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VON SIEGFRIED DENZEL

Egal, welche Parteien die neue Bundes-
regierung stellen werden: Zu den Auf-
gaben, mit denen sie sich gleich zu Be-

ginn der Wahlperiode konfrontiert sieht,
gehört auch die Neuorganisation des
Kampfes gegen den Extremismus im Land.
Darin besteht parteiübergreifend Einigkeit
– doch bereits bei der Frage nach dem
„Wie“ sind lange Diskussionen sicher.
Noch-Justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger empfiehlt beispiels-
weise, im Kanzleramt die Stelle eines Ex-
tremismusbeaufragten anzusiedeln.

Auch wenn die Liberale aus Bayern dem-
nächst in den politischen Ruhestand treten
wird, empfiehlt es sich, etwas länger über
ihren Vorschlag nachzudenken. Denn was
auf den ersten Blick nach Schaffung eines
weiteren bürokratischenWasserkopfes
klingt, dürfte in Wahrheit das positive
Gegenteil sein. Wenn Experten wie der
Berliner Staatsrechtsprofessor Ulrich Battis
nämlich beklagen, dass für Modellpro-
jekte auf Bundesebene viel zu viele Stel-
len verantwortlich sind, dann heißt das vor
allem eines: Es mangelt an Koordination.
Genau diese Aufgabe könnte und müsste
ein Extremismusbeauftragter überneh-
men.

Wenn der oder die Beauftragte ihre Sa-
che gut macht, dann dürften unterm Strich
Gelder frei werden – Gelder, die manchen
Projekten und Initiativen derzeit schmerz-
lich fehlen. Jedoch ist es nicht nur die Geld-
menge, die für Aktionen gegen rechten

wie linken Extremismus entscheidend ist,
sondern auch die Kontinuität der Projekte.
Und daran hapert es: Manche Experten
sprechen gar von kurzfristiger „Projekti-
tis“ – weil teilweise nur einjährige Förder-
zeiträume auslaufen, weit bevor das
eigentliche Ziel erreicht ist. Also lautet die
gängige Praxis: Es muss schleunigst ein
umgeschriebenes Nachfolgeprojekt aufge-
legt werden in der Hoffnung, dass dann
die nächste Geldspritze bewilligt wird.

Wer deutsche Behörden kennt, weiß
ganz genau, wie viel Papier beschrieben
werden muss, bevor sich die Fördertöpfe
öffnen – und wie viel Zeit und Energie zu-
vor für die Konzeption nötig sind. Zeit und
Energie, die ebenfalls der Arbeit gegen Ex-
tremismus abhanden kommen.

Also haben jene Experten recht, die für
eine dauerhafte Finanzausstattung der Pro-
jekte plädieren? Mitnichten. Bernd Schnei-
der, der Sprecher der Bremer Sozialbe-
hörde hat recht, wenn er betont: „Die
Strukturen dürfen nicht erstarren.“ Anders
ausgedrückt: Wenn Projekte zu festen Insti-
tutionen werden, kann bei den Beteiligten
schnell eine gewisse Sättigung eintreten –
was ebenfalls zulasten der Arbeit gehen
würde. Praktikabel scheint eine andere Lö-
sung: Der noch zu schaffende Extremis-
musbeauftragte verbindet mit dem Förder-
bescheid realistische Zielvorgaben. Wer-
den diese erreicht, verlängert sich das Pro-
jekt – und zwar ohne lästige Antragsformu-
lare. Lässt der Erfolg indes zu wünschen
übrig, wird Geld für andere Initiativen frei.

siegfried.denzel@weser-kurier.de

VON HANS-GÜNTHER THIELE

Es geschehen Zeichen undWunder. US-
Präsident Barack Obama hat mit sei-
nem iranischen Kollegen Hassan Ru-

hani telefoniert. Selbstverständlich lässt
sich in einemGespräch von nur 15Minu-
ten der Konflikt um das Atomprogramm
nicht lösen. Aber dieser erste Kontakt auf
allerhöchster Ebene seit der islamistischen
Revolution von 1979 lässt hoffen. Die Ton-
lage hat sich geändert. Gestern waren die
USA noch der große Satan, umgekehrt
zählte Iran zu der Achse des Bösen.

