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VHS entwickelten Wege gegen das Vergessen als dezentrale  
Erinnerungsstätte und pädagogische Arbeitsstelle zum 
National sozialismus in Aachen.

Aachen ist eine durch Vielfalt geprägte Stadt, nach wie 
vor gibt es jedoch auch Vorbehalte und feindliche Einstel-
lungen gegenüber bestimmten Gruppen. Während der 
autochthone  Rechtsextremismus bereits gut beschrieben 
ist, liegen Formen  von Rassismus, Rechtsextremismus oder 
übersteiger tem Nationalismus in der Migrationsgesellschaft 
in einem Dunkelfeld. Gleichzeitig ist nicht ausreichend 
erfasst, inwieweit Menschen mit Migrationsgeschichte in 
Aachen mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert 
werden und wie diese Erfahrungen von Abwertung auch zu 
Nationalismus bzw. Extremismus führen können. Ziel des 
Projektes ist die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes 
sowie Maßnahmen zur unvoreingenommenen Aufklärung 
und Information über Formen des Rassismus und weitere 
menschenfeindliche Tendenzen, die bislang zu wenig im 
Fokus der lokalen Öffentlichkeit standen.  
 Des Weiteren zielt NRWeltoffen Aachen auf die Förde-
rung der demokratischen Wertevermittlung und des zivil-
gesellschaftlichen Engagements ab. Die Erarbeitung des 
Handlungskonzeptes setzt sich aus den folgenden sechs 
Umsetzungsschritten zusammen:
 

1. Einleitung

Im Rahmen der Entwicklung und Implementierung des 
Lokalen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus im Bundes-
programm Toleranz fördern – Kompetenz stärken wurde 
in der Laufzeit von 2011 bis 2014 in Aachen eine lokale 
Strate gie gegen Rechtsextremismus etabliert. Aufgrund des 
Ratsbeschlusses vom 25. Januar 2012 wurde die Volkshoch-
schule Aachen (VHS) mit der Weiterentwicklung des Lokalen 
Aktionsplans beauftragt. Ausgehend von einer Situations- 
und Ressourcenanalyse wurden Problemlagen und Hand-
lungsbedarfe in einem dialogischen Prozess mit zivilgesell-
schaftlichen Akteurinnen und Akteuren identifiziert und im 
Zuge der Etablierung der Partnerschaft für Demokratie im 
Bundesprogramm Demokratie leben! Gemeinsam gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit seit 
dem Jahr 2015 ständig weiterentwickelt und angepasst. 

 Die Teilnahme am Förderprogramm NRWeltoffen des 
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen ermöglicht schließlich die Erweiterung 
und Vertiefung der bestehenden lokalen Strategien. Wäh-
rend im Bundesprogramm Demokratie leben! in erster Linie 
der autochthone Rechtsextremismus bearbeitet wird, nimmt 
NRWeltoffen Aachen das Themenfeld Rassismus sowie 
Ideologien der Ungleichwertigkeit in den migrantischen 
Communities in den Blick, ermittelt neue Handlungsbedarfe 
und formuliert gemeinsam mit Engagierten aus der Zivilge-
sellschaft konkrete Maßnahmen zur Umsetzung.

 Die Projektsteuerung übernimmt dabei die Volkshoch-
schule  Aachen (VHS), die bereits die oben genannten 
Projekte koordiniert(e). Die Volkshochschule ist das kom-
munale Weiter bildungszentrum der Stadt Aachen. Sie bietet 
Veran staltungen im Bereich der allgemeinen, kulturellen, 
berufl ichen und politischen Weiterbildung an. Etwa 33 500 
Teilnehmende besuchen jährlich die Kurse, Lehrgänge und 
Maßnahmen. In der politischen Bildung ist die VHS in der 
Region  führend in den Bereichen NS-Zeit, Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Antisemitismus. So fungieren die an der 
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Die Konzeptgestaltung wurde als partizipativer Prozess 
durchgeführt, bei dem auf die Erfahrungen und Expertisen 
verschiedener Akteurinnen und Akteuren im beruflichen und 
ehrenamtlichen Bereich zurückgegriffen wurde. Zur Erarbei-
tung des Handlungskonzeptes und vor allem im Rahmen der 
Situations- und Bedarfsanalyse wurde auf vier unterschied-
liche Erhebungsverfahren zurückgegriffen, die im folgenden 
Schaubild dargestellt sind:

 Insgesamt wurden im Zeitraum von November 2017 bis 
März 2018 20 Interviews mit Expertinnen und Experten zu 
den Themen Rassismus und Rechtsextremismus in Aachen 
geführt.1 Darüber hinaus haben drei Dialogveranstaltungen 
stattgefunden, die sich thematisch mit dem Forschungsvor-
haben des Förderprogrammes auseinandersetzen. Zum einen 
wurden im Rahmen des Fachgesprächs zum Handlungsfeld 

1 Eine Auflistung der Interviewpartner/innen ist im Anhang zu finden

Sicherheit, Rassismus und Extremismus des Integrations-
konzeptes der Stadt Aachen zunächst Bedarfe und im 
Anschluss  auch Maßnahmen zu den jeweiligen Themen-
schwerpunkten mit den Beteiligten ermittelt. Zum anderen 
wurde in Kooperation mit der Jürgen Kutsch Stiftung am  
25. Januar 2018 ein Bürger/innendialog mit dem Thema 
Welt offenes Aachen – gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus angeboten. Schließlich beschäftigte sich auch 

die Demo kratie konferenz, als fester 
Bestandteil des Bundesprogram-
mes Demokratie  leben! am 12. März 
2018 mit dem Thema  Rassismus. 
Dort wurden  mit den Gästen  aus der 
Zivilgesellschaft konkrete  Bedarfe und 
Handlungsempfehlungen erarbeitet.
 Neben den narrativen Erhebungs-
methoden wurde außerdem eine 
Postkarte eingesetzt, die sehr nieder-
schwellig der Frage „Wie weltoffen ist 
Aachen?“ nachgeht. Ergänzt wurde 
die Datenerhebung durch Recherche-
arbeiten des Fachjournalisten Michael 
Klarmann.
 Das vorliegende Handlungskon-
zept kann nur als Momentaufnahme 
gesehen werden, es unterliegt einem 
stetigen Prozess der Anpassung und 
Weiterentwicklung. Die Auseinan-
dersetzung mit Rechtsextremismus 
und Rassismus ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Eine nachhaltige  

Bekämpfung  menschenfeindlichen Denkens lässt sich 
demnach nicht auf einzelne Bereiche beschränken, sondern 
ist eine übergreifende Aufgabe von staatlichen und zivilge-
sellschaftlichen Akteuren, die es kontinuierlich zu bearbeiten 
gilt. 
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2. Begriffsbestimmungen

Das vorliegende Handlungskonzept bezieht sich auf die 
Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus, weshalb 
diese Phänomene zunächst definiert werden. Die hier 
verwendeten Begriffsbestimmungen wurden in Anlehnung 
an das integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremis-
mus und Rassismus des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 
von 2016 gewählt, in dessen Rahmen das Landesprogramm 
NRWeltoffen  durchgeführt wird.

2.1 Rechtsextremismus

Rechtsextremismus stellt sich als komplexes Phänomen 
dar, welches unterschiedliche Einstellungs- und Verhaltens-
dimensionen beinhaltet. Der Begriff ist dabei sozialwissen-
schaftlich umstritten und findet in erster Linie als amtliche 
Begriffsdefinition in der Praxis des Verfassungsschutzes und 
der Strafverfolgung Verwendung. Der Fokus dieses Rechts-
extremismus-Begriffs liegt auf der Gefährdung der Prinzipien 
und Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
durch rechtsextreme Aktivitäten, sprich der Verhaltens-
dimension.2 Gerade für die politische Bildung ist jedoch die 
Dimension rechtsextremer Einstellungen von Bedeutung, 
die sich nicht unmittelbar in rechtsextremen Handlungen 
niederschlagen. Laut Richard Stöss und weiteren Rechts-
extremismus-Forschenden zeichnen sich diese Einstellungen 
im Wesentlichen durch die Befürwortung einer rechtsautori-
tären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Anti-
semitismus, Sozialdarwinismus und die Verharmlosung des 
Nationalsozialismus aus.3

 Studien der vergangenen Jahre zeigen, dass sich 
rechtsextreme Einstellungen dabei nicht nur auf soziale 
Randgruppen  beschränken, sondern in allen Teilen der 
Gesellschaft  vorzufinden sind.4

2 Vgl. MFKJKS (2016): Integriertes Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus  
 und Rassismus, S. 43
3 Vgl. ebd., S. 44
4 Vgl. ebd., S. 8

2.2 Rassismus

Die Thematisierung von Rassismus ist in Deutschland erst 
seit Beginn der 1990er Jahre Inhalt politischer und sozial-
wissenschaftlicher Debatten. Die jahrelange Zurückweisung 
des Rassismusbegriffs ist dabei in Zusammenhang mit dem 
Rassis musverständnis der Nachkriegszeit zu sehen, welches 
mit der nationalsozialistischen Rassenideologie in Verbin-
dung gebracht wurde. Folglich wurde Rassismus ausschließ-
lich auf das Wirken rechtsextrem orientierter Randgruppen 
bezogen. Dieses verengte Verständnis hat sich laut dem 
Rassismusforscher Paul Mecheril inzwischen verändert.5 
So wird mittlerweile weitestgehend die Annahme geteilt, 
dass es menschliche Rassen als natürliche Gegebenheiten 
nicht gibt.6 Ferner lässt sich Rassismus heute als „Praxis 
der Unterscheidung von Menschen in unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen – aufgrund körperlicher und/oder 
kultureller Merkmale – beschreiben“.7 Im Kern des Phäno-
mens steht dabei die Unterscheidung von Menschen in die 
Gruppen „Wir“ und „Andere“ sowie die damit einherge-
hende Zuschreibung von Eigenschaften. Menschen werden 
folglich einer vermeintlich homogenen Gruppen zugeordnet 
und einer anderen, mit dieser nicht vereinbaren Gruppe un-
tergeordnet.8 Diese Unterscheidungspraxis geschieht nicht 
unbedingt absichtsvoll, vielmehr ist sie normalisiert und 
in alltäglichen Handlungsabläufen sowie institutionellem 
Wissen verankert.9

 Rassismus ist dabei als soziales Phänomen zu betrach-
ten, welches sich gesamtgesellschaftlich entfaltet und 
reproduziert. Damit wird deutlich, dass sich die Wirkung von 
Rassismus nicht auf einzelne Bereiche der Gesellschaft re-
duziert, sondern als gesellschaftliche Normalität verstanden 
werden kann.10 
 

5 Vgl. ebd., S. 48
6 Vgl. ebd., S.49
7 Ebd., S. 8
8 Vgl. ebd., S.8
9 Vgl. MFKJKS (2016): Integriertes Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus  
 und Rassismus , S. 51
10 Vgl. ebd., S. 8 und 51
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Letztlich kann angesichts dieser Begriffsbestimmungen erst 
die Reflexion der „selbstverständlichen Unterscheidungs-
weisen zwischen Menschen und der damit einhergehenden  
Praxen  der Positionierung und Hierarchisierung von 
Menschen “ zu einer wirkungsvollen Strategie gegen Rassis-
mus und Rechtsextremismus führen.11

2.3 Gruppenbezogene Menschenfeind- 
  lichkeit (GMF) in der  
  Einwanderungsgesellschaft

Der von Wilhelm Heitmeyer geprägte Begriff der GMF um- 
fasst rassistische, antisemitische, sexistische und andere  
diskriminierende Einstellungen, die von einer negativ-
feindlichen  Grundhaltung gegenüber Menschen aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe bestimmt 
werden .12 So richten sich die unter dem Konzept der GMF  
gefassten  Einstellungen auch gegen Wohnsitzlose,  Men-
schen mit Handi cap oder Empfänger von Sozialleistungen . 
 Vielfach aber orientieren sich die Debatten über die GMF 
– wie im Falle des antimuslimischen Rassismus – an Einstel-
lungen von autochthonen Deutschen, die sich – in unter-
schiedlichen Abstufungen und Facetten – gegen Menschen  
aus muslimischen Ländern richteten. Doch weder sind 
Menschen mit Migrationserfahrung eine homogene Gruppe, 
noch ist die Verbreitung der GMF auf autochthone Deutsche 
beschränkt. „Menschenverachtende und ungleich wertige 
Einstellungen wie Rassismus, Nationalismus, Rechtsex-
tremismus und Islamismus [haben] auch innerhalb der 
migranti schen Bevölkerung einen Verbreitungsgrad“.13 In den 
letzten Jahren wird deshalb der Fokus auf die unterschied-
liche Verbreitung der GMF auch vor dem Hintergrund einer 
migrantisch geprägten Sozialisation gelegt. 

11 Ebd., S. 51
12 Eine Bilanz des Konzepts bietet Wilhelm Heitmeyer (2012): Gruppenbezogene  
 Menschenfeindlichkeit (GMF) in einem entsicherten Jahrzehnt. In: ders., Deutsche  
 Zustände, Folge 10, Berlin, S. 15–41 
13 Bozay/Borstel (Hrsg.) (2017): Ungleichwertigkeitsideologien in der  
 Einwanderungsgesellschaft, S. 2

Zum Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft 
existieren inzwischen vielfältige Forschungen14, auch die 
Verbreitung nationalistischer Einstellungen innerhalb 
der migrantischen  Communities wird stärker analysiert.15 
Untersucht  werden in diesem Kontext neben politisch-
kulturellen  Einflüssen auch transnationale Einwirkungen 
sowie  die eigene Diskriminierungserfahrung. Das Ziel ist 
dabei  nicht eine Verlagerung der Ideologien der Ungleich-
wertigkeit auf die migrantischen Milieus, sondern ein 
umfassendes Bild der Konfliktzonen in der Einwanderungs-
gesellschaft. 

14 Exemplarisch hierzu Richard Gebhardt, Anne Klein und Marcus Meier (2012):  
 Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft. Beiträge zur kritischen  
 Bildungsarbeit. 
15 Eine Übersicht bietet https://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/ueberblick/ 
 UEberblick_012018.pdf
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3. Situationsanalyse der  
  Stadt Aachen

3.1 Situationsbeschreibung 

Aachen ist eine durch Vielfalt geprägte Stadt, die sich be-
sonders aufgrund ihrer Grenznähe durch eine Tradition des 
Miteinanders von Menschen mit unterschiedlichen kultu-
rellen, religiösen oder weltanschaulichen Orientierungen 
auszeichnet. Heute hat jeder dritte Mensch in Aachen eine 
Migrationsgeschichte.16 Für ein weltoffenes Aachen stehen 
seit August 2000 der Aachener Appell gegen Rechts17 und 
als Gremium der Runde Tisch gegen Rechtsextremismus, in 
dem, unter Leitung des Oberbürgermeisters, die Fraktionen, 
der Leiter des Ordnungsamtes, der Polizeipräsident sowie 
u.a. Vertreter/innen der StädteRegion Aachen, der Religions-
gemeinschaften, der Volkshochschule Aachen, der Opfer-
beratung Rheinland und des Deutschen Gewerkschafts-
bundes vertreten sind. Mit dem neuen Integrationskonzept 
der Stadt Aachen folgt im Jahr 2018 auch die Formulierung 
einer Aachener  Haltung als „menschengerechtes Gegenkon-
zept zu rassistischen und menschenfeindlichen Haltungen“.18

 Nach wie vor gibt es jedoch in Aachen auch Vorbehal-
te und feindliche Einstellungen gegenüber bestimmten 
Gruppen , die auf Ablehnung von Toleranz und Vielfalt zielen. 
Während der autochthone Rechtsextremismus in der Region 
Aachen durch das Bundesprogramm Demokratie leben! 
bereits gut beschrieben ist, liegen Formen von Rassismus, 
Rechtsextremismus oder Nationalismus in der Migrations-
gesellschaft in einem Dunkelfeld. Gleichzeitig ist nicht 
ausreichend erfasst, inwieweit Menschen mit Migrations-
geschichte mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert 
werden. Das Projekt NRWeltoffen spricht hier gezielt in 
Aachen lebende Menschen an, um gemeinsam der Frage 
nachzugehen, wie weltoffen Aachen wirklich ist.
 

