
         
 
 
 
 
 

 

Newsletter Oktober 2022 
 
 

Editorial……………………………………………………………..................................................... S. 1 
Veranstaltungen und Berichte aus dem NS-Dokumentationszentrum……………...…… S. 2 
Weitere Veranstaltungen……………………………...…………………………………………...………… S. 6 
Veröffentlichungen, Projekte, Wissenswertes.…………………………………………...………… S. 9 
Neu in der Bibliothek……………………………...........…………………………………..……….......... S. 17 
Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus.……..………………………………………..…. S. 19 
Bildnachweise und Impressum…………………..………………………………............................ S. 22 

 
 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Unterstützer*innen und Interessierte, 
 

seitdem die Lebenshaltungskosten und die 
Energiepreise u.a. aufgrund des russischen An-
griffskrieges in die Höhe schnellen, versucht die 
extreme Rechte die existentiellen Nöte vieler 
Menschen aufzugreifen. Ihre Antworten sind zu-
meist einfach gestrickt: Man setzt auf fossile 
Energieträger und Kernkraft, Steuersenkung so-
wie eine Beendigung der Sanktionen (die als 
„Wirtschaftskrieg gegen Russland“ gelabelt wer-
den) inklusive der Öffnung von Nordstream 2. In 
der von Verschwörungserzählungen geprägten 
„Logik“ vieler extrem rechter Akteur*innen könne 
nur die USA hinter der Sabotage der Ostsee-
Pipelines stecken. 

Vor allem aber werden Parolen wie „Deutsch-
land zuerst!“ stark gemacht. Damit werden 
Ressentiments gegen das sich in einem „Au-
ßen“ befindliche feindliche Andere mobilisiert, 
das wahlweise mit der Figur der EU, diffuser 
ausländischer Interessen, mit dem antisemiti-
schen Code von „Globalisten“ oder schlicht und 
ergreifend rassistisch mit „den Ausländern“ ge-
füllt werden kann. Dabei geht es immer gegen 
ein „die da oben“; die politischen Eliten würden 
„das Volk“ verraten. Jede Krise wird Rechtsext-
remen und Rechtspopulist*innen als Chance be-
griffen, es ist der „rechte Traum vom Ausnahme-
zustand“, in dem politische Leerstellen mit 
Angstmacherei besetzt werden und völkische 
Umsturzfantasien Gehör finden. 

Neben der Propaganda auf Social Media kommt 
vor allem der Straßenpolitik eine große Rolle zu. 
Die AfD mobilisiert für den 8. Oktober 2022 nach 
Berlin zu einer Demonstration gegen die Preis-
explosion unter dem Motto „Unser Land zuerst“.  

In Köln, wo es schon Anfang September eine 
ähnliche Veranstaltung gegeben hatte (s. S. 20) 
wird ebenfalls für Berlin getrommelt, um dort 
„Volkes Zorn“ auf die Straße zu bringen. Bereits 
im August hatte AfD-Chef Tino Chrupalla einen 
„heißen Herbst“ angekündigt. Strategisches Ziel 
der AfD-Kampagne ist das „Erlangen der Deu-
tungshoheit innerhalb der aufkommenden sozia-
len Proteste gegen steigende Energie- und Le-
bensmittelpreise“ schreibt die MBR Berlin in ih-
rer lesenswerten Einschätzung zur Berliner De-
monstration (mbr-berlin.de). 

Mancherorts liebäugelt die Linke durchaus mit 
einem fundamentaloppositionellen Milieu, das 
sich schon bei den Corona-Protesten als Opfer 
der Mächtigen sah  – hier zählen Affekte zu-
meist mehr als rationale Argumente. Und den-
noch gibt es gleichermaßen eine scharfe Ab-
grenzung gegen rechts (s. dazu beispielhaft die 
Dokumentation eines Aufrufs von „Köln stellt 
sich quer“ auf S.12). So sind die Beschwörun-
gen einer „Querfront“ bislang eher Mahnung als 
Beschreibung der Realität. Nichtsdestotrotz gilt 
es, den antidemokratischen Gefahren gesamt-
gesellschaftlich zu begegnen. 

Ich darf Sie noch auf die Ausstellung „Haut, 
Stein“ hinweisen, die am 6. Oktober bei uns im 
NS-DOK eröffnet wird (S. 6). Ich bedanke mich 
bei allen, die uns bei dieser Ausgabe des 
Newsletters unterstützt haben und hoffe, dass 
Sie darin wieder einige interessante Informatio-
nen finden. 

Hans-Peter Killguss, 
Leiter der Info- und Bildungsstelle  
gegen Rechtsextremismus 
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Veranstaltungen des NS-Dokumentationszentrums 
 

Für den Besuch des NS-Dokumentationszentrums wird das Tragen einer Maske empfohlen. Bitte in-
formieren Sie sich über möglichen Anpassungen an die aktuelle Lage unter:  
https://museenkoeln.de/portal/Hinweise-zu-Ihrem-Museumsbesuch-von-A-Z 
 
 
 

Gedenkstätte Gestapogefängnis und Dauerausstellung „Köln im NS“ 

Führungen im EL-DE-Haus im Oktober 2022 
 

Das EL-DE-Haus 
war von 1935 bis 
1945 Sitz der Köl-
ner Gestapo. Neben 
der Gedenkstätte 
Gestapo-Gefängnis 
mit über 1.800 In-
schriften der Gefan-
genen zeigt die 
Dauerausstellung 
auf zwei Etagen die 

Geschichte Kölns im Nationalsozialismus. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung erhalten Sie ei-
nen Einblick in die Geschichte des Hauses und 
der Gedenkstätte. Darüber hinaus werden aus-
gewählte Aspekte der Stadtgeschichte während 
der Zeit des Nationalsozialismus erläutert.  

Führungen finden statt am 1., 6., 8. (englisch-
sprachige Führung) und 22. (Familienführung), 
Oktober 2022. Bitte informieren Sie sich über 
Zeiten, Preise und Anmeldung unter nsdok.de 

 
 
 

Haut, Stein 

Ausstellungseröffnung, Donnerstag, 6. Oktober 2022, 19 Uhr, EL-DE-Haus  
 

Die Ausstellung "Haut, Stein" wurde von der 
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-
bau-Dora initiiert und zusammen mit dem Künst-
ler Jakob Ganslmeier in Kooperation mit Exit-
Deutschland zum 76. Jahrestag der Befreiung 
der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora reali-
siert. Die künstlerische Arbeit rückt den Umgang 
mit nationalsozialistischen Symbolen bis ins 
Heute hinein in den Blick. Sie hinterfragt das 
Verbleiben, Verwenden und Verwischen ein-
schlägiger Zeichen aus zwei Perspektiven: In 
Form von Architektur und baulichen Ornamen-
ten schreibt sich die Symbolik des Nationalsozi-
alismus im öffentlichen Raum fort. 

Als Tätowierungen dienen diese Zeichen dem 
individuellen Bekenntnis zum Rechtsextremis-
mus. Der Künstler Jakob Ganslmeier porträtierte 
ehemalige Neonazis in ihrem Prozess des Aus-
stiegs und zeigt die Entfernung oder Verfrem-
dung von zum Teil großflächigen Tätowierun-
gen. Symbole, die bis dahin jahrelanger Aus-
druck der eigenen Identität und politischen Welt-
anschauung waren, verschwinden. 

Schwarz-weiß-Fotografien verweisen auf histori-
sche NS-Symbole im Außenraum, die trotz „Ent-
nazifizierung“ belassen wurden oder nach Ver-
suchen der Verfremdung noch immer erkennbar 
sind. Sie zeigen ihre Spuren an Häusern, 

Schmuckbändern, Fassa-
den sowie in ihrem räum-
lichen Zusammenhang im 
Dorf, an Straßen, in Sied-
lungen. Das Gesamtpro-
jekt stellt die individuellen 
Geschichten in einen ge-
sellschaftspolitischen Zu-
sammenhang – und an 
uns alle die Frage: Wie 
vergangen ist die deut-
sche Vergangenheit? 

Zur Eröffnung hält Prof. 
Dr. Jens-Christian Wag-
ner (Gedenkstätte Buchenwald) einen Festvor-
trag zum Thema „Historische Urteilskraft. Ge-
denkstättenarbeit gegen Geschichtsrevisionis-
mus, Antisemitismus und Rechtsextremismus“. 
Anschließend führt der Kurator Jakob 
Ganslmeier in die Ausstellung ein. 

Teilnahme: kostenfrei 

Anmeldung unter: nsdok@stadt-koeln.de 

Die Ausstellung vom 7. Oktober 2022 bis zum 8. 
Januar 2023 im NS-Dokumentationszentrum zu 
sehen. Führungen durch den Kurator: 29. Okto-
ber 2022, 15 Uhr, 8. Januar 2023, 15 Uhr 

  

mailto:nsdok@stadt-koeln.de
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Geschichte begreifen im Kölner EL-DE-Haus 

Führung für sehbehinderte und blinde Menschen,  

Samstag, 8. Oktober 2022, 11 Uhr, EL-DE-Haus 
 

Erfahren Sie während 
des Rundgangs mit 
Heike Rentrop durch 
die Dauerausstellung 
„Köln im Nationalsozi-
alismus“ und die Ge-
denkstätte Gesta-
pogefängnis mehr 
über die Geschichte 
des EL-DE-Hauses 
und die NS-Zeit in 
Köln – erstmals er-
zählt auf eine ganz 
neue Art und Weise: 
Anhand verschiede-
ner Exponate wird die 
Vergangenheit tas-
tend erfahrbar und die 

Geschichte im Wortsinne begriffen. Die Veran-
staltung richtet sich an sehbehinderte und blinde 
Menschen, deren Bedürfnissen wir mit diesem 
eigens für diese Zielgruppe entwickelten Format 
entsprechen möchten. 

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzet auf acht 
sehbehinderte und blinde Besucher*innen plus 
Begleitung. Bitte melden Sie sich an und geben 
Sie bei der Buchung an, ob sie mit Begleitung 
kommen.  

Treffpunkt: Foyer EL-DE-Haus  

Teilnahme: kostenfrei (Tag des offenen Denk-
mals) 

Anmeldung bis 3.10.2022 unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=40164&inst=14 

 
 
 

Walking with Avraham  

Performance mit anschließendem Publikumsgespräch, Mittwoch,  

19. Oktober 2022, 18.30 Uhr, EL-DE-Haus 
 

Eine Entdeckungsreise, eine Reise, die eine bio-
grafische Beschreibung der jüdischen Identität 
liefert und sichtbar macht. Es ist eine Reise, zu 
der das Publikum eingeladen ist, sie mit uns zu 
unternehmen. 

Gemeinsam mit Avraham wird eine Geschichte 
durchquert, eine sich entwickelnde Kultur und 
ein spiritueller Diskurs, der vor 3700 Jahren be-
gann und bis heute andauert. Wir werden sie-
ben verschiedene Räume durchwandern, von 
denen sich jeder mit einem anderen Aspekt des 
Jüdischseins befasst und Fragen stellt, die un-
bequem und beunruhigend sein können. Die in-
stallative Performance verwendet Texte, Musik, 
Videos, Animationen und Soundscapes. Die 
Präsentation erfolgt in deutscher und englischer 
Sprache. Das Format ist ungewöhnlich und 
schafft eine immersive Umgebung, die es dem 
Publikum ermöglicht, die Komplexität der 
Erzählung auf vielen verschiedenen Ebenen zu 
erleben. 

Mitwirkende: Stefan Heidelberg, Dimitri Ler-
mann, Georgios Markou, Irina Miller, Oliver Wlo-
darz 

Veranstalter: NS-Dokumentationszentrum, En-
semble Integral, Brian Michaels und Gescher 
LaMassoret e. V.  

