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Umgang mit Rechtspopulismus 

Synode Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf 27.3. 2017, Henning Flad, 

 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Dröge, sehr geehrter Herr Barckhausen, sehr geehrter Herr 

Superintendent Dr. Krug, sehr geehrte Damen und Herren,  

zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken, bei dieser 

Synode sprechen zu dürfen. Ich möchte mich erst kurz selbst vorstellen. Mein Name ist 

Henning Flad, ich bin seit März 2017 Projektleiter bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 

und Rechtsextremismus. In den letzten Jahren war ich als Referent für das Thema 

Rechtsextremismus beim Bundesverband der Diakonie beschäftigt.  

 

Im Folgenden möchte ich über zwei Punkte sprechen.  

 

Erstens: Warum ist gerade Kirche als Akteur im Feld besonders geeignet, und was gibt es da 

eigentlich schon an Aktivitäten, von denen sich lerne ließe? Vielleicht auch als Anregung für 

Diskussionen hier im Kirchenkreis. 

Und Zweitens: Wie kann Kirche mit dem Thema umgehen? Wie können wir über 

Rechtspopulismus sprechen? 

 

Zum ersten Punkt.  
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Ich sagen Ihnen an dieser Stelle nicht neues: Wir haben in den letzten zwei Jahren in 

Deutschland die schlimmste rassistische Gewaltwelle seit über zwanzig Jahren erlebt. Vor 

allem in einer Serie von Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte. Gleichzeitig 

konstituierte sich eine rechte Bewegung in Deutschland, die rassistische mit 

antidemokratischer Agitation verbindet. Beginnend mit PEGIDA in Dresden, aber längst nicht 

mehr darauf beschränkt. Diese Bewegung gewann an Stärke dadurch, dass sie nicht 

neonazistisch dominiert ist und punktuell an Mehrheitsmeinungen in der Bevölkerung 

anknüpfen kann. Die Wahlerfolge der AfD sind Ausdruck und Ergebnis dieser Bewegung. 

Momentan ist die Dynamik der Bewegung gebrochen, das kann sich aber jederzeit wieder 

ändern. Es gibt als eine Menge zu tun.  

Aber warum sollte sich da vor allem Kirche angesprochen fühlen? Und was gibt es schon an 

Aktivitäten? 

Kirche steht in einer besonderen Verantwortung, sich für Demokratie und Zivilgesellschaft 

einzusetzen und gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und Formen 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das gilt sowohl für die inhaltliche als auch für die 

praktische Ebene. Kirchenangehörige engagieren sich seit Langem gegen Rechtsextremismus. 

In Ostdeutschland setzten sich nach 1989 viele Initiativen für Demokratie ein, ihre Mitglieder  

stellten sich – oft mit großem persönlichem Risiko – Neonazis in den Weg. In diesen 

Initiativen waren und sind Angehörige der Evangelischen Kirche, vor allem Theologinnen 

und Theologen, weit überrepräsentiert, vor allem wenn man die geringe Zahl der Mitglieder 

der Evangelischen Kirche in Ostdeutschland bedenkt. Aber auch in den westdeutschen 

Initiativen gegen Rechts sind die Kirchen sehr präsent.  

Im kirchlichen Raum gibt es eine Vielzahl von sehr aktiven Initiativen, die sich kritisch mit 

dem Rechtsextremismus und anderen Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
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auseinandersetzen. Viele von ihnen haben sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und 

Rechtsextremismus zusammengeschlossen, die 2010 gegründet wurde (zu ihr werde gleich 

noch etwas sagen).  

Die Kirchen und insbesondere ihre Leitungen verurteilen regelmäßig mit großer Klarheit 

Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Bischof Dr. Dröge ist da dankenswerterweise 

besonders klar. Die Kirchen sprechen sich klar gegen alle Formen von Diskriminierung aus.  

All dies zeigt, dass die kritische Beschäftigung mit Rechtsextremismus und das Eintreten für 

Demokratie zu den zentralen Anliegen vieler Kirchenmitglieder gehören. Auch die 

Themensetzung heute zeigt dies in aller Klarheit. Diese Werte finden sich auch in der 

christlichen Botschaft. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ – das Gebot der 

Nächstenliebe ist eindeutig, es enthält keinen Spielraum für die Diskriminierung und 

Verfolgung von Menschen. Die biblische Botschaft ist glasklar: Rassismus ist nicht vereinbar 

mit dem Gebot der Nächstenliebe. Aber die Kirchen sind auch auf einer anderen Ebene 

gefragt: Akteure von rechtsaußen machen kein rein argumentatives Angebot, sie appellieren 

nicht an den Verstand, sondern an Emotionen. Sie machen ein Sinnangebot. Hier können die 

Kirchen ansetzen: Sie machen ja ebenfalls ein Sinnangebot, im Gegensatz zu Neonazis und 

Rechtspopulismus aber ein menschenfreundliches, das auf Nächstenliebe und christlichen 

Werten beruht. Kirche kann sich mit besonderer Glaubwürdigkeit gegen gesellschaftliche 

Polarisierung engagieren, sie kann „Kraft der Versöhnung“ sein.  

