
Der “Internationale Tag gegen Faschismus und Antisemitismus” 2007 war stark durch die gegenwärtigen
Tendenzen des Rechtsextremismus und Antisemitismus in Europa und die besondere Situation in den
einzelnen Ländern beeinflusst. Die Lehren, die wir Europäer aus dem Holocaust und totalitären
Erfahrungen gelernt haben sollten, scheinen nicht klar genug zu sein. Der Rechtsextremismus ist wieder
auf dem Vormarsch und der beunruhigende Anstieg von Hassdelikten kann als ein neues dauerhaftes
Pogrom gedeutet werden. Laut einer Studie der Europäischen Agentur für Grundrechte (2004) haben 9
Millionen Menschen in der Europäischen Union Erfahrungen mit verschiedenen Formen von
Hasskriminalität gemacht. Weitere Studien und Analysen belegen, dass die Situation sich zunehmend
verschlechtert. Das “Movement against Racism and for the Friendship of People” (MRAP) in Paris
veröffentlichte eine Pressemitteilung “gegen die unerträgliche Rechtfertigung des Nationalsozialismus im
Internet” und warnte vor einer Plattform von 3810 Webseiten, die “widerliche Nazi-Propaganda und
paramilitärische rassistische Operationen“ verbreiten.

Die “Reichskristallnacht” war der Beginn unserer dunkelsten Stunde, der erste Schritt zu schrecklichstem
Unrecht, zur Auslöschung jüdischen Lebens. Der Holocaust darf nie vergessen werden. Es ist die Pflicht
der demokratischen europäischen Zivilgesellschaft, von Generation zu Generation ein kollektives
Gedächtnis weiterzugeben, das auf dem Konzept “Holocaust – Nie wieder” beruht, um Hass,
Rechtsextremismus und totalitäre Ideologie zu überwinden.

Der “Internationale Tag gegen Faschismus und Antisemitismus” zeichnete sich durch die Vielfalt und die
Kreativität der verschiedenen gleichzeitig stattfindenden Aktivitäten in Europa aus. Zu den Ereignissen
gehören u.a. Bildungsveranstaltungen, Gedenkfeiern, Konzerte, Demonstrationen und
Solidaritätsaktionen mit den Opfern der Pogrome. Beispielhaft dafür steht die Verwendung der
universalen Symbolik des Bildes “Guernica” von Picasso in den Aktionen der spanischen Organisation
“Movimiento contra la Intolerancia”, in denen sowohl historisches Wissen als auch moralisches
Engagement gegen Faschismus vermittelt wird. Besonders bewegend war die Eröffnung der
Wanderausstellung “Zug der Erinnerung”, der auf seinem Weg von Frankfurt nach Auschwitz mehrere
Städte passiert passieren wird, bevor in der Gedenkstätte Auschwitz des Schicksals tausender von den den
den Nazis ermordeter Kinder gedacht wird.
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Hass und Intoleranz bekämpfen
Europa befindet sich in einem dauerhaften Entstehungsprozess, zu dem die Zivilgesellschaft mit ihrer eigenen Stimme beiträgt - durch
Zusammenarbeit, Bildung, Netzwerkarbeit und Kampagnen. Die Bekämpfung von Intoleranz auf europäischer Ebene ist das politische
und moralische Engagement des UNITED Netzwerks und all seiner Mitglieder in ganz Europa. Eine solche Aufgabe verlangt nicht nur
Entschlossenheit und Willen, sondern auch Effektivität. Der Kampf gegen Hass und faschistische und neonazistische Ideen ist eine
besondere Herausforderung, die durch erfolgreiche Strategien und Methoden bewältigt werden muss. Dies ist eines der Hauptziele des
Projekts  “Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus”, das UNITED im Rahmen des EU-Programms Grundtvig durchführt.