Teilnahme: 15 Euro 

Tickets unter: https://ensembleintegral.de/pro-
duktionen/walking-with-avraham/ 

Weitere Termine: 20 und 21 Oktober 2022 (je-
weils 18.30 und 20 Uhr) sowie 22. Oktober 2022 
(16.30 und 18.30 Uhr) 
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Menschen und ihre Geschichten in den Kölner Stadtvierteln während der NS-Zeit  

Online-Führung, Freitag, 21. Oktober 2022, 15 Uhr 
 

Besuchen Sie in dieser digitalen Exkursion quer 
durch Köln die Stadtviertel zwischen Ehrenfeld 
und Rath, zwischen Nippes und Sülz - und er-
fahren Sie mehr über die GeschichteN der Vee-
del und die Menschen, die dort lebten. 

Andrea Völcker stellt Ihnen in diesem multimedi-
alen Stadtrundgang Zeitzeug*innen und ihre Ge-
schichteN vor, die individuelle Einblicke in das 
Leben von den 1920er bis in die 1940er Jahre 
bieten - die aber auch die ausgewählten Kölner 
Veedel darstellen: den Alltag, das Leben auf 
den Straßen und die Veränderungen des Stadt-
bildes im Laufe der Jahre. 

Anmeldung bis 19.10.2022 unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=40228&inst=14 

 
 
 

Geschichte der Sinti*zze und Rom*nja 

Stolpersteinführung, Sonntag, 23. Oktober 2022, 15 Uhr, Griechenmarktviertel 
 

Ausgehend vom EL-DE-Haus führt dieser Rund-
gang zu den Spuren von Lebensgeschichten de-
portierter Sinti*zze und Rom*nja: Durch das da-
mals kleinteilige und dicht bebaute Viertel, vor-
bei am ehemaligen Standort der Kriminalpolizei 
und dem heutigen Gesundheitsamt, das wäh-
rend der NS-Zeit für die Gutachten zur Sterilisa-
tion zuständig war. Es ist vor allem die frühe De-
portation vom 16. – 21. Mai 1940, auf die wir 

beim Rundgang immer wieder zu sprechen 
kommen werden. 

Anhand der Lebensgeschichten rassistisch ver-
folgter Sinti*zze und Rom*nja setzen wir uns 
auch mit den unterschiedlichen Selbstbezeich-
nungen auseinander und beleuchten die Eigen-
ständigkeit und Vielfalt dieser nationalen Min-
derheit in Deutschland damals wie heute. Erst 
1982 – und nur durch den Einsatz der Sinti*zze 
und Rom*nja selbst – wurde der rassistische 
Massenmord an Ihnen als NS-Verbrechen und 
Völkermord anerkannt. 

Mit: Martin Vollberg  

Treffpunkt: Foyer EL-DE-Haus  

Teilnahme: kostenfrei (zzgl. 1 Euro Kurzbesuch 
Gedenkstätte) 

Anmeldung bis 18.10.2022 unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=40164&inst=14 
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Für Erinnerung und Gerechtigkeit: Beate und Serge Klarsfeld 

Gespräch, Sonntag, 23. Oktober 2022, 16 Uhr, EL-DE-Haus 
 

Auf Einladung 
des Verein EL-
DE-Haus dis-
kutieren Beate 
und Serge 
Klarsfeld im 
NS-Dokumen-
tationszentrum 
mit WDR-Mo-
derator Georg 

Restle. Die Veranstaltung war zum 40. Jahres-
tag des Prozesses gegen drei NS-Verbrecher 

geplant: Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst 
Heinrichsohn standen 1979-1980 wegen der 
Deportation von 75.000 Jüdinnen*Juden aus 
Frankreich in Köln vor Gericht. Das Gerichtsver-
fahren hatte damals großes Aufsehen erregt 
und konnte nur durch den vorhergehenden, fast 
zehnjährigen Kampf des Ehepaars Klarsfeld und 
der Vereinigung der Söhne und Töchter der aus 
Frankreich deportierten Juden (Fils et filles des 
deportés juifs de France) stattfinden. 

Teilnahme: 4,50 Euro, erm. 2 Euro 

 
 
 

Rechte Räume: Zur autoritären (Meta-)Politik in Architektur,  

Urbanismus und Kultur 

Vortrag und Gespräch, Dienstag, 25. Oktober 2022, 19 Uhr, EL-DE-Haus 
 

Gibt es eine architektonische und städtebauliche 
Agenda hinter der Politik zeitgenössischer 
rechtspopulistischer und rechtsextremistischer 
Kräfte? Und wenn ja: Inwieweit macht sich hier-
für die sogenannte „Mitte der Gesellschaft“ zur 
unfreiwilligen Helferin bei Stadtentwicklungspro-
jekten und Bauvorhaben? Entstehen auf diese 
Weise „Rechte Räume“? Diesen Fragen widmet 
sich seit einigen Jahren Prof. Dr. Stephan 
Trüby, Direktor des Instituts für Grundlagen mo- 

derner Architektur und Entwerfen, Universität 
Stuttgart.  

Das Gespräch mit ihm führt Dr. Sylvia Necker, Ar-
chitekturhistorikerin und Leiterin des LWL-Preu-
ßenmuseums Minden. 

Teilnahme: 4,50 Euro, erm. 2 Euro 

Anmeldung unter: nsdok@stadt-koeln.de 

Begleitprogramm zur Ausstellung Haut, Stein 

 
 
 

Jüdisches Leben in Köln – Rund um den Rathenauplatz  

Exkursion, Sonntag, 30. Oktober 2022, 15 Uhr, Köln-Innenstadt 
 

Entdecken Sie 
das jüdische 
Köln rund um 
den Rathenau-
platz: die beein-
druckende Syna-
goge der ortho-
doxen Gemeinde 
und die vielen 
ehemaligen Stät-

ten der reichhaltigen jüdischen Geschichte 
Kölns. (Eine Besichtigung des Innenraumes der 
Synagoge findet in diesem Rahmen nicht statt.) 

Gregor Aaron Knappstein ist Mitglied der Jüdi-
schen Liberalen Gemeinde Köln und Mitarbeiter 
des NS-Dokumentationszentrums. 

Treffpunkt: vor der Synagoge Roonstraße  

Teilnahme: 6 Euro  

Anmeldung bis 25.10.2022 unter: https://mu-
seenkoeln.de/portal/kurs_buchen.aspx?ter-
min=40180&inst=14 

  

mailto:nsdok@stadt-koeln.de
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Weitere Veranstaltungen 
 
 
 

5. September 1972: Das Ende der Heiteren Spiele von München  

Ausstellungseröffnung, Mittwoch, 12. Oktober 2022, 19 Uhr, Sport & Olympia Museum 
 

Das Deutsche Sport & Olympia Museum, TuS 
MAKKABI Köln und die Deutsch-Israelische Ge-
sellschaft laden ein: „Die Olympischen Spiele 
von 1972 in München waren ein herausragen-
des Ereignis in der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland. Schon von daher versteht 
sich, dass fünfzig Jahre danach auf vielfältige 
Weise an das Großsportfest und seine vielfälti-
gen Implikationen erinnert worden ist. Sehr zu 
Recht stand dabei auch der folgenreiche Terror-
anschlag auf die israelische Mannschaft und 
das Gedenken an die Opfer im Fokus. 

Ganz in diesem Sinne präsentieren wir zum Ab-
schluss unserer Veranstaltungsreihe zu ‘50 
Jahre München ‘72’ die Ausstellung ‘5. Septem-
ber 1972: Das Ende der heiteren Spiele von 
München’, die den zwölf getöteten Mitgliedern 

der israelischen Mannschaft 
und dem ums Leben gekom-
menen deutschen Polizisten 
Anton Fliegerbauer ein würdi-
ges Andenken bereitet. 

Am 18. Oktober 2022 wird 
um 20 Uhr der Dokumentar-
film ‘Ein Tag im September’ 
gezeigt. Mit anschließender 
Diskussion.“ 

Anmeldung bis 10.10.2022 
unter:  
info@sportmuseum.de 

Weitere Infos unter: 
www.sportmuseum.de 

 
 
 

Jüdisches Leben in Kalk – integriert, ausgegrenzt, verfolgt 

Vortrag, Donnerstag, 13. Oktober 2022, 19.30 Uhr, Köln-Innenstadt 

Die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit lädt ein: „Im Rahmen der 
Gedenkveranstaltungen zu 1700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland hat die Kalker Ge-
schichtswerkstatt jüdisches Leben in Kalk aufge-
arbeitet. Eine Broschüre und mehrere Veranstal-
tungen dokumentierten die Ergebnisse. Seit 
1858 ist jüdisches Leben in Kalk nachgewiesen. 
Immer mehr jüdische Menschen zogen dorthin. 
Vor 1850 war Kalk nur ein Dorf, nun siedelten 
sich immer mehr Fabriken an. Dadurch kamen 
immer mehr Einzelhandelsgeschäfte nach Kalk. 
Viele wurden von Jüdinnen und Juden betrie-
ben. Ihre Zahl stieg auf rund 200 zu Beginn der 
1930er Jahre. Über 30 jüdische Geschäfte gab 
es in Kalk, hauptsächlich Bekleidungsläden und 
Metzgereien. Die Juden waren in Kalk integriert, 

im Innungsvorstand der Metzgereien, im Kauf-
mannsgericht, im Stadtrat und in den Vereinen 
führend vertreten. Sie fühlten sich als Kalker, 
Rheinländer, Deutsche. Die Nazis zerstörten 
dies, sie grenzten sie aus, enteigneten die Ge-
schäfte, ermordeten die Inhaber und ihre Fami-
lien. Nur wenig jüdisches Leben gibt es heute 
wieder in Kalk. 

Der Referent, Dr. Fritz Bilz, ist Historiker und en-
gagiert sich u.a. in der Geschichtswerkstatt 
Kalk.“ 

Ort: Judaica, Synagogen-Gemeinde, Roonstr. 
50, 50674 Köln 

Teilnahme: kostenfrei 

  

mailto:info@sportmuseum.de
http://www.sportmuseum.de/
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Dieser Schmerz betrifft uns alle! 

Gesprächsabend, Montag, 17. Oktober 2022, 19 Uhr, Köln-Innenstadt 
 

Das Forum Postmigrantische 
Perspektiven lädt ein: „Char-
lotte Wiedemann kritisiert in ih-
rem aktuellen Buch ‚Den 
Schmerz der Anderen begrei-
fen. Holocaust und Weltge-
dächtnis‘, es fehle in Deutsch-
land an Empathie für die Opfer 
des Kolonialismus und anderer 
Menschheitsverbrechen. Auf 
diesen Gewalttaten beruht der 
Reichtum Deutschlands, sie 
sind bis heute Nährboden für 
Ausgrenzung und tödlichen 
Rassismus. Charlotte Wiede-

mann schreibt: ‚Den Anderen aus dem gemein-
samen Menschsein auszuschließen, verbindet 

die beiden Epochen deutscher Gewaltge-
schichte: Kaiserreich und Nationalsozialismus.‘ 
Die Autorin stellt ihr Buch vor. Mit ihr diskutiert 
u.a. Ilias Uyar. 

