
DAS DORTMUNDER
WIRKUNGSDREIECK
GEGEN RECHTS-
EXTREMISMUS

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für Vielfalt, Toleranz und Demokratie

Rechtsextremismus ist in der Bundesre-
publik eine substantielle gesellschafts-
politische Herausforderung. Über viele 
Jahre hinweg bildete Dortmund einen 
wesentlichen Aktionsraum der Erprobung 
rechtsextremer Raumkampfstrategien. Zu 
Beginn des Jahres 2021 ist die rechtsext-
reme Szene in Dortmund jedoch von Ermü-
dungserscheinungen geprägt. So befinden 
sich wirkungsmächtige Akteur_innen zu 
dieser Zeit in Haft, andere Führungsköp-
fe sind aus Dortmund weggezogen. Diese 
Auflösungserscheinungen sind zu großen 
Teilen der Dortmunder Stadtgesellschaft 
anzurechnen, die sich jahrzehntelang ge-
gen rechtsextreme Bestrebungen gewehrt, 
dabei neue Bündnisse geschaffen und eine 
verlässliche Kooperationsstruktur zwi-
schen Zivilgesellschaft, Verwaltung/Politik 
und Polizei aufgebaut hat.

Erste rechtsextreme Bestrebungen sind in 
Dortmund schon in den 1960iger Jahren 
feststellbar gewesen. Deutlicher wahr-
nehmbar wurden sie dann in den 1980er 
Jahren. Maßgeblich hierfür war die Grün-

dung der sogenannten Borussenfront unter 
Führung von Siegfried B. Die Borussen-
front nahm eine Schnittstellenfunktion 
zwischen Hooligans und Neonazi-Szene ein 
und gewann in der Fanszene zunehmend an 
Macht. Unter dem Einfluss der Borussen-
front war in den 1980er und 1990er Jah-
ren ein starker Anstieg von Aktivitäten und 
Gewalttaten der rechtsextremen Szene im 
Stadtgebiet zu verzeichnen.1 Auffällig wa-
ren vor allem rassistische Straßengewalt 
und Hooliganismus im Zusammenhang mit 
Fußballspielen. Im Stadtgebiet pflegte sie 
zudem enge Kontakte in die örtliche Skin-
headszene und zu anderen rechtsaffinen 
Jugendlichen.

Neben den Fußballspielen kamen die Mit-
glieder der Borussenfront als Saalschutz 
bei Veranstaltungen der NPD zum Ein-
satz.2 Aus ihren Reihen gründete sich der 
Dortmunder Ableger der Freiheitlichen 
Deutschen Arbeiterpartei (FAP), eine na-
tionalsozialistische Kleinstpartei, die ihre 
Bundeszentrale in der Dortmunder Nord-
stadt eröffnete. Siegfried B. kandidierte 
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parallel zu seinen Aktivitäten bei der Bo-
russenfront in den 1980er Jahren für die 
FAP bei Kommunal-, Landtags- und Euro-
pawahlen.

Im Jahr 1986 gab die Stadt Dortmund  
eine Untersuchung der örtlichen rechts-
extremen Szene in Auftrag.3 Dies markiert 
den ersten öffentlich wahrnehmbaren Ver-
such der Stadt, sich ein Bild über die lokale 
rechtsextreme Szene zu verschaffen und 
die Zivilgesellschaft in ihrer Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremismus zu 
unterstützen. Die Ergebnisse der Studie 
bestätigten, dass seit 1982 Borussenfront, 
FAP, NPD sowie rechtsextreme Skinheads 
und rechtsaffine Jugendgruppen ihre Akti-
vitäten ausgedehnt hatten. Besonders der 
Stadtteil Lütgendortmund war von Ausei-
nandersetzungen mit Anhängern der FAP 
betroffen. Diese Entwicklungen wurden 
von den Autor_innen der Studie allerdings 
nicht als lokalspezifisches Phänomen ein-
geschätzt, sondern als eine Entwicklung, 
die in vielen bundesdeutschen Großstäd-
ten in ähnlicher Form auftrat. 