Ich wurde gebeten, praktische Aktivitäten im kirchlichen Raum vorzustellen. Drei Projekte 

und Initiativen möchte ich im Folgenden kurz beschreiben:  

Zuerst ein Projekt eines besonders engen Kooperationspartners der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus: das Projekt Zukunftszeit des 

Bundes der deutschen Katholischen Jugend. Im Vorfeld der Bundestagswahl sind alle 
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Jugendverbandlerinnen und Jugendverbandler aufgerufen, während des Aktionszeitraums von 

März bis September 2017, insgesamt etwa 35.000 Stunden „Zukunftszeit“ zu sammeln. Die 

35.000 Stunden entsprechen den vier Jahren in der nächsten Legislaturperiode.  

Gezählt wird die Zeit des Engagements für ein Deutschland voller Vielfalt und Toleranz von 

BDKJ-Aktiven.  

Die Aktion gliedert sich in zwei Phasen:  

Phase 1: klug werden. Phase 2: aktiv sein. 

In Phase eins werden MultiplikatorInnen ausgebildet zu den Themen Gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Dazu gehört insbesondere 

auch die Frage: Rechtspopulistische Einstellungen – Wie reagiere ich als Christ oder 

Christiin? Daraus folgt auch: Argumentationstraining zu Stammtischparolen. In der zweiten 

Phase geht es ums Aktivwerden: Das Gelernte soll in die Gemeinden und in die Öffentlichkeit 

getragen werden.  

 

Als zweites das Projekt „Demokratie gewinnt!“ der Diakonie – es wurde im Jahr 2013 

gestartet als Projektverbund von den vier ostdeutschen Landesverbänden der Diakonie und 

dem Bundesverband. Voraussichtlich wird in diesem Jahr der Landesverband Hessen als 

erster westdeutscher Landesverband auch ein entsprechendes Projekt starten.  

„Demokratie gewinnt!“ – unter dieser gemeinsamen Losung finden seit dem Frühjahr 2013 in 

den ostdeutschen Landesverbänden Projekte statt, zu Beginn koordiniert durch die Diakonie 

Deutschland. Im Mittelpunkt von „Demokratie gewinnt!“ stehen Fortbildungsveranstaltungen 

für ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende diakonischer und kirchlicher Einrichtungen. Ziel 

ist es, Mitarbeitende dazu auszubilden, auf Rassismus, Rechtsextremismus und 
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Diskriminierung angemessen reagieren zu können und im Verband der Diakonie für diese 

Themen zu sensibilisieren: Wie reagiere ich, wenn sich ein Klient einer Beratungsstelle 

diskriminierend verhält? Was ist zu tun, wenn sich jemand rassistisch äußert? Wie gelingt 

demokratisches Engagement? Die Teilnehmenden von „Demokratie gewinnt!“-Seminaren 

werden zu verbandsinternen Ansprechpersonen für die Themen Rechtsextremismus, Anti-

Diskriminierung und Demokratieförderung. Sie beraten und unterstützen ihre Kolleginnen 

und Kollegen zu diesen Fragen.  

Sie merken: Beide Projekte zielen auf ähnliche Dinge ab: Gezielte Fortbildung von 

MultiplikatorInnen in Modulform. Vielleicht ließe sich ja hier im Kirchenkreis auch ähnliches 

entwickeln? 

 

Und als drittes soll auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus nicht 

unerwähnt bleiben, für die ich heute hier spreche.  

Was macht sie? Sie ist vor allem eine ökumenische Vernetzungsplattform für kirchliche 

Akteure, die sich mit Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

auseinandersetzen. Die BAGK+R ist ein Projekt von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

und hat ihre Geschäftsstelle in den Räumen von ASF in Berlin. Im SprecherInnenrat sind 

unter anderem Jutta Weduwen von ASF und Dr. Christian Staffa von der Evangelischen 

Akademie zu Berlin vertreten.  

Unter den momentan fast vierzig Mitgliedsorganisationen finden sich unter anderem 

zahlreiche Arbeitskreise aus evangelischen Landeskirchen, der BDKJ, die Evangelischen 

Frauen in Deutschland, kirchliche Bildungseinrichtungen wie das Caritas-Pirckheimer-Haus 

in Nürnberg – aber auch NGOs aus dem Feld der Rechtsextremismusprävention wie die 

Amadeu-Antonio-Stiftung, das Kulturbüro Sachsen oder Miteinander e.V. aus Sachsen-
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Anhalt. Die BAGK+R führt zahlreiche Veranstaltungen durch, berät kirchliche Akteure zum 

Thema, macht Lobbyarbeit gegenüber den Bundesministerien und veröffentlicht auch eigene 

Materialien. Darunter zuletzt auch eine Handreichung zum kirchlichen Umgang mit 

Rechtspopulismus. Einige davon habe ich dort hinten ausgelegt.  