Ilias Uyar von der Initiative ‚Völkermord erinnern‘ 
informiert vom Jahrzehnte dauernden Kampf, 
den Völkermord an den Armeniern anzuerken-
nen. Der Versuch, ein Mahnmal für diesen Ge-
nozid in Köln aufzustellen, dauert mittlerweile 
vier Jahre. Wir berichten über diese Erfahrun-
gen, Anstrengungen, Schwierigkeiten und Per-
spektiven.“ 

Ort: Forum Volkshochschule im Museum am 
Neumarkt, Cäcilienstraße 29-33, 50667 Köln 

Teilnahme: kostenfrei 

 
 
 

Koloniale Kontinuitäten im Kontext von Flucht und Migration  

Podiumsdiskussion, Montag, 24. Oktober 2022, 18.30 Uhr, Köln-Südstadt  
 

Das Amt für Integration und Vielfalt der Stadt 
Köln lädt ein: „Im Oktober 2021 hat die Stadt 
Köln den Prozess „Postkoloniales Erbe der 
Stadt Köln“ begonnen. Er dient dazu, die koloni-
ale Vergangenheit der Stadt aufzuarbeiten bzw. 
mit anderen Perspektiven darauf zu blicken. 
Denn das Gedenken an die Kolonialzeit und de-
ren Protagonist*innen sind an vielen Orten in 
Köln sichtbar, werden aber unterschiedlich 
wahrgenommen. Während ein Teil der Bevölke-
rung postkoloniale Denkmäler und andere Erin-
nerungszeichen mit einer Zeit der Ausgrenzung 
und Diskriminierung verbindet, ordnet ein ande-
rer Teil sie keinem historischen Kontext zu oder 
ist sich der Hintergründe nicht bewusst. Über 
diese sichtbare Erinnerung hinaus gibt es im All-
tag weitere koloniale Bezüge, die sich in Stereo-
typen, Bildern oder der Sprache festmachen. 
Sie prägen unser Handeln und unsere Einstel-
lungen gegenüber Menschen, Regionen, Kultu-
ren, Religionen sowie Lebens- und Geschlech-
termodellen bis heute.  

Gemeinsam mit Dr. Boniface Mabanza und 
Lucía Muriel möchten wir uns der Frage kolonia-
ler Kontinuitäten im Kontext von Flucht- und 
Migrationsbewegungen widmen. Wir werden 
über die kolonialen Bezüge im Alltag sprechen, 
die sich in Stereotypen, Bildern oder der Spra-
che wiederfinden und die sowohl unser Handeln 

als auch unsere Einstellungen bis heute prägen. 
In den Impulsvorträgen geht es daher um die 
Fragen: Welchen Anteil die Kolonialzeit auf un-
ser Denken noch immer hat; welche kolonialen 
Kontinuitäten weiterhin bestehen und wie diese 
bekämpft werden können?“ 

Unterstützt wird die Veranstaltung von dem Ex-
pert*innengremium „Postkoloniales Erbe der 
Stadt Köln“. Mehr zum Thema und den städti-
schen Prozess finden Sie hier: 
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/sozia-
les/diversityvielfalt/postkoloniales-erbe  

Moderation: Joanna Peprah, ISD Köln  

Die Veranstaltung wird durch Gebärden-Dolmet-
scher*innen begleitet. Sollten Sie noch Bedarf 
an weiteren Unterstützungen haben, melden Sie 
diese gerne zurück.  

Ort: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstraße 
23, 50678 Köln  

Teilnahme: kostenfrei 

Kontakt und Anmeldung: Amt für Integration 
und Vielfalt, Fabian Stangier, Kleine Sandkaul 5, 
50667 Köln  

E-Mail: postkolonial@stadt-koeln.de 
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Antislawismus aus intersektionaler Perspektive 

Tagung, Dienstag, 25. Oktober 2022, 10 Uhr, Köln-Südstadt 

Die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit lädt ein: „Auf unserer Ta-
gung betrachten wir das Phänomen des Antisla-
wismus aus intersektionaler Perspektive. Beim 
antislawischen Rassismus sowie seinen Über-
schneidungen mit Antisemitismus und Rassis-
mus gegen Sinti*zze und Rom*nja handelt es 
sich um kein neues Phänomen. Antislawismus, 
d.h. die Feindschaft gegen-über Menschen aus 
Ost- und Südosteuropa, hat eine weitreichende 
Geschichte. Zurückverfolgen lässt sie sich zwar 
bis ins Mittelalter, doch änderte das Aufkommen 
der Rassentheorien der Moderne den Charakter 
des Antislawismus maßgeblich und ebnete so-
mit u.a. den Weg für den Vernichtungskrieg ge-
gen die Sowjetunion im Nationalsozialismus. Mit 
dem Ende des Nationalsozialismus ist der Antis-
lawismus jedoch keineswegs verschwunden, 
vielmehr passte er sich immer wieder an die 
neuen Verhältnisse an und ist bis in die Gegen-
wart wirkmächtig. Trotzdem scheint eine Erörte-
rung seiner Funktionsweisen und Auswirkungen 
gleichermaßen in Wissenschaft wie in pädagogi-
schen und aktivistischen Kontexten weitestge-
hend vernachlässigt worden zu sein. 

Wir wollen Impulse für eine Auseinandersetzung 
mit dem Phänomen geben als auch der Frage 
nachgehen, wie wir Antislawismus in einem 
durch postkoloniale Theorien geprägten Rassis-
musdiskurs verorten können und welche Her-
ausforderungen für die pädagogische Praxis da-
mit verbunden sind 

Neben einer Keynote, einem Podiumsgespräch 
und einem gemeinsamen Mittagessen bieten wir 
Teilnehmenden die Möglichkeit, zwischen einem 
von vier Workshops rund um das Thema Antis-
lawismus auszuwählen. Die Wahl der Work-
shops findet vor Ort statt. Als Gäste dürfen wir 
u.a. SABRA - Servicestelle für Antidiskriminie-
rungsarbeit Beratung bei Rassismus und Antise-
mitismus, Rom e.V., Sergej Prokopkin (Social 
Justice Trainer) sowie Daniel Heinz (freiberufli-
cher Bildungsreferent) begrüßen.“ 

Das vollständige Programm unter:  
koelnische-gesellschaft.de 

Ort: Haus der evangelischen Kirche, Kartäuser-
wall 9-11, 50678 Köln 

Anmeldung unter:  
anmeldung@koelnische-gesellschaft.de 

 
 
 

Zugang verwehrt. Keine Chance in der Klassengesellschaft 

Lesung und Diskussion, Freitag, 4. November 2022, 19 Uhr, Köln Südstadt 
 

Die Partnerschaften für 
Demokratie Köln laden 
ein: „Eine Frage der 
Klasse: wie Klassismus 
unsere Gesellschaft 
spaltet. Die Diskrimi-
nierung aufgrund von 
sozialer Herkunft und 
Position bestimmt un-
sere Gesellschaft 
grundlegend. Klassis-
mus wirkt schon vor 
der Geburt und bis 
über den Tod hinaus. 
So ist etwa der Zugang 
zu Bildung oder Ge-

sundheitsversorgung davon geprägt, und selbst 
die Art, wie wir bestattet werden. Klassismus 
kann sogar lebensbedrohlich werden. Und die 

längerfristige gesellschaftliche Entwicklung ver-
schärft die sozialen Unterschiede, die Schere 
zwischen Arm und Reich geht seit Jahren immer 
weiter auseinander, die Schranken zwischen 
den Klassen verfestigen sich.  

Trotzdem wurde Klassismus bislang kaum be-
achtet. Das muss sich dringend ändern! Denn 
nur wenn wir uns mit Klassismus auseinander-
setzen, ist eine sozial gerechte Gesellschaft 
möglich.“ 

Mit Buchautor*in Francis Seeck 

Ort: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstraße 
23, 50678 Köln  

Teilnahme: kostenfrei 

Kontakt und Anmeldung:  
demokratieleben@awo-koeln.de 
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Veröffentlichungen, Projekte, Wissenswertes 
 
 
 

Rassistisches Pogrom in Hoyerswerda im Jahr 1991 

Die MBR Köln zum Jahrestag 
 

September 1991: Im sächsischen Hoyerswerda 
kommt es eine Woche lang zu rassistischen 
Über- und Angriffen. Am Abend des 17. Sep-
tembers 1991 begannen die tagelang andauern-
den rassistischen Ausschreitungen in Hoyers-
werda. Auftaktsort der rassistischen Ausschrei-
tungen war der Marktplatz. Eine Gruppe Neona-
zis attackierten vietnamesische Händler, die da-
bei waren, ihre Stände abzubauen. Die Betroffe-
nen konnten in das örtliche Wohnheim für viet-
namesische und mosambikanische Vertragsar-
beiter*innen flüchten. Sie wurden von ca. 40 Ne-
onazis und sogenannten Mitläufer*innen ver-
folgt. Laut Berichten wurde das Haus mit Rake-
ten beschossen, Steine und Falschen wurden 
geschmissen. Scheiben des Wohnheimes gin-
gen zu Bruch. Das Szenario wurde von gerufe-
nen rassistischen Parolen der Angreifer*innen 
begleitet. Die Polizei forderte Unterstützung an, 
bevor sie schlussendlich eingriff und die Ver-
sammlung auflöste. 

Doch damit nahm die rassistische Gewalt noch 
kein Ende. Auch in den Folgetagen versammel-
ten sich immer wieder organisierte Neonazis, 
Nachbar*innen und Schaulustige vor dem 
Wohnheim. Die Polizei brauchte drei Tage, um 
das Wohnheim zu sichern. Unter Applaus der 
Zuschauer*innen und Nachbar*innen wurden 
Steine und Brandsätze geworfen, die Angrei-
fer*innen angefeuert. Die Bewohner*innen des 
Wohnheims wurden schlussendlich evakuiert, 
viele von ihnen wurden im Anschluss abgescho-
ben. Sie wohnten teilweise schon seit vielen 
Jahren in Hoyerswerda und waren vor allem als 
Arbeiter*innen in der Braunkohleförderung tätig. 
Allerdings waren ihre Verträge mit der Wende 
gekündigt worden. 

Beflügelt von dem „Erfolg“ der Randalierer*in-
nen zogen am vierten Tag, dem 20. September, 
um die fünfhundert Personen vor das Asylbe-
werber*innenheim in der Thomas-Müntzer-
Straße. Auch hier wurden unter Beifall und ver-
balen Zustimmungsrufen Flaschen, Brandsätze 
und Leuchtspurmunition geworfen. Es wurden 
32 Hausbewohner*innen verletzt. Aus der 
Menge wurde gedroht, so lange weiter zu ma-
chen, bis alle weg wären. 

Infolge der rassistischen Stimmung vor Ort so-
wie der entsprechenden Ausschreitungen wur-
den ca. 150 Asylsuchende in Verkehrsbusse 

verfrachtet, was vonseiten der Angreifer*innen 
frenetisch bejubelt wurde, es herrschte Fest-
stimmung. Obwohl damit ihre rassistischen For-
derungen umgesetzt wurden, wurden zusätzlich 
Steine auf die abfahrenden Busse geworfen und 
mindestens eine Person (schwer) verletzt. Die 
Menge bejubelte dies lautstark. Die rassistische 
Gewalt hatte zu dem von den Täter*innen ge-
wünschten Erfolg geführt. 

Die rechten Agitator*innen erfuhren in Hoyers-
werda viel Zuspruch und konnten sich unter 
dem Applaus vieler aus der Stadtgesellschaft 
als wirkmächtig und als Handelnde inszenieren. 
Ihre rassistische Gewalt wurde vonseiten der 
Nachbar*innen und Zuschauer*innen befürwor-
tet, unterstützt und verteidigt. Von den 82 im 
Rahmen der rassistischen Ausschreitungen fest-
genommener Personen wurden nur vier verur-
teilt. 

In der Erinnerung an den Pogrom heißt es im-
mer mal wieder, es habe sich bei den Täter*in-
nen der Ausschreitungen hauptsächlich um or-
ganisierte, extrem rechte Akteur*innen aus dem 
Westen gehandelt. Diese Sichtweise verhindert 
einen Blick auf die legitimierende Rolle der ap-
plaudierenden Menge. 

