
 
 

 
          29. August 2008 
 
Der ländliche Raum hat Zukunft, Rechtsextremisten nicht! 
 
LandFrauen setzen aus der Mitte der Gesellschaft heraus Zeichen gegen rechts 
 
Resolution des Deutschen LandFrauenverbandes e.V. (dlv), verabschiedet anlässlich der Klausurta-
gung des dlv am 29. August 2008 in Bautzen 
 
Der Rechtsextremismus ist für den Ländlichen Raum eine ernste Bedrohung. Die Wahlerfolge der 
Rechten zeigen, dass rechtes Gedankengut in den Dörfern offen und latent vorhanden ist und zur 
Normalität werden könnte. Das bestätigen auch aktuelle Studien. Rechte Organisationen bauen sich 
im ländlichen Raum mit Immobilien, Verlagen, Musiklabels und Versandgeschäften eine Infrastruktur 
auf, mit deren Hilfe sie sich finanzieren und Anhänger binden. Nicht immer gelingt es den kommuna-
len Behörden das zu verhindern. Gehandelt wird meist erst, wenn es unschöne Gewaltszenen gibt. 
 
Die Rechtsextremen nutzen den ländlichen Raum auch, um die Wirkung ihre Strategien zu erproben. 
Dort wo sie Erfolg haben, gehen sie auf Stimmenfang und nutzen alle - auch legale -  Möglichkeiten, 
dass ihre Ideologie in die Köpfe der Menschen gelangt. Rechtsextreme bewegen sich in einem schwer 
zu durchschauendem Geflecht von Partei- und Kameradschaftsstrukturen. Diese nutzen sie auch, um 
Strategien und Vorgehensweisen auf andere Regionen zu übertragen. 
 
Rechtsextreme geben vor, sich der Sorgen und Nöte der Menschen anzunehmen. Sie eröffnen Bürger-
büros, engagieren sich in Heimat- und Sportvereinen, arbeiten in Elternvertretungen und unterstützen 
lokale Bürgerinitiativen. Mithilfe ihrer „Wortergreifungsstrategie“ wecken sie den Anschein, sich über-
all demokratisch und uneigennützig für die Alltags- und Zukunftsthemen einzusetzen. Manchen Bür-
gern und Bürgerinnen fällt es schwer, diese Strategien zu durchschauen. Viele fühlen sich nicht direkt 
betroffen und verharmlosen die Situation. Andere finden sich bestätigt und mit ihren Problemen ernst 
genommen. Wieder andere haben große Angst vor rechter Gewalt und trauen sich nicht, etwas dage-
gen zu unternehmen. Hilflosigkeit und Ängste auf der einen Seite, Naivität und Ignoranz auf der ande-
ren Seite helfen den Rechten ihre Ideologien zu verbreiten.  
 
Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) betrachtet diese Entwicklung mit großer Sorge. Für den 
richtigen Umgang damit sind Informationen und Aufklärung an der Basis erforderlich, um dem Rechts-
extremismus mit Courage, Einfallsreichtum und Anstand Einhalt zu bieten. Wir LandFrauen engagieren 
uns vielfältig und bürgernah im dörflichen Leben und setzen uns für den Erhalt der Lebensqualität in 
den Dörfern ein. Weil wir in der Mitte der Gesellschaft leben und uns als Teil dieser Mitte fühlen, ha-
ben wir das Recht und die Pflicht zugleich, rechte Einstellungen und rechtsmotivierte Handlungen aus 
dieser Mitte heraus zu enttarnen und ins Leere laufen zu lassen. 
 
Wir sehen folgende Ansatzpunkte, wie wir auf allen Ebenen unseres Verbandes aktiv werden können 
und die Interesse von Frauen im ländlichen Raum  schützen und vertreten können.  
 
Die Dinge beim Namen nennen 
 
Der Rechtsextremismus im ländlichen Raum ist im politischen Alltag genauso präsent wie im Vereins- 
und Dorfleben. Das ist eine reale Gefahr für die Zukunft der Familien und Kinder, für das Zusammenle-
ben in den Dörfern und für ein funktionierendes Gemeinwesen. Wir können den Rechtsextremismus   
nicht klein reden oder verharmlosen. Das Problem muss endlich ins Bewusstsein aller Bürger und Bür-
gerinnen  rücken. Gemeinsam müssen wir eine politische Kultur entwickeln, in der rechtsextremisti-
sche Einstellungen und Handlungen keinen Nährboden finden und überall auf Null-Akzeptanz stoßen.  