DORTMUNDER WIRKUNGSDREIECK

Ab Mitte der 1980er Jahre formierte sich 
in Dortmund parteiübergreifend ein brei-
ter gesellschaftlicher Widerstand gegen 
den um sich greifenden rechtsextremen 
Raumkampf. So bildete sich im Frühjahr 
1986 aufgrund der Häufung rechtsextre-
mer Straf- und Gewalttaten in örtlichen 
Jugendheimen, die teilweise bereits unter 
Polizeischutz gestellt werden mussten, ein 
antifaschistischer Arbeitskreis, dem alle 
im Rat vertretenen demokratische Par-
teien sowie Jugendorganisationen ange-
hörten. Diese Entwicklung markiert einen 
wichtigen Meilenstein in der Etablierung 
des »Dortmunder Wirkungsdreiecks«. Ne-
ben dem parteiförmigen Rechtsextremis-
mus der FAP wurde die Borussenfront und 
ihre mögliche Attraktivität für Jugendliche 
von Expert_innen der Jugendarbeit und 

Kommunalpolitiker_innen als großes Ge-
fahrenpotenzial angesehen. Um der Gefahr 
präventiv zu begegnen, wurde im Septem-
ber 1987 das »Fan-Projekt Dortmund e.V.« 
durch Vertreter_innen der Jugend- und 
Sportverwaltung, Mitarbeiter_innen von 
Borussia Dortmund und Kommunalpoliti-
ker_innen gegründet.

Neben Jugendeinrichtungen waren zu-
nehmend auch Kommunalpolitiker_innen 
den Angriffen Rechtsextremer ausgesetzt. 
Drohbriefe und gewalttätige Übergriffe 
häuften sich. Die Dortmunder SPD, die sich 
schon lange mit dem Thema beschäftigt 
hatte, wollte den rechtsextremen Umtrie-
ben nicht länger tatenlos zusehen. Auf der 
Grundlage der bisherigen Bestandsauf-
nahme (s.o.) sollte ein Handlungskonzept 
gegen Rechtsextremismus erarbeitet wer-
den. 

Zur Erstellung und Umsetzung des Kon-
zepts bildeten sich verschiedene Arbeits-
gruppen, in denen auch Lehrkräfte an 
Schulen sowie Mitarbeitende aus Jugend-
verbänden und Freizeitstätten mitwirkten. 
Die im Handlungskonzept aufgeführten 
Aufgaben und Ziele richteten sich nicht 
nur an Fachkräfte und Multiplikator_innen, 
sondern an die gesamte Stadtbevölkerung. 
So sollte durch verstärkte Öffentlichkeit 
auf rechtsextreme Aktivitäten in der Stadt 
hingewiesen werden. Ziel war es, die offe-
ne Auseinandersetzung mit der Problema-
tik anzuregen.

DIE ANFÄNGE DEMOKRATISCHEN 
ENGAGEMENTS IN DORTMUND

Die Auseinandersetzung mit der men-
schenverachtenden Ideologie von Rechts-
extremismus und Antisemitismus reicht 
in Dortmund zurück bis auf die Zeit nach 
Kriegsende. Seit 1946 erinnert die Stadt 
Dortmund jährlich an Karfreitag an die 
Massenerschießungen der Gestapo im 
Rombergpark und in der Bittermark, der 
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über 200 Menschen zum Opfer fielen. Der 
Erinnerungskultur wird in Dortmund bis 
heute hohe Bedeutung beigemessen. Die 
Ausstellung »Widerstand und Verfolgung 
in Dortmund 1933-1945« wurde 1978 auf 
Ratsbeschluss in Auftrag gegeben. Dem 
Ratsbeschluss lag ein von Gewerkschaf-
ten, Jugendverbänden und demokrati-
schen Parteien geäußertes Interesse nach 
einer verstärkten Auseinandersetzung mit 
der nationalsozialistischen Vergangenheit 
und dem antifaschistischen Widerstand 
der Stadt zugrunde. Die Ausstellung wur-
de 1981 zunächst an wechselnden Orten 
in der Stadt eröffnet, bevor sie im Museum 
am Westpark untergebracht wurde. Nach-
dem der Rat der Stadt im Jahr 1987 das 
Stadtarchiv beauftragt hat, die Ausstellung 
in der Steinwache - ehemalige Polizeiwa-
che, die von der Gestapo als Gefängnis 
genutzt und zum Ort brutaler Folterungen 
und Verhöre wurde – unterzubringen, fand 
1992 die feierliche Eröffnung der Mahn- 
und Gedenkstätte Steinwache statt.

