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Entschließungsantrag 
der SPD-Fraktion,  
der CDU-Fraktion,  
der Fraktion DIE LINKE und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Bericht der Landesregierung - Umsetzung des Handlungskonzepts „Tolerantes 
Brandenburg“ der Landesregierung - 9. Bericht der Landesregierung gemäß Be-
schluss des Landtages vom 12. Juni 2015 „Toleranz und Weltoffenheit erhalten - 
Rechtsextremismus bekämpfen“ (Drucksache 6/1601-B) - Drucksache 6/11465 vom 
28.05.2019 

  

In Brandenburg ist das Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ mit seinen Strukturen 
und dem Beratungsnetzwerk ein wichtiger und bewährter Bestandteil in der demokrati-
schen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Dieses 
Handlungskonzept hat wesentlich dazu beigetragen, das Bild eines weltoffenen und tole-
ranten Brandenburgs nach außen zu tragen. 
 
In Zeiten, in denen die Grenzen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 
schwinden, wird ein deutliches und öffentliches Eintreten für ein friedliches Miteinander 
und gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung immer notwendiger. 
 
Der vorliegende Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Handlungskonzeptes 
„Tolerantes Brandenburg“ und die mit ihm vorgelegte wissenschaftliche Expertise geben 
wichtige Hinweise zur Weiterentwicklung des Handlungskonzeptes. 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 

 Das Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg ist auch zukünftig ein Kernpunkt 
bei der Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen und rassistischen Einstel-
lungen. Der Schulterschluss von Landespolitik und Zivilgesellschaft ist das Funda-
ment für die Umsetzung des Handlungskonzeptes. Die Bündelung des „Toleranten 
Brandenburgs“ und des „Bündnisses für Brandenburg“ in einer Koordinierungsstelle 
hat zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Prozesse in beiden Bereichen geführt. 

 Neutralität des Staates bedeutet nicht, dass rassistische, gruppenbezogen-
menschenfeindliche und gewaltverherrlichende Einstellungspotenziale unwider-
sprochen bleiben können. 

 Gewalt ist kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Daher muss 
Gewalttaten, egal ob von links, von rechts oder religiös motiviert, entschlossen ent-
gegengetreten werden. 

 Die gemeinsame Bearbeitung der Phänomen-Bereiche Rechtsextremismus, Anti-
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semitismus und Islamismus durch die Koordinierungsstelle „Tolerantes Branden-
burg / Bündnis für Brandenburg“ im Zusammenwirken mit zivilgesellschaftlichen 
Akteuren hat sich bewährt und soll beibehalten werden. 

 Die Landesregierung wird aufgefordert, die regionale Verankerung des Handlungs-
konzeptes weiter zu stärken und fortlaufend an die sich verändernden gesellschaft-
lichen Herausforderungen anzupassen. 

 Im Sinne eines umfassenden Präventionsansatzes sollen Angebote der Demokra-
tieförderung und politisch-historischen Bildung sowohl für die Aufnahmegesellschaft 
als auch für Zugewanderte ausgeweitet werden. 

 
Begründung: 
 
Das Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ wurde 1998 als Reaktion auf die anhal-
tende Ausländerfeindlichkeit und rechtsextreme Strukturen gegründet, die sich im Land 
Brandenburg drohten zu verfestigen. Von Beginn an setzte das Handlungskonzept auf ei-
nen Schulterschluss von Land, Kommunen und Zivilgesellschaft. Es ist den Akteuren des 
Handlungskonzeptes seitdem gelungen, rechtsextremistischen Erscheinungsformen er-
folgreich entgegenzutreten. Ausweislich der Expertise verfügen das Handlungskonzept 
und sein Beratungsnetzwerk über eine hohe Anerkennung im Land. Die landesweite Ver-
ankerung und die lokalen Teams werden auch im bundesweiten Vergleich als ein wichtiger 
Vorteil gegenüber den Konzepten anderer Bundesländer benannt. 
 
Mit den weltweiten Flüchtlingsbewegungen sind die Herausforderungen an das Hand-
lungskonzept und seine Akteure gestiegen. Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegenüber 
Ausländern und Geflüchteten hat zugenommen und das rechtsextremistische Personen-
potenzial ist wieder angestiegen. Zudem sind die Grenzen zwischen Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus kaum noch erkennbar. Diese Tatsachen erfordern weiterhin eine 
klare politische Haltung der Landespolitik und auch eine nachhaltige Unterstützung der 
zivilgesellschaftlichen Strukturen im ganzen Land. Zudem müssen die Bereiche Demokra-
tiebildung und Dialogkultur gestärkt werden. 
 
Durch die gemeinsame Bearbeitung der Phänomen-Bereiche Rechtsextremismus, Anti-
semitismus und Islamismus können Synergieeffekte in Hinblick auf die Förderung der Wi-
derstandskraft möglichst vieler Brandenburgerinnen und Brandenburger gegen diese 
Strömungen sowie auf die Demokratieförderung erzielt werden. 

 

 