 

Ich komme zum zweiten Punkt, der mir persönlich besonders am Herzen liegt. Ich möchte 

einige Vorschläge machen, wie Kirche sich dem Thema Rechtspopulismus stellen kann, in 

Form von sechs Thesen.  

1. Kirche sowie Zivilgesellschaft und Staat müssen klare Signale setzen, dass 

Gewaltpropaganda und Brandanschläge inakzeptabel sind, und dass Geflüchtete unseres 

Schutzes bedürfen. Wer von Drohungen und Gewalt betroffen ist, muss nach Kräften 

öffentlich unterstützt werden. Vor allem die Geflüchteten, aber auch 

FlüchtlingsunterstützerInnen, PolitikerInnen, und Angehörige der Zivilgesellschaft. Wenn 

Gewalt gegen schutzbedürftige Menschen ausgeübt wird – oder dazu aufgerufen wird - ist die 

Diskussion beendet, und die Polizei gefragt. Es muss schnell und konsequent gehandelt 

werden, bevor es zu einer weiteren Eskalation von Gewalttaten kommt. Es muss 

gesellschaftlicher Druck auf Polizei und Gerichte aufgebaut werden, dass es zu wirksamen 

Ermittlungen und einer sichtbaren Bestrafung von Gewalttätern kommt. 

2. Rassismus und anderes menschenfeindliches Gedankengut darf nie unwidersprochen 

bleiben. Es ist immer wieder der Gegensatz zwischen AfD und Co und christlichem Glauben 

zu betonen. Kirche ist nicht neutral und kann nicht neutral sein in solchen Fragen.  

3. Das Milieu, mit dem wir es hier zu tun haben, ist zu groß, als dass es als Ganzes sozial 

geächtet werden könnte. Dies hat bei der NPD und anderen Neonazis funktioniert, hier geht es 

nicht mehr. Wir kommen um das Diskutieren und um das Rückgewinnen der Leute nicht 
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herum. Die Unzufriedenheit ist wesentlich größer, als sich das in Wahlergebnissen der AfD 

ausdrückt. Und bestimmte Ideen sind spürbar auch unter den Mitarbeitenden kirchlicher und 

diakonischer Einrichtungen verbreitet, es kann gar nicht anders sein.  

4. Jede Auseinandersetzung mit den hier verhandelten Positionen hat auf Präzision zu achten: 

Nicht jede vermeintlich oder tatsächlich rechtspopulistische Position hat das volle Paket von 

Neuer Rechter, Konservativer Revolution, den von Kubitschek und Höcke vertretenen Ideen, 

oder denen des rechtspopulistischen Publizisten Elsässer, mit im Gepäck. Nicht jede Irritation 

über die Bundesregierung oder Sorge um Flüchtlingspolitik ist nur von Rassismus motiviert. 

Und damit verbunden: Nicht jede Publikation oder Äußerung, die einem aus 

nachvollziehbaren Gründen nicht gefällt, ist mit dem Begriff Rechtspopulismus oder Neue 

Rechte zu belegen, auch dann nicht, wenn sie mit einem bestimmten Vokabular zu spielen 

scheint.  

5. Jede Auseinandersetzung mit der neuen Bewegung von rechts hat darauf zu achten, dass sie 

zivil in Form und Inhalt bleibt. Beleidigende Vokabeln wie „Pack“ und raisonieren darüber, 

dass man sich erschießen würde, wenn man mit Frau Petry verheiratet wäre, sollten 

unterbleiben. Insbesondere müssen die tätlichen Angriffe auf VertreterInnen der AfD 

unterbleiben. All das befördert weiter Polarisierung, und die polarisierte Stimmung nutzt vor 

allen anderen der AfD. Und Sie wissen es ja aus eigenem Erleben im privaten wie beruflichen 

Bereich: Je höflicher und wertschätzender Sie sich in der Form verhalten, desto klarer können 

Sie sich in der Sache äußern, ohne dass eine Situationen entgleitet.  

6. Innerhalb der Kirchgemeinden (und das ist zu unterscheiden etwa von 

Podiumsdiskussionen auf Kirchentagen): Diskutieren, diskutieren, diskutieren. Nicht 

ausgrenzen. Ressentiments können nur bearbeitet werden, wenn sie offen auf dem Tisch 

liegen. D.h., wir brauchen eine angstfreie Atmosphäre, weil sonst die Leute nicht sagen 
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werden, was sie denken. Sie behalten es dann einfach für sich, und wir bekommen keine 

Möglichkeit, zu widersprechen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  


