der 
Ansprechpartner:innen und die Möglichkeit der Bearbeitung von Fällen behördlicher Diskriminierung 
erhalten bleiben. Zusätzlich ist über eine Diskriminierungs-Beschwerdestelle für Kitas und Schulen 
und/oder für Betroffene behördlicher Diskriminierung nachzudenken. 

Zunehmend beobachtet die MBR NRW Beratungsbedarfe von Personen, die von digitalen 
Anfeindungen und Bedrohungen im Netz betroffen sind. Diese Fälle benötigen qualifizierte 
Beratungsangebote, die sich spezifisch mit diesen Herausforderungen, vor allem der Verbindung 
verschiedener Kompetenzbereiche (psychosoziale, juristische, finanzielle Beratung) im Bereich 
digitale Anfeindungen auseinandersetzen. Hier müssen in Kooperation mit den bestehenden 
Beratungsstrukturen Angebote ausgebaut, weiterentwickelt und gefördert werden. 

8.    Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung in der Landesverwaltung verankern 

Die Verstärkung der Präventionsarbeit im Themenbereich begrüßt die MBR NRW stark. Dazu bedarf 
es seitens der Landesregierung einer Verankerung des Themas in allen Ministerien, um so 
beispielsweise rassismuskritische Qualifizierungsmaßnahmen in der öffentlichen Verwaltungen, 
Polizei, Justiz und weiteren Bereichen zu implementieren – wie es unter anderem mit der Umsetzung 
des integrierten Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus angegangen wird. Die 
gesellschaftliche Bearbeitung von Rechtsextremismus ist dabei nicht allein Aufgabe der 
Sicherheitsbehörden, sondern auch anderer Stellen. Hier plädiert die MBR NRW im Einklang mit 
entsprechenden Evaluationen für eine Stärkung der bestehenden Strukturen der 
Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus. 

9. Behörden sensibilisieren 

Nachdem durch Berichte der Überlebenden oder Angehörigen der Mordopfer der NSU-Anschläge, 
über Medien, durch die kritische Zivilgesellschaft oder durch die Parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse das Ausmaß des Versagens bei der Ermittlungsarbeit zum NSU deutlich 
wurde, wurden Veränderungen in der Polizei angestrebt. Die MBR NRW sieht bei der Sensibilisierung 
für rassistische, antisemitische und ähnliche Tatmotive sowie der Reflexion behördlichen Handelns 
noch erheblichen Nachholbedarf. Insbesondere die Morde von Halle und Hanau stellen eine 
vorschnelle These vom „Einzeltäter“, aber auch die Ignoranz misogyner Tatmotive in Frage. 

Gerade die jüngsten Vorfälle extrem rechter Netzwerke und Verdachtsfälle in der Polizei NRW 
machen erneut deutlich, dass die von vielen Wissenschaftler:innen, Fachstellen sowie 
Polizeiforscher:innen geforderte Erhebung zur Rassismus und extrem rechten Einstellungen in der 
Polizei notwendig ist. Grundsätzlich bedarf es aus Sicht der MBR NRW auch in anderen staatlichen 
Behörden vergleichbare Forschung und rassismus- und diskriminierungskritischen Reflexion 
behördlichen Handelns – wie es etwa in der Sozialen Arbeit oder anderen gesellschaftlichen 
Handlungsfeldern seit vielen Jahren als Notwendig anerkannte Realität und Grundlage für Reflexion 
ist. 
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10. Meldestellen schaffen 

Die MBR NRW begrüßt die vom Landtag beschlossene Einrichtung einer Meldestellen für 
antisemitische Vorfälle in NRW. Die Mobile Beratung arbeitet mit den bereits jetzt in NRW, aber auch 
bundesweit in diesem Feld tätigen Organisationen eng und vertrauensvoll zusammen. Eine 
Einbindung der schon jetzt in der Erfassung von Vorfällen aktiven Institutionen in die Entwicklung 
einer neuen landesweiten Recherchestelle ist zwingend notwendig, um das bestehende Knowhow 
und die gewachsene Vernetzung abzubilden. 

Darüber hinaus sieht die MBR NRW jedoch die Notwendigkeit einer landesweiten und unabhängigen 
Monitoringstelle zur Erfassung extrem rechter Vorfälle, Straftaten und Entwicklungen. Deren Arbeit 
kann durch vom Land in Auftrag gegebenen Studien zu Rechtsextremismus, Rassismus und 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (beispielsweise einer landesweiten kontinuierlichen 
Einstellungserhebung) begleitet und gerahmt werden. Regelmäßige Berichte können den 
Wissenschafts-Praxis-Transfer befördern. 