Bildung ist ein ausgezeichnetes Instrument gegen Gleichgültigkeit und Wissen ein exzellentes Gegengift gegen den Hass. Die
Entschlossenheit der europäischen Zivilgesellschaft, gegen Rechtsextremismus vorzugehen, verlangt die Überwindung der
Gleichgültigkeit, die immer eine der besten Verbündeten von Faschisten gewesen ist.

UNITED Kampagnen
Am 9. November organisieren Organisationen überall in
Europa vielfältige Aktionen und Veranstaltungen, die in einer
gemeinsamen europäischen Kampagne miteinander verbunden
sind.  Das UNITED Sekretariat trägt die Informationen aller
Events, die Organisationen und Vereine im Rahmen des
Internationalen Tags gegen Faschismus und Antisemitismus in
Europa organisiert haben, zusammen und veröffentlicht sie in
englischer Sprache in einem europäischen Bericht, der auf der
UNITED Webseite erhältlich ist (www.unitedagainstracism.org).
Dieser Bericht wird an tausende Organisationen in ganz
Europa versendet und von Vereinen und Initiativen für
Ideenfindung, Fundraising oder Pressearbeit genutzt.
Im Namen des gesamten Netzwerks möchten wir uns bei allen
teilnehmenden Organisationen für ihr Engagement bedanken,
das solch eine erfolgreiche Kampagne möglich gemacht hat.
Die Verbindung so vieler motivierter Menschen und
Organisationen versinnbildlicht den Grundsatz des Netzwerks:
UNITED for Intercultural Action.
Dieser Report ist eine Zusammenfassung erfolgreicher Beispiele
gegen Rechtsextremismus. Er soll als Anregung und
Motivation für diejenigen dienen, die Aktionen gegen
Intoleranz organisieren wollen, ohne über ein (großes) Budget
zu verfügen.

Lebendige Bibliothek
“Hast Du schonmal mit einem Stereotyp diskutiert? Warum leihst
Du Dir nicht mal eins in der 'Lebendigen Bibliothek’ aus?!”

Stellt euch vor, ihr geht in eine Bibliothek und leiht euch wie
ein Buch einen Asylbewerber, eine blonde Frau, eine (Ex-)Poli-
tikerin, einen schwulen Muslim, einen schwarzen Juden, eine
Tierschutzaktivistin oder einen Zivildienstleistenden aus, um
mit ihm oder ihr zu diskutieren. Diese Methode, einen offenen
Dialog zwischen verschiedenen Gruppen zu schaffen, heißt
“Lebendige Bibliothek”. Sie wurde seit ihrer Initiierung durch
die dänischen Organisation ”Stop the Violence” im Jahr 2000
eines der erfolgreichsten Instrumente zur Bekämpfung von
Stereotypen und Vorurteilen.
Ein beeindruckendes Beispiel für den Erfolg dieser Methode
der außerschulischen Bildung ist das Projekt ‘Mensenbieb’ in
den Niederlanden. Es wurde durch K!M im Jahr 2005
durchgeführt und seitdem in verschiedenen Formen fort-
geführt. Ein Aspekt, der zu dem großen Erfolg beigetragen hat,
war die unkonventionelle Idee, eine mobile Busbibliothek auf
Festivals und zu öffentlichen Veranstaltungen zu schicken.
Persönliche Geschichten der “lebenden Bücher” gaben den
Besuchern die Möglichkeit, die Menschen jenseits von
Stereotypen kennenzulernen.

K!M - www.typischkim.nl

Zug der Erinnerung
Zwischen 1940 und 1944 wurden über 12.000 deutsche
Kinder und Jugendliche und 1.5 Millionen Kinder aus den
besetzten europäischen Ländern von den Nazis in
Konzentrationslager deportiert, die meisten von ihnen wurden
dort ermordet. Möglich waren die Deportationen dank der
logistischen Hilfe der Deutschen Reichsbahn und der
Bahngesellschaften in den besetzen Ländern.  Die Wander-
ausstellung ‘Zug der Erinnerung‘ ist der Erinnerung an die
deportierten Kinder gewidmet.