Die Pogrome in Hoyerswerda waren der Auftakt 
einer ganzen Reihe rassistischer Ausschreitun-
gen in den 90er-Jahren. Im Mai 1992 kam es im 
Mannheimer Stadtteil Schönau zu rassistischen 
Angriffen auf eine Unterkunft für geflüchtete und 
fliehende Menschen. Im August des gleichen 
Jahres wurde unter dem Beifall zahlreichen Zu-
schauer*innen die „Zentrale Aufnahmestelle für 
Asylbewerber*innen“ und das angrenzende 
Wohnheim für Vertragsarbeiter*innen in 
Rostock-Lichtenhagen angegriffen. Im Novem-
ber 1992 verüben Neonazis in Mölln einen 
Brandanschlag und ermorden die zehnjährige 
Yeliz Arslan, die vierzehnjährige Ayşe Yilmaz 
und die einundfünfzigjährige Bahide Arslan. Im 
Mai 1993 wurde in Solingen ein Zweifamilien-
haus angezündet. Hülya Genç, Gürsün İnce, 
Hatice Genç, Gülüstan Öztürk und Saime Genç 
fielen dem Brandanschlag zum Opfer. 

Rassistische Gewalt und rassistische Morde hal-
ten bis heute an. 

Diesen und weitere Artikel finden Sie unter: 
www.mbr-koeln.de 

http://www.mbr-koeln.de/


Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK I Newsletter Oktober 2022 I S. 10 
 
 
 
 

 

Mord an Alexander W. 

Ein weiteres Opfer rechtsextremer Gewalt 
 

Gemeinsame Stellungnahme der Mobilen Bera-
tung gegen Rechtsextremismus Rheinland-
Pfalz, der Fachstelle für Betroffenenstärkung 
und Demokratieentwicklung – m*power und des 
Vereins Netzwerk am Turm. Erarbeitet mit Un-
terstützung der Initiative Interdisziplinäre Antise-
mitismusforschung und der Forschungsgruppe 
Extreme Rechte und Rechtspopulismus in 
Rheinland-Pfalz. Idar-Oberstein/Bad Kreuz-
nach/Koblenz, 12. September 2022: „Wir werten 
den Mord an Alexander W. († 18. September 
2021 in Idar-Oberstein) als rechtsextremen Ter-
ror: Der Täter gab an, damit eine Botschaft ge-
gen die Corona-Schutzmaßnahmen senden zu 
wollen. Zwar waren ihm die politisch Verantwort-
lichen nicht greifbar, wohl aber der auf die Ein-
haltung der Maßnahmen bedachte Tankstellen-
mitarbeiter.  

Bereits vor der Pandemie war der Täter rechts-
extrem eingestellt, sein Hass konzentrierte sich 
ab 2020 verstärkt auf Personen, die er für die 
Corona-Politik verantwortlich wähnte. Sein Den-
ken mündete schließlich im Mord an Alexander 
W. Das Schüren von Angst ist typisch für rechts-
extremen Terror: Die gezielte und brutale Tat 
möchte der Täter verstanden wissen als Symbol 
eines legitimen Widerstandes gegen die angeb-
lich illegitime Regierung und ihre Handlanger:in-
nen. So berichtete die Polizei unmittelbar nach 
der Tat von mehreren Vorfällen, in denen Tä-
ter:innen Angestellte im Einzelhandel oder 
Bahnreisende mit Verweis auf die Tat in Idar-
Oberstein bedrohten. Sie fühlten sich durch die 
Tat ermutigt, nun selber Gesicht zu zeigen und 
zu handeln. Die Botschaft der Tat zielt auf das 
Schüren von Angst und Verunsicherung bei al-
len potenziellen Betroffenen und wirkt damit 
über die konkrete Tat hinaus.  

‚Der Mord an Alexander W. hat offengelegt, wie 
wichtig die Auseinandersetzung mit den Hinter-
gründen der Tat und rechtem Terror ist. Der Tä-
ter wollte die Verantwortlichen für die Corona-
Politik treffen, greifbar war ihm aber nur W., der 
als Tankstellenmitarbeiter die Corona-Verord-
nungen durchsetzen musste.’ (Rolf Knieper, Ge-
schäftsführer Fachstelle für Demokratieentwick-
lung und Betroffenenstärkung – m*power) Die 
Ermordung Walter Lübckes ruft in Erinnerung, 
dass auch Repräsentant:innen des Staates Op-
fer rechtsextremer Gewalt werden können; der 
Anschlag in Halle zeigt, dass zur Tat entschlos-
sene Rechtsextreme auch beliebige Opfer in 
Kauf nehmen. Der Mord weist also deutliche 
Muster von rechtem Terror auf und reiht sich ein 

in eine dynamische neue Entwicklung. Der 
Strafprozess zeichnete das Bild eines Täters, 
der sich schon vor der Corona-Pandemie in ei-
ner rechtsextremen Lebenswelt bewegt hat. 
Dort äußerte er Hass, Gewalt- und Vernich-
tungsfantasien gegenüber Migrant:innen, Politi-
ker:innen und vermeintlichen politischen Geg-
ner:innen. Verantwortliche Politiker:innen wollte 
er ‘in die Gaskammer schicken’ oder ‘an Stra-
ßenlaternen aufhängen’. 

Die im Prozess vernommene Oberpsycholo-
gierätin des LKA sprach von der langjährigen 
rassistischen Gesinnung des Angeklagten und 
nannte seine politische Motivation als hand-
lungsleitendes Motiv für die Tat. Als der Täter 
seine Waffe ergriff, handelte er in seinem Welt-
bild stellvertretend für viele andere, die auf 
‘Corona-Demos’ den Resonanzraum für seine 
Tat bildeten.  

‚Wir konnten schon bei den Corona-Protesten 
auf den Straßen und in den diversen digitalen 
Gruppen beobachten, wie seit Beginn der Pan-
demie einzelne Menschen für die Maßnahmen 
verantwortlich gemacht und als Feinde markiert 
wurden. Nicht selten wurde dies mit Gewalt-
phantasien verbunden. Die Proteste waren ge-
tragen von einer sich verschärfenden Wider-
standsrhetorik. Der Mord an Alexander W. zeigt 
deutlich, dass solche Formen von rhetorischer 
und digitaler Gewalt auch in reale Gewalt um-
schlagen können.’ (Nicola Rosendahl, Mobile 
Beratung gegen Rechtsextremismus)  

Rechtsextreme finden heute auch in Online-
Welten Zuspruch und technisches Knowhow. In 
Teilen des Internets bilden Rassismus, Antise-
mitismus, Verschwörungstheorien, Misogynie, 
die Leugnung des menschlich beeinflussten Kli-
mawandels und die Feindschaft zur liberalen 
Demokratie häufig ein Grundrauschen, das Ein-
zelne motiviert den Entschluss zum gewaltsa-
men Widerstand zu treffen. Online finden sie 
mitunter moralische Unterstützer:innen, 
Sponsor:innen und Zugang zu Waffen. Eine Ein-
bindung in rechtsterroristische Unterstützernetz-
werke muss heute nicht mehr zwangsläufig per-
sönlich erfolgen. Dies zeigen beispielsweise die 
Attentate in München 2016, sowie in Christ-
church und Halle 2019.  

Der Mord in Idar-Oberstein zeigt erneut, wie 
rechtsextreme Weltbilder Einzelner und die ge-
sellschaftliche Mobilisierung Vieler auf der 
Straße und im Netz kaum kontrollierbare Ge-



Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK I Newsletter Oktober 2022 I S. 11 
 
 
 
 

walt-Dynamiken auslösen können. In den ver-
gangenen Jahren waren es die gesellschaftli-
chen Verwerfungen infolge der Pandemie; im 
Herbst könnte die Energiekrise als einschnei-
dende Lebenserfahrung hinzutreten. Die Gesell-
schaft muss wachsam sein gegenüber den 
neuen drohenden Wellen rechtsextremer Wut 
und Gewalt.  

‚Der Täter hat aus seiner politischen Haltung 
kein Geheimnis gemacht und sogar seine Tat im 
privaten Umfeld angekündigt. Wichtig ist also, 
dass das Umfeld genau zuhört, bei menschen-
feindlichen Äußerungen widerspricht und sich 
selbst Hilfe und Beratung einholt. Bei Gewalt-
phantasien und -ankündigungen muss das Um-
feld die Polizei verständigen.’ (Siggi Pick, Netz-
werk am Turm e.V.)  

Der Mord an Alexander W. muss sowohl von 
Behörden als auch von Politik und Öffentlichkeit 

als rechtsextreme Tat gewertet und in politische 
Entwicklungen eingeordnet werden. Nötig ist 
eine verstärkte Sensibilisierung für den Wandel 
der extremen Rechten, auch in den Sicherheits- 
und Strafverfolgungsbehörden, um das Ver-
ständnis zu vertiefen für die rechtsextreme Ge-
fährdung des Zusammenlebens. In der Aus- und 
Weiterbildung bei Polizei und Justiz muss das 
Thema auf der Höhe der wissenschaftlichen De-
batte verankert werden. Dafür ist auch die Fi-
nanzierung von entsprechender Grundlagenfor-
schung und zu rechtsextremer Gewalt in Rhein-
land-Pfalz notwendig. Wir schließen uns außer-
dem der Forderung zivilgesellschaftlicher Initiati-
ven an, eine unabhängige Kommission einzu-
setzen, zur Aufarbeitung und Überprüfung mög-
licher rechtsextremer Morde in Rheinland-Pfalz. 
Ihr müssen auch Vertreter:innen der engagier-
ten Zivilgesellschaft angehören.“ 

 
 
 

Bilz-Preis 2022  

Begegnungszentrum Porz der Synagogengemeinde Köln ausgezeichnet 
 

Die Bilz-Stiftung teilt mit: „Die 
1998 in Köln gegründete Bilz-Stif-
tung zeichnet jährlich eine ge-
meinnützige Initiative aus, die sich 
entweder der Völkerverständigung 
widmet, sich für politisch, rassisch 
oder religiös Verfolgte einsetzt o-
der sich gegen die Diskriminie-
rung von Minderheiten wehrt. Seit 
Gründung sind somit weit über 
170.000 Euro an Fördergeldern 

vergeben worden. 

Der Vorstand der Bilz-Stiftung hat beschlossen, 
im Jahre 2022 den Bilz-Preis in Höhe von 5.000 
Euro an die Integrationsagentur des Begeg-
nungszentrums Porz der Synagogengemeinde 
Köln zu verleihen. Die Bilz-Stiftung möchte da-
mit die vielfältigen Aktivitäten dieser Organisa-
tion unterstützen. Das ist zunächst die Antidis-
kriminierungsarbeit als Präventionsmaßnahme 

gegen Antisemitismus. Darunter fällt weiterhin 
die sozialraumorientierte Arbeit, um die Migran-
ten an die Angebote der sozialen Infrastruktur 
heranzuführen. 

Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die interkulturelle 
Öffnung durch Vermittlung von Informationen 
und Werten an Migranten. In letzter Zeit ist die 
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine hinzuge-
kommen. Die Integrationsagentur bietet diesen 
Menschen soziale Beratung an und unterstützt 
sie bei Anträgen mit öffentlichen Ämtern. Dazu 
gehören u. a. Übersetzungshilfen und Einstei-
gerkurse in deutscher Sprache.  