16 Vgl. Stadt Aachen (2018): Integrationskonzept Aachen 2018. Aachen – das sind 
  wir alle! S. 10
17 Siehe Anhang
18 Stadt Aachen (2018): Integrationskonzept Aachen 2018 . Aachen – das sind wir  
 alle! S. 9. (siehe Anhang)

Unter dem Eindruck der vermehrten Zuwanderung mehren 
sich rassistische sowie rechtsextreme Äußerungen und 
auch Taten. Demgegenüber steht ein enormes Engagement 
der Aachener Bevölkerung, sich gegen diese Formen der 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit einzusetzen und 
Betroffene zu unterstützen. Neben Ad-hoc-Bündnissen wie 
Wir sind Aachen – Nazis sind es nicht oder Aachen stellt sich 
quer existiert außerdem ein breites Netzwerk gegen Rassis-
mus und Rechtsextremismus mit verschiedenen Akteurinnen 
und Akteuren in unterschiedlichen Initiativen und Projekten. 
Einige davon finden sich zu konkreten Anlässen zusammen 
und reagieren oftmals anlassbezogen auf direkte Heraus-
forderungen. Die wichtigsten Beteiligten werden im Folgen-
den vorgestellt:
 Kirche gegen Rechts ist ein Netzwerk, welches 2008 
aufgrund zunehmender Aktivitäten von Neonazis in der 
Region gegründet wurde. Der ökumenische Arbeitskreis wird 
von christlichen Initiativen und Trägern aus dem Gebiet des 
Kirchenkreises Aachen und der Bistumsregion Aachen-Stadt 
organisiert.
 Das Netzwerk Aachener Schulen gegen Gewalt be-
steht aus Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen und Schul-
sozialarbeitern aus mehr als 20 Aachener Schulen. Sie bieten 
Anti-Rassismus-Trainings sowie Informationsveranstaltungen 
an. Zudem organisieren sie den Aachener Friedenslauf und 
die Finanzierung von Stolpersteinen.
 Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) der Region 
NRW-Süd-West legt einen seiner Schwerpunkte auf das 
Thema Aktiv gegen Rechts in den betrieblichen Bereichen. 
Zudem gehört der DGB zu den zentralen Unterstützern der 
Regionalkonferenz – Aktiv gegen Rechts.
 Wie bereits oben erwähnt hat die Stadt Aachen selbst 
auf einen Ratsbeschluss vom September 2010 das Gremium 
Runder  Tisch gegen Rechts ins Leben gerufen, das neben 
dem Austausch der verschiedenen Organisationen auch 
die Verstetigung und Intensivierung der Zusammenarbeit 
anstrebt. Der Runde Tisch trifft sich viermal im Jahr zum 
Austausch über rechtsextreme Vorkommnisse und ist kein 
beschlussfassendes Gremium. 
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Darüber hinaus unterstützt die Stadt Aachen gemeinsam 
mit der Städteregion die von zivilgesellschaftlichen Gruppen 
organisierte Regionalkonferenz – Aktiv gegen Rechts, die 
dem Austausch und der Vernetzung dienen soll.
 Das älteste Projekt der Stadt Aachen ist bei der Volks-
hochschule (VHS) Aachen angesiedelt. Die 1996 gegründete 
Arbeitsstelle Wege gegen das Vergessen hat primär die 
Aufarbeitung der lokalen nationalsozialistischen Vergangen-
heit zum Ziel. Neben der historischen Gedenk- und Bildungs-
arbeit werden inzwischen auch Workshops, Seminare und 
Exkursionen zum Thema Rechtsextremismus angeboten.
 Ebenfalls an der Volkshochschule Aachen angesiedelt 
ist das Bundesprogramm Demokratie leben!, welches im 
Rahmen der Partnerschaft für Demokratie (PfD) in Aachen 
engagierte Bürger/innen sowie zivilgesellschaftliche Initia-
tiven in ihrem Einsatz für ein vielfältiges, gewaltfreies und 
demokratisches Miteinander unterstützt. Neben der Bezu-
schussung von Projekten zivilgesellschaftlicher Akteure ist 
die PfD eine zentrale Anlaufstelle für das Thema Rechtsex-
tremismus geworden. Gleichzeitig werden Aktivitäten der 
rechten Szene in Aachen kontinuierlich dokumentiert. Das 
Projekt ist eine Fortführung des Bundesprogrammes Toleranz 
fördern – Kompetenz stärken, welches von 2011 bis 2014 
ebenfalls an der Volkshochschule durchgeführt wurde.19 Die 
VHS Aachen verfügt damit bereits über eine lange Tradition 
im Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
und setzt diese nun mit dem Landesprogramm NRWeltoffen 
fort. Im Rahmen ihres Programmbereiches Arbeit und Leben, 
einer Kooperation der Volkshochschule und des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, bietet sie entsprechende Bildungsan-
gebote an.
 Die bereits bestehende Struktur an Initiativen und Ein-
richtungen wird weiterhin ergänzt durch das kommunale  
Integrationszentrum, welches sich schwerpunktmäßig 
dem Bereich der Demokratieförderung widmet, den Dialog 
der Religionen, die Stadtteilbüros und Quartiersmana-
gerinnen und -manager der Stadt Aachen, das Gleich-
behandlungsbüro sowie die Opferberatung Rheinland 
des Pädagogischen Zentrums, die Schulen ohne Rassismus 
sowie viele weitere Beteiligte.

19 Vgl. Fels/Muckel (2013): Demokratie als Aufgabe. Bedarfsermittlung und Vorschläge  
 zur nachhaltigen Arbeit gegen Rechtsextremismus in Aachen, S. 33–34

3.2 Situationsanalyse

Situationsanalysen der Stadt Aachen gibt es u.a. in Form des 
Sozialentwicklungsplans, welcher demografische, sozioöko-
nomische und soziale Entwicklungen und Perspektiven für 
die Aachener Quartiere umschreibt. So wurden im zweiten 
Sozialentwicklungsplan von 2015 neben der gesamtstädti-
schen Betrachtung vor allem auch Aussagen über diejenigen 
Quartiere getroffen, die als Lebensräume mit besonderen 
Herausforderungen klassifiziert wurden.20 
 Ergänzend zu der bereits ausreichend umschriebenen 
sozio-ökonomischen Situation in Aachen wurde im Rahmen 
des Landesprogrammes NRWeltoffen an der VHS Aachen 
der Fokus auf die subjektiven Einstellungen der Aachener/
innen gelegt. Mit Hilfe einer eigens entworfenen Postkarte21 
wurde die Frage gestellt, wie weltoffen Aachen ist. In einem 
freien Textfeld hatten Interessierte die Möglichkeit, die Sätze 
„Aachen ist weltoffen, weil…“ und „Aachen ist nicht welt-
offen, weil…“ anonym zu vervollständigen. Die Postkarten 
wurden bei kulturellen Veranstaltungen sowie in Fachgre-
mien und themenbezogenen Veranstaltungen verteilt und 
über die sozialen Medien veröffentlicht. Insgesamt konnten 
139 sachgemäß ausgefüllte Postkarten generiert werden. Die 
häufigsten Aussagen werden im Folgenden kurz zusammen-
gefasst:
 Die Mehrheit der Beteiligten (ca. 96%) ist der Ansicht, 
dass Aachen eine weltoffene Stadt sei. Dies ist für einige 
historisch bedingt: Aachen sei demnach eine Stadt, die seit 
jeher durch Einflüsse anderer Kulturen gewachsen sei und 
viele unterschiedliche Nationen beheimatet, die friedlich 
zusammenleben. Die Weltoffenheit Aachens werde weiterhin 
durch Vielfalt und Toleranz geprägt, was einerseits auf die 
geografische Lage in der Dreiländer-Region und andererseits 
durch die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
(RWTH) – und damit eine hohe Anzahl ausländischer Studie-
render – zurückzuführen sei. So wurde gelobt, dass die an-
sässigen Hochschulen und Arbeitgeber/innen in Aachen sehr 
gute Strukturen für Menschen aus dem Ausland schaffen 
und damit zur Attraktivität Aachens als Lebens- und Lern-
ort beitragen würden. Ferner wird Aachen eine gelingende 
20 Vgl. Köster (2015): Zweiter Sozialentwicklungsplan Aachen, S. 11
21 Siehe Anhang
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Integration zugesprochen, die vor allem durch Initiativen für 
einen interkulturellen Austausch, kulturelle Veranstaltungen 
und Projekte gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit maßgeblich gefördert werde. Ebenso wird das hohe 
Engagement der Aachenerinnen und Aachener für Menschen 
mit Fluchtgeschichte mehrfach betont. Allgemein seien die 
„Öcher“ sehr weltoffen, tolerant und neugierig.
 Neben den positiven Stimmen wurden die Postkarten 
auch für Kritik genutzt. Für knapp die Hälfte der Befragten 
ist Aachen nicht weltoffen genug, da Vorurteile, Fremden-
feindlichkeit, Stereotype und Stigmatisierung alltäglich spür-
bar sind. Ein latenter Rassismus sei dabei nicht nur bei ex-
tremen Randgruppierungen zu spüren, sondern auch in der 
Mitte der Gesellschaft, die teilweise noch sehr konservativ 
geprägt ist. Zusätzlich gebe es nach wie vor auch eine aktive 
rechtsextreme Szene sowie gewaltbereiten Salafismus  in 
Aachen. Rassismus, Nationalismus und feindliche Haltungen 
seien indes auch zwischen den unterschiedlichen Religionen 
und Kulturen festzustellen. Darüber hinaus fehle teilweise 
die nötige Aufklärungsarbeit, um feindlichen Tendenzen  
entgegenzuwirken. Eine mangelnde Weltoffenheit Aachens 
äußert sich für einige außerdem in den aktuellen politischen 
Entwicklungen. An dieser Stelle wird vermehrt die Präsenz 
der „Alternative für Deutschland“ (AfD) im Stadtrat be-
nannt, die dort mit einem ehemaligen Funktionär von Pro 
NRW kooperiert. Aber auch die Engstirnigkeit einzelner 
Personen sowie die Zurückhaltung gegenüber ausländischen 
Studierenden bis hin zur Ablehnung jeglicher Kontaktauf-
nahme wurden genannt. 
 Auf den strukturellen bzw. institutionellen Rassismus 
in Aachen wird ebenso verwiesen und vermehrt von Dis-
kriminierungserfahrungen bei der Wohnungssuche sowie 
Benachteiligungen bei der Jobsuche seitens Menschen mit 
Migrationshintergrund oder aber ausländischer Studierender 
berichtet. Ebenso seien nach wie vor zu wenig Menschen 
mit Migrationshintergrund in der Stadtverwaltung vertreten 
und die öffentlichen Behörden nicht immer offen gegenüber 
anderen Kulturen. Ein struktureller Rassismus bezeichnet 
dabei ein gesellschaftliches System, welches durch seine 
rechtlichen, politischen sowie ökonomischen Strukturen Aus-
grenzungen bewirkt. Der institutionelle Rassismus hingegen 

bezieht sich konkret auf Ausgrenzungsmechanismen von 
Organisationen durch Gewohnheiten, Wertevorstellungen 
sowie bewährte Handlungslinien.22

 Auch die Chancengleichheit von Kindern wahldeutscher 
Eltern sei in Aachen nicht gegeben. Die zuvor gelobte 
Vielfalt in Aachen sei ferner nur auf bestimmte Stadtteile 
begrenzt, parallel komme es zu Formen der Ghettoisierung, 
die eine Integration erschwere. Ebenso gebe es auch auslän-
derrechtliche Bestimmungen, die die Integration beeinträch-
tigten. Allgemein werde ein zunehmender Rechtspopulismus 
wahrgenommen, der bewusst Angst schüre. Dem gegenüber 
stehe ein zu geringes Engagement einer schweigenden 
Mehrheit.
 Die Ausführungen zeigen deutlich, dass es sowohl auf 
städtischer als auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene in 
Aachen ein breites Bewusstsein für die Gefahren von Rechts-
extremismus gibt. Die Existenz verschiedener Bündnisse und 
Initiativen verdeutlicht, dass die Problematik und ihre Be-
kämpfung ernst genommen werden. Formen von Rassismus 
als gesamtgesellschaftliche Herausforderung werden bislang 
jedoch nicht ausreichend wahrgenommen und bearbeitet. 
Eine übergeordnete Koordinierungs- und Vernetzungsstelle 
speziell für den Bereich Rassismus fehlt bislang. 

3.3  Lokaler Rechtsextremismus 

In den 1970er bis 1990er Jahren gab es in der Stadt Aachen 
und dem (Alt-)Kreis Gruppierungen der 1994 verbotenen 
Wiking Jugend (WJ), der 1995 verbotenen Freiheitlichen 
Deutschen Arbeiterpartei (FAP), einen Verband der Republi-
kaner (REP) bzw. eine enge Kooperation zwischen NPD und 
völkisch-nationalistischen Burschenschaften wie der Libertas 
Brünn. Herausragende Wahlergebnisse oder wahrnehmbare 
Aktionen blieben jedoch in diesen Jahrzehnten aus. In der 
Stadt Aachen haben rechtsextreme Parteien und Gruppen in 
den letzten rund 20 Jahren nur sehr begrenzt arbeits- und 
aktionsfähige Strukturen aufbauen können. So wählten 

22 Vgl. Rommelspacher, Birgit (2011): Was ist eigentlich Rassismus?  
 In: Melter, Claus/ Mecheril, Paul (2011): Rassismuskritik. Band 1: Rassismustheorie 
 und -forschung, S. 30
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gegenüber dem NRW- und Bundesdurchschnitt weniger 
Bürger/innen aus Aachen Parteien rechts der Union.

 Dessen ungeachtet galt Aachen zeitweise als Hochburg 
der rechten Szene in NRW. Der Grund dafür war jedoch 
die Situation in der Gesamtregion in der die Stadt Aachen 
lediglich als gesellschaftliches Zentrum fungierte. An 
rechtsextremen Vorkommnissen, Gewalttaten und Aktionen, 
etwa solchen im Fan-Lager der Alemannia Aachen, waren 
meist auch Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten 
aus der Region beteiligt. Aufmarschserien oder eine einma-
lige Kundgebung von Pegida (2015) wurden bis auf wenige 
Ausnahmen von Aktivistinnen und Aktivisten aus der Region 
oder dem übrigen Rheinland organisiert. Nachdem die REP 
bedeutungslos geworden waren, verlor die Splitterpartei 
alte, kleinere Strukturen in Aachen-Stadt. Sehr seltene 
Infostände oder Kleinkundgebungen der REP wurden ab den 
2000er Jahren überwiegend nur noch von Vertreterinnen und 
Vertretern aus Stolberg organisiert. Ähnlich war es bei der 
NPD, deren sporadische Aktionen in Aachen aus Stolberg 
oder Düren organisiert wurden.

 Aachener Mitglieder der im Großraum Aachen, Düren 
und Heinsberg aktiven Kameradschaft Aachener Land (KAL) 
lebten bis zum Verbot 2012 oft in Rand- und Außenbezirken, 
die an Stolberg (u.a. Eilendorf, Brand, Hahn, Walheim, Ober-
forstbach, Lichtenbusch, Kornelimünster) und Herzogen-
rath (u.a. Laurensberg, Richterich) angrenzten. Sporadisch 
fanden in diesen Bezirken/Dörfern auch (kleinere) Treffen, 
Feiern und Veranstaltungen statt. Ähnlich verorten lassen 
sich (ehemalige) KAL-Mitglieder und Rechtsextremisten, die 
ab 2013 den Kreisverband Aachen bzw. Aachen-Heinsberg 
der Neonazi-Partei Die Rechte (DR) sowie 2014 Syndikat 52 
(S52) gründeten. Die DR-Strukturen selbst waren jedoch 
zeitweise inaktiv und dienten nur zur rechtlichen Absiche-
rung der KAL-Neuauflage S52. S52 ist eine Neonazi-Gruppe 
ähnlich der KAL, untersteht aber formal dem DR-Verband 
Aachen-Heinsberg. S52-Mitglieder hatten und haben ähnlich 
wie zuvor schon die der KAL eine Nähe zu Teilen der Hooli-
gan- und Ultraszene(n) von Alemannia Aachen.