Der ‘Zug der Erinnerung’ begann seine Reise am 9. November
2007 in Frankfurt und folgt seitdem der damaligen Deporta-
tionsstrecke, die u.a. durch die Städte Hamburg, Köln,
Frankfurt und Dresden verlief. Auf seinem Weg legt er eine
Strecke von 3000 Kilometern zurück und fährt durch die
Heimatstädte von über 12.000 Kindern, die in die Vernich-
tungslager deportiert wurden. Am 8. Mai 2008, dem Tag der
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wird der Zug in
der heutigen Gedenkstätte Auschwitz / O_wi_cim enden.
Der Zug besteht aus mehreren Waggons, in denen Fotos,
Briefe und andere Erinnerungsstücke der deportierten Kinder
ausgestellt werden. Durch diesen biographischen Bezug
erweckt die Ausstellung Empathie mit dem Schicksal der
deportierten Kinder: von der Zustellung der Deportations-
bescheide, über den Weg zu den Versammlungsstellen bis zum
Transport zu den Deportationszügen.

Die Ausstellung erinnert auch an die Massendeportationen von
Kindern und ihren Familien in den ehemaligen besetzten
Gebieten. Dargestellt werden auch die Täter, um für den
Umstand zu sensibilisieren, dass viele Menschen an der
Umsetzung der Deportationen beteiligt waren: Verwaltungs-
beamte des Verkehrsministeriums, SS-Angehörige, Polizisten,
Mitarbeiter der Logistikabteilung der Reichsbahn.
Der “Zug der Erinnerung” ist ein Projekt deutscher
Bürgerinitiativen. Nach vielen Jahren öffentlicher Auseinander-
setzungen, ob die Ausstellung auf Bahnhöfen gezeigt werden
darf, fährt die Wanderausstellung nun ohne die Unterstützung
der Deutsche Bahn AG durch deutsche Städte. Die Kosten für
die Gleisstreckennutzung in Höhe von 3 Euro pro Kilometer
finanziert die Bürgerinitiative durch Spendenmittel.
Angesichts eines besorgniserregenden Anstiegs von Anti-
semitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ist
ein lebendiges Engagement weiter Teile der Gesellschaft für
einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Vergang-
enheit notwendig. Nicht alle scheinen sich dieser Verant-
wortung bewusst zu sein.

www.zug-der-erinnerung.eu
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Musik gegen Rassismus
Am 9.November 2007 organisierte der polnische Verein Nigdy
Wiecej - Nie Wieder ein antifaschistisches und antirassistisches
Konzert mit der Punk-Folk-Ska-Band “Koniec Swiata”.
Mehrere Hundert junge Leute kamen zu dem Gig, bei dem
antifaschistische Flyer und Broschüren an das Publikum
verteilt wurden. Ein Infostand bot eine Auswahl
antifaschistischer CDs und Publikationen.
“Musik gegen Rassismus” ist eine Kampagne, die Nigdy Wiecej
1997 in Polen initiiert hat. Inspiriert wurde sie durch die
“Rock Against Racism”-Bewegung, die in den 1970er Jahren in
Großbritannien durch Tom Robinson ins Leben gerufen
wurde.
Als Teil der polnischen Kampagne hat Nigdy Wiecej in
Zusammenarbeit mit unabhängigen Musiklabels mehrere CDs
bekannter polnischer und ausländischer Rockbands
herausgebracht. Darüber hinaus organisierte Nigdy Wiecej
antirassistische Konzerte und erreichte, dass zahlreiche Künstler
das “Musik gegen Rassismus”-Kampagnenlogo auf ihren CD-
Covern druckten, wodurch Jugendliche zum Nachdenken über
Rassismus und Intoleranz angeregt wurden.

