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Pressemitteilung
Mord an Lübcke zeigt:
Gewalttätigkeit und Vernetzung der rechten Szene nehmen zu
Nicht erst das rechtsextreme Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten durch den
rechtsextremen Stephan E. zeigt deutlich die Gefahr, die von rechten bzw. rechtsextremen
Strukturen ausgeht. In diesem Fall wird jedoch besonders deutlich, dass es begleitete, reflektierte
Ausstiegs- und Distanzierungsprozesse braucht, um sich glaubhaft und nachhaltig von extrem
rechten Szenen und Einstellungen zu distanzieren. Dass organisierte Rechtsextremist*innen
lediglich weniger in Erscheinung treten, kann kein Anhaltspunkt für die Distanzierung von extrem
rechten Einstellungs- und Handlungsmustern sein.
Wieder einmal geht es aber auch um Vernetzungen innerhalb der rechtsextremen Szene. Auf diese
wiesen auch die NSU-Untersuchungsausschüsse und zahlreiche Expert*innen wiederholt hin.
Entsprechend ist auch die bundesweite Vernetzung von Projekten gegen Rechtsextremismus,
insbesondere der Ausstiegsberatungen, essentiell. Diese Vernetzung gilt es auch zukünftig zu
stärken.
Die Vernetzung der extrem rechten Szenen nimmt zu, Grenzen des Sagbaren im öffentlichen Raum
haben sich verschoben und rechte Gewalt ist zurück. Die Ermordung des Kasseler
Regierungspräsidenten ist dabei nur ein besonders drastisches Beispiel extrem rechter Gewalt. Diese
richtet sich gegen Geflüchtete, People of Color, Homosexuelle und wie im aktuellen Fall gegen
politische Gegner. Dies zeigt das enorme Gewaltpotential, auf das zahlreiche Expert*innen und die
Ergebnisse der NSU-Untersuchungsausschüsse hingewiesen haben
Der Tatverdächtige der Ermordung von Walter Lübcke, Stephan E., war den Sicherheitsbehörden als
Akteur der extremen Rechten bekannt. Bereits im Jahr 1993 hatte er eine Geflüchtetenunterkunft
angegriffen und bis Ende der 00er Jahre immer wieder an Veranstaltungen von rechtsextremen
Organisationen, u.a. der NPD, teilgenommen. Besonders irritierend: Er soll aktiv in einem
Schützenverein gewesen sein, was ihm den Zugang zu Waffen erleichtert haben könnte.
Die Vernetzung der extrem rechten Szene spielt vor diesem Hintergrund eine zentrale Rolle. Stephan
E.s Name fiel im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss und seine Teilnahme an verschiedenen
Demonstrationen und Mittäterschaft bei einschlägigen Straftaten auch über Hessen hinaus wurde
mehrfach dokumentiert.
Und obwohl Stephan E. laut Verfassungsschutz in den letzten Jahren immer weniger in Erscheinung
getreten und dementsprechend „eher in den Hintergrund der Beobachtung gerückt“ sei, ist er nun
Tatverdächtiger für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Die Relevanz professionell
begleiteter Ausstiegsprozesse kann kaum deutlicher betont werden: Nur ein professionell begleiteter
Ausstieg mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der
menschenverachtenden Einstellung kann zu einer gelungenen Distanzierung mit dem Verzicht auf
Gewalt und der Hinwendung zu einer Lebensweise, die mit den Grundwerten von Demokratie und
Pluralität vereinbar ist, führen.
Von zentraler Bedeutung sind dafür die regional verankerten Ausstiegsberatungen. Aber das Wissen
über regionale Spezifika darf nicht nur bei regionalen Projekten bekannt sein, sondern muss in
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bundesweite Netzwerke getragen werden. Selbiges gilt für personelle Überschneidungen. Dafür sind
bundesweite Dachverbände, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft „Ausstieg zum Einstieg“ e.V.
unbedingt erforderlich.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Ausstieg zum Einstieg“ e.V. (BAG Ausstieg) ist der bundesweite
Dachverband zivilgesellschaftlicher Akteure der Ausstiegs- und Distanzierungshilfe aus extrem
rechten Zusammenhängen. Sie hat die Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen im Themenfeld
zum Ziel und setzt sich parteiunabhängig für eine fachliche Arbeit ein. Derzeit besteht die BAG
Ausstieg aus acht Trägern, die in neun Bundesländern Angebote der Ausstiegs- und
Distanzierungsarbeit bereithalten.
Vernetzung und Kooperation zwischen einzelnen Ausstiegsberatungen machen dabei eine
individuelle, flexible und bedarfsgerechte Ausstiegshilfe möglich, auch weil die einzelnen
Mitglieder lokal und regional in Regelstrukturen eingebunden sind. Hierzu zählt auch und
insbesondere die gemeinsame Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung von transparenten
Qualitätsstandards. Darüber hinaus fördert die BAG Ausstieg das Zusammenwirken von staatlichen
und nichtstaatlichen Akteuren in der Ausstiegsarbeit nach dem Subsidiaritätsprinzip.
Gelingende Ausstiegsarbeit hat eine individuelle und eine gesellschaftliche Dimension. Ihr Ziel ist
die kritische Reflexion menschenverachtender Ideologien, der Verzicht auf Gewalt und die
Hinwendung zu einer Lebensweise, die mit demokratischen Grundwerten vereinbar ist. (TL/LL)

