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Seit Jahrzehnten haben rechtsextremistische Gruppierungen, Parteien und Einzel-
personen zwar mit unterschiedlicher Intensität, aber dennoch stetig versucht, Ein-
fluss auf die Zielgruppe der Jugendlichen zu nehmen. Das Ziel dieser Einflussnahme
ist dabei eindeutig: Es geht darum, neue Anhänger und Mitstreiter unter jungen Men-
schen zu gewinnen, rechtsextremistisches Gedankengut zu verbreiten und den Nach-
wuchs für rechte Organisationen zu sichern. 

In diesem Zusammenhang stellen für den rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz ge-
zielte Werbe- und Anwerbeaktionen, beispielsweise die Verteilung von Musik-CDs
im Umfeld von Schulen, einen wichtigen Beobachtungsschwerpunkt dar. Gerade
über die Musik, die nahezu alle unterschiedlichen Stilrichtungen anspricht, soll zu-
sammen mit anderen modernen Kommunikationsmethoden Einfluss auf Jugendliche
und junge Erwachsene genommen werden. Neben diesen neuen Verführungsstrate-
gien haben sich auch die herkömmlichen Organisations-, Produktions- und Ver-
triebsstrukturen immer weiter professionalisiert. Das Internet, das Handy, Musik
und DVDs spielen hier eine wichtige Rolle.

Meist ist die Erstansprache von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eher unpoli-
tisch. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden scheinbare Lösungen und
Erklärungen für deren Probleme, Sorgen und Nöte angeboten. Offenes rechtes Ge-
dankengut wird erst später, dann jedoch umso offensiver vermittelt. 

In der 14. Legislaturperiode des rheinland-pfälzischen Landtags hat sich die Enquete-
Kommission „Jugend und Politik“ in einer Anhörung von Expertinnen und Experten
ein Bild von der aktuellen Situation der rechtsextremistischen Jugendszene in Rhein-
land-Pfalz gemacht. Alle Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags haben da-
mals übereinstimmend die weitere Förderung und den zielorientierten Ausbau von
erfolgreichen Projekten gegen Rechts gefordert.

Das Netzwerk „Demokratie und Courage“ mit seinen Teamerinnen und Teamern
ist ein solch herausragendes Projekt in Rheinland-Pfalz. Es befördert eine demokra-
tische Kultur, indem es Mut macht, nicht wegzusehen, wenn Diskriminierung ge-
schieht. Es unterstützt eine emanzipatorische Kultur durch die Stärkung von anti-
rassistischen Positionen und das Aufzeigen alternativer Handlungsoptionen. Dazu
gehört die Achtung jedes einzelnen Menschen, unabhängig von Herkunft, Sprache,
Religion oder Geschlecht. 
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Das Netzwerk will mit Jugendlichen ins Gespräch kommen. Dafür gehen die ehren-
amtlich engagierten Teamerinnen und Teamer an die Schulen. In neun Bundesländern
und in Frankreich werden die Projekttagskonzepte nach einheitlichen und auswert-
baren Qualitätsstandards durchgeführt. Projekttage werden flächendeckend an den
verschiedensten Schulen durchgeführt. 

Das Netzwerk „Demokratie und Courage“ steht für die Ächtung von Rassismus. Es
bestärkt den Mut zum Antirassismus. Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwach-
senen fordert es die Zivilcourage jedes/r Einzelnen heraus – denn nur wer selbst aktiv
wird, kann etwas verändern. Es stärkt soziale Kompetenzen wie Empathiefähigkeit
gerade mit Opfern rechter Gewalt und bei Diskriminierung. Das Netzwerk wird von
jungen Leuten gestaltet. Auf Augenhöhe mit den Jugendlichen werden verschiedene
Aspekte von Demokratie, Mitbestimmung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ge-
walt, Europa, Medien und Jugendkultur aufgezeigt. Widersprüche sollen zum Nach-
denken anregen, um Vorurteilen entgegenzutreten. Jugend für Jugend heißt dabei,
dass die Schülerinnen und Schüler und die Teamerinnen und Teamer vom Netzwerk
ähnlichen Alters sind und dadurch dieselbe Sprache sprechen. Auch zukünftig soll das
Netzwerk „Demokratie und Courage“ finanziell unterstützt werden, um rheinland-
pfälzische Schulen, Vereine und Kammern über die unterschiedlichen Projekttagsan-
gebote zu informieren und die dort Verantwortung Tragenden zu ermutigen, durch
die Inanspruchnahme des Angebots eine entschiedene Antwort gegen Rechtsextremis-
mus zu entwickeln.
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