Nigdy Wiecej - Nie Wieder - www.nigdywiecej.org

Erinnerung an die “Righteous among the
Nations”
In den letzten Jahren organisierten lokale Jugendgruppen des
Österreichischen Auslandsdienstes im Rahmen des
Internationalen Tages gegen Faschismus und Antisemitismus
Straßenaktionen in Österreich. Dieses Beispiel verdeutlicht,
wie die Idee einer internationalen Netzwerkarbeit auf
nationaler Ebene umgesetzt wird.
Der Österreichische Auslandsdienst startete eine nationale
Kampagne, um über die “Righteous among the Nations” zu
informieren – Menschen, die trotz des damit verbundenen
Risikos das Leben von Jüdinnen und Juden während des
Holocausts retteten - nachdem offensichtlich wurde, dass die
Öffentlichkeit wenig über dieses Thema weiß. Historische
Plätze in Österreich, wie das Geburtshaus von Adolf Hitler in
Braunau am Inn, wurden ausgewählt, um mehrere
Straßenaktionen zur gleichen Zeit zu organisieren. Das
Konzept, mehrere Handlungen an einem Tag zu koordinieren
und dadurch eine breitere Öffentlichkeitswirksamkeit zu
erzielen, wurde durch die Nutzung der  Struktur des
Österreichischen Auslandsdiensts und seiner Regionalgruppen
ermöglicht.
Um einen direkten persönlichen Kontakt mit den Menschen
auf der Straße zu ermöglichen, wurden individuelle
Geschichten der “Righteous” erzählt und diskutiert. Dieses
informelle Bildungsangebot für die jungen Aktivisten des
Österreichischen Auslandsdiensts und das Publikum
verdeutlicht, dass es keiner großen finanziellen Ressourcen
bedarf, um Aktionen dieser Art zu realisieren, sondern
Netzwerkstrukturen und bereits vorhandene Ressourcen
effektiv genutzt werden können.
Die einzelnen Geschichten der “Righteous” sind auch bei
Wikipedia dokumentiert:

http://en.wikipedia.org/wiki/Righteous_Among_the_Nations
Österreichischer Auslandsdient - www.auslandsdienst.at

Antisemitismus heute – Betrifft mich das?
Am 9. November organisierte MTP Oradea aus Rumänien
einen interaktiven Sensibilisierungsworkshop zu den Themen
Diskriminierung, Rassismus und Intoleranz für Schülerinnen
und Schüler. Der Workshop begann mit Informationen zur
“Reichskristallnacht” und den Holocaust, was verdeutliche, wie
leicht Vorurteile und Intoleranz die Grundlage für Verbrechen
gegen die Menschlichkeit  werden konnten. Im Anschluss
dienten auflockernde Spiele der Schaffung einer sicheren
Atmosphäre für den folgenden Workshopteil mit dem Namen
“Wo stehst Du?”
Durch provozierende Fragen wie z.B. "Wärt ihr lieber schwarz
oder homosexuell?", "Glaubt ihr, dass Roma resistent gegen
Veränderungen sind?", "Glaubt ihr, dass Männer rassistischer
sind als Frauen?", wurden die Teilnehmenden damit
konfrontiert, wie ihre eigenen Stereotypen ihr Verhalten
gegenüber anderen Menschen beeinflussen. Intoleranz und
Vorurteile müssen angesprochen werden, bevor sie als
Argumente für Diskriminierung und Rassismus dienen
können.
Dieser Workshop ist ein gutes praktisches Beispiel für die
Sensibilisierung für die Gefahr von Vorurteilen und den
negativen Einfluss von Rassismus in unserer Gesellschaft. Die
Teilnehmenden wurden sich der Tatsache bewusst, dass wir
manchmal zu schnellen Urteilen neigen, ohne die Meinung der
anderen zu akzeptieren: Stereotype sind einfach und gefährlich
zugleich.
In Anwesenheit der Medien gedachten die Teilnehmenden am
Ende des Workshops mit Kerzen der Opfer des Holocaust.

