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AN D R E A S SI E L E R

Im Interview beantworten 
Linda Sennhenn, Ole Völkel 
(beide „reset“) und Dennis 
Rosenbaum („Akzeptierende 
Jugendarbeit mit rechten Cli-
quen“) Fragen zu ihrer Arbeit.  
 

Weser Report: Wann ist je-
mand rechtsorientiert oder 
-extrem? Wo ist die Grenze? 

Völkel: Bei Rechtsorientierten 
sprechen wir meist von Sym-
pathisanten oder Mitläufern. 
Es kann auch eine Schule auf 
uns zukommen, wenn ein 
Schüler Witze über Ausländer 
macht. Wir sind aber auch 
Erstkontaktstelle für rechts-
extreme Kader und Funktio-
näre. 

Rosenbaum: Kader und Funk-
tionäre werden von „reset“ an 
die Arbeitsstelle Rechtsextre-
mismus und Gewalt in Nie-
dersachsen vermittelt, die lang-
jährige Erfahrung in der Aus-
stiegsarbeit mit diesen haben.

Völkel: „Dumme Sprüche“ 
sollten aber nicht ignoriert 
werden. Auch wenn sie von 
einem 13 Jahre alten Mädchen 
kommen. Es gibt auch häufig 
Bemerkungen im Alltag, die 

schwer einzuordnen sind. Da 
muss sich keiner blöd vorkom-
men, uns um Rat zu fragen.

Sennhenn: Gerade bei jungen 
Mädchen wird vom Umfeld 
oft gar nicht wahrgenommen, 
dass sie eine politische Mei-
nung haben können. 

Warum können junge Men-
schen nicht einfach mit der 
Szene abschließen? 

Sennhenn: Viele haben tiefe 
Verstrickungen in ihren sozi-
alen Netzwerken, die ihnen 
Zugehörigkeit bieten. Da muss 
etwas anstelle kommen, da 
sonst eine Lücke entsteht. 

Rosenbaum: Die Szene gibt 
sich damit auch oftmals nicht 
zufrieden. Wir haben auch 
schon erlebt, dass es zu Bedro-
hungen kommt. 

Was zeigen Sie den „Klienten“ 
für Alternativen auf?

Völkel: Wir schauen, welche 
Interessen vorhanden sind 
und versuchen, eine Anbin-
dung an Freizeitmaßnahmen 
herzustellen. Zuvor sind aber 
häufig andere Dinge wichtiger, 
da sich eventuell schon mul-
tiple Problemlagen angehäuft 
haben: Wir arbeiten auch da-
ran, dass sie beispielsweise 
wieder zur Schule gehen oder 
Suchtprobleme ablegen. 

Rosenbaum: Um uns als An-
sprechpartner loszuwerden, 
muss viel passieren. Diese Ver-
lässlichkeit ist für junge Leute 
in Krisensituationen wichtig. 
Bei vielen haben vorher ja 
schon diverse Beziehungsab-
brüche stattgefunden. Und 
wir sorgen für Erstaunen, da 
wir uns mit rechter Musik und 
Klamotten bestens ausken-
nen. 

Wie verfestigt sind deren poli-
tische Positionen?

Sennhenn: Unterschiedlich, 
es gibt viele Facetten von 
Rechtsextremismus. Manche 

finden sich unheimlich in der 
Musik wieder, in gewaltver-
herrlichenden Texten. Ande-
re sind extrem antisemitisch. 
Die Bandbreite der Ideologie 
ist so breit, dass nicht immer 
alles zutreffen muss. Wir set-
zen da an, wo die Ideologie 
steht. 

Gibt es abgeschlossene Fälle?

Rosenbaum: Ja, aber eine Be-
gleitung dauert mehrere Jahre.

Können Sie besondere positive 
und negative Beispiele aus 
dem Arbeitsalltag hervorhe-
ben?

Sennhenn: Wir sind froh, dass 
unsere Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Sensibilisierung 
von Fachkräften Wirkung 
zeigt. Es kommen vermehrt 
Anfragen von Fachkräften, 
Freunden und Angehörigen 
die wir im Hintergrund in ih-
rem Handeln unterstützen.