Neben dem Bittermarkgedenken sind die 
Gedenken an die Ereignisse des 9. No-
vember 1938 ebenso wie der Holocaust-
gedenktag am 27. Januar fester Bestand-
teil der Dortmunder Erinnerungskultur. Mit 
dem jährlichen Cityfest »Dortbunt« oder 
den breit gefächerten zivilgesellschaftli-
chen Aktionen rund um den Internationale 
Antikriegstag am 1. September setzt die 
Stadt deutliche Zeichen gegen Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Diskriminie-
rung. Parallel zu den Gedenk- und Akti-
onstagen wurde die Präventionsarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen zu einem we-
sentlichen Baustein im Kampf gegen den 
Rechtsextremismus in der sozialen Arbeit 
ausgebaut. Es entstand ein breites An-
gebot an Jugendbildung, moderner Erin-
nerungsarbeit, Demokratieförderung und 
Menschenrechtserziehung, das über die 
Stadtgrenzen hinaus bis heute Beachtung 
und Anerkennung findet.

Den Bemühungen von Zivilgesellschaft, 
Politik und Verwaltung zum Trotz, wurde 
Ende der 1990er Jahre die rechtsextreme 
Szene in und um Dortmund wieder aktiver. 
Bundesweit und lokal dominierten vor al-
lem die sogenannten »freien« Kamerad-
schaften das Geschehen. Sie vertraten ei-
nen – im Unterschied zu Parteien wie NPD 
und Deutscher Volksunion (DVU) – deutlich 
radikaleren und gewalttätigeren Kurs. Vor 
Ort bildete der Dortmunder Norden einen 
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten. 

Im Februar 2000 wurde die Kneipe Schüt-
zeneck an der Schützenstraße von der 
Stadt geschlossen, nachdem Anwohner 
und Zivilgesellschaft auf diesen unter Neo-
nazis beliebten Treffpunkt aufmerksam 
gemacht hatten.  Die Stadt Dortmund setz-
te mit der Schließung dieses Treffpunktes 
einen Meilenstein für die zukünftige kom-
munale Handlungsstrategie gegen Rechts-
extremismus.

Trotz deutlich gestiegener Aufmerksam-
keit und vermehrtem Gegenwind seitens 
der Stadt und der Dortmunder Stadtgesell-
schaft hielten die Aufmärsche, Aktionen 
und Übergriffe der extremen Rechten an. 
Vor allem während der sogenannten Wehr-
machtsausstellung 2003 im Dortmunder 
Museum für Kunst und Kulturgeschichte 
verstärkte die rechtsextreme Szene ihre 
Aktionen. Zugleich hielt die Dortmunder Zi-
vilgesellschaft mit einer beeindruckenden 
Zahl von Veranstaltungen und Demonstra-
tionen dagegen und zeigte, dass in Dort-
mund kein Platz für Geschichtsrevisionis-
mus, Rassismus und Antisemitismus ist. 

KOMMUNALE HANDLUNGSSTRATEGIE DER 
PRÄVENTION UND INTERVENTION GEGEN 
RECHTSEXTREMISMUS

Um nachhaltige Konzepte zu entwickeln, 
gab der Rat der Stadt am 13. September 
2007 der Verwaltung den Auftrag, einen 
»lokalen Aktionsplan für Vielfalt, Toleranz 



und Demokratie – gegen Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antise-
mitismus« zu erstellen. Im gleichen Jahr 
wurde durch den Oberbürgermeister mit 
Hartmut Anders-Hoepgen ein Sonderbe-
auftragter für Vielfalt, Demokratie und To-
leranz ernannt. Seit Anfang 2008 wird der 
Sonderbeauftragte von der im Amt des 
Oberbürgermeisters angesiedelten Koor-
dinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie unterstützt. Anfang 2020 ver-
abschiedete sich Herr Anders-Hoepgen in 
den Ruhestand. Die vakante Stelle wurde 
adäquat durch Manfred Kossack besetzt. 
Auf der Basis des Ratsbeschlusses und 
einer bei dem Institut für interdisziplinäre 
Konflikt- und Gewaltforschung der Univer-
sität Bielefeld in Auftrag gegebenen Stu-
die4 wurde unter breiter Beteiligung der 
zivilgesellschaftlichen Akteur_innen und 
diverser Dortmunder Bündnisse und Initia-
tiven der »Dortmunder Aktionsplan gegen 
Rechtsextremismus« entwickelt.5 Die Ko-
ordinierungsstelle mit dem Sonderbeauf-
tragten an der Spitze erhielt den Auftrag 
zur Umsetzung und Koordinierung der im 
Aktionsplan genannten Maßnahmen und 
Ziele.

