
Kommunal handeln 
für eine demoKratische 
streitKultur und 
toleranz im WahlKampf

in treptow-Köpenick und anderswo

im september 2011 finden die Wahlen 
für das Berliner abgeordnetenhaus und 
die Bezirksverordnetenversammlungen 
statt. an diesen Wahlen nehmen auch 
verschiedene rechtspopulistische und 
rechtsextreme parteien teil, die zum 
ausgrenzen von minderheiten, religionen 
oder Kulturen aufrufen.
mit dem faltblatt möchten wir, das Bündnis 

für demokratie und toleranz treptow-
Köpenick, auf einige thesen dieser 
parteien eingehen und deutlich machen, 
wo sie von unserem demokratischen 
Grundkonsens abweichen.

treptow-Köpenick
ort der Vielfalt

Bürgerinnen und Bürger  
- engagement in Vereinen, 
parteien, schülervertretungen und 
(Jugend-)initiativen
- Wahrnehmen des 
demonstrationsrechts, z.B. 
Kundgebungen und demonstrationen
- teilnahme und planung von 
aktionen, z.B. frühjahrsputz
- einbringen in Bürgerversammlungen
- mitglied werden in den bezirklichen 
integrationsausschüssen und 
Kiezbeiräten 
- teilnahme bei den Bürgerjurys im 
rahmen der Kiezfonds

Verwaltung
- teilnahme und planung des 
Bürgerhaushaltes
- diskussionen auf den stadtteilkonfe-
renzen und der Gemeinwesenkonferenz
- einbringen von ideen in die stadtteil-
zentren

politik                   
- Verantwortung übernehmen als 
Bürgerdeputierte
- Wahrnehmung der Bürgerfragestunde 
in der Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) und teilnahme an den sitzungen 
der BVV
- nutzen des ausschusses für eingaben 
und Beschwerden
- teilnahme an öffentlichen 
ausschusssitzungen
- starten von Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide
- erreichbarkeit von politikerinnen und 
politikern bei stadtspaziergängen, 
Kiezfesten und  Bürgersprechstunden 
des Bezirksamtes und der 
demokratischen parteien

einige angebote für demokratisches engagement

Demokratie muss gelebt werden. Demokratie ist nichts Starres, Feststehendes, Sy-
stemisches, sondern etwas Vorläufiges, das man sich kommunikativ erarbeiten muss: 
immer wieder. Um Demokratie auch leben zu können, existieren in Treptow-Köpenick 
verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten für alle Einwohnerinnen und Einwohner. 
Wir wollen hier nur einige benennen:

Kontakt

apabiz e.V. & mBr (hg.): 
antimuslimischer rassismus & 
rechtspopulistische organisationen. 
Berlin 2011.
www.apabiz.de/publikation/
broschueren/rechtspop_final_
ansicht.pdf

Bündnis „rechtspopulismus stoppen“ 
(hg.): 
rechtspopulismus in Berlin – 
rassismus als Bindeglied zwischen 
der „mitte“ der Gesellschaft und 
neonazismus?. Berlin 2011.
www.rechtspopulismusstoppen.
blogsport.de/images/broschuere_
rechtspopberlin_web.pdf

foroutan, naika (hg.): 
sarrazins thesen auf dem prüfstand. 

ein empirischer Gegenentwurf zu 
thilo sarrazins thesen zu muslimen in 
deutschland. Berlin 2010.
www.heymat.hu-berlin.de/sarrazin2010

seidel, eberhard und sanem Kleff: stadt 
der Vielfalt. das entstehen des neuen 
Berlin durch migration. Berlin 2009.

Webseiten mit aktuellen informationen zu 
rechtsextremen und rechtspopulistischen 
parteien und organisationen in Berlin:
www.blog.schattenbericht.de
www.bvv.vdk-berlin.de
www.mbr-berlin.de
www.zusammenhandeln.blogsport.eu

dieses flugblatt ist durch freundliche unterstützung 
des lichtenberger Bündnis für demokratie und toleranz 
entstanden.

das Bündnis für demokratie und toleranz 
ist jederzeit offen für neue mitglieder, die 
sein selbstverständnis teilen. sollten sie 
interesse an einer mitarbeit haben, kon-
taktieren sie uns bitte.

e-mail: 
info@demokratie-tk.de

internet: 
www.demokratie-tk.de
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rechtspopulisten versuchen sich die 
Ängste der menschen vor Kriminalität 

zunutze zu machen. sie propagieren, 
dass die öff entliche sicherheit massiv 
gefährdet sei oder wie bei diesem 
slogan der „Bürgerbewegung pro 
deutschland“ nicht einmal mehr 
existieren würde. dass der Berliner 
innensenator im april 2011 
insgesamt von einem „rückgang der 
Kriminalitätsbelastung“ spricht und die 
straftaten in Berlin seit 2002 um 16,2 % 
gesunken sind, fi ndet bei pro keinerlei 
erwähnung.
sie fordern als erste priorität eine 
repressive und aggressive politik, 
maßnahmen wie Videoüberwachung, 
aufstockung von sicherheitspersonal, 
härtere strafen und mehr Befugnisse für 
die polizei.
dass damit demokratische Grundrechte 
aller Bürgerinnen und Bürger 
eingeschränkt werden können, wird von 
den rechtspopulisten nicht diskutiert. 
dazu gehören beispielsweise das 