11.  Qualitätsorientierte Arbeit verstetigen 

Innerhalb der Beratungslandschaft in NRW hängen viele Beratungsstellen von einer jährlich zu 
beantragenden Förderung aus Bundes- und Landesmitteln ab. Die meisten Mitarbeiter:innen 
erhalten deshalb bei ihren Trägern jeweils einen Vertrag über ein Jahr. Dies löst Unsicherheiten bei 
den Berater:innen und Beratungsnehmer:innen aus und schafft Probleme, vorhandenes Know-How, 
Netzwerke und Strukturen zu sichern. Nur eine dauerhafte Finanzierung und eine Dynamisierung der 
Fördermittel zur Abfederung von Tarifsteigerungen schafft Planungssicherheit und ermöglicht eine 
qualitätsorientierte, professionelle und nachhaltige Arbeit. Hier sollte sich das Land NRW für 
entsprechende Regelungen, wie ein Demokratieförderungsgesetz, einsetzen. Zudem sind überjährige 
Förderungen zur Entlastung der Träger perspektivisch anzustreben. 

12. Handlungsfähigkeit erhalten: Mobile Beratung ausbauen 

Mobile Beratung ist immer wieder vor neue Herausforderung gestellt. In den letzten Jahren gab es 
einen gestiegenen Beratungsbedarf durch extrem rechte Parteien, die mittlerweile in der Lage sind, 
öffentliche Diskussionen mitzubestimmen und Handlungsmöglichkeiten demokratischer 
Akteur:innen zu erschweren. Aber auch durch eine steigende Zahl von Fällen von Hetze und 
Bedrohungen im Netz, der gestiegenen Bedeutung des Themenfeldes Antifeminismus, durch 
rechtsterroristische Gewaltakte und dem Aufkommen verschwörungsideologischen Milieus in der 
Corona-Pandemie mehren sich Anfragen an die Mobile Beratung. Die MBR NRW muss strukturell in 
die Lage versetzt werden, diesen Bedarfen nachzukommen und Unterstützung flächendeckend 
anzubieten. Mit fünf Teams und knapp 20 Berater:innen (≈14 Vollzeitstellen) sind die MBTs in NRW 
im größten Flächenland der Bundesrepublik strukturell unterbesetzt und können den Bedarf bzw. 
auch den durch die Mittelgeber formulierten Ansprüchen in der Fläche aktuell nicht ausreichend 
gerecht werden. 

Die MBR NRW fordert daher eine schrittweise Mittelsteigerung, um handlungsfähig zu bleiben. 
Einbezogen werden sollte nicht nur ein personeller Ausbau, sondern auch steigende Sachkosten oder 
Tariferhöhungen sowie die in professioneller Arbeit eigentlich selbstverständlichen Kosten für 
Supervisionen und Fortbildungen. 

 



Für eine demokratische, offene und solidarische Gesellschaft  
Empfehlungen der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in NRW  7 

13.  Sicherheit gewährleisten 

Die Berater:innen der MBR NRW vermitteln auf der Grundlage langjähriger intensiver Recherche-und 
Analysearbeit Informationen und Expertise. Dazu ist ein gesicherter Zugang zu Demonstrationen und 
Kundgebungen der extremen Rechten notwendig. Für alle Mitarbeiter:innen der Beratungslandschaft 
gilt zudem, dass die Rahmenbedingungen einer guten Beratungsarbeit auch die Gewährleistung von 
Sicherheit umfassen:, beispielsweise durch Auskunfts-/Meldesperren, infrastrukturelle Maßnahmen 
zur Sicherheit von Arbeitsräumen oder Nutzung von Leihwagen – die auch für die Erreichbarkeit von 
Beratungsnehmenden in ländlichen Räumen eine Grundvoraussetzung sind. Diese Kosten sind aktuell 
nicht Teil der Förderung bzw. müssen zu Ungunsten von Personalstunden und damit der 
Beratungsarbeit umgeschichtet werden. 

14.  Sichtbarkeit herstellen 

Die Mobile Beratung in NRW arbeitet gemeinsam mit ihren Partner:innen aus der Ausstiegs- und 
Opferberatung wie auch weitere Trägern rassismuskritischer Arbeit und migrantischer 
Selbstorganisation seit Jahren vertrauensvoll mit den Verantwortlichen in den Ministerien des Landes 
Nordrhein-Westfalen zusammen. Daher wünscht sich die MBR NRW einen Einbezug der bestehenden 
Beratungsstrukturen in Entscheidungen und Schaffung von neuen Strukturen in den Themenfeldern 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. NRW verfügt über ein starkes 
Beratungsnetzwerk, das auf langjährige Zusammenarbeit und Vertrauen mit zivilgesellschaftlichen 
Akteur:innen vor Ort zurückgreift und sich durch die lokale Zugänge auszeichnet. Darin sind 
unterschiedliche professionelle Perspektiven und Expertisen vereint. Es ist zentral wichtig, dass diese 
Perspektiven und Zugänge in den Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden – explizit auch 
durch die Einbindung migrantischer Organisationen (siehe P. 1). 

15.  Doppelstrukturen vermeiden 

Es gibt in NRW seit über zehn Jahren eine professionelle, evaluierte und wissenschaftlich begleitete 
Beratungs- und Präventionslandschaft im Themenfeld Rechtsextremismus. Diese gilt es auszubauen, 
statt unterschiedliche Phänomene in „Extremismuszentren“ zusammen zu fassen oder ähnliche 
Vorschlägen zu unterbreiten, die eine Entstehung von Doppelstrukturen begünstigen. 
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