 

Eine zeitweise aktive Identitäre Aktion – Aachen und 
Euregio (IA) bestand überwiegend aus einzelnen Rechtsex-
tremist/inn/en aus der Region und dem übrigen Rheinland. 
Die IA war eine neonazistische Abspaltung der Identitären 
Bewegung (IB). Vertreter/innen der IB waren zudem als 
Ortsgruppe Aachen aktiv, wobei sowohl in Aachen-Stadt 
als auch der Städteregion lebende Personen der Ortsgruppe 
angehör(t)en. Die regionalen Ableger der IA und IB wurden 
jeweils nur auf eine Handvoll Aktivist/inn/en geschätzt, 
erzielten durch die geschickte Propagierung ihrer Miniatur-
aktionen über die sozialen Medien/Netzwerke aber spora-
disch eine ungewöhnlich hohe Reichweite. Durch familiäre 
und „kameradschaftliche“ Kontakte zu Aktivist/inn/en der 
DR bzw. S52 stand die IB in Aachen-Stadt der Neonazi-Szene 
sehr viel näher als in vielen anderen Regionen.

 In den vergangenen Jahren war es nur der rechtsradika-
len  Bürgerbewegung Pro NRW und der rechtspopulistischen 
Alternative für Deutschland (AfD) in der Stadt möglich, 
über einen längeren Zeitraum arbeitsfähige Strukturen 
aufzubauen bzw. diese aufrechtzuerhalten. Der Pro NRW – 
Kreisverband Aachen wurde aus Aachen organisiert und war 
– anders als bei den oben genannten anderen Beispielen – 
nahezu ausschließlich in der Stadt und nur sehr selten auch 
in der Region aktiv. 2015 löste sich der Aachener Verband 
nach einem Machtkampf im Landesverband auf. Die AfD 
Aachen-Stadt gründete sich 2013 als eher wirtschaftsliberal 
und konservativ-gemäßigt geprägter Verband, zog aber 
rasch Personen vom rechten Rand bzw. aus extrem rechten 
Burschenschaften an und entwickelte sich zu einem der 
ersten , deutlich rechtsaußen stehenden Parteiverbände in 
NRW.

 Ein dem Stadtrat angehörendes AfD-Mitglied hat mit 
einem ehemaligen Pro NRW-Mitglied die Ratsgruppe Allianz 
für Aachen (AfA) gegründet. Der „Allianz“-Gruppe unter-
dessen wieder angenähert hat sich eine Ratsfrau der AfD. 
AfA und AfD verfügen insgesamt über drei Ratssitze in 
Aachen. Die AfA selbst fiel wiederholt durch fremdenfeind-
lich bis rassistisch konnotierte und völkisch-nationalistische 
Anfragen, Anträge und Redebeträge auf. Ein früherer Mit-
arbeiter der AfD im Rat kam aus Stolberg und war Mitglied 
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der extrem rechten Burschenschaft Germania in Marburg.  
Mitte 2018 hat ein Mitarbeiter der Ratsgruppe in einer 
neurechten Zeitschrift davon berichtet, dass er gemeinsam 
mit französischen „Identitären“ Wahlkampf für den rechts-
extremen Front National (FN) gemacht hat. Der Student aus 
Mülheim/Ruhr gehört als Beisitzer auch dem Kreisvorstand 
der AfD in Mülheim an.23

3.4 Lokaler Rassismus

Die aktuelle Lage bezogen auf den Rechtsextremismus in 
Aachen wird bereits durch das Bundesprogramm Demokratie 
leben! an der VHS Aachen gut beschrieben, jedoch exis-
tieren kaum Kenntnisse über (alltags-)rassistische Vorfälle. 
Im Rahmen der Situationsanalyse wurde daher Michael 
Klarmann, welcher als ausgewiesener Fachjournalist und 
Experte in der Region zum Thema Rechtsextremismus gilt, 
beauftragt, eine Chronik zu ebendiesen Vorfällen für den 
Zeitraum von 2013 bis 2017 zu erarbeiten. An dieser Stel-
le wird lediglich auf einige prägnante Vorfälle aus dieser 
Chronik  eingegangen:
 Aachen-Stadt war und ist wiederholt Ziel rechtsextremer 
Aktionen. Durch das Verbot der Kameradschaft Aachener 
Land (KAL) im Jahre 2012 hat sich die Lage beruhigt, spätes-
tens aber durch die Wahl eines (ehemaligen) Vertreters von 
Pro NRW24 und zweier AfD-Vertreter/innen in den Stadtrat 
haben auch rassistisch bzw. völkisch-nationalistisch gepräg-
te Weltanschauungen Einzug in die Lokalpolitik gehalten. 
Ebenso werden stigmatisierende Äußerungen mehr und 
mehr salonfähig. Ratsanfragen werden missbraucht, um 
rassistische Vorurteile zu bedienen und Angst und Hass zu 
schüren.25 Zudem wird in dem betrachteten Zeitraum immer 
wieder von vereinzelten Aktionen wie Bannern, Aufkle-
bern, Sprühaktionen, Demonstrationen und Störung von 
öffentlichem Gedenken berichtet. Auffällig ist außerdem 

23 Eine ausführliche Berichterstattung zum Rechtsextremismus in Aachen ist auf den 
 Webseiten von Demokratie leben! Aachen (http://www.lap-aachen.de/cms/)  
 sowie der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Im Regierungsbezirk Köln 
 (https://www.mbr-koeln.de/vor-ort/stadt-aachen/) zu finden.
24 Der besagte Vertreter verließ die Partei Pro NRW Mitte 2015, zum Zeitpunkt der  
 Ratswahl war er jedoch noch Mitglied.
25 Vgl. Klarmann, Michael (2018): Chronik (alltags-)rassistischer, rechter und  
 antisemitischer Vorfälle in Aachen, S. 3f.

die Zunahme von rassistischen sowie rechtsextremistischen 
Hassbotschaften in den sozialen Medien sowie die politi-
sche Hetze und Propaganda rechtsextremer Parteien und 
deren Nutzung angstbesetzter rassistischer Stereotype. So 
berichten die Aachener Nachrichten am 31. Juli 2018 über 
die Facebook-Gruppe Du bist aus Aachen wenn …, die nach 
rechts abdriftete. Die Gruppe hat sich seit der verstärkten 
Zuwanderung von Geflüchteten im Jahr 2015 verändert, 
so sind zahlreiche  Postings und Debatten in dieser Gruppe 
deutlich als rassis tisch einzustufen. Rassistische Äußerun-
gen kommen  vermehrt aus der Mitte der Gesellschaft. Dies 
bemerkt beispielsweise auch Ralf Woelk, Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes. „Nährboden für Rechts-
extremismus und Rechtsextreme sind rassistische Ressen-
timents. Und rassistisches Gedankengut und deren Mecha-
nismen spielen sich in vielen Köpfen ab, bis weit in die Mitte 
der Gesellschaft. Diese Erkenntnis ist nicht neu. […] Erschre-
ckend ist dennoch immer wieder, wie präsent rassistische 
Denkmuster und Verhaltensweisen sind“.26

 Rassistisch begründete Vorfälle und Diskriminierungs-
erfahrungen in Aachen werden im Rahmen der Chronik in 
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ersichtlich. Beson-
ders hervorzuheben sind dabei Vorfälle mit Mitarbeitenden 
der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 
(ASEAG), bei der Anmeldung oder aber dem Training in 
Fitnessstudios, bei Discobesuchen und der Wohnungssuche. 
Dies bestätigt auch Anna Klein, Öffentlichkeitsbeauftragte 
des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) bei einem 
Interview mit der „Aachener Zeitung“. Ihr zufolge häufen 
sich in den vergangenen Monaten Fälle, bei denen sich 
junge Geflüchtete ablehnenden bis fremdenfeindlichen 
Kommentaren ausgesetzt sehen.27 Besonders auffällig 
sind des Weiteren Vorfälle bei lokalen Fitnessstudios. 
Das Aachener  Landgericht entscheidet am 11. Mai 2017 in 
zweiter Instanz, dass ein 22 Jahre alter Mann mit schwarzer 
Hautfarbe von Mitarbeiter/inne/n einer Aachener Fitness-
studiokette diskriminiert worden ist. Dem Mann war Anfang 
2015 am Telefon mehrfach zugesagt worden, er könne

26 http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/ 
 132-erinnerung-an-die-pogromnacht-in-aachen
27 Vgl. https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/alltagsrassismus-ist- 
 ein-problem-fuer-fluechtlinge_aid-30916065
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Kunde in einem Fitnessstudio der Kette EasyFit/Selection 
Fitness werden. Bei einer persönlichen Begegnung zwecks 
Anmeldung  wurde eine Aufnahme des damaligen Studenten  
mehrfach abgelehnt, angeblich weil es einen Aufnahme-
stopp für Männer generell gebe.28 Ähnlich wie bei der 
Postkartenabfrage wird außerdem auch in der Chronik ein 
nicht zu unterschätzender institutioneller Rassismus deut-
lich, der sich vor allem bei Behördengängen zeigt.
 Zahlen zu gemeldeten Fällen rassistischer Diskriminie-
rung in der Stadt Aachen liegen zudem dem Gleichbehand-
lungsbüro (GBB) im Pädagogischen Zentrum in Aachen vor. 
Im Jahr 2013 wurden von der Beschwerde- und Beratungs-
stelle 37 Betroffene registriert, in 2017 35. Im Jahr 2015 ist 
ein Anstieg auf 52 Betroffene zu verzeichnen, Im Jahr 2016 
sind es 48 und im Jahr 2017 42. Eine generelle Erkenntnis 
aus der Dokumentation des GBB ist, dass rassistische Dis-
kriminierung sich besonders häufig in den Lebensbereichen 
Arbeit, Wohnung, Ämter, Bildung und Freizeit/Sport ereig-
net. Viele der Betroffenen sind deutsche Staatsangehörige 
mit Migrationsgeschichte, was verdeutlicht, dass die Motiva-
tion für rassistische Diskriminierung sich an äußerlichen, 
teilweise zugeschriebenen Merkmalen (Hautfarbe, Herkunft) 
festmacht. Rassistische Diskriminierung geschieht auch 
unabhängig von der sozialen Schicht der betroffen Person. 
Ein Architekt iranischer Herkunft kann ebenso Zielperson 
sein, wie ein afghanischer Geflüchteter. Die Diskriminierung 
erfolgt vielfach durch die Verweigerung oder Ungleichbe-
handlung bei Dienstleistungen, durch Benachteiligungen im 
Bildungsbereich und Ablehnung von Anträgen.29

 Aber auch Gegenentwicklungen werden sichtbar: Bünd-
nisse wie die Regionalkonferenz gegen Rechts, das Netz-
werktreffen Aachener Bündnis für Geflüchtete, der Dialog 
der Religionen, das Pogromnachtgedenken, Demonstratio-
nen gegen rechts sowie das Engagement Einzelner und die 
hohe Solidarität mit geflüchteten Menschen werden in der 
Presse thematisiert. Diese erfreulichen Tendenzen bemerkt 
auch Susanne Schwier, Beigeordnete für Bildung und Kultur, 
Schule, Jugend und Sport. „Rund 3 000 Flüchtlinge sind 
derzeit in Aachen beheimatet, wir geben ihnen eine neue 

28 https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/klage-stattgegeben-der- 
 diskriminierte-fitnessstudiobesucher_aid-24768021
29 Informationen vom Gleichbehandlungsbüro 

Perspektive, haben eine belastbare Willkommenskultur. 
Ich freue mich über die große, immer noch ungebrochene 
Welle der Hilfsbereitschaft der Aachener Bevölkerung. […] 
Jeder dritte Aachener hat einen Migrationshintergrund. 160 
Nationen  leben in unserer Stadt zusammen. Die verschiede-
nen Einflüsse sorgen für eine ständige Weiterentwicklung 
und große Bereicherung.“30 Ebenso positiv anzumerken ist, 
dass keine gewalttätigen Übergriffe auf Flüchtlingsunter-
künfte in Aachen registriert wurden. Auch im Sport wurde 
Engagement deutlich, so positionierte sich die Alemannia 
Aachen im Jahr 2016 mit einem neuen Leitbild deutlich ge-
gen demokratiefeindliche Kräfte in der Fußballszene.31

 Bei der Durchsicht der Chronik wird deutlich, dass sich 
Rassismus in den unterschiedlichsten Facetten vor allem 
auch im Alltagsgeschehen bemerkbar macht. Die Grenze 
zwischen Rassismus und Rechtsextremismus kann dabei 
oftmals nicht deutlich gezogen werden. Marianne Genenger-
Stricker, Professorin an der Katholischen Hochschule Aachen, 
schlussfolgert: „Rassismus ist kein individuelles, sondern ein 
gesamtgesellschaftliches Problem. Deshalb ist es auch an 
uns, der Mehrheitsgesellschaft, dass wir uns fragen, wie wir 
Erfahrungen von Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Mitge-
staltung ermöglichen können. Wir wissen, dass Vorbehalte 
am besten durch persönliche Kontakte abgebaut werden 
können. […] Die Forderung ‚Integriert euch!‘ richtet sich an 
uns!“32

30 AN: Erfolg mit der „Formel für den Frieden“, 10. November 2015, Seite 18
31 http://www.alemannia-aachen.de/aktuelles/nachrichten/details/Leitbild- 
 bestimmt-Spielregeln-im-Verein-23577H/
32 http://www.alemannia-aachen.de/aktuelles/nachrichten/details/Leitbild- 
 bestimmt-Spielregeln-im-Verein-23577H/
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3.5 Lokaler Rassismus, Antisemitismus  
  und Nationalismus in der  
  Einwanderungsgesellschaft
 
Das Wissen um transnationale extremistische Bestrebungen 
ist sehr begrenzt. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Erkenntnisse der Recherchearbeit von Michael Klarmann 
zusammengefasst.
 Seit geraumer Zeit weisen Dienststellen, Schulen und 
Einrichtungen darauf hin, dass auch Vorurteile und Konflikte 
zwischen migrantischen Gruppen auf die gesellschaftlichen  
Prozesse in Deutschland einwirken. Bürgerkriege, 
bewaffnete  Konflikte oder Kriege zwischen Staaten wirken  
sich daher auch auf die Communities in Aachen aus und 
können das friedliche Miteinander in Aachen stören. Zu 
einer  Verschärfung dieser Phänomene dürfte auch der 
Konsum von Medien aus den Herkunftsländern führen. 
Rassistische Vorurteile sowie bestehende Feindbilder werden 
in einer globalen Welt durch die (neuen) Medien trans-
portiert und teilweise auch für propagandistische Zwecke 
verwendet. Historisch weit zurückliegende Konflikte können 
sich langfristig auf das Zusammenleben in einer vielfältigen 
Gesellschaft auswirken  und je nach sozialer Situation oder 
(welt-)politischer Entwicklung wieder an Stärke gewinnen. 
Migrantische Gruppen werden von der Mehrheitsgesell-
schaft sowie von anderen Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte oftmals als sehr homogen  wahrgenommen. Ganz 
im Gegenteil sind sie jedoch heterogen strukturiert, sodass 
Vorbehalte gegenüber Personen auch innerhalb dieser 
Gruppierungen auftreten können und sich nicht nur anhand 
der ethnischen Zugehörigkeit zeigen. Auch die religiöse oder 
aber kulturelle Prägung sowie die Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten sozialen Milieu  können zu Konflikten unterein-
ander führen, die in Aachen ausgetragen werden.

