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Konferenz in Leipzig arbeitet gegen Rechts
Von Peer Vorderwülbecke
14.08.2010

Rechtsradikale Skinhea ds (Bild: AP )

Brandis, Mügel n oder zulet zt Laucha. Die kle inen Ort schaf t en in Ost deut schland st ehen
mit t lerweile beispielhaft f ür recht e Übergriff e auf Sport vereine. Um den Ve reinen ei ne
Hilf est ellung zu geben, hat der Landesprävent ionsrat in Sachsen eine Konf erenz in
Leipzig organi siert .

"Sport wehrt sich - Leipziger Sportvereine gegen Vereinnahmung durc h Rec htsextremisten", das
war der Titel dieser Regionalkonferenz. I m L eipziger Umland hört man immer wieder von angeblic h
"national befreiten Zonen", bekennende rec htsextreme nehmen am Spielbetrieb Teil und auch bei
manchen T rainern ist die rec htsextreme G esinnung mittlerweile allgemein bekannt. Aber sind
Sportvereine bereits von rechten unterwandert? Martin Döring vom sächsisc hen Verfassungsschutz
gibt, zumindest teilweise, Entwarnung:

"Wir können nicht sa gen, dass es gezielte I nfiltrationsversuc he gibt, aber es ist sehr wohl feststellbar, dass einzelne Aktive i hre
Akzeptanz innerhal b des Vereins nutzen, um ihre rechtsextremistischen Ideolo gien, i hre v erfassungsfeindlichen und
rassistischen Ideolo gien zu v erbreiten."

Allerdings wird diese Verbreitung nic ht gezielt und systematisch von der NPD oder rechten
Kameradschaften gesteuert. Bekannt is t aber, dass die NPD schon seit J ahren nicht nur den Kampf
um die Köpfe, s ondern auch den Kampf um die Straße propagiert. U nd dazu gehört eben auch der
Kampf um die Sportplätze. Dass sich rechts radikale also gezielt im Sportverein engagieren - diese
Bestrebungen hat der Verfassungsschutz durchaus festgestellt. Beobachtet wird deshalb aber noc h
kein sächs ischer Sportverein.

Ist die Übernahmeangst also unbegründet, die Regionalkonferenz gar überflüssig? Sven Forkert,
Geschäftsführer des Landespräventions rates in Sachsen und Mitveranstalter sieht das aus einem
anderen Blickwinkel - ihm geht es um die P rävention:

"Wenn es jetzt scho n die gezielte, strukturierte Unterwa nderung an allen Orten gäbe, dann ginge es ja nur noch um
Intervention und Schade nsbegre nzung, soweit sind wir ja Gott sei Dank noch nicht. Insofer n sind wir am richtigen Punkt, um
vorbeugend und inte nsiv anzusetzen."

Und deshalb wurden auch verschiedene Workshops abgehalten. D abei ging es um rechtsextreme
Symbolik, um konkrete Antidiskriminierungsarbeit im Verein, oder auch um die zahlreichen
Beispiele aus Hessen und Thüringen, wo bereits konkrete Arbeit geleistet wird gegen

Rechtsextremismus im Sport. Am gefragtes ten war der Workshop von Rechtsanwalt M ichael
Röcken aus Bonn. E r zeigte die rechtlichen Rahmenbedingungen auf, wie man gegen politische
Extremisten im Sportverein vorgeht und wie man diese Extremisten auc h wieder los wird:

"Man k ann beispielsweise ei nen Unv ereinbarkeitsbeschluss in die Satzung im plementieren, der sa gt: Ei ne Mitglie dschaft i n der
NPD ist mit ei ner Mitgliedscha ft im Verei n unver einbar. Dann könnte man perspektivisch schon so was vermei den."

Aber gerade in der J ugendarbeit ist der Ausschluss ja nic ht immer der beste Weg, denn schließlich
kann das L eben in einem Sportverein ja auch eine positive, integrierende Wirkung haben. Martin
Döring - der im sächsischen Verfassungsschutz ja auch für Prävention zuständig ist, fordert eine
klare Linie:

"Setzt euch zusammen, macht euch Ge danke n, sprecht die Mitläufer an, vers ucht sie für eine demokratische Ver einsarbeit z u
gewinne n. Und wo das nicht ge ht, bei den ide ologisch gefestigten Kader n, da ka nn es nur ei ns hei ßen: Raus mit i hne n."

Auf diese Weise wäre dann auch für den Verein die G efahr gebannt, von Rechtsextremen
unterwandert oder gar übernommen zu werden.
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