Darf man Teheran trauen? Gewiss nicht
mehr als vorher. Solange den schönenWor-
ten keine Taten folgen, ist Vorsicht gebo-
ten. Vielleicht hat die Führung lediglich
Kreide gefressen, um auf diese Weise die
Welt zu narren. Zudem ändert der Stil-
wechsel nichts am Charakter des Systems.
Man frage nur die aus der Öffentlichkeit
verbannte Opposition. Gleichwohl spricht
mehr für einen Dialog als dagegen. Denn
alle Alternativen bergen das Risiko einer
Eskalation mit ungewissem Ausgang.

Diplomatie ist wieder in. In New York
hat sich der UN-Sicherheitsrat auf eine Re-
solution zu Syrien geeinigt. Das war vor
Monaten noch unvorstellbar. Die Veto-
Mächte sind aufeinander zugegangen.
Aus Sicht der Syrer, die gegen Assad
kämpfen, ist das ein fauler Kompromiss.
Für die Region indes wäre es ein Gewinn,
wenn Damaskus spurt und die Chemiewaf-
fen tatsächlich vernichtet. Loben wir den
Tag nicht vor dem Abend. Der Teufel
steckt bekanntlich im Detail. Immerhin ha-
benMoskau und Peking ihre Blockadehal-

tung für den Augenblick aufgegeben, und
die amerikanische Außenpolitik zeigt sich
momentan flexibler und sensibler als in
Obamas erster Amtsperiode.

In Deutschland haben die Wähler den
Kuchen verteilt. Nun geht es für die Par-
teien um die Wurst. Große Koalition oder
Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün oder
Neuwahlen? Da stellt sich schon einmal
die Frage, schreibt man groß groß oder
klein. Rein zahlenmäßig könnte sich eine
Regierung aus CDU/CSU und SPD auf
eine riesigeMehrheit stützen, aber ob die-
sesMammutbündnis auch groß heraus-
kommt, steht dahin. Quantitäten müssen
bekanntlich nicht zwangsläufig in Qualitä-
ten umschlagen.

Noch lecken die Unterlegenen die Wun-
den. Der Weg von der Polemik des Wahl-
kampfes zur Politik im Alltag ist stets be-
schwerlich gewesen. Das verbale Abrüs-
ten braucht seine Zeit. Betrachtet man die
Dinge nüchtern, geht nichts gegenMer-
kel. Die Union hat die absolute Mehrheit
knapp verfehlt. Die Linke ist bundespoli-
tisch regierungsunfähig, die Grünen sind
auch nach der Selbstenthauptung ihres
Spitzenpersonals in ihrer Mehrheit wohl re-
gierungsunwillig. Alles läuft mithin auf die
dritte große Koalition in der Geschichte
der Bundesrepublik hinaus. Aber ein
Selbstläufer ist das nicht.

Selbst Herbert Wehner musste 1966 er-
bittert um die Zustimmung der Basis zur
ungeliebten Elefantenhochzeit kämpfen.
Bei Tumulten auf dem Parteitag in Nürn-
berg verlor er zwei Zähne. Drei Jahre spä-
ter wurde mit Willy Brandt der erste sozial-
demokratische Bundeskanzler gewählt.

Berlin (wk).Die SPDdringt vor den Sondie-
rungsgesprächen mit der Union auf eine
Abschaffung des Betreuungsgeldes. „Am
wichtigsten sind mir die Einführung eines
flächendeckenden Mindestlohns, die Ge-
staltung der Energiewende und mehr
Unterstützung des Bundes für Bildungsan-
gebote in Ländern und Kommunen. Für hö-
here Bildungsausgaben würde Geld frei,
wennwir das Betreuungsgeld abschaffen“,
sagte der niedersächsische Ministerpräsi-
dent und SPD-Vorsitzende Stephan Weil
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung.