3.5.1 Türkischer Nationalismus

Nicht erst seit dem Militärputsch im Jahr 2016 ist ein 
Erstarken des türkischen Nationalismus auch in Aachen 
zu verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist dabei die 
nationalis tische Gruppe Graue Wölfe, die oftmals im Hinter-
grund wirkt und nicht immer öffentlich in Erscheinung tritt. 
Aufgrund dieser Strategie war es im Rahmen der Recherche 
nicht möglich, einen regulären Ortsverband der Grauen 
Wölfe in Aachen ausfindig zu machen. 2016 gab es jedoch 
Medienberichte, dass die den Grauen Wölfen nahstehende 
Rockergruppe Osmanen Germania auch in Aachen aktiv 
geworden sei. Der Putsch und Erdogans politische Reaktio-
nen darauf haben die türkischstämmige Community Aachen 
gespalten. Menschen sind in verschiedene politische Lager 
geteilt, und die Stimmung ist emotional aufgeheizt. Auch 
Einwirkungen aus der Türkei, gerade auf die vor Ort als 
liberal geltende Gemeinde der Türkisch-Islamischen Union 
der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) in Aachen haben Spuren 
hinterlassen. So wurden die Politik, die Religionsgemein-
schaften und die Nachbarschaft in Aachen vorbildlich in 
den Bau der Yunus-Emre-Moschee eingebunden und ein 
interreligiöser Austausch angestrebt. Gleichzeitig untersteht 
die DITIB-Gemeinde türkischen Behörden. Im Verfassungs-
schutzbericht aus dem Jahr 2017 wird darauf hingewiesen, 
dass der türkische Staat bei der Informationsbeschaffung 
zu mutmaßlichen Terroristen auf türkische Diasporaorgani-
sationen zurückgreift. „So wurden Imame, die in Moscheen 
der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion 
e.V.  (DITIB) tätig waren beziehungsweise sind, von der 
staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet über die 
türkischen Generalkonsulate beauftragt, Informationen zu 
Gülen-Angehörigen zu übermitteln“.33

33 http://www.aachener-nachrichten.de/news/politik/muslime-in-aachen-wenn- 
 man-ploetzlich-angefeindet-wird-1.1786494
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3.5.2 Islamismus und gewaltbereiter  
  Salafismus

In Aachen hatte bis zum Verbot 2002 der Verein al-Aqsa 
e.V. seinen Sitz. Hinweisen zufolge soll der Verein damals 
Spenden  gesammelt haben, die an die als terroristisch ein-
gestufte Hamas geflossen sein sollen. 
 Die Bilal-Moschee in Aachen wurde zeitweise (1960er 
und 1970er Jahre) durch den Verfassungsschutz beobachtet, 
da dort Vertreter/innen der Muslimbrüder aktiv gewesen 
sein sollen. Die Beobachtungen wurden im Jahr 2007 ein-
gestellt. Seit Jahren gilt die Bilal-Moschee als Zeichen eines 
gemäßigten islamischen Glaubens, dessen Vertreter/innen 
sich im Bereich des interkulturellen und interreligiösen Aus-
tauschs engagieren. Bei Veranstaltungen wie dem Tag der 
offenen Moscheen (3. Oktober) zeigen sich die Religionsver-
treter/innen sehr offen und an einem Austausch interessiert. 
So öffneten verschiedene muslimische Gemeinden unter dem 
Motto „Gute Nachbarschaft – Bessere Gesellschaft“ im Jahr 
2017 ihre Türen.
 Bundesweit sprechen die Medien mittlerweile von einem 
neuen, muslimischen Antisemitismus, der auch in Aachen 
in Form von Demonstrationen mit antisemitischen Vorfällen 
deutlich wurde. In den letzten Jahren scheint sich die Lage 
in Aachen jedoch beruhigt zu haben. So blieb ein Protest im 
Dezember 2017 gegen die Entscheidung des US-Präsidenten 
Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerken-
nen, friedlich und verlief ohne offenen Antisemitismus.
 In Medienberichten taucht Aachen als Drehkreuz der 
gewaltbereiten Salafistenszene auf. Der Salafisten-Prediger 
Pierre Vogel war zeitweise in Aachen aktiv und soll in der Al 
Imam Malik Moschee auch gepredigt haben. Laut Polizei-
präsident Dirk Weinspach ist die Zahl der Gefährder/innen 
im Bereich des islamistischen Extremismus, also derjenigen 
Personen, für die konkrete Hinweise für den Vollzug einer 
Straftat vorliegen, überschaubar. Herr Weinspach berichtet 
außerdem, dass Islamisten sowie gewaltbereite Salafisten 
nunmehr verstärkt versuchen, geflüchtete Menschen anzu-
werben, die nicht selten Ausgrenzungserfahrungen erlebt 
haben und nach Zugehörigkeit suchen. An dieser Stelle wird 
auf das Präventionsprogramm Wegweiser der Stadt Aachen 

verwiesen, welches seit 2017 als Anlaufstelle zum Thema 
extremistischer Salafismus fungiert. Aus diesem Grund wird 
das Thema hier nur kurz erwähnt.

3.5.3 Exjugoslawien/Osteuropa

Der Bürgerkrieg und die daraus resultierenden Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien haben sich auch auf die Communi-
ties in Deutschland ausgewirkt. Bisweilen bestehen Vorbe-
halte bis heute weiter. In Aachen scheint dabei das Feindbild 
Islam bei Menschen mit Migrationsgeschichte aus Teilen des 
ehemaligen Jugoslawien bzw. Osteuropas stark vertreten 
zu sein. Dies kann sich beispielsweise in einem Engagement 
in einer deutschen rechtspopulistischen bis rechtsradikalen 
Partei äußern. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist in 
Aachen trotz rassistischer Positionierung begrenzt auch 
anschlussfähig für Menschen mit Migrationshintergrund. 
So existieren in der Bundes- und Landespartei Arbeitskreise 
für Russlanddeutsche bzw. Spätaussiedler. In Aachen selbst 
sind in Einzelfällen Personen bekannt, die durch rassistische , 
islam- oder asylfeindliche Positionen auffielen. Die Russ-
landdeutschen Konservativen waren beispielsweise ein 
Zusammenschluss von rechtsextremen und antisemitischen 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Vertreter/innen 
dieser Gruppe waren im Kreis Düren aktiv und engagierten 
sich im Arbeitskreis Russlanddeutscher in der NPD. Es gibt 
jedoch nur wenige Hinweise darauf, dass diese auch in der 
Stadt Aachen oder aber der Städteregion aktiv sind. Die 
Russlanddeutschen Konservativen sind heute vor allem in 
ihrer Miniaturpartei Arminius Bund aktiv und äußern über 
ihre Online-Kanäle Sympathie für die AfD. 
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4. Problemlagen  
  und Handlungsbedarfe  
  – Interviewstudie

4.1 Lokales Verständnis von Rassismus und  
  (Rechts-)Extremismus

Im Rahmen der Interviews zur Situations- und Bedarfsana-
lyse wurden Expertinnen und Experten unter anderem 
auch nach ihrem Verständnis von Rassismus und (Rechts-) 
Extremismus befragt. Rassismus wurde dabei als pauschale 
Zuschreibung von Eigenschaften unabhängig von den tat-
sächlichen Merkmalen einer Person beschrieben: 

Rassismus hat immer ganz viel zu tun mit einer Werte-
welt, die ganz pauschal im Grunde Menschen Dinge 
zuschreibt, ohne jemals mit ihnen gesprochen zu haben. 
Unabhängig von ihrer individuellen Überzeugung und 
den individuellen Werten, die sie mitbringen und Prä-
gungen. Pauschal sie dann einfach in eine Schublade 
zu stecken, diese Vorurteile zu haben erstmal, das kann 
passieren, aber diese Schublade dann auch noch zuzu-
machen und fest zu verschließen und dem Gegenüber 
gar nicht die Chance zu geben anders zu sein, als ich es 
unterstelle, das ist dann Rassismus pur.34 

 Dabei bezieht sich Rassismus in erster Linie auf äußere 
Merkmale und wird stark durch Stereotype in den Medien 
beeinflusst.35 Er wirkt dabei ausgrenzend und diskriminie-
rend: „Es ist eine Diskriminierung von Personen auf Grund 
ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, Hautfarbe oder eth-
nischer Merkmale“.36 Verbunden damit ist laut den Befrag-
ten eine ethnozentristische Sicht und die Konstruktion von 
einem „Wir“ und „den Anderen“.37 Folglich beruht Rassismus 
auf einer Vorstellung von Ungleichwertigkeit, die letztlich 

34 Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2017): Verfassungsschutz- 
 bericht 2017. Fakten und Tendenzen. Kurzzusammenfassung. https://www. 
 verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2017-kurzzusammenfassung.pdf
35 Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2017): Verfassungsschutz-
 bericht 2017. Fakten und Tendenzen. Kurzzusammenfassung. https://www. 
 verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2017-kurzzusammenfassung.pdf
36 I2, Z. 46–52
37 vgl. I11, Z. 54–65

Privilegien einer Gruppe und die Abwertung einer anderen 
Gruppe legitimiert.
 Somit ist Rassismus ein sehr komplexes Phänomen, wel-
ches auf mehreren Ebenen stattfindet: „Zwischenmensch-
lich im Alltag. Da grenzt es aber auch schon an Strukturen, 
wie dem Arbeitsmarkt oder Wohnungsmarkt“.38 Außerdem 
gibt es „Rassismus in staatlichen Strukturen, aber auch bei 
Einzelpersonen“.39 Als weitere Formen des Rassismus wur-
den unter anderem der „positive Rassismus“, also die Zu-
schreibung positiv erscheinender Eigenschaften, die jedoch 
im gleichen Maße als rassifizierend zu beurteilen sind40, 
und der „biologische Rassismus“41, welcher auf die biologi-
sche Rassentheorie zurückgeht, benannt. Ferner wird auch 
der „Alltagsrassismus“ von den Befragten angesprochen. 
Gemeint ist dabei vor allem ein subtiler Rassismus, „den 
anderen nicht wirklich ernst nehmen oder nicht wirklich mit 
demjenigen auf dem gleichen Niveau zu kommunizieren“.42

Anhand der Interviews wird zudem deutlich, dass eine klare 
Definition von Rassismus schwerfällt und oft Begriffe wie 
„Fremdenfeindlichkeit“ mit der Thematik vermischt werden: 
„Wenn jemand fremd wirkt auf andere. […] Das ist für mich 
Rassismus. Ich finde das Wort ist auch falsch. Das ist nicht 
wegen der Rasse, sondern Fremdenfeindlichkeit fände ich 
besser“.43 Auch für von Rassismus Betroffene scheint eine 
klare Zuordnung der Erfahrungen schwierig; so sind diese 
als „Erfahrungen ohne Namen zu verstehen. Es handelt sich 
also um Erfahrungen, die nicht direkt als rassistisch erkannt 
und bezeichnet werden können“.44 Ein rassismuskritisches 
Verständnis wird in den Interviews womöglich deshalb auch 
nur vereinzelt sichtbar: 

Der Begriff Rassismus ist ein komplexer und hoch poli-
tisierter Begriff. Weitestgehend wird Rassismus immer 
noch als eine Randerscheinung wahrgenommen, die 
lediglich rechtsextremen Kreisen zugeordnet wird. […] 
Rassistisches Denken und Handeln findet jedoch überall 

38 I16, Z. 3–4
39 Vgl. I2, Z.4–15 
40 I9, Z. 172–173
41 I9, Z. 6
42 Vgl. Rohrdantz, Lisa-Marie (2009): Weis(s)heiten im postkolonialen Deutschland.  
 Das Konzept des critical whiteness am Beispiel der Selbst- und Fremdwahr- 
 nehmung von Menschen afrikanischer Herkunft und Weißen Deutschen in  
 Deutschland, S. 87
43 Vgl. I16, Z. 100–111; I16, Z. 119–128; I21, Z. 4–5
44 I18, Z. 81–83
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in der Gesellschaft statt und dient dazu, die ungleiche 
Verteilung von Ressourcen, Privilegien und Macht zu 
legitimieren und stabilisieren45.

 Rassismus im rassismuskritischen Sinne wird nicht 
vorrangig als individuelles Phänomen oder rassistische 
Einzelhandlung, als Randerscheinung oder Ausnahme ver-
standen, sondern als strukturelles Prinzip der Gesellschaft.46 
Rassis mus als gesamtgesellschaftliches Phänomen schließt 
dabei auch Ungleichwertigkeitsvorstellungen innerhalb 
der Einwanderungsgesellschaft ein: „Ungleichwertigkeits-
vorstellungen kommen in allen Teilen der Bevölkerung vor. 
Darunter fallen auch Vorurteile und Ausgrenzungspraktiken, 
die auf Diskursen und Konflikten der realen oder vermeint-
lichen Herkunftsländer beruhen. Unabhängig von der Frage 
nach mit oder ohne Migrationsgeschichte ist die Annahme 
von Etabliertenvorrechten bei vielen, ganz unterschiedli-
chen Menschen anzutreffen“.47 Darüber hinaus wird in den 
Interviews auf eine Zunahme rassistischer Einstellungen in 
der Mitte der Gesellschaft verwiesen: „Auch in Deutschland 
bezeichnen sich viele Menschen zwar nicht als Rassisten, 
aber sie äußern zunehmend ausgrenzende, diffamierende 
und abwertende Haltungen, die zunehmend gesellschafts-
fähig werden“.48 
 Rechtextremismus wird in den Interviews oftmals als 
extremere Form des Rassismus bezeichnet: 

Rechtsextremismus ist eine organisierte, militante Form 
von Rassismus. Rechtsextreme verherrlichen die Nazi-
zeit und leugnen den Holocaust. Sie lehnen eine demo-
kratische Gesellschaftsordnung ab und verunglimpfen 
deren Organe systematisch. Sie glauben, dass es eine 
Hierarchie unter Menschen gibt und bejahen die Existenz 
unterschiedlicher menschlicher Rassen. Rechtsextreme 
gehen gezielt und mit Gewalt gegen diese Menschen vor. 
Sie werden gezielt eingeschüchtert und sozusagen ver-
trieben. Auch Unterstützer dieser Minderheiten gehören 
zum Feindbild und werden angegriffen.49 

45 I17, Z. 8–10
46 I22, Z. 21–23
47 I13, Z. 148–152
48 Vgl. Melter, Claus/Mecheril, Paul (2011): Rassismuskritik. Band 1: Rassismus- 
 theorie und -forschung, S. 10
49 I7, Z. 35–40

Kennzeichnend für den Rechtsextremismus sind dabei ein 
historischer Bezug zum Nationalsozialismus, die Bereitschaft 
zur Gewaltanwendung sowie eine bewusste politische Ein-
stellung.50 
 Anhand der Interviews wird neben dem Begriffsverständ-
nis auch die Abgrenzung der beiden Phänomene deutlich. 
So verstehen die Befragten mehrheitlich Rassismus als eine 
gesamtgesellschaftliche Thematik, die unbewusst bereits in 
den Alltagsstrukturen der Menschen verankert ist. Rechts-
extremismus hingegen unterliegt einer bewussten Ideologie 
und Einstellung51: „Also das ist eher eine bewusste politi-
sche Einstellung, während Rassismus in vielen Systemen ein-
fach unterschwellig mitläuft, ohne dass man sich das richtig 
vergegenwärtigt“.52 Rassismus ist demnach gesellschaft lich 
weiter verbreitet als Rechtsextremismus. Trotzdem berichten 
die Interviewten, dass Rassismus in Aachen kaum themati-
siert wird, es bezogen auf die Bearbeitung von Rechtsext-
remismus jedoch zahlreiche Sensibilisierungs- und Aufklä-
rungsmaßnahmen gibt: 

Eine mögliche Erklärung wäre ja, dass man für das 
Thema  des Rechtsextremismus schon so früh sensibili-
siert wird. Es fängt schon beim Kindergarten an. Durch-
weg und auch in den Medien ist es immer präsent. Man 
wird so dafür sensibilisiert, dass man direkt reagieren 
könnte. Beim Rassismus ist das noch ein ganz anderes 
Thema. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, was 
nicht so lange her ist, weiß ich, dass wir mit dem Thema 
nichts zu tun hatten. Wir haben ein halbes Jahr über 
Nationalismus gesprochen, aber das war’s. Rassismus 
fiel total unter den Teppich. Deswegen glaube ich ist es 
so schwierig darauf zu reagieren und zu sagen… oder 
darüber zu diskutieren53.