Die Integrationsagentur leistet damit einen her-
ausragenden Beitrag im Kampf gegen Rassis-
mus, Antisemitismus und für Völkerverständi-
gung. Der Preis soll Unterstützung für die zu-
künftige Arbeit sein.“ 
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Solidarisch in der Energiekrise  

Aufruf zur Demonstration rund um den 9.11.2022 
 

Das Bündnis „Köln stellt sich quer“ teilt mit: „Unser 
Bündnis – das sich Anfang 2022 mit seiner Kam-
pagne „Solidarisch aus der Pandemie“ für Zusam-
menhalt, Solidarität und soziale Unterstützung ein-
gesetzt hat – fordert schnelle und wirksame Maß-
nahmen, und Programme, damit sich die Bundes-
republik Deutschland auch in dieser Energiekrise 
als demokratischer und sozialer Rechtsstaat er-
weist und seine Verantwortung für ein würdiges 
und existenzgesichertes Leben aller Menschen 
wahrnimmt. Wir stellen uns quer gegen alle rech-
ten Populisten, die die Krise für ihre Zwecke nut-
zen – zum Schaden unserer Demokratie. Wir la-
den ein breites Kölner Bündnis ein, mit uns ge-
meinsam Position zu beziehen und rund um den 
9.11. zu demonstrieren.  

Die explodierenden Gas-, Strom- und Lebensmit-
telpreise bringen Beschäftigte im Niedriglohnbe-
reich, prekär Beschäftigte, Auszubildende und Stu-
dierende, Migrant:innen, Rentner:innen, Arbeits- 
und Wohnungslose in Existenznöte. Selbst gut be-
zahlte Fachkräfte kommen in finanzielle Engpässe. 
Gleichzeitig kassieren Mineralöl -, Energie- und 
Stromunternehmen durch die irrationalen Strom-
börsen und verhängnisvolle Liberalisierung der 
Strommärkte Milliarden an Übergewinnen und 
Extraprofiten und befeuern die ohnehin schon 
starke Inflationswelle zusätzlich.  

Das Gesundheitswesen, die Unternehmen der Da-
seinsvorsorge, Sportvereine und Kultureinrichtun-
gen sowie Träger der freien Wohlfahrtspflege 
kämpfen um ihr (finanzielles) Überleben. Viele Be-
schäftigte sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Die 
Kommunen können all dies nicht auffangen. Bund 
und Länder sind gefordert, viel Geld in die Hand zu 
nehmen, um einer drohenden Verarmung breiter 
Bevölkerungskreise entgegenzuwirken. Die Schul-
denbremse darf wirksamen Maßnahmen gegen die 
Energiekrise nicht entgegenstehen. Die Bundesre-
gierung hat mit Entlastungspaketen reagiert. Doch 
viele Hilfen sind zu gering, greifen zu langsam, 
sind zu wenig kontinuierlich oder sind noch unklar.  

Wir unterstützen alle Initiativen von Bund, Ländern 
und Kommunen, unsere Sozialsysteme zu sichern, 
wie z.B. durch den erhöhten Mindestlohn ab 1. Ok-
tober. Wir stehen zur Tarifautonomie und unter-
stützen alle gewerkschaftlichen Initiativen zur Si-
cherung der Reallöhne gegen die Inflationswelle. 
Gemeinsam mit den Gewerkschaften des DGB, 
mit Sozialverbänden und dem Deutschen Mieter-
bund, mit Klimaorganisationen, Kirchen, Sportbün-
den, und Kulturschaffenden fordern wir deshalb:  

- Schnelle Einführung eines wirksamen Energie-
preisdeckels für Strom und Gas, wie er in andere 

europäischen Ländern schon existiert. Eine wir-
kungsvolle Energiepreispauschale bis zur Einfüh-
rung des Energiepreisdeckels.  
- Entkoppelung der Preise für Öl, Kohle, Gas und 
Erneuerbare Energien von dysfunktionalen Strom-
börsen. Die Gasumlage muss weg.  
- Einen Schutzschirm für Mieter:innen, ein Kündi-
gungsmoratorium, ein Verbot von Strom- und Gas-
sperren während der Energiekrise.  
- Einen Schutzschirm für Unternehmen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge wie Stadtwerke, Alten- und 
Pflegeheime, Kitas, Schulen und Hochschulen, 
Krankenhäuser und alle Non-Profit Einrichtungen.  
- Einführung einer Übergewinnsteuer zur Finanzie-
rung wirkungsvoller Entlastungen. Höhere Steuern 
für Superreiche und Vermögende, eine einmalige 
Vermögensabgabe zum sozialen Lastenausgleich. 
Steuererleichterungen für kleine und mittlere Ein-
kommen.  
- Entschuldung der Kommunen, damit sie ihre so-
zialen, kulturellen und ökologischen Aufgaben wei-
ter finanzieren können.  
- Einen kommunalen Energiekostenausgleich mit 
Unterstützung von Bund und Land für Initiativen 
und Vereine in den Bereichen Sport, Soziales, Kul-
tur und Bildung und Härtefonds gegen Energiear-
mut.  
- Sicherung einer klimagerechten Mobilität für alle 
durch Umwandlung der Pendlerpauschale in ein 
Mobilitätsgeld, die schnelle Umsetzung eines be-
zahlbaren bundesweiten Nahverkehrstickets. In-
vestitionen in den ÖPNV, in Personal und emissi-
onsfreie Fahrzeuge.  
- Zügiger Ausbau der erneuerbaren Energien, be-
schleunigte Genehmigungsverfahren, Förderpro-
gramme zum Energiesparen und zur Gebäudesan-
ierung – wir wenden uns gegen die Instrumentali-
sierung der Energiekrise für ein klimapolitisches 
Roll-Back.  
- Bereitstellung von Bundesmitteln für einen Son-
derfonds zur Umsetzung der sozial-ökologischen 
Transformation.  

Wir wenden uns gegen alle Versuche von rechts, 
Menschen in dieser Energiekrise mit nationalisti-
schen, rassistischen oder ethnischen Argumenten 
gegeneinander auszuspielen und die demokrati-
schen Grundrechte in Frage zu stellen.  

Wir stellen uns quer gegen alle Rechtsextremisten 
und rechten Populisten, die diese Krise für ihren 
Angriff auf die demokratischen Institutionen unse-
res Landes instrumentalisieren wollen.  

30 Jahre nach dem Arsch huh-Konzert am 9. No-
vember auf dem Chlodwigplatz lautet auch in der 
Energiekrise unser Motto „Arsch huh – Zäng us-
senander“. Mit uns für ein solidarisches Köln!“ 
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Demokratiekosmos Schule 

Antisemitismus und Rechtsextremismus im Schulalltag begegnen 
 

Die Bertelsmann-
Stiftung teilt mit: „De-
mokratien stehen 
seit einigen Jahren 
zunehmend unter 
Druck, antidemokra-
tische Kräfte werden 

in unserer Gesellschaft sichtbarer. Bildungsinsti-
tutionen sind mehr denn je gefordert, junge 
Menschen zu einer verantwortlichen Mitgestal-
tung des demokratischen Gemeinwesens zu be-
fähigen. Eine besondere Verantwortung kommt 
dabei der schulischen Bildung zu, da Schulen 
die einzigen Institutionen sind, die alle Kinder 
und Jugendlichen erreichen können. 

In sämtlichen Schulformen erleben Lehrkräfte 
politische Provokationen und diskriminierende 
Situationen wie z.B. die Verbreitung rassisti-
scher Parolen, Äußerungen von Vorurteilen ge-
genüber Minderheiten, die Ausgrenzung von 
Geflüchteten, rechtsextreme Positionierungen, 
den Gebrauch von nationalsozialistischen Sym-
bolen oder religiöse Intoleranz. 

Das multimediale Projekt ‚Demokratiekosmos 
Schule’ (DEKOS) unterstützt deshalb Schulen 
und Lehrkräfte im wirksamen Umgang mit anti-
demokratischen Situationen. Es zeigt anhand 
der Themen Antisemitismus und Rechtsextre-
mismus Wege auf, wie Pädagoginnen und Pä-
dagogen in solchen Situationen sicher und an-
gemessen handeln können. Das digitale Unter-
stützungsangebot greift zunächst zwei Fallbei-
spiele aus den Bereichen Antisemitismus und 
Rechtsextremismus auf. 

Wir stellen Selbstlernprozesse und die pädago-
gische Praxis von Lehrkräften in den Mittel-
punkt: Bei jedem der schulischen ‘Normalität’ 

entlehnten Beispielen steht das exemplarische 
Lernen im Fokus. Durch eine inhaltliche Zuspit-
zung regen wir zur Reflexion an und fördern die 
Entwicklung angemessener pädagogischer Stra-
tegien. Dabei stellen wir kurz-, mittel- und lang-
fristige Handlungsoptionen für Schule und Un-
terricht vor. Wir favorisieren das exemplarische 
Lernen auf Basis multiperspektivischer Fallbe-
trachtungen. Das Angebot ist modular aufgebaut 
und ermöglicht den Nutzer:innen, einen individu-
ellen Lernpfad einzuschlagen. Nach den eige-
nen Bedürfnissen kann zwischen Wissensbau-
steinen, Handlungsempfehlungen, Leitfäden, 
Checklisten sowie unterrichtsunterstützenden 
Materialien ausgewählt werden. 

Neun Fachleute aus schulnahen pädagogischen 
Beratungsstellen und aus dem universitären 
Kontext haben die Entwicklung von DEKOS un-
terstützt. Sie haben die Fallbeispiele aus ihrer 
Praxis eingebracht und diese gemeinsam mit 
dem Projektteam der FU Berlin, der Bertels-
mann Stiftung und der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung didaktisch und methodisch aufbe-
reitet. 

DEKOS entstand unter der wissenschaftlichen 
Federführung von Professorin Dr. Sabine A-
chour. Sie hat den Lehrstuhl für Politikdidaktik 
und Politische Bildung am Otto-Suhr-Institut für 
Politikwissenschaft an der FU Berlin inne. Ihre 
Forschung bezieht sich auf Herausforderungen 
für die politische Bildung in einer zunehmend di-
verseren Gesellschaft. Schwerpunkte sind dabei 
der Umgang mit Ideologien der Ungleichwertig-
keit, Flucht und Migration, Inklusion, durchgän-
gige Sprachbildung und religiöse Pluralität.“ 

Die Materialien zum Download unter: 
www.demokratiekosmos-schule.de 

  

https://www.bpb.de/themen/bildung/dekos/
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Menschen im EL DE Haus 

Podcast Folge 3 
 

Der Verein EL-DE-Haus teilt mit: „Walla 
Blümcke im Gespräch mit Stella Shcherbatova, 
Fachstelle [m2] miteinander mittendrin. Für De-
mokratie – Gegen Antisemitismus und Rassis-
mus bei der ibs. Stella Shcherbatova wurde in 
Pjatigorsk im Nordkaukasus geboren und hat 
Psychologie in Charkiw studiert, der zweitgröß-
ten Stadt der Ukraine, die damals noch eine so-
zialistische Sowjetrepublik war. Nach Abschluss 
des Studiums ging sie zurück in ihre Heimat-
stadt und hat dort als Psychologin gearbeitet, 
u.a. auch mit Flüchtlingen aus Tschetschenien 
und Aserbeidschan. – Und sie ahnte nicht, dass 
dieses Fremdsein in Sprache und Kultur eines 
Landes auch einmal ihre Situation und die ihrer 
Familie sein würde… 

1998 kamen sie und ihre Familie als jüdische 
Kontingentflüchtlinge nach Deutschland, in die 
Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen. Von 
dort sind sie nach Köln gezogen, wo schon Ver-
wandte lebten. Sie erzählt von den Schwierig-
keiten in den ersten Jahren und der scheinbaren 
Unmöglichkeit im ‚neuen‘ Land jemals wieder 
als Psychologin arbeiten zu können – und von 
den Menschen, die ihr doch die Zugänge und 
Chancen verschafften, um wieder in ihrem Beruf 
arbeiten zu können. 