Sprüche nicht ignorieren
Ausstieg aus der rechten Szene: VAJA-Mitarbeiter über ihren Job 

Dieses Foto ziert die Infobroschüre von Vaja: Aus Vorsicht ver-
zichten einige Mitarbeiter auf Fotos im Zusammenhang mit ih-
rer Arbeit. Foto: Vaja

Prossner 
folgt auf Ukat
Verden   Der Otterstedter 
Helmut Prossner soll künftig 
in Nachfolge des kürzlich ver-
storbenen Oyteners Siegfried 
Ukat den Vorsitz im Kreistag 
übernehmen. Dafür sprach 
sich die Kreis-SPD während 
ihrer Jahresauftaktsitzung 
einstimmig aus. Der Jurist 
Prossner besitzt jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Kom-
munalpolitik und hatte des 
Kreistagsvorsitz bereits bis 
2011 inne. 

Im April will ihn die SPD 
dem Kreistag für diese Funk-
ton erneut vorschlagen. Zu-
dem wollendie Sozialdemo-
kraten Prossner in den Auf-
sichtsrat der Kreisbaugesell-
schaft entsenden. (eb)

Helmut Prossner Foto: pv

Der Verein zur Förderung 
akzeptierender Jugendarbeit 
(VAJA) ist der größte Träger 
für aufsuchende Jugendar-
beit in Bremen. Das VAJA-
Team „reset“ begleitet ein-
zelne junge Menschen, auch 
in den angrenzenden Ge-
meinden Niedersachsens, 
die erste Zweifel an ihren 
rechtsextremen Orientie-
rungen haben und zu einer 
Auseinandersetzung damit 
bereit sind. Das Team „Ak-
zeptierende Jugendarbeit 
mit rechten Cliquen“ richtet 
sich über Streetwork an Cli-
quen im öffentlichen Raum. 

VAJA

Laut Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie 
liegt das Durchschnittsalter 
der deutschen Heizungen 
bei 17,6 Jahren, mehr als ein 
Drittel, nämlich 36 Prozent, 
ist sogar älter als 20 Jahre.

Die Deutschen legen Wert 
auf neue Technik – könnte 
man meinen, wenn man ei-
nen Blick auf die Straßen 
wirft: Ein Drittel der Autos 
ist maximal vier Jahre alt, 
nicht einmal 15 Prozent 
sind älter als 14 Jahre. „Lei-
der sieht es in deutschen 

Heizungskellern anders 
aus“, sagt Karlheinz Reitze, 
Geschäftsführer des Heiz- 
und Wärmetechnikunter-
nehmens Stiebel Eltron. „Et-
wa drei Viertel alle Hei-
zungsanlagen sind veraltet 
und ineffizient, ein Großteil 
ist seit 20 oder mehr Jahren 
im Betrieb. Unglaublich, 
wenn man bedenkt, welche 
Entwicklung in diesem Be-
reich in dieser Zeit stattge-
funden hat: Mit der Wärme-
pumpe hat sich eine Tech-
nik etabliert, die nahezu je-
des Haus problemlos behei-
zen kann – mit kostenloser 
Energie aus der Umwelt, oh-

ne  Öl und Gas zu verbren-
nen, ohne klimaschädliches 
CO2 in die Luft zu pusten.“

Dabei erfreuen sich Ge-
räte, welche die Umwelt-
energie ganz einfach aus 
der Luft gewinnen, immer 
größerer Beliebtheit. „Viele 
Hausbesitzer denken immer 
noch, für eine Wärmepum-
pe als Heizungsanlage muss 
ich immer das Erdreich ‚an-
zapfen‘ und bohren. Das 
stimmt absolut nicht“, in-
formiert Reitze: „Neue Ent-
wicklungen und Fortschrit-
te in Sachen Effizienz ma-
chen Luft-Wärmepumpen, 
die Umweltenergie aus der 

Außenluft gewinnen, zu 
nahezu gleichwertigen Al-
ternativen auch und gera-
de bei Sanierungen – selbst 
wenn das Gebäude nicht 
über eine Fußbodenheizung 
verfügt, sondern mit Heiz-
körpern geheizt wird.“

Auch die Bundesregie-
rung will, dass der Hei-
zungsbestand in Deutsch-
land moderner wird und 
fördert den Austausch ver-
alteter Anlagen gegen Wär-
mepumpen

� Mehr Informationen 
gibt es im Fachhandel sowie 
unter www.stiebel-eltron.de 
im Internet.

Finanzspritze für neue Heizung
Massenhaft alte Brenner in Deutschlands Häusern / Wärmepumpe als Heizungsanlage

Wer sich jetzt für eine moderne Wärmepumpe entscheidet, erhält nicht nur eine effektive 
Heizungsanlage, sondern profitiert auch von staatlichen Zuschüssen.   Foto: Stiebel Eltron 

Rund um das Haus
Energie effizient nutzen
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