 Die Ergebnisse der Expertinnen und Experteninterviews 
zeigen deutlich, dass in Aachen kein einheitliches Ver-
ständnis von Rassismus und Rechtsextremismus besteht 
und eine Abgrenzung der beiden Thematiken schwer fällt. 
Ebenso existiert nur vereinzelt ein Verständnis im rassis-

50 I9, Z.189
51 I9, Z.21–27
52 Vgl. I19, Z. 7–10; I18, Z.25–25; I17, Z.29–34; I15, Z. 23–29
53 Vgl. I17, Z. 38–46; I18, Z. 28–32
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muskritischen Sinne. Die Arbeit gegen Rassismus und 
Rechtsextremis mus scheint ferner nicht gleichermaßen 
geleistet zu werden. Hier wird ein konkreter Handlungs-
bedarf ersichtlich. Dabei gilt es in erster Linie Aufklärungs- 
und Sensibilisierungsarbeit zu leisten, um rassistische und/
oder rechtsextreme Elemente erkennen, benennen und 
bearbeiten  zu können.

4.2 Lokale Problemlagen

4.2.1 Gesamtgesellschaftlicher Rassismus

Wie bereits eingangs erwähnt, ist Rassismus keineswegs ein 
individuelles, sondern vielmehr ein gesamtgesellschaftliches  
Problem, welches auch in Aachen sichtbar wird. Neben 
der Situationsanalyse mit der Leitfrage „Wie weltoffen ist 
Aachen?“ geben auch die Interviewten Auskunft zu lokalen  
Problemlagen und Bedarfen. So wird bezogen auf die 
Thematik des Rassismus in Aachen deutlich, dass nicht alle 
Menschen gleichermaßen davon betroffen sind und es eine 
Art der Hierarchisierung von Zugewanderten gibt: 

Die Migrantengruppe oder Menschen mit Migrationshin-
tergrund, das ist so heterogen. Durch die Verschärfungen 
des Ausländergesetzes oder des Asylrechts merken wir 
in der Beratung, dass diese Ordnung, die sie gerade an-
gesprochen haben, sich verschärft hat, weil sie natürlich 
merken, dass sie ungleich behandelt werden. Und dass 
es die Flüchtlinge erster und zweiter Klasse gibt.54 

Innerhalb der Gruppe der Zugewanderten scheint es dem-
nach keine Chancengleichheit zu geben. Darüber hinaus 
kommt es zu mehrschichtigen Diskriminierungserfahrungen, 
bei denen für die Betroffenen nicht immer klar ist, ob es sich 
nun um Rassismus aufgrund äußerer Merkmale oder z.B. 
Sexismus aufgrund des Geschlechts handelt: „Ich habe auch 
einen Migrationshintergrund und wenn ich […] dann zum 
Beispiel blöd angemacht werde, dann ist die Frage: Ist das, 

54 I18, Z. 24-25

weil ich anders aussehe? Oder ist das, zum Beispiel, weil 
ich eine Frau bin? Ist es Rassismus oder ist es Sexismus? Die 
Grenze ist da sehr schwammig und es kommt darauf an, wie 
ich es definiere“.55 
 Erneut wird außerdem deutlich, dass Rechtsextremismus 
und vor allem Rassismus in Aachen von vielen Menschen 
nicht wahrgenommen werden: 

Wenn Sie jetzt sagen ‚Wir erleben nicht den Rassismus‘. 
Was ist es dann, wenn Nazis hier im Ostviertel entlang-
ziehen, die sagen ‚Deutschland den Deutschen?‘ Für 
mich ist das erlebter Rassismus. Deswegen kann ich das 
so nicht teilen. Und was ich gestern wieder erlebt habe. 
Dass jemand im Stadtrat den Parteien vorgeworfen 
hat, dass sie den Wohnungsmarkt verschärfen durch 
die Flüchtlinge, die in Wohnungen ziehen. Und dass 
die Parteien die Deutschen vermischen. Das ist Alltags-
rassismus. Das ist das, was es täglich gibt, das täglich 
Erlebte.56 

 Zudem werden rassistische Äußerungen durch das Er-
starken rechtspopulistischer Parteien salonfähiger. Generell 
spüren die Interviewten einen politischen Rechtsruck, der 
sich auch lokal widerspiegelt: 

Seit dem Erstarken der AFD merkt man, spürt man eine 
Zurückhaltung der Parteien gegenüber den Migranten 
und zum Beispiel Religionsvertretern anderer Religionen, 
wie zum Beispiel der Muslime, dass sie nicht mehr so in 
der Öffentlichkeit herzlich so oft und so eng miteinander 
sind. Sondern, dass sie Angst haben ihre eigene Klientel 
eventuell noch weiter an die anderen dadurch zu verlie-
ren, dass man sich dahin zurückzieht.57

55 I15, Z. 168–175
56 I15, Z. 228–232
57 I15, Z. 209–213
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4.2.2 Alltagsrassismus

Darüber hinaus sind die meisten Problemlagen dem Bereich 
des Alltagsrassismus zuzuordnen: 

Von daher ist Rassismus in Deutschland immer latent 
vorhanden gewesen. Sie brauchen auch nur in eine 
Gaststätte reinzugehen oder irgendwo, wo viele Leute 
untereinander sind, dann hören Sie immer wieder einen 
platten Spruch. Selbst vielleicht sogar im Bekannten- 
oder Familienkreis. Das kann alles passieren. Die Leute 
denken nicht drüber nach.58 

 Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der Chronik (siehe 
Kapitel 3.1). Im Rahmen der Interviews wird dabei in erster 
Linie von Rassismuserfahrungen im öffentlichen Raum be-
richtet. Es kommt zu rassistische Äußerungen auf der Straße 
oder in der Nachbarschaft, pauschalen Verdächtigungen, 
subtilen Formen der Diskriminierung oder aber nett gemein-
ten Witze, die auf einem rassistischen Grundsatz basieren. 
Somit wird auch der „positive“ Rassismus von den Befrag-
ten problematisiert. Des Weiteren wird davon berichtet, 
dass Religionsgemeinschaften rassistisch konnotierte Briefe 
erhalten: „Wir kriegen ja selber als Moschee dann oftmals 
Anrufe. Zum Neujahr, zu Weihnachten bekommen wir immer 
nette Grüße, dass wenn Alexander Gauland mal Bundes-
kanzler wird, wir unsere Koffer packen können. Das stand 
auch schon mal auf so einer Karte drauf.“59 Vorfälle dieser 
Art werden anschließend der Polizei gemeldet. 
 Im Rahmen der Interviews wird ferner auch der 
gezielte  Rassismus gegenüber muslimischen Mitmenschen 
problematisiert : „Alles wird in einen Topf geschmissen 
und alle Ausprägungen, ob Sunniten oder Schiiten oder 
Alewiten  oder extremistische Formen ... und nur das raus-
gepickt, was gerade für die Argumentation gebraucht wird. 
Es wird nicht differenziert geguckt, dass es auch liberale 
Strömungen  gibt“.60 Dem Islam wird nach wie vor pauschal 
ein rückständiges   Geschlechterverhältnis unterstellt. Von 

58 I20, Z. 127–135
59 I20, Z. 127–135
60 I20, Z. 127–135

allen Religionsgruppen in Aachen scheinen Menschen mus-
limischen Glaubens die geringsten Partizipationschancen zu 
haben.61

4.2.3 Struktureller Rassismus 

Neben dem Alltagsrassismus wurden auch Handlungsbedar-
fe im Bereich des strukturellen bzw. institutionellen Rassis-
mus in Aachen deutlich. So äußerten die Befragten ihren 
Unmut über die mangelnde Chancengleichheit von geflüch-
teten Menschen. Aufgrund aufenthaltsrechtlicher Bestim-
mungen entstehen ungleiche Zugangsmöglichkeiten: 

Das meine ich unter politischem Rassismus. Dass da auf 
Grund aufenthaltsrechtlicher Gesetze bewusst Ungleich-
heit geschaffen wurde. Flüchtlinge erster und zweiter 
Klasse. Die mit den guten Bleibeperspektiven und die mit 
den schlechten. Oder die, die einen bestimmten Aufent-
haltstitel haben, können ihre Familie nachholen und die 
anderen nicht.62 

 Die geschilderte rechtliche Ungleichbehandlung er-
schwert letztlich die Integrationsarbeit: „Das ist ein struk-
turelles Problem, an dem wir nichts ändern können. Es wäre 
schön, wenn man schauen würde, wer welche Fortschritte 
macht und sich daran orientieren würde, aber das geschieht 
nicht aus politischen Gründen. Es ist sehr schwer für uns in 
der alltäglichen Arbeit“.63 
 
 Ebenso wird von Diskriminierungserfahrungen auf dem 
Wohnungs- und dem Arbeitsmarkt gesprochen: 

Sobald jemand eine E-Mail schreibt, wo vielleicht Fehler 
drin sind, oder jemand einen ausländischen Namen 
hat, oder sobald jemand sagt, dass er Leistungen vom 
Jobcenter bekommt… dann kommt das mit dem Migra-
tionshintergrund noch erschwerend hinzu […]. Dann ist 
man bei den Vermietern unten durch. Oder wenn man 
eine kinderreiche Familie hat.64 

61 I16, Z. 423–426
62 I1, Z. 92–96
63 Vgl. I16, Z. 219–222
64 I21, Z. 46–49



19

Zudem seien auch Benachteiligungen im Bereich der 
Personal struktur zu erkennen. Ausländische Studierende 
werden demnach unterdurchschnittlich selten als studenti-
sche Hilfskräfte angestellt, was evtl. auf fehlende oder nicht 
ausreichende Deutschkenntnisse zurückzuführen sei, aber 
evtl. auch auf eine Ungleichbehandlung deuten könne.65 
Wie bereits in der Chronik in Kapitel 3.1 erwähnt, wird 
auch in den Interviews von Diskriminierungserfahrungen 
bei der Anmeldung im Fitnessstudio66 sowie bei Behörden-
gängen gesprochen: „Ämterbesuche von ausländischen 
Studierenden und Geflüchteten sind immer ein Thema. Da 
wird von Rassismus und ganz klarer Feindlichkeit gegenüber 
den Menschen berichtet“67. Diskriminierungserfahrungen 
werden dabei aufgrund von Abhängigkeitsverhältnissen nur 
selten angezeigt bzw. Beschwerdeverfahren eingereicht.68 
Hierfür fehlt laut den Befragten ein institutionalisiertes 
Beschwerde- und Unterstützungssystem. Zurzeit leisten hier 
lediglich kleinere Initiativen Hilfe.69

 Auch das Schulsystem wird als Ort des institutionellen 
Rassismus beschrieben: „Ich würde nicht sagen, dass ein 
Großteil der Lehrer rassistisch ist, dass aber trotzdem im 
System Schule rassistisch gewirkt wird, ohne dass sie sich 
das als Person zuschreiben würden. Aber sie reflektieren es 
eben nicht und handeln nicht bewusst dagegen“.70 

Neben der Herausforderung der Integration zugewanderter 
Kinder und Jugendlicher in die Regelklassen werden struktu-
relle Problemlagen innerhalb des Systems Schule deutlich: 

Ich finde, dass durch die Situation mit den vielen 
internationalen Klassen und Sprachförderklassen sehr 
viele Defizite, die unser Schulsystem sowieso hat, noch 
deutlicher werden. Dass zum Beispiel in Deutschland 
die Arbeit der Eltern oder die Herkunft der Eltern oder 
die Unterstützung der Eltern für die Schüler immer noch 
die ausschlaggebende Rolle dafür hat, wie der Schulab-
schluss ist […] Das sind Systemfehler in Deutschland, 

65 Vgl. I15, Z. 204–209
66 I15, Z. 86–90
67 I21, Z. 430–434
68 I15, Z.79–84
69 Vgl. I6, Z.62–65
70 Vgl. I16, Z. 232–239

die noch deutlicher zum Tragen kommen, weil sie jetzt 
stärker auffallen.71 

 So sind nach wie vor Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund überdurchschnittlich häufig auf Real- 
oder Hauptschulen anzutreffen.72 Das Scheitern im Bildungs-
system wird dabei nicht hinterfragt; „wenn die Jugendlichen 
keine Chance haben, dann wird das direkt wieder gekoppelt 
mit ihrem Migrationshintergrund. Also dann werden wieder 
rassistische Vorurteile, die man hat, vermeintlich bestätigt, 
ohne dass man guckt, woran das liegt. Es wird nicht ge-
guckt, ob der Fehler vielleicht bei uns liegt, sondern es ist 
klar, dass es an der Herkunft liegt“.73 
 Hier zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie bei den 
erfragten Begriffsverständnissen. Rechtsextremismus wird 
in Schulen als Randphänomen wahrgenommen: „Es gibt 
immer mal wieder einzelne Schüler, wo wir das Gefühl 
haben, die sind gefährdet. Das merke ich daran, dass die 
dann eine Gesinnung haben, dass die dann auch schon mal 
irgendwo ein Hakenkreuz heimlich hingemalt haben oder wo 
wir ein Hakenkreuz irgendwo sehen“.74 Rassismus hingegen 
wird von den pädagogischen Fachkräften tagtäglich erlebt: 
„Rassismus , würde ich sagen, täglich habe ich damit zu 
tun auf allen Ebenen, die auch gerade benannt wurden“.75 
In diesem  Zusammenhang berichteten die Interviewten 
von einer Vielzahl von Herausforderungen. So verstehen 
die Fachkräfte aufgrund sprachlicher Barrieren oftmals 
rassistische Äußerungen nicht: „Rassistische Äußerungen 
gibt es natürlich auch unter den Grundschülern. Sicherlich. 
Vieles davon, muss ich leider sagen, verstehen wir auch gar 
nicht, weil sie in ihren eigenen Sprachen sich gegenseitig 
beleidigen“.76 Zudem müssen sie selbst vermehrt auf einen 
sensiblen Sprachgebrauch achten, um Diskriminierungen 
zu vermeiden, was als große Anstrengung wahrgenommen 
wird.77 Ferner fehlen konkrete Handlungsoptionen in Fällen 
der Rassismusbezichtigung. Die interviewten Fachkräfte 

71 I21, Z.214–216
72 Vgl. I6, Z.39–41; I10, Z.4–8; I3, Z.117–125; I15, Z.145–147
73 Vgl. I19, Z.213–217
74 I18, Z. 28–30
75 I18, Z. 368–379
76 Vgl. I17, Z. 630-634
77 I18, Z. 396-400
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können dabei nicht immer abschließend beurteilen, ob es 
sich tatsächlich um einen rassistischen Vorfall handelt oder 
nicht78 oder aber wie sie reagieren sollen, wenn ihnen selbst 
Rassismus vorgeworfen wird.79 Ebenso wird von rassisti-
schen Vorfällen seitens Schülerinnen und Schüler gegenüber 
Lehrkräften berichtet.80 
Generell stellen sich die Interviewpartner/innen auch die 
Frage, inwieweit sie selbst durch ihr Handeln rassistische 
Praktiken reproduzieren: „Wir sind so unsicher […] Da 
merke ich, dass das sogar von uns Pädagogen oder von 
einer anderen  Struktur, die es eigentlich gut meint, dass so 
ein komischer Rassismus oder eine Zuschreibung gefestigt 
wird“.81 Dabei kritisieren sie auch die fehlende Vielfalt unter 
den Fachkräften, die letztlich zu einer mangelnden kulturel-
len Sensibilität und Selbstreflexion führt. 