Weil hob weiter hervor, dass die Partei
nicht unter Zeitdruck stehe. Sollte es zu Ko-
alitionsverhandlungen mit der Union kom-
men,müssten diese nicht vor demSPD-Par-
teitag im November abgeschlossen wer-
den. „Am Ende werden unsere Mitglieder
über einen Koalitionsvertrag entscheiden,
und ihr Votum wird in jedem Fall bindend
sein“, sagteWeil.Während der SPD-Vorsit-
zende Sigmar Gabriel nach dem Parteikon-
vent bekundet hatte, er habe keine Angst
vor einer Neuwahl, warnte Weil vor einem
solchen Szenario: „Neuwahlen wären die
Dokumentation des Scheiterns aller Par-
teien.Wir könnennicht so langewählen las-
sen, bis uns das Ergebnis passt, sondern ha-
ben die Verpflichtung, das Wahlergebnis
in eine stabile Regierung umzusetzen“,
sagte er der Frankfurter AllgemeinenSonn-
tagszeitung.

Auch weitere Äußerungen von SPD-Par-
teimitgliedern nach demüberraschend ein-
mütigenBeschluss des Parteirats der Sozial-

demokraten zur Aufnahme von Sondie-
rungsgesprächen mit der Union zeigen,
dass längst nicht alle Hürden auf demWeg
zu einem schwarz-roten Bündnis beiseite-
geräumt worden sind. Die SPD-Führung
will auch den nächsten Schritt absegnen
und zum Schluss die Basis entscheiden las-
sen.

CSU-Chef Horst Seehofer zeigt für eine
solcheMitgliederbefragungkeinVerständ-
nis: „Die Vorsitzenden der beteiligten Par-
teien haben alle einMandat und dieVerant-
wortung, für stabile Verhältnisse zu sor-
gen.Wir sind keine Hasen, die aus Schreck
vor einer Regierungsbildung kreuz und
quer durchs Feld laufen, bis der Jäger sie er-
wischt“, sagte Seehofer.

Für die stellvertretende SPD-Vorsit-
zendeHanneloreKraft ist der Parteirats-Be-
schluss keine „Schnellstraße in Richtung
große Koalition“. „Eines muss klar sein:
Wir werden unsere Inhalte nicht auf dem
Ramschtisch verhökern“, sagte die nord-
rhein-westfälischeMinisterpräsidentin.

Die Sondierungsgespräche könnten kom-
mende Woche starten. Kommt ein Koali-
tionsvertrag zustande, sollen darüber erst-
mals die rund 470000 SPD-Mitglieder mit-
entscheiden – möglichst vor dem Bundes-
parteitag am 14. November in Leipzig.

Unterdes umwarb der Vorsitzende der
Linkspartei, Bernd Riexinger, die SPD wei-
ter: „Die SPD wäre sicher gut beraten, er-
gebnisoffen und in alle Richtungen zu son-
dieren“, sagte er der in Halle erscheinen-
den „Mitteldeutschen Zeitung“. Rot-Rot-
Grün sei „eine Option“.

Berlin (wk). Nach ihrer Wahlniederlage
wollen die Grünen mit Simone Peter als
neuem Gesicht an der Spitze künftig wie-
der ihr KernthemaÖkologie in den Vorder-
grund rücken. Auf einem teils turbulenten
kleinen Parteitag gingen mehrere Redner
hartmit demWahlkampf der Spitzenkandi-
daten Katrin Göring-Eckardt und Jürgen
Trittin ins Gericht. Die rund 90 Delegierten
beschlossen gestern in Berlin fast einmütig,
dass auf einem Parteitag im Oktober die
Parteiführung neu gewähltwerden soll. Sie
legten ein Verfahren für Sondierungen
einer künftigen Koalition fest.

Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke
kündigte den Rückzug vom Vorstand an.
Mit demVerzicht auch auf eine Kandidatur
als Parteichefin machte sie denWeg für die
frühere Saar-Umweltministerin Peter frei.
Ein Rededuell lieferten sich dieAnwärterin-
nen für den Fraktionsvorsitz, Göring-
Eckardt und Kerstin Andreae.

Parteichef Cem Özdemir rief zum Neu-
aufbruch auf. „Die Bundestagswahl am 22.
September war ein Paukenschlag für uns“,
sagte er. „Ein ,Weiter so’ kann und darf es
nicht geben.“ Er räumte ein: „Dafür über-
nehme ich auchmeinen Teil an Verantwor-
tung.“ Allerdings will Özdemir erneut kan-
didieren, ein Herausforderer für einen
Wahlparteitag vom 18. bis 20. Oktober
zeichnete sich nicht ab.