Ehrenamtlich war ihr beruflicher Start in der jüdi-
schen Gemeinde, die Wege finden musste, die 
aus der ehemaligen Sowjetunion/Russischen 

Föderation immigrierten 
Jüdinnen und Juden zu 
integrieren. Hier hat Frau 
Shcherbatova, vertraut 
mit Sprache, Kultur und 
Sorgen der Immigrant*in-
nen, zu denen sie ja 
auch gehörte, zum Bei-
spiel das Vertrauenstele-
fon eingeführt. Sie baute 
das Begegnungszentrum 
in Porz mit auf, hat die 
Leitung übernommen 
und ihre fachliche Kom-
petenz in den Dienst der 
Immigrant*innen gestellt. 

Als die Fachstelle [m2] miteinander mittendrin. 
Für Demokratie – Gegen Antisemitismus und 
Rassismus eingerichtet werden sollte, wurde sie 
gefragt, ob sie sich nicht um die Stelle für die 
Beratung bewerben möchte. Und so bringt 
Stella Shcherbatova seit September 2020 als 
städtische Mitarbeiterin ihre psychologische 
Kompetenz und ihre langjährige Erfahrung mit 
jüdischen Immigrant*innen in diese Arbeit ein 
und erzählt anschaulich, wie sie ihre Arbeit ver-
steht und gestaltet.“ 

Das Interview (Podcast) unter: 
el-de-haus-koeln.de/medieninfo/interviews/ 

 
 
 

Stadtverwaltung und Geflüchtete: Das Kommunale Integrationszentrum Köln 

15. Folge des Podcast HIER\GEBLIEBEN 
 

Der Kölner Flüchtlingsrat teilt mit: „Viele Jahre 
hat Susanne Kremer-Buttkereit das Kommunale 
Integrationszentrum (KI) Köln geleitet. Da sie 
sich aber in Kürze aus dem Berufsleben verab-
schiedet, dachten wir, dass es höchste Zeit wird, 
auch mal mit ihr ins Gespräch zu gehen. Und so 
durften wir vor kurzem in den Räumlichkeiten 
des KI zu Gast sein und mit Frau Kremer-Butt-
kereit die letzten Jahre beim KI Revue passieren 
lassen.  

Dabei war es uns wichtig, sowohl einen Blick auf 
die Entstehungsgeschichte der Verwaltungsein-
heit zu werfen als auch u.a. über die vielen 

fluchtpolitischen Herausforderungen der vergan-
genen Jahre, wie die Fluchtbewegungen der 
Jahre 2015/16 oder die in Köln ankommenden 
Ukrainer*innen im Frühling 2022, zu sprechen. 
Wer zudem wissen möchte, warum die bald 
ehemalige Leiterin des KI keine Sorge vor Lang-
weile hat, sollte unbedingt die Podcastfolge zu 
Ende hören.“ 

Den Podcast HIER\GEBLIEBEN kann man auf 
allen gängigen Kanälen hören oder direkt unter: 
https://www.koelner-fluechtlingsrat.de/po-
dcast/hiergeblieben 

  

https://www.koelner-fluechtlingsrat.de/podcast/hiergeblieben
https://www.koelner-fluechtlingsrat.de/podcast/hiergeblieben
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Verschwörungserzählungen zu Ukrainekrieg und Geflüchteten 

Neue Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung 
 

Die Hans-Böckler-Stiftung teilt mit: „Neun Pro-
zent der Erwerbspersonen in Deutschland ha-
ben im April/Mai 2022 Verschwörungserzählun-
gen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukra-
ine zugestimmt. 17 Prozent unterstützten Aus-
sagen, die Geflüchtete aus der Ukraine abwer-
ten. Die Überschneidung zwischen beiden Grup-
pen ist erheblich. Das macht deutlich: wer offen 
ist für Verschwörungsdenken, neigt auch stärker 
zu abwertenden Einstellungen. Die überwie-
gende Mehrheit, nämlich 74 Prozent der Er-
werbspersonen, lehnen Verschwörungsdenken 
zum Krieg ab; mit 44 Prozent auch abwertende 
Aussagen über geflüchtete Ukrainerinnen und 
Ukrainer.  

Zwölf Prozent bzw. 30 Prozent äußerten sich 
ambivalent, das heißt, sie stimmten unter jeweils 
mehreren Aussagen mit Bezug zu Verschwö-
rungsdenken bzw. Abwertung ukrainischer Ge-
flüchteter mindestens einer zu, aber nicht allen. 
Deutlich überdurchschnittlich verbreitet sind sol-
che Ansichten bei Menschen, die in der aktuel-

len Krise finanzielle Sorgen oder Angst vor Ar-
beitsplatzverlust haben oder deren Vertrauen in 
demokratische und öffentliche Institutionen ge-
ring ist. Besonders weit verbreitet findet man 
diese Einstellungen im Kreis derjenigen, die in 
vergangenen Befragungen bereits Verschwö-
rungsmythen rund um die Corona-Pandemie zu-
neigten oder sich in der Pandemie nicht haben 
impfen lassen. Wählerinnen und Wähler der AfD 
stimmen Verschwörungsdenken und Abwertun-
gen Ukraine-Geflüchteter dreimal so häufig zu 
wie der Durchschnitt der Befragten, Nichtwähle-
rinnen und -wähler doppelt so häufig. Das ergibt 
eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-
Böckler-Stiftung auf Basis der aktuellen Er-
werbspersonenbefragung der Stiftung unter 
mehr als 6200 Erwerbstätigen und Arbeitsu-
chenden.“ 

Die Studie zum Download unter: 
https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?pro-
dukt=HBS-008413 

 
 
 

Was daran Rechts ist 

Broschüre zum Thema Verschwörungsideologien 
 

Das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextre-
mismus (MBT) Hamburg teilt mit: „Verschwö-
rungsideologien sind kein neues Phänomen. 
Kämpfe von Menschen, gegen die in Verschwö-
rungserzählungen gehetzt wird, haben dies 
auch vor der Corona-Pandemie immer wieder 
deutlich gemacht.  

Was haben Verschwörungsideologien mit Anti-
semitismus, Rassismus oder Antifeminismus zu 
tun? Verschwörungserzählungen können so un-
terschiedlich sein wie die Menschen, die an sie 
glauben, und doch gibt es einige wichtige Be-
standteile rechter Ideologie, die strukturell im-
mer wieder auftreten. Nicht selten werden diese 
Erzählungen auch unwissentlich reproduziert, 
ihr rechter Charakter vielfach nicht erkannt 
und/oder benannt. 

Zahlreiche rechte Terroranschläge und andere 
Gewalttaten haben einen engen Bezug zu Ver-
schwörungsideologien. Dass rechte Akteur_in-
nen verschwörungsideologisch unterwegs sind 
und es im Zusammenhang mit verschwörungs-
ideologischem Aktivismus immer wieder zu 
rechten Vorfällen kommt, ist weder Zufall noch 

das Ergebnis einer rech-
ten Unterwanderung. Es 
ist ideologisch begründet. 

In unserer neuen Bro-
schüre versammelt das 
MBT Hamburg Beiträge 
von verschiedenen Ex-
pert_innen, welche die 
Überschneidungen und 
Verwobenheiten von Ver-
schwörungsideologien und 
rechten Ideologien be-
trachten. Dabei werden Perspektiven in den Fo-
kus genommen, deren Gewicht in Analysen zum 
Thema häufig unterschätz wird. Die Publikation 
richtet sich an Interessierte, Multiplikator:innen 
und alle, die sich weitere Inhalte wünschen, um 
ihre Klarheit beim Blick auf Verschwörungsideo-
logie zu schärfen und zu vertiefen.“ 

Broschüre zum Download unter:  
https://mobileberatunghamburg.de/analysen-bei-
traege/verteifungsbroschuere-verschwoerungs-
ideologien/ 

  

https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?produkt=HBS-008413
https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?produkt=HBS-008413
https://mobileberatunghamburg.de/wp-content/uploads/2022/08/mbt_verschwoerungsideologien_broschuere.pdf
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„Wichtig ist nicht nur auf’m Platz“ 

Mobile Beratung veröffentlicht Handreichung zu Rechtsextremismus im Fußball 
 

Der Bundesverband Mobile Beratung teilt mit: 
„Im Herbst 2022 findet die Männerfußball-WM in 
Katar statt. In diesem Zusammenhang wird heiß 
über Rassismus, Queer- und Homofeindlichkeit 
sowie andere Ideologien der Ungleichwertigkeit 
diskutiert. Doch wie steht es um diese Probleme 
im deutschen Männerfußball? Der Bundesver-
band Mobile Beratung e.V. (BMB) hat dazu eine 
neue Handreichung herausgegeben. Sie enthält 
praktische Tipps zum Umgang mit Rechtsextre-
mismus und gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit im Fußball – sei es im Verband, im Ver-
ein, im Fanprojekt oder beim Spiel.  

Zu den Empfehlungen zählt:  
- Verbände und Vereine sollten ihr Problembe-

wusstsein stärken sowie für das Auftreten rech-
ter und menschenfeindlicher Akteur*innen und 
Ideologien im Fußball sensibilisieren (z. B. durch 
Fortbildungen, Austausch und Vernetzung).  

- Vereine sollten Schutzmaßnahmen ergreifen, 
damit sich potenziell Betroffene – z.B. Frauen, 
BIPOC* oder Menschen mit Behinderung – im 
Stadion und auf dem Weg dahin sicherer fühlen. 

- Fanprojekte sollten sich öffentlich gegen Hass 
und Hetze positionieren.  

- Schulungen für Ordner*innen helfen dabei, 
Codes und Symbole von Rechtsextremen zu er-
kennen. ‚Fußball erreicht so viele Menschen und 
steht daher ganz besonders in der Verantwor-
tung, ein deutliches Zeichen gegen Rechts zu 
setzen‘, sagt Julia Eder, Sprecherin des BMB. 
„Fußballvereine, die sich gegen Rechtsextremis-
mus und andere Ideologien der Ungleichwertig-
keit positionieren, können eine Vorreiterrolle ein-
nehmen, indem sie zeigen: Wir nehmen das 
Problem ernst und schützen potenziell Be-
troffene.“  

Die Handreichung zum Download unter:  
https://www.bundesverband-mobile-bera-
tung.de/wp-content/uploads/2022/09/BMB-
Handreichung-Fussball-Rechtsextremismus-
Wichtig-ist-nicht-nur-aufm-Platz.pdf 
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Neu in der Bibliothek 
 
 
 
„Einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen…?“ 
 

Die Publikation untersucht 
Militaria-Literatur, in der 
das Kampfgeschehen in 
der Endphase des Zwei-
ten Weltkriegs in der 
Nordeifel im Mittelpunkt 
steht. Ein abseitiges 
Thema, allein für Spezia-
list*innen von Interesse, 
so mag es auf den ersten 
Blick scheinen. Doch weit 
gefehlt: Denn der Histori-
ker Frank Möller legt hier 
ein äußerst spannendes 
Sachbuch vor, das einen 
wichtigen Beitrag zur Aus-
einandersetzung mit rech-

ten und extrem rechten Geschichtskonstruktio-
nen bildet. Der Autor zeigt sich als Kenner so-
wohl wissenschaftlicher Fachliteratur als auch 
rechter Originalquellen (die weit über die für den 
vorliegenden Band untersuchten zehn Titel hin-
ausgehen) und weiß beides mit Erkenntnissen 
zur Genese geschichtspolitischer Narrative zu 
verknüpfen. 

Das Buch bildet den zweiten Band der Schriften-
reihe „Konfliktlandschaften“, herausgegeben für 
die an der Universität Osnabrück ansässige In-
terdisziplinäre Arbeitsgruppe Konfliktlandschaf-
ten. Dieser Begriff ermöglicht einen Zugang zur 
„Komplexität der Genese gewaltüberformter 
Orte“ (8), in denen Ort und Erzählung, Überrrest 
und Imagination ineinandergreifen, so die Her-
ausgeber*innen in ihrem Vorwort. Die Kriegs-
schauplätze der „Hürtgenwaldschlacht“ gehören 
unzweifelhaft zu solch einer Konfliktlandschaft. 
Davon zeugen die erinnerungspolitischen Bei-
träge der Akteur*innen vor Ort, wie eben auch – 
so eine der in der Untersuchung nachdrücklich 
belegten Thesen des Autors – die damit in ei-
nem Wechselspiel stehende Militaria-Literatur.  