[W]ir haben ganz wenig Lehrer aus anderen Kultur-
kreisen oder anderen Ländern. Und das ist so eine 
homogene  Gruppe […] Ich würde auch sagen, dass das 
gute Pädagogen  und Menschen sind. Trotzdem merke 
ich, dass wir oft nicht sehr sensibel auf das reagieren 
und nicht gut vorbereitet sind und uns nicht damit 
ausein andersetzen mit unserem eigenen, also: Wo 
passiert  Rassismus?82

 Zwar gibt es laut den Befragten vereinzelte Aufklärungs- 
und Sensibilisierungsangebote, es fehle jedoch schlichtweg 
die Zeit für eine tiefergehende Beschäftigung83 oder aber 
die Bereitschaft der Lehrkräfte zur Teilnahme.84 Konkrete 
Antirassismusprojekte fehlen weitestgehend, nach wie vor 
werden rassistische Vorfälle ignoriert anstatt sie zu themati-
sieren: 

Es gibt aber kein Antirassismusprojekt oder sowas. Und 
ich glaube, wenn Schüler und Lehrer das machen, wird 
da nicht drüber gesprochen. Da wird das so hingenom-
men. Ich habe dann selbst Schwierigkeiten damit Lehrer 

78 I17, Z. 64-66
79 I18, Z. 62-68
80 I17, Z. 100-102
81 Vgl. I17, Z. 79-93
82 Vgl. I17, Z. 112-118
83 Vgl. I17, Z.128-133
84 Vgl. I17, Z. 555-559

auf ihr Fehlverhalten anzusprechen, weil das immer ein 
Drahtseilakt ist.85 

Auch das Programm Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage scheint bislang nicht an allen teilnehmenden 
Schulen zu einer Verbesserung beizutragen: „Also wir haben 
die Plakette Schule gegen Rassismus. Ich habe aber den Ein-
druck, dass da relativ wenig passiert“.86 Vereinzelt existieren 
jedoch auch Zusammenschlüsse, die selbst aktiv werden, 
wie beispielsweise Das Netzwerk Aachener Schulen gegen 
Gewalt und Rassismus, welchem Lehrkräfte aus mehr als 20 
Schulen angehören. Das Netzwerk erhält 20% der Spon-
sorengelder des jährlichen Aachener Friedenslaufs. Damit 
werden Projekte und Aktionen unterstützt, die sich gegen 
Gewalt und Rassismus richten und ein friedliches Miteinan-
der fördern.87

Die erörterten Problemlagen rund um das Thema Rassismus 
an Aachener Schulen machen einen dringenden Handlungs-
bedarf deutlich, der die gesamtgesellschaftliche Situation  
sehr gut widerspiegelt. So sind Schulen die einzigen Institu-
tionen , die die gesellschaftliche Vielfalt tatsächlich abbilden . 
Aufgrund der Schulpflicht sind alle jungen Menschen  
Aachens  dort anzutreffen. Im Schuljahr 2017/18 haben  
36 455 Schülerinnen und Schüler die allgemein bil denden 
und beruflichen Schulen in Aachen besucht. 35 % davon 
haben eine Zuwanderungsgeschichte.88 Zu dem Migrations-
hintergrund der Lehrer/innen gibt es für Aachen keine 
statistischen Daten. Laut dem Netzwerk Lehrkräfte mit 
Zuwanderungsgeschichte beträgt der Anteil gleichzeitig nur 
etwa fünf Prozent. „Dabei sind gerade sie sichtbare Beispie-
le für einen gelungenen Aufstieg durch Bildung, verkörpern 
sie doch das, was gesellschaftlich gelingen muss. Zudem 
stellen sie, mit ihrem jeweiligen individuellen kulturellen 
und sozialen Kapital, eine Ressource für jede Schule dar. 
Ihre über die rein professionellen Fähigkeiten hinausgehen-
den Kompetenzen können im Prozess einer interkulturellen 
Schulentwicklung[…] genutzt werden“.89

85 I17, Z. 140-153
86 I17, Z. 215-218
87 Vgl. I17, Z. 286-304
88 Vgl. I18, Z. 176-194
89 I18, Z. 164-168
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Couleur und da gab es mehrfach massive Weigerungen 
aus der Ecke Bosnien-Herzegowina und Mazedonien von 
Flüchtlingen, in der gleichen Turnhalle zu schlafen wie 
Schwarze . Die haben draußen protestiert.92 

Oftmals sind die Konflikte jedoch auf die beengte Unterbrin-
gungssituation zurückzuführen: „Wenn es sehr kompakt ist 
und die Familien beengt zusammenleben, es laut ist, dann 
ist das ein Problem. Es gibt ganz andere Einflüsse, die zu 
einer Einstellung führen. Wenn das nicht reflektiert wird, 
bezieht man das schnell auf den kulturellen Hintergrund“.93 
 Des Weiteren wird von Formen der sozialen Kontrolle 
bezüglich der Auslegung religiöser Praktiken berichtet. So 
kommt es vor allem in den Schulen nicht selten vor, dass 
Schülerinnen und Schüler sich untereinander maßregeln und 
ermahnen, was letztlich ebenfalls zu Konflikten führen kann: 
„Da gibt es vor allem Jungs, die eher die Mädchen unter 
Druck setzen, weil sie entweder ein Kopftuch falsch tragen 
oder überhaupt keins tragen oder weil sie falsch fasten 
oder überhaupt nicht fasten oder weil sie in die falsche 
Moschee gehen“.� Im Rahmen der Interviews wird deutlich, 
dass an vielen Stellen das nötige Fachwissen über Konflikt-
gruppen fehlt: „Das war mir nicht so bewusst. Da ist man 
auch manchmal vielleicht etwas blauäugig. Dass es solche 
Gruppierungen gibt, habe ich bisher nicht erfahren. Ich weiß 
auch nicht, ob es die in Aachen in dem Maße gibt“.94  
Ein Teil der in Aachen stattfindenden Konflikte ist auf 
politische und/oder historische Geschehnisse in den jewei-
ligen Herkunftsländern zurückzuführen. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass der Konflikt in der Türkei mehrfach von 
den Interviewten thematisiert wurde. Es handelt sich dabei 
um aktuelle Gegebenheiten, die eine Polarisierung der tür-
kischen Community vor Ort zur Folge hat: „Plötzlich ist man 
wieder Türke, plötzlich ist man Erdogan-Anhänger, plötzlich 
stehen sich auch die Kurden und die Türken quasi wieder 
wie eine Front gegenüber. Alle meiden sich“.95 „[J]etzt hat 
man ja eine ganz schlechte Phase miteinander und unterei-
nander. Im Prinzip zählt nur noch das. Entweder bist du jetzt 
92 Abteilung Statistik der Stadt Aachen
93 Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte https://www.lmz-nrw.de/
geschichte/
94 I7, Z.13-17
95 I9, Z. 90-93

4.2.4 (Rechts-)Extremismus

In den Expertinnen- und Experteninterviews wird die 
eingangs beschriebene Situation bestätigt, so existieren 
vereinzelt lokale Strukturen rechtsextremer Szenen. 

Hinsichtlich der extremen Rechten ist Aachen für eine 
organisierte und aktive Neonaziszene bekannt, die in un-
terschiedlicher Art und Weise auftritt, so z.B. auch unter 
dem Label der ‚Identitären Bewegung‘. Zusätzlich gibt 
es Schnittmengen zum Hooligan-, Rocker-, Rotlicht- und 
zum Milieu der Organisierten Kriminalität.90 

Die ehemaligen Strukturen rund um die Kameradschaft Aa-
chener Land haben sich verändert, bestehen jedoch weiter. 
Hinzu kommen neue Gruppierungen wie beispielsweise die 
Identitäre Bewegung: „Dann haben wir aber in diesem Jahr 
Vorkommnisse mit der Identitären Bewegung im Frankenber-
ger Viertel gehabt. Das ist ja etwas schwierig zu sagen, wer 
da wie aufgetreten ist. Rechte und Linke sind in der öffent-
lichen Berichterstattung gleichgesetzt worden, so habe ich 
das wahrgenommen“.91 Die lokalen Gruppierungen sowie 
Unterstützungssysteme sind weitestgehend bekannt, Pro-
blemlagen werden eher im Bereich des Rassismus wahrge-
nommen. Erneut wird deutlich, dass Aachen bezogen auf die 
Bearbeitung von Rechtsextremismus bereits gute Strukturen 
aufbauen konnte, das Thema Rassismus als gesamtgesell-
schaftliches Phänomen hingegen zu wenig Berücksichtigung 
findet.

4.2.5 Konflikte in der  
  Einwanderungsgesellschaft

Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der 
Einwanderungsgesellschaft werden von den Interviewten 
verstärkt in Aachen wahrgenommen. Besonders in Bezug auf 
die Unterbringung von Geflüchteten wurden Fachkräfte vor 
große Herausforderungen gestellt: 

Ein gutes Beispiel von vor zwei Jahren, als der Flücht-
lingsboom, sage ich mal, losging, […]. Da kamen ja 
auch im wahrsten Sinne des Wortes Flüchtlinge aller 

90 I18, Z. 152-153
91 Vgl. https://www.run4peace.eu/aachen/netzwerk-aachener-schulen
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für oder du bist automatisch dagegen. So eine Abgrenzung 
entsteht ja mittlerweile“.96 Eine Spaltung der Community 
wird nicht von allen Interviewpartner/innen bestätigt: „Kann 
ich jetzt auch nicht so bestätigen. Da wird auch medial viel 
aufgebauscht. Ich denke die Leute, die Erdoğan-Anhänger 
sind, die waren es schon immer. Das wird im Moment sehr 
stark betont und das hat keine Gräben geschaffen. Ich bin 
in einer türkischen Community und merke das jetzt nicht“.97 
Der Konflikt ist dabei nur ein Beispiel für den Einfluss der 
Politik der Herkunftsländer auf die lokalen Strukturen. In 
den Interviews wird darüber hinaus auch das Erstarken 
von nationalistischen  Strömungen angesprochen. Genannt 
werden  z.B. auch die „Grauen Wölfe“, „die sind im Prinzip 
hier nicht besonders aktiv. Es gibt sie und die haben natür-
lich den Hintergrund aus der Türkei“.98 
 Weitere Themen sind zum einen der Rassismus gegen-
über Geflüchteten sowie zum anderen der Antisemitismus 
seitens Zugewanderter. So berichten die Interviewten von 
Aussagen, „dass es zu viele Ausländer seien und sie etwas 
wegnähmen, die hört man nicht nur von den Deutschen, 
sondern auch Migranten, die hier schon hier lange leben und 
sich eine Existenz aufgebaut haben und sich jetzt fürchten . 
Davor, dass ihnen gegenüber die öffentliche Meinung 
verschlechtert wird“.99 Betont werden zudem antijüdische 
Einstellungen: „Das ist in der arabischen Welt schon so, dass 
eine antizionistische Seite stark ist. […] Aber antizionistisch 
und antijüdisch ist es schon und auch antiisraelisch“.100  
 Gleichzeitig berichten die Befragten, dass auch Radika-
lisierungsprozesse unter geflüchteten Menschen zu beob-
achten sind. „Sie sind aufgrund von Frustrationen und den 
Schwierigkeiten eines Einlebens in der neuen Umgebung an-
fälliger für Radikalisierungen geworden“101. Zudem werden 
sie von der Lokalpolitik und Stadtverwaltung nicht genügend 
eingebunden: „Man sagt immer wieder, warum sie [auslän-
dische Mitbürger/innen] in einer Parallelgesellschaft leben, 
aber wenn man sie in eine Parallelgesellschaft zwingt, dann 
muss man sich nicht wundern, dass die Parallelgesellschaft 
96 I3, Z. 343-349
97 I21, Z. 312-314
98 I17, Z. 380-383
99 I19, Z. 155-158
100 I1, Z. 70-72
101 I1, Z. 396-399

da ist“.102 Integration sollte hierbei laut der Interviewpart-
ner/innen durch Teilhabe auf Augenhöhe erreicht werden. 
Die aktuelle Integrationspolitik positioniert sich jedoch nicht 
einheitlich, was zu Unmut seitens der Einwanderungsgesell-
schaft führt.

Die Gesellschaft muss damit beauftragt werden, man 
muss ihr vertrauen und versuchen, das gemeinsam zu 
lösen. Das heißt die Leute zunächst offen und ehrlich 
partizipieren zu lassen und auch mal die negativen 
Merkmale der Partizipation in Kauf zu nehmen. Eine von 
oben angeordnete Integration kann hier nicht erfolgen. 
Mal gettoisiert man und will das Problem nicht wahrha-
ben. Dann versucht man das Positive herauszustellen, 
dass die Leute der Demokratie oder der Gesellschaft 
helfen können. Dann wollen wir sie haben. Dann können 
sie das nicht erfüllen, dann wollen wir uns die Guten 
rauspicken. Dieser Mischmasch, wenn man hier syrische 
Akademiker  erwartet, aber dann plötzlich sieht, dass 
sie keine Akademiker  sind, dann muss man hier ehrlich 
sein.103

 Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse zeigen deutlich, dass 
in Aachen neben einer hohen Kompetenz im Umgang mit 
dem deutschen Rechtsextremismus ein Mangel an Fachkom-
petenzen, Bildungsmaterialien und Qualifizierungsmaßnah-
men zum Extremismus in der Einwanderungsgesellschaft zu 
verzeichnen ist. Eine Beschäftigung mit Extremismen von 
Minderheiten ist an dieser Stelle dringend erforderlich. 

4.3 Zwischenfazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in 
Aachen ein breites Problembewusstsein für rechtsextreme 
Strukturen und Vorfälle existiert und Handlungsmaßnahmen 
bereits erfolgreich und kontinuierlich durchgeführt werden. 
Die lokalen Präventions- und Reaktionsstrukturen gilt es 
auch künftig zu stärken und beizubehalten. Viel beunruhi-
gender hingegen fällt die Analyse bezogen auf den lokalen 
Rassismus aus. Dieser ist zum einen für die Aachener/innen 
102 I3, Z.632-635
103 I1, Z.470
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nicht eindeutig zu identifizieren und wird tagtäglich oft 
unwissentlich reproduziert. Ein Bewusstsein eines gesamt-
gesellschaftlichen Rassismus ist nicht vorhanden, so werden 
rassistische Einstellungen in erster Linie als Randerschei-
nung von extremistischen Gruppierungen wahrgenom-
men. Es zeigt sich hingegen, dass vor allem der alltägliche 
Rassismus im öffentlichen Raum sowie der institutionelle 
Rassismus in Verwaltungsstrukturen sowie den Aachener 
Schulen flächendeckend existieren und zu Diskriminierungs-
erfahrungen führen.

 Als Ursachen für Rassismus werden von vielen Interview-
ten Ängste und Unsicherheiten genannt. Oftmals geht es 
dabei um Etabliertenvorrechte und die Sorge, Verteilungs-
kämpfe an Neuzugewanderte zu verlieren: „Da, wo die 
Menschen selbst nicht in guten Lebenssituationen stecken, 
selbst Transferleistungen erhalten. Für die ist das dann 
nochmals belastender. Diese Bedrohung: ‚Die nehmen uns 
etwas weg. Da könnte vom Kuchen am Ende nicht mehr 
genug übrigbleiben‘“.104 Auch das Sicherheitsgefühl der 
Aachener/innen spielt hier eine entscheidende Rolle. Trotz 
eines allgemeinen Rückgangs der Kriminalität und eines 
geringen Gefährdungspotentials für terroristische Anschläge 
ist das subjektive Empfinden der Bevölkerung anders: 

Der Rückgang der allgemeinen Kriminalität wird nur 
bedingt wahrgenommen – die subjektive Befindlichkeit 
ist eine andere. Die Menschen fühlen sich unsicher. Hier 
besteht ein Zusammenhang mit dem islamistischen 
Terror des IS. Aber auch hier sprechen die Zahlen für ein 
geringes Gefährdungspotential.105

 Die Ursachen für die beschriebenen Problemlagen im 
Bereich der Einwanderungsgesellschaft werden von den 
Expertinnen und Experten in erster Linie ebenfalls in der so-
zialen Ungleichheit gesehen und weniger in religiösen oder 
ethnischen Konflikten. 