Peter sagte: „Wir haben Fehler gemacht.
Wirmüssen sie jetzt aufarbeiten – und zwar
gründlich.“ Die Grünen müssten gegen
fortschreitenden Klimawandel und Um-
weltverschmutzung eintreten. „Das ist

unser Thema, damit wollen wir in Zukunft
wieder stärker voran.“ Sie warnte vor
einemzu starkenKurswechsel: „Es gibt kei-
nen Grund dafür, uns neu zu erfinden.“ Pe-
ter bekräftigte, dass sie als Nachfolgerin
von Parteichefin Claudia Roth antreten
wolle. „Ich biete mich an, mit euch zusam-
men zu kämpfen.“ Roth und Lemke erhiel-
ten lang anhaltenden Applaus.

Zu Sondierungen für alle Parteien zeig-
ten sich die Grünen vor den Delegierten
undHundertenGästen bereit. Die CDU be-
stimme aber nicht, wer für die Grünen ver-
handele, sagte Özdemir. Sondieren sollen
die bisherigen Spitzen, zumöglichenKoali-

tionsverhandlungen sollen neue Gesichter
und Ländervertreter dazukommen.

Trittin sprach sich indirekt gegen Rot-
Rot-Grün aus: „Stabilität muss der Maß-
stab sein für alle Formen der Sondierun-
gen.“ Baden-Württembergs Ministerpräsi-
dent Kretschmann plädierte für Gespräche
mit der Union. Aber die Grünen hätten Pro-
bleme mit CDU/CSU: „Wir müssen auch
klarmachen, wir übernehmen Verantwor-
tung, auch wenn etwas scheitert.“ Trittin
räumte ein, für die Stimmenverluste verant-
wortlich zu sein. „Wir haben uns gefühlt,
als hätten wir die gesellschaftliche Mehr-
heit in diesem Land.“

ZEITZEICHEN

Von der Polemik zur Politik

KOMMENTAR

Gegen die Projektitis
Zahlreiche Initiativen gegen Rechtsextre-
mismus sorgen sich um ihr Fortbestehen.
Grund: Die Mittel fließen eher spärlich
und nur für einen begrenzten Zeitraum. Ex-
perten fordern von der nächsten Bundesre-
gierung ein neues Förderkonzept.

VON NORBERT PFEIFER

Bremen. Sie richten Netzwerke gegen
rechts im Internet ein, beraten Eltern rechts-
extremer Jugendlicher oder organisieren
in Stadtteilen Aktionen gegen rassistische
Gewalt: Viele Menschen engagieren sich
im Kampf gegen Neonazismus. Ihre Pro-
jektarbeit ist wichtig, Politiker betonen das
immer wieder. Der Untersuchungsaus-
schuss des Bundestages zum NSU-Terror
fordert etwa, der Staat solle Gruppen, die
sich gegen Rechtsextremismus engagie-
ren, stärker fördern als bisher. „Zivilgesell-
schaftliche Initiativen sind unverzichtbar“.

Reformen verlangen insbesondere auch
die Initiativen. Das zeigt eine Studie des ge-
meinnützigen Beratungshauses „Phineo“.
Über ein Jahr lang hat es bürgerschaftli-
ches Engagement gegen Rechtsextremis-
mus untersucht. Tenor: Viele Organisatio-
nen klagen über eine chronische Unterfi-
nanzierung. Mitarbeiter hätten keine Pla-
nungssicherheit – weder für dieModellpro-
jekte noch für ihre eigene Stelle.