 
Demokratie verstehen  
 
Demokratie ist mehr als der Gang zur Wahlurne. Jedoch muss demokratisches Miteinander und insbe-
sondere Verständnis und Toleranz für andere Einstellungen und Lebensweisen erlernt werden – so 
früh wie möglich und jeden Tag neu. Der Deutsche LandFrauenverband ist auf allen Ebenen ein demo-
kratisch strukturierter Verband. LandFrauen orientieren sich an demokratischen Werten und sind so 
eine Schule der Demokratie, die auf das dörfliche Leben positiv ausstrahlt.  
 
Demokratie bewahren 
 
Mit Sorge beobachten wir eine Entpolitisierung auf allen Ebenen unseres politischen Systems, die zu 
einer Entdemokratisierung führt und damit rechtsextremen Ideologien Tür und Tor öffnet. Immer häu-
figer entscheiden allein wirtschaftliche Erwägungen über das Gemeinwohl. Deshalb brauchen wir im 
ländlichen Raum eine politische und demokratische Kultur, die die Lebens- und Bleibeperspektiven im 
Blick hat und die Daseinsvorsorge ernst nimmt. Vereine und Initiativen haben als „Dritter Sektor“ in 
diesem System ein breites Betätigungsfeld.  
 
Demokratie leben  
 
Es ist zu einfach, den Kampf gegen rechts an Polizei, Justiz und Gesetzgeber zu delegieren. Dem be-
reits in der Mitte der Gesellschaft verankerten rechtsextremistischen Potenzial müssen deutliche Ak-
zente entgegengesetzt werden. LandFrauen lassen nicht zu, dass Rechtsextreme die Alltagsthemen, 
Sorgen und Probleme der Menschen im ländlichen Raum besetzen und für ihre Ziele missbrauchen. 
LandFrauen mischen sich ein, indem sie die Regionalpolitik und das dörflichen Leben auf vielfältige 
Weise mit gestalten. Aus der Mitte der Gesellschaft heraus zeigen sie, wie demokratische Teilhabe 
funktioniert und im Interesse von LandFrauen und ihren Familien Hindernisse überwunden und Ziele 
umgesetzt werden können.  
 
Vor Ort aktiv werden 
 
Der Kampf gegen den Rechtsextremismus muss vor Ort geführt werden. Besonders im ländlichen 
Raum sind Beratungsangebote für Opfer rechter Gewalt, für Eltern, für Akteure in den dörflichen Ver-
einen, aber auch für Veranstalter und  Betreiber von  Bildungs- und Freizeiteinrichtungen dringend und 
flächendeckend notwendig. In den Programmen von Bund und Ländern gegen den Rechtsextremismus 
müssen Mitwirkungsrechte der demokratischen Akteure im ländlichen Raum verankert werden. Die 
LandFrauen sehen es als ihre Pflicht an, lokale Netzwerke zu initiieren und in diesen mitzuwirken. 
 
Zivilcourage zeigen 
 
Das rechtextremistische menschenverachtende  Gedankengut muss in der Öffentlichkeit benannt 
werden. Es gilt, die Strategien der Neonazis zu enttarnen, besonders dort, wo sie den direkten Zugang 
in die Bürgergesellschaft suchen. Dazu gehören die LandFrauenvereine selbst, Elternvertretungen, die 
Freiwilligen Feuerwehren, Schöffengerichte und auch  Bürgerinitiativen. Weder Laissez-faire noch War-
ten auf den Staat bringt uns weiter. Dagegen sind Einfallsreichtum und Zivilcourage gefragt, die öffent-
liche Anerkennung verdienen und zur Nachahmung auffordern. Der Deutsche LandFrauenverband wird 
mithilfe seiner Strukturen und Netzwerke die gelebte Zivilcourage seiner Mitglieder öffentlich machen.  
 
Bündnisse gegen rechts schmieden 
 
Der Rechtsextremismus hat Strukturen entwickelt, die gerade im ländlichen Raum ihre Wirkungen 
nicht verfehlt haben. Auch Frauen werden zunehmend in die Strukturen eingebunden. Dagegen  helfen 
keine punktuellen Maßnahmen, sondern nur dauerhafte Netzwerke der Hilfe, der Prävention und der 
Intervention. Der Deutsche LandFrauenverband versteht sich als Teil eines breiten demokratischen 
Bündnisses gegen rechts. Das rechte Gesinnungsgut aus der Mitte der Gesellschaft zu verdrängen, 
gelingt nur, wenn dieses Netzwerk gerade auch in der Mitte fest geflochten ist und Halt für Opfer und 
Betroffene bietet. Alle sind angesprochen hier mitzuwirken, ehrenamtlich Engagierte, Bürgermeister, 
Kommunalpolitiker und -behörden, Lehrer, Gaststättenbesitzer, Vermieter, Händler und Gewerbetrei-
bende – wir alle. 