Selbige bildet einen unüberschaubarer Markt, 
mit dem sich bislang kaum jemand wissen-
schaftlich systematisch umfassend befasst hat. 
Insofern füllt die Publikation auch eine Lücke. 
Nach einer entsprechenden Vorbemerkung wer-
den im zweiten Kapitel die einzelnen Veröffentli-
chungen, in denen die „Schlacht im Hürtgen-
wald“ eine Rolle spielt, jeweils hinsichtlich Inten-
tion und Zielgruppe, Quellen, Botschaften, Illust-

rationen sowie Hintergründe zum Autor und Ver-
lag untersucht. Letzteres ist – neben den Inhal-
ten – von gesteigertem Interesse, da zum einen 
einige der Verfasser (ausschließlich Männer) 
teilweise noch als Personen Einfluss auf das 
Geschichtsverständnis in der Nordeifel hatten o-
der haben. Zum anderen spielt der Verlag 
durchaus eine Rolle für das Framing des Wer-
kes. Auf den in Aachen ansässigen Helios Ver-
lag wird ausführlicher eingegangen, da allein 
vier der im Band exemplarisch vorgestellten 
Publikationen dort erschienen sind. 

Möller versteht es die unterschiedlichen idealty-
pischen Topoi kritisch herauszuarbeiten. Der 
Krieg wird, wie in Werner Haupts „Rückzug im 
Westen 1944“ fast durchgängig als „Naturgesetz 
und Schicksal“ (41) betrachtet. Die überall zu 
findende Heroisierung des Soldaten wie des 
Soldatischen ist eng verwoben mit der Banali-
sierung des Krieges und dessen Verharmlosung 
durch Ästhetisierung des Schlachtgeschehens. 
Die Darstellungen folgen, wie im Beispiel Win-
golf Scherers „Gefallen und vergessen?“ insge-
samt „dem in der Militaria-Literatur typischen 
Muster der sprachlichen Vereinfachung und Ver-
harmlosung des Kriegsgeschehens sowie der 
Idealisierung bis hin zur Heroisierung von Ange-
hörigen der Wehrmacht und Waffen-SS.“ (83) 
Dazu zählt auch die Verherrlichung von Generä-
len wie Walter Model. Dessen Grab soll sich auf 
der Kriegsgräberstätte Vossenack befinden und 
zieht deswegen, wie auch die daneben liegende 
„Windhund-Anlage“ (1966 zur Erinnerung an die 
116. Panzerdivision der Wehrmacht errichtet), 
das rechtsextreme Milieu an. 

Typisch ist auch die unter Anderem in Baptist 
Palms „Hürtgenwald. Das Verdun des Zweiten 
Weltkriegs“ vorgenommene Verbindung zwi-
schen Wehrmacht und Zivilbevölkerung zu einer 
Opfergemeinschaft. „Durch diese Viktimisierung 
wird eine kritische Hinterfragung der ‚Volksge-
meinschaft‘ des Nationalsozialismus unterbun-
den.“ (206)  

Möller kann allen Publikationen aus dem Be-
reich der Militaria-Literatur ideologische Verzer-
rungen sowie unsauberes und lückenhaftes Ar-
beiten nachweisen. Trotzdem differenziert er 
zwischen den einzelnen Werken. So sei bei-
spielsweise bei Palm zumindest ein anti-natio-
nalsozialistischer Affekt zu spüren, bei anderen 
Autoren könne davon keine Rede sein. 
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Die hier angerissenen Aspekte werden im drit-
ten Kapitel – eine Art Einschub – zusammenge-
fasst, während im vierten Teil die gemeinsamen 
Motive und Auslassungen herausgearbeitet wer-
den. Möller konfrontiert die von den Autoren ge-
machten Behauptungen mit weiteren Quellen 
und Veröffentlichungen und unterzieht sie so ei-
ner kritischen Kontextualisierung. Die Wehr-
machtssoldaten werden in den Veröffentlichun-
gen als von Werten wie Tapferkeit und Treue 
geprägte Kämpfer gezeichnet, die mit dem Nati-
onalsozialismus als Weltanschauung eigentlich 
nichts zu tun gehabt hätten. Das Handeln des 
Militärs bleibt von den eigentlichen politischen 
Handlungszielen getrennt. Dabei zeigen einige 
Studien exemplarisch, dass rassistische Feind-
bilder und völkische Vorstellungen sehr wohl 
das konkrete Handeln und Deuten von Soldaten 
motiviert haben. (167 f.) 

Wie „die Ursachen, die zum Zweiten Weltkrieg 
und zu den Kämpfen im ‚Hürtgenwald‘ führten“ 
(146) verschleiert bleiben und damit das Kriegs-
geschehen quasi enthistorisiert wird, werden 
auch die Unterschiede zwischen den Krieg füh-
renden Parteien oft nicht erwähnt: Die eine Ar-
mee kämpfte letztlich für ein rassistisches, ver-
brecherisches System, die anderen für die Be-
freiung Europas. (129) In der Militaria-Literatur 
vermischen alle zu einer „Kriegshandwerkerge-
meinschaft“. (132) In dieser Konzentration auf 
das Handwerkertum einschließlich ermüdend 
langatmiger technischer Beschreibungen von 
Waffensystem usw. bleiben die Kampfhandlun-
gen abstrakt. Die Kriegsdarstellungen werden 
durch ihre Verpackung „in operationsgeschichtli-
che Sprachmuster“ (151) relativiert.  

Ein weiteres Beispiel ist die Art der Darstellung 
der Zivilbevölkerung, der nahezu ausschließlich 
eine Opferrolle zugeschrieben wird. Dass auch 
Zivilisten „von der Ausbeutung der besetzten 
Länder und der ‚Arisierung‘ jüdischen Vermö-
gens oder von Zwangsarbeitskräften profitierten, 
bleibt in der Militaria-Literatur ein streng gehüte-
tes Tabu.“ (163). Zwangsarbeiter*innen werden 
ausgeblendet, obwohl diese auch in der Eifel 
zum „alltäglichen Bild für die Bevölkerung [zähl-
ten].“ (169) Die Erzählung einer malträtierten Ei-
fel-Bevölkerung, die aufgrund ihres christlichen 
Glaubens, dem Nationalsozialismus fern gestan-
den habe, ist eine Mythos, der sich nicht nur in 
der Eifel verfestigen konnte – sich dort aber 
hartnäckiger gehalten haben mag, als in ande-
ren Regionen. Das zeigt sich beispielsweise an 
der ebenfalls in die Untersuchung einbezogenen 
Erinnerungsschrift von Ludwig Fischer/Heimat-
bund 500 Jahre Schmidt e.V..  

Der Visualisierung von Krieg und Gewalt widmet 
Möller ein eigenes (Unter)Kapitel, handelt es 
sich doch bei den in Rede stehenden Publikatio-
nen überwiegend um Bild-Text-Bände. Dabei 
gehe es, so der Autor nicht darum, „Fotografien 
primär als vermeintliche Belege oder vage visu-
elle Erläuterungen für eigene Thesen zum 
Kriegsgeschehene zu nutzen“, sondern darum, 
„eine Art Bildteppich zu erzeugen, der das ei-
gene unwissenschaftliche Narrativ maßgeblich 
mitgestaltet.“ (173) 

Die „Beschwörung der Erinnerung“ nimmt über-
all breiten Raum ein. Aufmerksamkeit finden ne-
ben Kriegsgräberstätten bauliche Fragmente 
des Krieges wie die Überreste des „Westwalls“. 
Dessen stumme „Relikte aus Eisen und Beton“, 
so wendet Möller vor dem Hintergrund jahrelan-
ger Erfahrung mit entsprechenden Annäherun-
gen vor Ort ein, „lassen sich ohne kritische Dis-
tanz zum Nationalsozialismus naiv ‚genießen‘, 
und rechtsextremen Akteuren dient er als Inspi-
rationsquelle und zur Identitätsstiftung.“ (190) 

Den fünften und letzten Teil bilden zehn ab-
schließende Thesen, die sich auf jeweils unter-
schiedliche Ideologiefragmente beziehen. So 
heißt es beispielsweise zum Revisionismus: „Mi-
litaria-Literatur bildet einen Baustein im Bestre-
ben rechtsorientierter und rechtsextremer 
Kreise, eine revisionistische Geschichtsauffas-
sung durchzusetzen und damit lokale wie regio-
nale Geschichtspolitik zu bestimmen.“ Möller, 
der sich nicht nur wissenschaftlich und publizis-
tisch, sondern auch mit praktischen Interventio-
nen in die Diskurse um NS-Geschichte in der 
Nordeifel einbringt, betont, dass sich lokale Ver-
treter der Politik, die eine solche Haltung tole-
rierten oder gar unterstützen „mitschuldig an der 
Erosion der politischen Kultur“ machen und 
dazu beitragen würden, „ihre Region für rechts-
extreme Kreise aktiv zu machen.“ (205)  

Insgesamt erweist sich die Veröffentlichung so 
als interessante Publikation für alle, die sich mit 
rechtsextremer Erinnerungskonstruktion, rechter 
Geschichtspolitik und dem Umgang mit NS-Ver-
gangenheit auseinandersetzen. (kg) 

Frank Möller: Einer gewaltigen Übermacht 
ehrenvoll unterlegen …? Militaria-Literatur 
über den Zweiten Weltkrieg am Beispiel des 
Kriegsschauplatzes Nordeifel / ‚Hürtgenwald‘ 
V&R unipress, Osnabrück 2022  
228 Seiten, Euro 25,00 
ISBN: 978-3-8471-1462-8 
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Rassistische, antisemitische und extrem rechte Vorkommnisse in Köln  

und im Kölner Umland 
 
 
 

Mitglied des AfD-„Flügels“ ist waffenrechtlich unzuverlässig 
 

Das Verwaltungsgericht Köln teilt mit: „Der Wi-
derruf der waffenrechtlichen Erlaubnis eines Mit-
glieds der Partei Alternative für Deutschland 
(AfD), das im März 2015 die sog. ‘Erfurter Reso-
lution’ unterzeichnete, ist rechtmäßig. Dies hat 
das Verwaltungsgericht Köln mit Urteil vom 
8.9.2022 entschieden und damit eine Klage ei-
nes Parteimitglieds der AfD abgewiesen. 