Ulrich Battis, Staatsrechtler an der Hum-
bold-Universität zu Berlin, kann dies nur
allzu gut verstehen. Mit zwei Kollegen hat
er im Auftrag mehrerer Verbände und In-
itiativen die Praxis analysiert. Für die Mo-

dellprojekte seien auf Bundesebene zu
viele Stellen verantwortlich, die Förderung
sei viel zu kurzatmig, sagt er. Geld für die
Initiativen gebe es nur für ein Jahr, für je-
des weitere müssten wieder extra Anträge
gestellt werden, und nach meistens drei
Jahren sei sowieso Schluss. „Nach diesem
Zeitraum wird sehr viel Arbeit dafür inves-
tiert, die Projekte umzuschreiben. InWahr-
heit geht es aber nur darum, sie fortzuset-
zen.Manwird geradezu gezwungen, zu lü-
gen. Oder zumindest sehr kreativ mit der
Wahrheit umzugehen. Das kann es doch
nicht sein.“ Battis fordert deshalb ein neues
Konzept. „Nachhaltigkeit und Versteti-
gung der Projekte müssen die Ziele sein.“

Bund: Projekte nur anschieben
Das Bundesfamilienministerium argumen-
tiert, man dürfe die Projekte nur anschie-
ben, mehr stehe dem Bund nach Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts nicht zu.
Dieser Ansicht widerspricht Battis. Eine
dauerhafte Förderung des Engagements
gegen rechts sei etwa über eine Stiftung
des Bundes mit einem klaren gesetzlichen
Auftrag möglich. Auf Sympathie für seine
Idee sei er bei einer Anhörung im Haus-
haltsausschuss des Bundestages bei allen
Parteien gestoßen – „am meisten bei den
Grünen“.DieÖkopartei wird in ihrenWahl-
aussagen auch am konkretesten: Sie for-
dert Bundesmittel in Höhe von 50 Millio-
nenEuro im Jahr für die Projekte – rund das
Doppelte der bisherigen Förderung. Das
Bundesfamilienministerium sieht dagegen
die Kommunen und Bundesländer in der

Pflicht: Diese müssten ihr Engagement auf-
stocken, sagt ein Sprecher.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) forderte eben-
falls schon Änderungen an der momenta-
nen Praxis. Mehrere Ministerien und wei-
tere Bundesbehörden seien im Kampf
gegen Rechtsextremismus tätig. Ein Extre-
mismusbeauftragter, angesiedelt im Kanz-
leramt, solle die diversen Bemühungen in
diesem Bereich koordinieren. Battis findet
diese Idee zumindest erwägenswert: „Fast
alles, was man verändern würde, wäre bes-
ser als der jetzige Zustand.“ Realistisch sei
ein solcher Beauftragter aber kaum.

In Bremen kann man die Argumente der
Kritiker nur teilweise nachvollziehen. John
Gerardu etwa ist Projektleiter des landes-
weiten Beratungsnetzwerkes „pro aktiv
gegen rechts“. DasModell erhält in diesem
Jahr einen Bundeszuschuss von 155000
Euro, die Bremer Sozialbehörde gibt 62000
Euro dazu.Wennman nicht jedes Jahr eine
Verlängerung beantragen müsste, „wäre
das schon hilfreich“. Allerdings ist für Ge-
rardu eine Begrenzung auf drei Jahre
durchaus sinnvoll. „Man muss schauen, ob
der Schwerpunkt richtig gesetzt wurde
und obÄnderungen an den Projekten nötig
sind.“ Ähnlich sieht es Bernd Schneider,
Sprecher der Sozialbehörde: „Die Struktu-
ren dürfen nicht erstarren. Wenn man mit
den Initiativen flexibel auf gesellschaftli-
che Entwicklungen reagieren will, dann
kann eine Begrenzung und Neuprüfung
hilfreich sein – auch wenn es für die Träger
der Projekte sicherlich unbequemer ist.“

SPD spricht mit Union
Vorbehalte gegen große Koalition / Betreuungsgeld wichtiges Thema

Grüne sortieren sich neu
Beim Kleinen Parteitag bricht Machtkampf bei den Realos aus / Abrechnung mit Jürgen Trittin

Die frühere saarländi-
sche Umweltministe-
rin, Simone Peter, hat
gestern in Berlin wäh-
rend des Länderrates
von Bündnis 90/Die
Grünen gesprochen.
„Wir haben Fehler ge-
macht“, sagte die de-
signierte Parteivorsit-
zende. FOTO: DPA
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„Zum Lügen gezwungen“
Kampf gegen rechts: Experten und Initiativen fordern neues Förderkonzept