Kernelement des Dortmunder Handlungs-
konzeptes gegen Rechtsextremismus ist 
eine gruppenübergreifende und partizipa-
tive Zusammenarbeit aller demokratischen 
Kräfte im Wirkungsdreieck von Zivilgesell-
schaft, Polizei und Politik/Stadtverwal-
tung. Dabei nimmt der Sonderbeauftragte 
mit der Koordinierungsstelle eine Schnitt-
stellenfunktion ein. Neben allgemeinen 
Maßnahmen der Demokratieförderung 
werden Zivilgesellschaft und Stadt mit 
unterschiedlichen, am jeweiligen Bedarf 
orientierten Strategien auf der Ebene der 
Prävention und Intervention unterstützt. 
So werden innerhalb der Stadtverwaltung 
alle Neu- und Quereinsteiger_innen sowie 
Auszubildenden im Kontext von »Rechts-
extremismus in Dortmund, Rassismus 
und Antisemitismus« geschult. Gleichzei-
tig wurde der »Gesprächskreis demokra-
tische Nachbarschaft« unter Leitung des 
Oberbürgermeisters mit dem gesamten 
Verwaltungsvorstand und ausgewählten 
Fachbereichsleitungen zur Auseinander-
setzungen mit menschenfeindlichen Ein-
stellungen verwaltungsintern und extern 
etabliert.  Um den Wissenstransfer auf 
höchster Ebene zu gewährleisten, hat die 
Koordinierungsstelle hierbei eine feder-
führende Rolle.

Der ehemalige Sonderbeauftragte für Vielfalt, Demokratie und Toleranz Hartmut Anders-Hoepgen präsentiert den 
Dortmunder Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
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Neben verwaltungsinternen Fortbildungs- 
und Präventionsangeboten soll mit dem 
Dortmunder Aktionsplan die demokra-
tische Kultur und bürgerschaftliche Be-
teiligung in unserer Stadt gestärkt und 
weiterentwickelt werden. Denn mit Blick 
auf rechtsextremistische und rechtspopu-
listische Aktivitäten ist ein entschlosse-
nes und couragiertes Eintreten für Vielfalt 
und Demokratie mehr denn je vonnöten. 
Rechtsextremismus ist kein randständiges 
Phänomen, das sich vereinzelt in einigen 
Stadtteilen oder in Teilen der Bevölkerung 
zeigt. Demokratiefeindliche und rechtsex-
tremistische Einstellungen und Tenden-
zen tauchen vielmehr bundesweit in na-
hezu allen Städten, in Schulen, Vereinen 
und Betrieben ebenso wie in der Politik 
und in den Medien auf. Durch wachsende 
Radikalisierung und Polarisierung haben 
rechtsextreme Einstellungen und Haltun-
gen längst auch die Mitte der Gesellschaft 
erreicht. Laut Ergebnissen einer von der 
Bertelsmann-Stiftung im Bundestags-
wahljahr 2021 durchgeführten Erhebung 
stimmt fast jede_r vierte Wahlberechtig-
te_r rechtsextremen Einstellungsmustern 
zumindest latent zu, knapp acht Prozent 
der Wahlberechtigten haben ein geschlos-
senes rechtsextremes Weltbild.6

Der Koordinierungsstelle stehen neben 
kommunalen Mitteln durch die Teilnahme 
an dem Landesförderprogramm NRWeltof-
fen und dem Bundesförderprogramm »De-
mokratie leben!« zusätzliche Instrumente 
zur Umsetzung der Dortmunder Gesamt-
strategie zur Verfügung.

REPRESSIVE STRATEGIE GEGEN 
RECHTSEXTREMISMUS

Seit dem Verbot des Nationalen Wider-
standes, der Nachfolgeorganisation der 
Kameradschaft Dortmund, 2012 organ-
sierten sich Dortmunder Neonazis in der 
rechtsextremen Kleinstpartei Die Rech-
te. Neben dem von den Rechtsextremen 