Verein Miscarea Tinerilor Pentru Pace - www.mtporadea.ro

Büroklammern gegen Faschismus!
Das Youth Human Rights Movement (YHRM) und das Youth
Network against Racism and Intolerance (YNRI) organisierten
die Informationskampagne ”Junge Antifaschisten”. Im
Rahmen dieser Kampagne wurden verschiedene Internet- und
Straßenaktionen sowie ein antifaschistischer Grafikwettbewerb
durchgeführt. Aktivisten in ganz Europa verteilten
antifaschistisches Informationsmaterial wie Aufkleber und
Poster, um über die Bedrohung durch Faschismus zu
informieren und ein internationales Netzwerk gegen
Faschismus zu etablieren. Als antifaschistisches Symbol trugen
die Aktivisten Büroklammern an ihrer Kleidung, ein
Erkennungsmerkmal norwegischer Widerstandskämpfer, die
im 2. Weltkrieg auf diese Weise gegen die Besetzung und
Unterdrückung durch die Nazis im 2. Weltkrieg protestierten.
Diese Kampagne ist ein gutes Beispiel einer sehr einfachen,
aber wirksamen Methode, um gegen Faschismus und
Intoleranz zu protestieren und zu handeln. Büroklammern, die
innerhalb dieser Kampagne eine bestimmte Bedeutung
transportieren, sind nicht teuer und können leicht durch jeden
leicht verwendet und in großen Mengen verteilt werden.

Youth Human Rights Movement -  www.yhrm.org
Youth Network Against Racism & Intolerance -

www.ynri.hrworld.ru

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Tags gegen Faschismus und Antisemitismus 2007:
Report (englisch): www.unitedagainstracism.org/pdfs/rep07nov9.pdf

UNITED List of Activities: www.unitedagainstracism.org/pages/act07n9.html
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Eine UNITED Initiative gegen Rechtsextremismus
Diese Handreichung wurde im Rahmen des Projekts „Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus - Entwicklung neuer Strategien

des lebenslangen Lernens für Nichtregierungsorganisationen” entwickelt. Das Projekt wird durch das Grundtvig-Programm der Europäischen
Kommission unterstützt und durch das Netzwerk „UNITED for Intercultural Action“ in Zusammenarbeit mit folgenden Organisationen
realisiert:

 Associazione Rieti Immigrant ARI, Italien – www.ariweb.it
 Duha - Regenbogen, Tschechien – www.duha.cz
 Kulturbüro Sachsen, Deutschland – www.kulturbuero-sachsen.de
 Ludia Proti Rasizmu - Menschen gegen Rassismus, Slowakei – www.rasizmus.sk
 Masterprogramm Immigration der Universität Venedig, Italien – www.unive.it/masterim
 Miscarea Tinerilor pentru Pace, MTP Oradea, Rumänien – www.mtporadea.ro
 Movimiento contra la Intolerancia, Spanien – www.movimientocontralaintolerancia.com
 Nigdy Wiecej - Nie wieder, Polen – www.nigdywiecej.org
 Norsk Folkehjelp - Norwegische Volkshilfe, Norwegen – www.antirasisme.no

Hintergrundinformationen zum Projekt „Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus”
Dieses Projekt entstand auf Grundlage der langjährigen Erfahrungen des UNITED Netzwerks bei der Organisation von
Antidiskriminierungskampagnen und der Analyse gegenwärtiger Trends der europäischen Zivilgesellschaft im Kampf gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung. Gelingende Methoden und erfolgreiche Beispiele der Bekämpfung von Diskriminierung
durch innovative und informelle Lernstrategien auf lokaler und regionaler Ebene sollen dabei in ganz Europa angewendet werden. Die
konkreten Ziele des Projekts sind: Schaffung praktikabler Wege zur Verbesserung der Arbeit lokaler Initiativen und Organisationen im Bereich
antirassistischer Bildung, Ausbildung von ModeratorInnen für die antirassistische Bildung sowie Schaffung eines Gegengewichts für die
Ungleichheit im europäischen Kampf gegen Antirassismus. Das Projekt richtet sich speziell an Aktivisten aus Nichtregierungsorganisationen
und deren Zielgruppen, insbesondere an Menschen sozialer Kategorien mit geringen Chancen, Bildung auf andere Weise zu erhalten. Die
geplanten Hauptaktivitäten beinhalten u.a. die Identifizierung und Verbreitung erfolgreicher Ansätze im Bereich Antirassismus sowie die
Durchführung von Konferenzen, Workshops und Kampagnen. Im Zuge dieser Aktivitäten werden Publikationen, Handbücher,
Handreichungen, Webseiten und Kampagnenmaterial erstellt.