Mit dem 3. Waffenrechtsänderungsgesetz wurde 
mit Wirkung zum 20.2.2020 das bisher geltende 
Waffenrecht dahingehend verschärft, dass nun-
mehr auch die bloße Mitgliedschaft in einer ver-
fassungsfeindlichen Vereinigung im Zeitraum 
der letzten fünf Jahre vor Erlass des Widerrufs-
bescheides regelmäßig zur Annahme der waf-
fenrechtlichen Unzuverlässigkeit ausreicht. 
Nachweisliche Erkenntnisse über eine darüber-
hinausgehende individuelle verfassungsfeindli-
che Betätigung der Betroffenen bedarf es nicht 
mehr. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat zur Begrün-
dung seiner Entscheidung ausgeführt, dass der 
‘Flügel’ jedenfalls bis zu seiner formalen Auflö-
sung im April 2020 eine verfassungsfeindliche 
Vereinigung im Sinne des Waffengesetzes war, 
auch wenn er keine satzungsgemäße offizielle 
Teilorganisation der AfD war und über keinerlei 
Rechtsform verfügte. Für die Annahme einer 
Vereinigung genügt insoweit der Umstand, dass 
der ‘Flügel’ ein auf Dauerhaftigkeit angelegter 
Personenzusammenschluss aus Mitgliedern der 

AfD war, dessen organisierte Gesamtwillensbil-
dung die Mitglieder des ‘Flügels’ als verbindlich 
betrachteten. Seine Einschätzung über die Ver-
fassungsfeindlichkeit des ‘Flügels’ hat das Ge-
richt maßgeblich auf die in dem Urteil der 13. 
Kammer des Verwaltungsgerichts Köln vom 
8.3.2022 (13 K 207/20) enthaltenen Feststellun-
gen gestützt, wonach das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz den ‘Flügel’ bis zum Zeitpunkt 
seiner formalen Auflösung als Verdachtsfall ein-
ordnen sowie als gesichert rechtsextremistische 
Bestrebung einstufen durfte. Bei der ‘Erfurter 
Resolution’ handelt es sich um die selbster-
nannte ‘Gründungsurkunde’ des ‘Flügels’, deren 
Unterzeichner im waffenrechtlichen Sinne als 
Mitglieder des ‘Flügels’ anzusehen sind. 

In zwei weiteren Verfahren entschied das Ver-
waltungsgericht Köln bereits am 11.8.2022, 
dass auch eine sog. ‘Fördermitgliedschaft’ in der 
Partei ‘Der III. Weg’ sowie die Unterstützung der 
‘Identitären Bewegung Deutschland’ die waffen-
rechtliche Unzuverlässigkeit begründen. 

Gegen die Urteile können die Beteiligten jeweils 
einen Antrag auf Zulassung der Berufung stel-
len, über den das Oberverwaltungsgericht in 
Münster entscheiden würde.“ 

Az.: 20 K 3080/21 (AFD-Flügel), 20 K 4549/21 
(‘Der III.-Weg’), 20 K 2177/21 (‘Identitäre Bewe-
gung Deutschland’) 

 
 
 

Neuer Ortsverband der Revolte Rheinland 
 

Die Revolte Rheinland, eine direkte Nachfolge-
Organisation der sogenannten Identitären Be-
wegung (IB), behauptet seit Neustem, einen 
neuen Ortsverband für die Region Köln/Bonn 
gegründet zu haben.  

Die „starke Gruppe junger Patrioten“ veröffent-
licht nach dem recht kläglichen Scheitern der IB 
und ihrem Konzept, „Gesicht zu zeigen“, nun 
aus Angst vor Konsequenzen nur noch verpi-
xelte Bilder. So lässt sich nicht überprüfen, ob 

es sich bei den acht stark verpixelten mehr oder 
weniger jungen Männern wirklich um andere 
Männer handelt als die der bisherigen Revolte 
Rheinland Gruppe aus dem Raum Koblenz.  

Mehr Aktivität als gemeinsames Wandern, Po-
sieren in uniformen T-Shirts sowie das gelegent-
liche Verkleben alter IB-Aufkleber und dem Ver-
teilen einer Handvoll Flyer scheint von der 
Gruppe bisher nicht auszugehen. (dp) 
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Aufbruch Leverkusen und „Nachtwölfe“ besuchen das Compact-Sommerfest und 

führen Demonstration durch Köln durch 
 

Am 27. August 2022 fand im burgenländischem 
Stößen auf dem Landsitz von André Poggen-
burg das Sommerfest des rechten Compact-Ma-
gazins statt. Unter den Teilnehmenden war auch 
extrem rechte Prominenz vertreten. Darunter 
unter anderem: Jürgen Elsässer (Compact), 
Martin Sellner (sogenannte Identitäre Bewe-
gung), Hans-Thomas Tillschneider, Horst Juhle-
mann und andere AfD-Politiker*innen, Martin 
Kohlmann, Dirk Jährling und Michael Brück 
(Freie Sachsen). Außerdem war das Orga-Team 
der Montagsdemonstrationen aus Dresden, An-
selm Lenz (Freie Linke) und Markus Fiedler 
(KenFM) sowie der extrem rechte Netzwerker 
Andreas Kalbitz und der Szeneanwalt und Bur-
schenschaftler Björn Clemens aus Düsseldorf 
darunter. Der seit Jahren aktive Neonazi-Lieder-
macher Frank Rennicke (Wiking Jugend, NPD, 
Schulhof-CD, Thügida) gab ein Ständchen. 
Nicht zuletzt war der aus Leverkusen kom-
mende Markus Beisicht mit dem einschlägig vor-
bestraften Neonazi Alexander Kurth (Die Rechte 
Sachsen, NPD, Thügida) und Jens Wilke (Re-
publikaner Niedersachsen, Thügida) sowie E-
lena Kolbasnikova und ihr Co-Organisator und 
Mann „Max“ anwesend. Letzterer war auch bei 
dem Autokorso am 8. Mai 2022 in Köln dabei. 
Mit seiner Rockerkutte und seinem Headset er-
weckte er damals den Eindruck, als wäre er als 
Security tätig. Kolbasnikova wurde unter Ap-
plaus und „Moskau-Moskau“-Gesang auf die 
Bühne gebeten. Sie wurde als die Person ange-
kündigt, welche den größten Autokorso in 
Deutschland – „in Köln wohlgemerkt, nicht in 
Dresden, in Köln“ – organisiert habe. Sie reiste 
mit ihrem Mann als Teil einer fünfköpfigen Rei-
segruppe in einem schwarzen SUV an. Auf sei-
ner Seite prangt ein Wolfskopf. Derselbe SUV 
führte am 4. September 2022 als Lautsprecher-
wagen die Demo „Deutschland wach auf“ in 
Köln an. Eine Verbindung zur ultranationalisti-
schen, putin-treuen russischen Rockergruppe 
„Nachtwölfe“ drängt sich geradezu auf. Wie „Re-
cherche Nord“ auf Fotos festhält, werden Max 
und ein weiterer Mann aus der Reisegruppe von 
Martin Kohlmann und Michael Brück herzlich be-
grüßt.  

Markus Beisicht stand als Teilnehmer einer Po-
diumsdiskussion auf der Bühne und verbreitete 
rassistische Erzählungen und schwor das Publi-
kum auf die „Schlacht“ ein, die diesen Herbst 
geschlagen werden müsse. Die Entscheidung 
fände „selbstverständlich im Westen statt“. Au-

ßerdem beteiligte Beisicht sich mit einem Info-
stand am Sommerfest und bewarb eine De-
monstration am 4. September in Köln. 

Zusammenfassend war das Sommerfest vor al-
lem als Netzwerktreffen interessant. Dies zeigt 
sich nicht zuletzt darin, dass Beisicht und Kol-
basnikova mit André Poggenburg, Martin Kohl-
mann und Michael Brück ins Gespräch kamen. 
Anwesend waren darüber hinaus extrem rechte 
Akteur*innen aus ganz Deutschland, auch aus 
dem Regierungsbezirk Köln. 

Die Vernetzung zeigte sich dann auch bei der 
Demonstration am 4. September in Köln. Sie 
fand unter dem Motto „Deutschland wacht auf“ 
mit etwa 1.000 Teilnehmenden statt. Als Red-
ner*innen traten unter anderem André Poggen-
burg, der ehemalige NPD Politiker Karl Richter 
aus München, Jens Wilke, Markus Beisicht (Auf-
bruch Leverkusen), Alexander Kurth, der AfD-
Politiker Eugen Walter aus Krefeld, der ehema-
lige Wissenschaftler und verschwörungsgläu-
bige Impfgegner Lambert Josef Harings aus 
Neuss und Elena Kolbasnikova auf. Unter den 
Teilnehmenden befanden sich einige bekannte 
Neonazis, etwa Cindy Kettelhut, der Streamer 
Kevin Gabbe und der Organisator von 
PegidaNRW, Kevin Strenzke aus Duisburg. 

Aus der verschwörungsideologischen Szene 
Kölns waren die Reaktionen auf diese – von Ex-
ternen organisierte – Demonstration gespalten. 
So warnte Bianca Paffenholz in einer Videobot-
schaft im Vorfeld vor der Teilnahme, „weil da 
Neonazis mit drinne sind und da bin ich absolut 
gegen“. Diese Distanzierung scheint scheinhei-
lig, wenn man ihren Umgang mit Jan Fartas und 
Thomas Breuer bedenkt. Johanne Liesegang 
dagegen hatte keinerlei Bedenken und bewarb, 
besuchte und dokumentierte den Aufmarsch – 
erst gute zwei Wochen später erfolgte eine halb-
herzige Distanzierung über Telegram, weil alle 
drei Strophen der Nationalhymne gespielt wur-
den. Das nennt sie „extrem ungeschickt“ und 
vermutet in typisch verschwörungsideologischer 
Manier eine „gesteuerte Provokation und Schä-
digung des Widerstands und der Massnahemn-
kritik [sic!]“. Auch Organisatoren der Montags-
aufmärsche aus Gummersbach waren dabei – 
und haben sich am Tag darauf auf ihrer eigenen 
Kundgebung in Gummersbach von Poggenburg 
und Beisicht distanziert. Markus Beisicht macht 
derweil unvermindert weiter mit Bürger*innen-
stammtischen und ächsten geplanten Demonst-
rationen. (dp) 

 



Neonaziaktivitäten in Radevormwald (OBK) 
 

Verschiedenen Berichten in den regionalen Me-
dien und bei antifaschistischen Initiativen wie 
dem Linken Forum Radevormwald und Ober-
berg ist bunt zufolge, häufen sich seit diesem 
Sommer wieder extrem rechte Aktivitäten in Ra-
devormwald im Oberbergischen Kreis. Dort 
sorgte vor gut 10 Jahren die Neonazikamerad-
schaft Freundeskreis Rade durch volksverhet-
zende Propaganda, Graffiti-Schmierereien aber 
auch durch Gewaltdelikte bis hin zu gefährlichen 
Körperverletzungen für Schlagzeilen. Im April 
2012 kam es zu Hausdurchsuchungen, bei der 
auch Waffen gefunden wurden. Nach einem Ge-
richtsverfahren ab September 2013, u.a. wegen 
Bildung einer kriminellen Vereinigung, bei dem 
es zu Verurteilungen und im Falle des Rädels-
führers Jonas Ronsdorf zu einer Haftstrafe kam, 
war es für einige Jahre ruhiger geworden in Ra-
devormwald. Trotzdem war kontinuierlich eine 
extrem rechte Fraktion rund um Udo Schäfer 
(früher Pro NRW und Pro Deutschland, jetzt 
AfD) im Stadtrat vertreten und auch neonazisti-

sche Straßenaktivitäten (Schmierereien, Dro-
hungen, Körperverletzungen) waren zwar zu-
rückgegangen, fanden aber trotzdem durchgän-
gig statt. 

Seit einiger Zeit werden nun wieder vermehrt 
Hakenkreuz-Schmierereien dokumentiert und 
neue Ortseingangsschilder, die ein Zeichen für 
ein weltoffenes Radevormwald setzen sollten, 
direkt in der Nacht nach ihrer Aufstellung zer-
stört und teilweise gestohlen. Auch kam es wie-
der zu persönlichen Drohungen gegen politische 
Gegner*innen. Und als am 23. August in Dort-
mund die neonazistische Splitterpartei Die 
Rechte anlässlich des 10. Jahrestags des Ver-
bots des Nationalen Widerstands Dortmund de-
monstrierte, waren Jonas Ronsdorf und ein wei-
terer ehemaliger Aktivist des Freundeskreis 
Rade, Marius D., vor Ort. Diese Zunahme neo-
nazistischer Aktivitäten im Oberbergischen ist 
besorgniserregend, sollte aufmerksam beobach-
tet und vor allem sollte ihr nicht tatenlos zugese-
hen werden. (dp) 
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