oft proklamierten »Raumkampf«, der sich 
zur Nachwuchsrekrutierung zunehmend 
auch auf die sozialen Medien ausweitete, 
gewannen rechtsextreme Gruppierungen 
durch die parlamentarische Verankerung 
im Stadtrat und in Bezirksvertretungen 
weitere Handlungsoptionen. Ein Höhe-
punkt wurde mit der Rathausstürmung am 
Abend des 25. Mai 2014 in Dortmund er-
reicht. Die Neonazi-Partei Die Rechte hatte 
erstmals einen Sitz im Stadtrat errungen 
und wollte dies im demokratischen Epizen-
trum des Dortmunder Rathauses »feiern«. 
Zahlreiche demokratische Lokalpolitiker_
innen und Antifaschist_innen stellten sich 
den Rechtsextremen in den Weg. Unter 
dem Eindruck dieser Ereignisse forcierte 
die Polizei ihr repressives Vorgehen gegen 
die Dortmunder rechtsextreme Szene. Um 
einen anhaltend hohen Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsdruck auf die gewaltbe-
reite und aggressive Neonazi-Szene auszu-
üben, wurde 2015 eine Sonderkommission 
Rechts eingerichtet. Seither konnten 105 
Verurteilungen erwirkt werden. Diese er-
geben eine Gesamtstrafe von 35 Jahren 
und sieben Monaten sowie 61.235 Euro 
Geldstrafen.7 Zuletzt haben die Verurtei-
lungen des Bundesvorsitzenden der Partei 
Die Rechte, Sascha K., sowie weitere Füh-
rungspersonen wie den Brüdern Matthias 
und Christoph D., Steven F. und Siegfried 
B. für Aufmerksamkeit gesorgt.

Als Markstein des parlamentarischen 
Rechtsextremismus in Dortmund muss der 
Wegzug des Führungskaders Michael B. im 
Jahr 2020 gewertet werden. Seit Scheitern 
des »parlamentarischen Weges« gibt es 
mit dem jugendaffinen, aktionsorientierten 
Tremonia Kollektiv aus dem rechtsextre-
men Lager erneut Bestrebungen, »die Stra-
ße« zurückzugewinnen. In ihrer Selbst-
beschreibung geht es der Gruppierung um 
die Besetzung der kulturellen Hegemonie 
auch auf lokaler Ebene bei gleichzeitiger 
Delegitimierung etablierter politischer 
Akteur_innen und zivilgesellschaftlicher 
Bündnisse und Initiativen. 
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Vor dem Hintergrund dieser Entwicklun-
gen gilt es, weiterhin wachsam zu sein und 
jeglichen menschenfeindlichen, rassisti-
schen und rechtsextremistischen Bestre-
bungen entschlossen entgegenzu-treten. 
Eine starke und aktive Zivilgesellschaft ist 
neben dem Wirken von Kommunalverwal-
tung und Strafverfolgung durch die Polizei 
wichtiger denn je. Der Dortmunder Weg der 
sozialräumlich agierenden Runden Tischen 
in den einzelnen Stadtbezirken, wo Polizei, 
Bürger_innen, Expert_innen ebenso wie 
Vertreter_innen von Politik und Verwal-
tung, Dortmunder Wirtschaft und caritative 
Verbände auf Augenhöhe zusammenarbei-
ten, hat sich als sehr wirkungsmächtig er-
wiesen und findet über die Stadtgrenzen 
hinaus Beachtung. Der Begleitausschuss 
der Koordinierungsstelle Vielfalt, Toleranz 
und Demokratie bündelt das Engagement 
und bietet im Rahmen des Runden Tisches 
der Runden Tische eine umfassende Ver-
netzungsstruktur an. Mit der Implementie-
rung des Projektes Quartiersdemokraten im 
Stadtteil Dorstfeld wurde eine Fach- und 
Netzwerkstelle errichtet, die nachhaltige 
Präventionsstrukturen schaffen und eine 
demokratische Gesellschaft befördern 
soll.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Zivil-
gesellschaft, Verwaltung und Polizei führ-
te 2018 zur Gründung des Netzwerks zur 
Bekämpfung von Antisemitismus in Dort-
mund. Im März 2019 wurde die Grundsatz-
erklärung zur Bekämpfung von Antisemitis-
mus in Dortmund nach Beschluss durch den 
Rat der Stadt Dortmund vom Oberbürger-
meister, dem Polizeipräsidenten und dem 
Präsidenten der Auslandsgesellschaft.de 
im Rathaus der Stadt Dortmund im Beisein 
der jüdischen Gemeinde Dortmund unter-
zeichnet. Dem Netzwerk gehören rund 20 
zivilgesellschaftliche und kirchliche Träger, 
Polizei und Kommune an. Mit der Unter-
zeichnung der Grundsatzerklärung folgt die 
Stadt Dortmund ihrem bereits mit der Ver-
abschiedung es »Dortmunder Aktionsplan 
gegen Rechtsextremismus« eingeschlage-
nen Weg, gemeinsam mit der Zivilgesell-
schaft aktiv gegen rassistische und men-
schenverachtende Tendenzen vorzugehen.

Repressive Strategien gehören zum Dortmunder Wirkungsdreick. Hier gegen Neonazi Matthias D. nach einer 
Störaktion gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Ullrich Sierau.
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