Was ist UNITED?
UNITED for Intercultural Action ist ein europäisches Netzwerk gegen Nationalismus, Rassismus, Faschismus und zur Unterstützung von
MigrantInnen und Flüchtlingen. Mehr als 560 Organisationen mit vielfältigem Hintergrund und aus allen europäischen Ländern arbeiten bei
gemeinsamen Aktionen zusammen, wie z.B. bei europaweiten Aktionswochen und Kampagnen. Gleichgesinnte Organisationen haben
Gelegenheit, sich im Rahmen von Konferenzen zu treffen und gemeinsam konkrete Projekte auszuarbeiten. UNITED ist unabhängig von allen
politischen Parteien, Organisationen und Regierungen und wird es auch immer bleiben. Regelmäßig gehen Informationen von mehr als 2500
Organisationen ein, und mehr als 2400 Gruppen aus ganz Europa sind in unserem Verteiler. Wenn ihr mitmachen wollt, diskutiert die Ideen
und Ziele des UNITED Netzwerks in eurer Organisation. Sagt uns, wenn ihr mitmachen wollt! Und nehmt UNITED in eurem Verteiler auf!

www.unitedagainstracism.org

Was ist das Kulturbüro Sachsen e.V.?
Das Kulturbüro Sachsen e.V. berät seit 2001 im Freistaat Sachsen bei der Auseinandersetzung mit den Themen
Rechtsextremismus und Demokratieentwicklung. Wir begleiten und unterstützen alle Kräfte der Gesellschaft, die
in Sachsen für demokratische Werte und gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus aktiv werden
wollen. Unsere Beratung folgt dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ und orientiert sich an den Alltagserfahrungen
und den Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir lokale Strategien und
Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus, um demokratische Alltagskultur in sächsischen Kommunen und
Landkreisen langfristig zu verankern. Als parteipolitisch und konfessionell unabhängiger Partner verstehen wir uns
in diesem Prozess als Impulsgeber, Moderator und Begleiter. Das Kulturbüro Sachsen e.V. ist Mitglied im
Netzwerk „Tolerantes Sachsen“, einer Plattform lokaler Initiativen und Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus in jeglicher Erscheinungsform zur Wehr setzen.

www.kulturbuero-sachsen.de

Kulturbüro Sachsen - Mobiles Beratungsteam UNITED for Intercultural Action
Bautzner Strasse 45, D-01099 Dresden, Germany Postbus 413, NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone 49-351-2721490, fax 49-351-56340898 phone +  31-20-6834778, fax +31-20-6834582
buero@kulturbuero-sachsen.de, info@unitedagainstracism.org
www.kulturbuero-sachsen.de www.unitedagainstracism.org           April 2008

Die hier veröffentlichten Informationen spiegeln nicht notwendigerweise
die Positionen oder Meinungen unserer Sponsoren wider. Sponsoren
sind für jegliche Verwendung der Inhalte nicht verantwortlich zu machen.

Diese Veröffentlichung ist Teil des Projekts „Zivilgesellschaft gegen
Rechtsextremismus”, teilfinanziert und ermöglicht durch die Unter-
stützung des Grundtvig-Programms der Europäischen Union.