Der Hauptfaktor, finde ich aber, wo teilweise Migranten 
gegen andere Migranten eine Antipathie entwickeln, 
sind aber tatsächlich die sozialen Gründe. Die haben ge-
nauso die gleichen Ängste, wie die Deutschstämmigen, 

104 I15, Z. 246-249
105 I2, Z. 408-411

nach dem Motto: Es ist jetzt die Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt. Die könnten uns die Arbeit wegnehmen. 
Es ist nicht, auch wenn man typische Probleme anspricht 
der Türken gegen Kurden. Dies wird gerne instrumentali-
siert von der Politik, aber die Menschen schauen da eher 
weniger drauf, sondern auch da tatsächlich kommen 
sehr häufig soziale Gründe ins Spiel. Dass man Angst 
hat, in dem Wettbewerb nachher der Verlierer zu sein.106 

 Es geht demnach wie bereits beschrieben um Vorrechte, 
die es zu schützen gilt. Viele Menschen sind dabei unzufrie-
den mit ihrer Lebenssituation.107 
 Die (sozialen) Medien nehmen in Anbetracht der Analy-
seergebnisse einen hohen Stellenwert bezüglich der Ver-
breitung von menschenfeindlichen Ressentiments ein. Dabei 
gibt es laut den Interviewten eine Vielzahl von heimischen 
sowie ausländischen Medien, die „diese Ressentiments 
noch schüren, instrumentalisieren und dann beim Entstehen 
entsprechender Medienblasen sogar noch weiterhelfen“108 
und letztlich Rassismen reproduzieren. Dabei werden Pau-
schalisierungen entworfen und Negativbilder erzeugt: „Man 
braucht sich nur die gesamte Medienlandschaft anzugucken. 
Der Tenor ist eher: ‚Die kommen, um uns auszubeuten und 
unseren Sozialstaat, unser Wirtschaftssystem auszuhöhlen 
und sich darauf auszuruhen‘. Das ist das, was die Leute 
leider prägt und die Wahrnehmung ein Stück weit steuert“.104 
Diese Form der Berichterstattung wird von den Nutzerinnen 
und Nutzern oftmals unbewusst angenommen und internali-
siert. Lediglich die eigene Reflexion kann diesen Prozess und 
Vorurteile aufdecken. 

Man wächst auch mit Vorurteilen auf. Ich war einkaufen 
und begegnete einer Gruppe nordafrikanischer Männer 
und bekam Angst. Das ist ein Vorurteil, wo ich gedacht 
habe: Das kann doch nicht sein! Und ob ich blöd bin. 
Das kommt durch die Medien und wird dann unbewusst 
weitergetragen. Das passiert so schnell. Dann stempelt 
man direkt eine Gruppe ab.109 

106 I13, Z.37-39
107 I4, Z. 143-146
108 I4, Z. 314-323
109 I3, Z. 300-304
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Besonders kritisch ist dabei die selektive und personalisier-
te Verfügbarkeit von Medien zu sehen. So werden in den 
sozialen Medien Meldungen gezielt nach dem jeweiligen 
Interessensprofil gefiltert angezeigt, 

heute befeuert sich ein soziales Empfinden sehr stark 
über Facebook, über YouTube. Also, dass man so ein 
Angstklima geschaffen hat, glaube ich, kommt aus-
schließlich darüber, dass jeder einen Internetzugang 
hat und dass selektiv genutzt wird. Jemandem, der aus 
dem rechten Lager kommt, werden ganz andere Dinge 
auf Facebook vorgeschlagen, als beispielsweise mir. Die 
Meinungen bedienen sich ganz stark.110 

 Von einer neutralen Berichterstattung kann folglich nicht 
die Rede sein. Auf Grundlage der Interviews lässt sich die 
Frage formulieren: „Welche Verantwortung, welche Macht 
haben die Medien?“111 An dieser Stelle wird ein Forschungs-
bedarf deutlich, den es zukünftig zu bearbeiten gilt. Neben 
dem Bereich der Medienkompetenzen zeigen sich weitere 
Problemlagen in Bezug auf die Fachkompetenzen im Um-
gang mit Rassismus. So fehlt es vor allem an Schulen an 
nötigen Fachexpertisen und Handlungssicherheiten. Ebenso 
existieren nur sehr vereinzelt Netzwerke, Arbeitsgemein-
schaften oder Gremien, die sich der Antirassismusarbeit 
widmen. Eine klare Positionierung gegen Rassismus ist 
weder auf städtischer noch auf individueller Ebene eindeutig 
zu vermerken; so stellt die Thematisierung von Rassismus 
weitestgehend ein Tabu dar. 

110 I13, Z.20-22
111 I16, Z. 520 -527

5. Ziele und  
  Handlungsempfehlungen

Im Folgenden werden aus den vorangegangenen Analysen 
der Situation sowie der Problemlagen Ziele für die Arbeit 
gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Aachen ge-
steckt und konkrete Handlungsmaßnahmen abgeleitet. Die 
Zielformulierung geht dabei auf einen partizipativen Entste-
hungsprozess zurück. So wurden neben den Interviews mit 
Expertinnen und Experten insgesamt drei Dialogforen112 zum 
gemeinsamen Austausch angeboten. Die Ergebnisse wurden 
darüber hinaus im Rahmen der Integrationskonferenz und 
am Tag der Integration am ersten Septemberwochenende 
2018 an die Besucher/innen in Form einer Visualisierung113 
rückgekoppelt. 

 Die folgenden Formulierungen sind als Handlungsemp-
fehlungen zu verstehen, welche nicht ausschließlich auf 
lokale Problemlagen reagieren, sondern auch präventiv 
Strukturen schaffen, in denen ein demokratisches Miteinan-
der ermöglicht wird. Dabei sollen möglichst viele Personen, 
insbesondere die Zivilgesellschaft, in die Umsetzung mit 
einbezogen werden. Im Rahmen der lokalen Begegnung 
von Rassismus und Rechtsextremismus empfiehlt sich die 
Verfolgung eines gemeinsamen Leitziels. Ferner werden kon-
kretere Handlungsziele sowie -empfehlungen zu einzelnen 
Handlungsfeldern dargelegt.

112 Vgl. I17, Z. 954-961
113 I16, Z. 547-549
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5.1 Interkulturelle Öffnung

    Handlungsziel

Aachener Institutionen schaffen 
Rahmen  bedingungen für eine inter-
kulturelle Öffnung und internalisieren  
Vielfalt. Hierfür besuchen alle Mit  ar-
beiter/innen interkulturelle und rassis-
mus kritische Schulungen und  nutzen 
die erlernten Kompetenzen im Berufs-
alltag. Die Diversität der Aachener  
Bevölkerung spiegelt sich auch in der 
Personalstruktur der Institutionen 
wider. Diese bieten diversitätssensible 
Unterstützungsangebote an und sind 
mehrsprachig aufgestellt.

    Handlungsempfehlungen

– Förderung der Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund, die als Türöffner und Vorbilder  
 fungieren sowie sprachliche und kulturelle Kompetenzen mitbringen;
– Förderung der Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund auf Ebene der Entscheidungs- 
 träger/innen (beispielsweise durch die Einrichtung anonymisierter Bewerbungsverfahren);
– Einrichtung von Mehrsprachigkeit auf Webseiten und bei telefonischer Beratung;
– Sensibilisierung von Mitarbeitenden für Mehrsprachigkeit und Motivierung zum Erlernen einer  
 Fremdsprache (beispielsweise durch Kostenübernahme);
– Sensibilisierung für einen verständnisvollen Umgang mit religiösen Praktiken und Feiertagen;
– Errichtung und Förderung von interkulturellen und rassismuskritischen Trainings für Verwaltungs- 
 mitarbeiter/innen. Förderung der Selbsterfahrung und Selbstreflexion von Mitarbeitenden;
– Förderung von Unterstützungsangeboten bei bürokratischer Abwicklung (z.B. Newcomer Service);
– Verbesserung der Kooperation von Schulen und außerschulischen Partnern;
– Förderung der Rassismusprävention als Daueraufgabe in Schulen durch Schulungen für Lehrkräfte  
 bzw. Schulsozialarbeiter/innen;
– Bereitstellung diversitätssensibler Bildungs- und Arbeitsmaterialien;
– Unterstützung von Betrieben bei der Einstellung von Menschen mit Migrations- bzw.  
 Fluchthintergrund ;
– Auszeichnung von Betrieben, die sich gezielt gegen Rassismus und Rechtsextremismus und für  
 Toleranz einsetzen;
– Anregung zur Selbstverpflichtung von Aachener Unternehmen gegen Rassismus und  
 Rechtsextremismus;
– Auseinandersetzung mit der Geschichte von Stadtverwaltung.
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5.2 Aufklärungs- und Bildungsarbeit

    Handlungsziel

In Aachen wird eine kontinuierliche 
Aufklärungsarbeit bezüglich Rassismus 
und Rechtsextremismus geleistet und 
eine herkunftssensible Erinnerungs-
kultur gepflegt. Gezielte Präventions- 
und Bildungsangebote werden ent-
wickelt und stehen den Aachenerinnen 
und Aachenern zur Verfügung. 

    Handlungsempfehlungen

– Bereitstellung von Informationsmaterialien zu Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit;
– Entwicklung bzw. Bereitstellung diversitätssensibler Bildungsmaterialien;
– Aufklärungsarbeit durch Informationsveranstaltungen zum Abbau von Vorurteilen;
– Verdeutlichung der Komplexität von Rassismus durch die Thematisierung verschiedener  
 Erscheinungsformen (positiver Rassismus, institutioneller Rassismus, biologischer Rassismus);
– Aufklärung über Symbolik und Sprache des Rechtsextremismus;
– Aufklärung über Extremismus und Nationalismus in der Einwanderungsgesellschaft;
– Ausbau des Bildungsangebotes zur kulturellen Sensibilisierung;
– Ausbau des Qualifizierungsangebots für Haupt- und Ehrenamtliche im Bereich der Rassismus-  
 und Extremismusprävention;
– Vermittlung von historischem Wissen durch Gedenkstättenbesuche;
– Förderung und Weiterentwicklung der lokalen Gedenkstättenpädagogik (z.B Wege gegen das  
 Vergessen);
– Entwicklung von Konzepten einer religions- und herkunftssensiblen Erinnerungskultur in Aachen  
 zur Herausbildung einer gemeinsamen Identität;
– Bearbeitung von Rassismus und Extremismus durch erlebnispädagogische Angebote;
– Förderung von Alphabetisierungs- und Sprachkursen;
– Nutzung neuer Medien für die Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Erarbeitung einer Strategie für  
 den Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in sozialen Medien.
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5.3 Begegnung schaffen  
  – Vorurteile abbauen

    Handlungsziel

Durch die Bereitstellung von diversi-
tätssensiblen und sicheren Räumen 
finden Begegnungen unabhängig 
von ethnischer Herkunft, Geschlecht, 
Reli gion oder Weltanschauung, 
Behinderung , Alter oder der sexuellen 
Identität auf Augenhöhe statt. Der 
Dialog wird gemeinsam gesucht und 
friedlich gestaltet.

    Handlungsempfehlungen

– Bereitstellung diversitätssensibler und geschützter Begegnungsräume für den gemeinsamen Dialog; 
– Bereitstellung von Ansprechpersonen bei Verunsicherungen und Ängsten (beispielsweise Hotline für  
 besorgte Bürger);
– Begleitung von Begegnungen durch Fachkräfte;
– Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Neuzugewanderten durch ehrenamtliche Unterstützung; 
– Bemächtigung von Neuzugewanderten zur Initiierung von Begegnungen;
– Förderung von zivilgesellschaftlich organisierten Begegnungsfesten;
– Entwicklung kreativer Maßnahmen zur Konzeption und Bewerbung von Begegnungsfesten; 
– Beteiligung von Lokalpolitikerinnen und -politikern an zivilgesellschaftlichen Dialogen;
– Förderung des persönlichen Austauschs über gemeinsame Werte;
– Förderung des Kontakts zu desintegrierten Gruppen;
– Förderung des Dialogs mit Andersdenkenden.
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5.4 Fachkompetenzen nutzen, 
  entwickeln und institutionalisieren

    Handlungsziel

Fachkompetenzen werden in Aachen 
genutzt, (weiter-)entwickelt und 
institutionalisiert. Kompetenzen von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
werden im Rahmen von multiprofessio-
nellen Teams für die Aufklärungs- und 
Bildungsarbeit genutzt. Ebenso werden 
Ex-pertinnen und Experten zu Rate 
gezogen, um das Wissen um Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit auszubauen und zu spezialisieren. 
Bereits bestehende Strukturen wie 
Initiativen oder Projekte werden dabei 
dauerhaft fortgeführt und durch regel-
mäßige wissenschaftliche Bestands- 
und Bedarfsanalysen weiterentwickelt. 
Fachkräfte im Bereich der Rassismus- 
und Extremismusprävention werden 
fortlaufend qualifiziert. Für die Arbeit 
gegen gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit werden in Aachen kon-
krete Ansprechpartner/innen sowie ein 
Gremium installiert.

    Handlungsempfehlungen

– Nutzung kultureller und sprachlicher Kompetenzen von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund;
– Nutzung multiprofessioneller Teams zur Planung von Präventionsprojekten;
– Nutzung, Fortführung und Ausbau bestehender Strukturen wie beispielsweise Projekte, Bündnisse oder  
 Netzwerke (Demokratie leben!, NRWeltoffen, Wegweiser);
– Nutzung und Stärkung der lokalen Strukturen zur Intensivierung der Information und Kooperation  
 (kommunale Integrationszentren, Integrationsagenturen, Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus); 
– Nutzung von Fachexpertisen für eine differenzierte Darstellung der Themenbereiche;
– Nutzung von Türöffnern bzw. Kontaktpersonen für den Zugang zu bestimmten Zielgruppen;
– Erstellung lokaler Analysen zur Abgrenzung von Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit  
 in Aachen;
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5.4 Fachkompetenzen nutzen, 
  entwickeln und institutionalisieren

    Handlungsempfehlungen

– Erstellung lokaler Analysen zum Einfluss von Medien auf die Entstehung und Verbreitung von  
 Rassismus und Rechtsextremismus sowie Erarbeitung von Handlungsstrategien;
– Erstellung jährlicher lokaler Situations- und Bedarfsanalysen mit anschließenden Handlungs- 
 empfehlungen (Monitoring);
– Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf rassistische und rechte Vorfälle durch die Förderung von  
 Sensibilität, Wissensbeständen und klaren Haltungen;
– Erarbeitung einer gesamtstädtischen Definition von Rassismus und Rechtsextremismus;
– Erarbeitung von Fachkompetenzen sowie Entwicklung von Bildungsbausteinen in Bezug auf das  
 Thema Transnationaler Extremismus/Nationalismus;
– Ausbau und gezielte Bewerbung von Fortbildungsprogrammen für Fachkräfte und Ehrenamtliche in  
 den Bereichen Rassismus und Rechtsextremismus;
– Ernennung konkreter und langfristiger Ansprechpartner/innen (aus bereits bestehenden Strukturen)  
 zur dauerhaften Bearbeitung der Thematik;
– Errichtung einer Plattform zur Registrierung rassistischer und rechter Vorfälle;
– Aufbau einer Kontaktdatenbank mit Ansprechpartnerinnen und -partnern zum Themenbereich  
 Rassismus und Rechtsextremismus;
– Errichtung eines institutionalisierten Beschwerde- und Unterstützungssystem;
– Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Antirassismus und Extremismus;
– Errichtung eines Gremiums für die Arbeit gegen (institutionellen) Rassismus und (Rechts-)Extremismus; 
– Etablierung eines rassismuskritischen Blicks innerhalb der Stadt Aachen durch die gesamtgesellschaft- 
 liche Betrachtung von Rassismus, nicht nur in Bezug auf Randgruppen.
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5.5 Positionierung

    Handlungsziel

Die Stadt Aachen positioniert sich 
klar gegen jegliche Formen gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit, 
thematisiert Probleme und fordert die 
Verständigung sowie die Einhaltung 
von Grundwerten. In Aachen werden  
aktiv Gegenbilder zur negativen 
Berichterstattung  der Medien gezeigt.