Versammlungsrecht, die meinungsfreiheit, 
der datenschutz und die unverletzlichkeit 
der Wohnung.
Weiterhin richten sich die geforderten 
maßnahmen lediglich gegen die 
symptome von Gewaltkriminalität und 
zielen auf repression und abschreckung. 
pauschal werden bestimmte Gruppen 
verantwortlich gemacht und nicht soziale 
gesellschaftliche ursachen in den Blick 
genommen.
Wichtige präventive ansätze zur 
frühzeitigen Verhinderung von Gewalt 
und Kriminalität werden durch die 
rechtspopulisten nicht angesprochen. 
auch wenn der staat auf Kriminalität 
reagiert, muss eine demokratische 
Gesellschaft im Vorfeld präventiv 
wirksam werden, um demokratische und 
menschenrechtliche Werte zu setzen und 
zu transportieren. 
eine repressive und aggressive 
sicherheitspolitik wird das problem der 
Gewaltkriminalität mit sicherheit nicht 
lösen.

(Wahlprogramm der „Bürgerbewegung pro deutschland“)

die rechtspopulistische partei 
die freiheit fordert, dass sich 

zuwandererinnen und zuwanderer 
in deutschland integrieren sollen. 
Gleichzeitig sehen sie aber ausschließlich 
die migrantinnen und migranten in 
der pfl icht. diese sollen nach dem 
Wahlprogramm der freiheit sämtliche 
integrationsmaßnahmen selbst bezahlen. 
auch das Berliner integrationsgesetz 
möchte die partei abschaff en.
off ensichtlich liegt der freiheit nichts 
an integration. es geht ihr um die 
unterordnung unter eine so genannte 
leitkultur und um die pauschale 
abwertung von menschen und ihrer 
Würde. 
integration ist eine chance für die 
Gesellschaft, sie verlangt aber, dass beide 
seiten off en aufeinander zu gehen.
das schüren von Ängsten und Vorurteilen 
gegenüber „dem islam“ steht im zentrum 
rechtspopulistischer agitation wie es auch 
bei den forderungen nach besonderen 

regeln für muslimische einwanderinnen 
und einwanderer sichtbar wird. Beispiele 
sind die streichung aller Gelder für 
muslimische Vereine oder auch das 
Verbot von Gebeten in arabisch. mit 
solchen forderungen wird muslimen ihre 
gesetzlich verbriefte religionsfreiheit 
beschnitten. sie wären demnach nicht 
mehr gleichberechtigt mit anderen 
religionen, sondern diskriminiert. das 
verstößt gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung aller und ist mit  den 
Grundlagen einer demokratischen 
Gesellschaft nicht vereinbar.
die religionsfreiheit ist ein Grund- 
und menschenrecht. sie besteht vor 
allem in der freiheit eines menschen, 
seine Glaubensüberzeugung oder 
ein weltanschauliches Bekenntnis 
frei zu bilden und seine religion oder 
Weltanschauung ungestört auszuüben.

(Berliner programm, die freiheit)

Wieder zeigt die npd, was sie 
unter einem „deutschen Berlin“ 

versteht. ausgehend von einer genetisch 
homogenen „Volksgemeinschaft“ hat der 
Begriff  der „Gemeinschaft“ für die npd 
eine aggressiv biologistische Bedeutung. 
ausgeschlossen wird, wer anders ist.
dabei wird verschwiegen, dass es kaum 
ethnisch homogene Gesellschaften gibt. 
auch das staatsvolk der deutschen ist 
ethnisch heterogen und ein multikulturelles 
ergebnis vieler Völkerwanderungen über 
viele Jahrhunderte.
die npd zielt auf apartheid und stellt 
eine völlig abstruse Verbindung zwischen 
ethnischer heterogenität, individualismus 
und sozialen problemen her.
das von der npd und den 
rechtspopulistischen parteien geforderte 
Berlin ist jedoch nicht unser Berlin. 

Berlin ist vielfältig und bunt. Berlin war 
und ist eine Weltstadt, in der menschen 
unterschiedlicher herkunft, sprache, 
hautfarbe, Kultur, religion und sexuelle 
orientierungen zusammen leben und 
zusammentreff en. 
Berlin hat immer dann geblüht, wenn viele 
menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
hierher kamen, um ihr Glück zu suchen.
Jede Kultur, jede religion, jede tradition 
hat in Berlin ihren platz, solange sie die 
demokratischen rechte aller menschen 
respektiert.

(nationaldemokratische partei deutschland - npd)