    Handlungsempfehlungen

– Öffentliche Benennung von Rassismus; 
– öffentliche Thematisierung von Problemfeldern; 
– Klare Positionierung gegen die unterschiedlichen Facetten von Rassismus und (Rechts-)Extremismus  
 seitens der Stadt und Zivilgesellschaft;
– Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit und Nutzung neuer Veranstaltungsformate;
– Verstetigung von öffentlichkeitswirksamen Aktionswochen wie der Internationalen Woche gegen  
 Rassismus;
– Reflexion konstruierter Stereotype im Rahmen der Berichterstattung sowie Entwicklung von  
 Gegenbildern durch städtische Werbekampagnen;
– Forderung der Einhaltung der Grundwerte;
– Errichtung eines gemeinsamen Feiertages zur Stärkung des WIR-Gefühls;
– Erarbeitung eines Leitbildes der Stadt Aachen im Hinblick auf Vielfalt. Aufnahme des Artikel 3, Abs. 3  
 des Grundgesetzes (Gleichheitsgesetz).
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5.6 Konflikte lösen 

    Handlungsziel

Bestehende Konflikte werden in Aachen 
mit Hilfe professioneller Unterstützung 
gelöst. Es findet eine Besinnung auf 
Gemeinsamkeiten statt. Gleichzeitig 
wird dafür Sorge getragen, dass Grund-
bedürfnisse der Menschen befriedigt 
sind.

    Handlungsempfehlungen

– Förderung professioneller Unterstützung bei der Konfliktlösung (z.B. Mediation)
– Konflikte durch Besinnung auf Gemeinsamkeiten lösen
– Sicherstellung von Grundbedürfnissen zur Vermeidung von Konflikten
– Förderung der Begleitung von Betroffenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
– Ausbau von Gewaltpräventionstrainings an Schulen
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5.7 Stadt vielfältig entwickeln

    Handlungsziel

Die Diversität der Aachener Bevöl-
kerung wird auch im Bereich der 
Stadtplanung mitgedacht. So werden 
der soziale Wohnungsbau sowie die 
dezentrale Unterbringung von Neuzu-
gewanderten gefördert. Angsträume 
innerhalb der Stadt werden durch 
bauliche  Maßnahmen beseitigt. Im 
Rahmen der Quartiersarbeit werden 
die Themen Rassismus und Rechts-
extremismus in den einzelnen Stadt-
teilen Aachens gezielt bearbeitet

   Handlungsempfehlungen

– Verstärkung der Arbeit auf Quartiersebene;
– Nutzung der Quartiersarbeit als Initiator von Dialog- und Begegnungsforen;
– Schaffung von Begegnungsräumen zur Beteiligung im Stadtteil;
– Verhinderung von Ghettoisierung und ethnischer Segregation durch dezentrale Unterbringung  
 und Heterogenität;
– Erarbeitung von alternativen Wohnmodellen für die Unterbringung von Geflüchteten; 
– Verstärkung des sozialen Wohnungsbaus;
– Öffnung und Sicherung von Angsträumen durch bauliche Maßnahmen;
– Förderung einer vielfältigen Gestaltung von Stadtvierteln und Schulen.
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5.8 Angebote bedarfsgerecht und  
  partizipativ gestalten

    Handlungsziel

Angebote im Rahmen der Rassismus- 
und Extremismusbearbeitung sowie 
Präventionsarbeit werden bedarfs-
gerecht und partizipativ gestaltet. 
Betroffene von gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit werden dazu 
bemächtigt, sich aktiv in die Arbeit 
einzubringen . Gleichzeitig wird die 
soziale  Ungleichheit in Aachen ver-
ringert und zielgruppenübergreifende 
Unterstützung angeboten.

    Handlungsempfehlungen

– Förderung des Einbezugs der Zielgruppen in die Erarbeitung von Maßnahmen;
– Förderung von Empowerment von Menschen mit Migrationshintergrund und von Rassismus  
 Betroffener;
– Durchführung von Veranstaltungen mit Migrantenorganisationen zur Stärkung ihres Engagements;
– Aufklärung Betroffener über ihre Rechte;
– Sicherstellung eines niedrigschwelligen Zugangs zu Beschwerdeverfahren und Antidiskriminierungs- 
 stellen;
– Etablierung bewusster Begründungen für zielgruppenspezifische oder aber zielgruppenübergreifende 
 Angebote (beispielsweise Angebote für Familien oder Angebote für junge geflüchtete Studentinnen  
 aus Syrien);
– Erarbeitung von Unterstützungsangeboten bei bürokratischen Angelegenheiten und Behördengängen;
– Erarbeitung von Unterstützungsangeboten beim Zugang zu Bildungsangeboten und -materialien. 
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5.9 Strukturelle Diskriminierung  
  wahrnehmen und Veränderungsimpulse  
  setzen

    Handlungsziel

In Aachen werden diskriminieren-
de Strukturen wahrgenommen und 
Veränderungsimpulse angestoßen. Zur 
Vermeidung von Diskriminierung auf 
dem Arbeits- oder Wohnmarkt werden 
anonymisierte Bewerbungsverfahren  
eingeführt. Fördermittel werden 
langfristig zur Verfügung gestellt und 
Antragsformalitäten vereinfacht.

    Handlungsempfehlungen

– Förderung von Unterstützungsangeboten zur Beschleunigung des Asylverfahrens; 
– Einführung anonymisierter Bewerbungsunterlagen zur Vermeidung von Diskriminierung auf dem  
 Arbeitsmarkt;
– Förderung der Gleichberechtigung bei der Wohnungssuche; 
– Erarbeitung vereinfachter Verfahren zur Beantragung von Fördergeldern;
– Förderung von Transparenz in der lokalen Berichterstattung.
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6. Fazit und Ausblick

Das vorliegende Handlungskonzept wird als Ausgangs-
punkt einer kontinuierlichen Rassismus- bzw. (Rechts-)
Extremismus prävention in Aachen angesehen. Die 
formulierten  Handlungsziele und -empfehlungen können 
dabei als Leitlinien angesehen werden, welche jedoch auch 
weit reichende Möglichkeiten der Fortentwicklung bieten. 
Hierfür bedarf es auch weiterhin einer engen Zusammen-
arbeit von Zivilgesellschaft und Politik.

 Die Ausgangslage in Aachen für die Umsetzung einer 
kommunalen Handlungsstrategie gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus ist günstig. Auch wenn ein Problem-
bewusstsein für Formen gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit nicht flächendeckend existiert, wurden bereits 
bestehende und gut funktionierende Strukturen sowie 
die Bereitschaft, sich den Problemlagen zu stellen, ermit-
telt. Was jedoch fehlt, ist eine koordinierende Stelle für 
die gesamtstädtische  Umsetzung. An dieser Stelle wird 
nochmals darauf verwiesen, dass vor allem der lokale 
Rassismus in Aachen noch nicht ausreichend thematisiert 
und bearbeitet  wird. Es wird deshalb die Empfehlung 
ausge sprochen, die Arbeit von NRWeltoffen nach dessen 
voraussichtlicher Laufzeit bis Ende 2018 in eine feste Info- 
und Bildungs stelle mit einem erweiterten Arbeitsauftrag 
zu überführen. Ein Anknüpfen  an die Arbeit im Rahmen 
von NRWeltoffen und eine weitere Trägerschaft der VHS 
erscheinen wegen der bereits geleisteten Arbeit sowie der 
Sicherstellung von Kontinuität als sinnvoll und in Anbetracht 
der bisherigen Entwicklung als folgerichtig. Im Rahmen der 
partizipativen Konzeptentwicklung wurde deutlich, dass 
Kontinuität die Voraussetzung für die Entwicklung einer 
demokratischen Kultur und Haltung ist. Die Volkshoch-
schule sollte demnach auch künftig mit den Aufgaben der 
Dokumen tation, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungs- und 
Bildungsarbeit sowie Vernetzung und Steuerung beauftragt 
werden. 
 

Wie eingangs erwähnt, ist die Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus und Rassismus eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe. Das vorliegende Handlungskonzept wird 
dabei als Momentaufnahme gesehen, welches künftig einem 
stetigen Prozess der Anpassung und Weiterentwicklung 
unterliegen sollte. So wurden im Rahmen der Situations- und 
Bedarfsanalysen weitere Forschungsbedarfe vor allem in 
Hinblick auf den Rassismus in Aachen ersichtlich, die es zu 
bearbeiten gilt. 
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Anhang
Aachener Appell gegen Rechts

Im August 2000 veröffentlichten der Aachener Oberbürger-
meister Dr. Jürgen Linden und Paul Spiegel, ehemaliger 
Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland, den 
Aachener Appell gegen Rechts. Der Appell wurde von zahl-
reichen Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben.

 Aachen ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Von 
altersher werden hier Fremde als Freunde gesehen. Wir 
wollen, dass dies so bleibt.
 Aachen ist eine Stadt, in der Menschen unterschiedlicher 
religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse, verschiede-
ner politischer Auffassungen, unterschiedlicher Herkünfte 
und Kulturen leben. Sie alle haben einen Platz in unserer 
Stadt. Ausgrenzung und Gewalt muss fremd sein in Aachen.
Angriffe auf unsere Nachbarn gehen uns deshalb alle an: 
bei uns dürfen Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe, 
Herkunft, Nationalität, Religion oder politischen Überzeu-
gung diskriminiert, verfolgt, misshandelt oder gar an Leib 
und Leben geschädigt werden. Dies ist möglich, wenn viele 
zusammenwirken und jeder seine Möglichkeiten ausschöpft.
Aachen engagiert sich seit Jahren vor allem über Jugend- 
und Sozialarbeit, in den Schulen, Hochschulen und Bildungs-
einrichtungen sowie durch vielfältige kulturelle Aktivitäten, 
um rechtsextremem Gedankengut und rechtsextremer 
Gewalt vorzubeugen. Für unsere Wirtschaft ist die Zusam-
menarbeit mit internationalen Firmen und die Mitarbeit 
ausländischer Fachkräfte Alltag. Wir wollen diesen Weg 
konsequent weiterbeschreiten und damit unseren Beitrag für 
ein Bündnis gegen Rechtsextremismus leisten.
 Wir stehen ein für eine lebenswerte Zukunft für alle 
Menschen in unserer Stadt. Wir stehen ein für unsere Nach-
barn. Wir wehren uns gegen Gewalt und Diskriminierung. 
Wir setzen uns ein für Freiheit, Pluralität, Toleranz, Respekt 
vor Andersdenken und für Mitmenschlichkeit. Wir zeigen 
Zivilcourage im Alltag.
 Gerade die deutsche Geschichte kann ins Gedächtnis 
rufen, wie wichtig die von uns vertretenen Werte sind. Als 
Demokraten treten wir deshalb der Fremdenfeindlichkeit und 

dem Antisemitismus, der Gewalt und dem Terror von Rechts 
entgegen. Wir setzen uns ein für Integration und Toleranz.114

Aachener Haltung

Unsere Haltung basiert auf den Grundwerten unserer 
Verfassung . Wir gehen respektvoll und wertschätzend mit-
einander um. Wir wissen dass insbesondere das Zusammen-
wachsen einer Gesellschaft in Vielfalt mit Spannungen und 
Missverständnissen auf verschiedenen Ebenen einhergeht. 
Wir sind jedoch bereit, uns diesen zu stellen.
 Aachen ist eine Stadt der Wissenschaft, der Forschung, 
Innovation und Kultur. Hier denken wir frei. Wir blicken 
zuversichtlich und ideenreich in die Zukunft.
 Aachen ist eine soziale Stadt, wir helfen einander haupt-
amtlich und bürgerschaftlich engagiert. Wir begegnen uns 
gleichberechtigt dort wo wir leben.
 Wir wollen, dass sich Menschen aller Generationen und 
Lebensformen in unserer Stadt wohl fühlen. Wir nehmen 
Unterschiede und Gegensätze wahr und ergreifen Chancen 
aufeinander zu zugehen. So entwickeln wir uns.
 Wir leben im Dreiländereck. Zu unseren Nachbarn 
pflegen  wir ein gutes Verhältnis. Die Beziehungen sind viel-
fältig, kooperativ, europäisch. Aachen ist heute international 
geprägt.
 Aachen ist eine Stadt mit vielfältigen kulturellen und 
sportlichen Angeboten. Wir fördern die Teilhabe, um 
gemeinsames  Erleben und persönliche Beziehungen zu 
ermöglichen.
 Aachen steht zusammen gegen feindselige, rassistische , 
gewalttätige und extremistisch motivierte Ansichten, 
Äußerungen und Handlungen. Mit der Aachener Haltung 
verpflichten wir uns, Demokratie und Weltoffenheit zu 
leben.
 Wir leben den Dialog der Kulturen und der Religionen. 
Wir setzen auf Engagement, Verständigung und Zugehörig-
keit.
 Aachen – das sind wir alle!115 

114 http://www.aachen.de/de/stadt_buerger/politik_verwaltung/stadtseiten/ 
 aachengegenrechts/aachengegenrechts.html
115 Stadt Aachen (2018): Integrationskonzept Aachen 2018. Aachen – das sind wir  
 alle! S.10 http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/gesellschaft_soziales/ 
 integration/integrationskonzept/Integrationskonzept_2018.pdf 
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Visualisierung der Ergebnisse des lokalen Handlungskonzeptes  
gegen Rassismus und Rechtsextremismus116 

116 Grafik: visualisierungsfuchs.de
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Postkarte: Wie weltoffen ist Aachen? Interviewpartner/innen

– Amt für Wirtschaftsförderung;
– Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und  
 Aachen-Land e.V. – Fachdienst für Integration und  
 Migration;
– Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie  
 Aachen (Dialogforum);
– Dialog der Religionen;
– Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration – Über- 
 gangswohnen;
– Fachgespräch Extremismus zum Integrationskonzept der  
 Stadt Aachen;
– Gleichbehandlungsbüro des Pädagogischen Zentrums  
 Aachen e.V.;
– Gleichstellungsbüro RWTH Aachen;
– International Office RWTH Aachen;
– Katholische Hochschule NRW, Abteilung Aachen,  
 Forschungsschwerpunkt Bildung und Diversity;
– Katholische Hochschulgemeinde Aachen;
– Kindertagesstätte Reimserstraße;
– Kommunales Integrationszentrum – Vernetzung  
 Migrantenselbstorganisationen und ausländische  
 Studierende;
– Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im  
 Regierungsbezirk Köln;
– Parkgespräch in Kooperation mit der Jürgen Kutsch  
 Stiftung (Dialogforum);
– Polizei Aachen – Kontaktbeamter muslimische  
 Institutionen;
– Quartiersmanagement und Stadtteilbüro;
– Schulsozialarbeiter/innen der Stadt Aachen;
– Sportamt Aachen;
– Stadtteilchor InCHORsiv;
– Vertreter/innen Netzwerk Integration (Bürgerstiftung  
 Lebensraum Aachen und Caritasverband für die Regionen  
 Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V.);
– Vorstandsmitglied der Aachener Demokratischen;  
 Zusammenarbeit (ADZ) und Mitglied des Integrations- 
 rates.

Wie weltoffen ist Aachen?

www.vhs-aachen.de

?

?
Wie weltoffen ist Aachen? 
Dieser Frage geht das Landesprogramm  gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern Aachens nach. Bitte vervollständigen Sie 
die beiden Sätze.

Aachen ist weltoffen, weil ...

Aachen ist nicht weltoffen, weil ...

Laura Distelrath
Volkshochschule Aachen, Peterstraße 21–25, Telefon: 0241 4792-177
E-Mail: laura.distelrath@mail.aachen.de
www.vhs-aachen.de/vhs/nrweltoffen.htm,  NRWeltoffenAachen


