
 

Positionspapier gegen 
Rechtsextremismus 
 
 
„In unserer verbandlichen, gesellschaftlichen und internationalen Arbeit fühlt sich die 
DLRG-Jugend den Prinzipien der Demokratie, Humanität, Toleranz, Solidarität, Plurali-
tät, Interkulturalität und Ganzheitlichkeit verpflichtet. Diese Prinzipien bedeuten, dass 
wir uns für die körperliche und geistige Unversehrtheit aller Menschen sowie gegen 
Ausgrenzung, Diskriminierung und Intoleranz einsetzen.“ (Leitbild) 
 
Wir sind uns bewusst, dass Kinder- und Jugendverbände gefährdet sind, von Menschen 
mit rechter Gesinnung unterwandert zu werden. Die Unterwanderung gesellschaftlicher 
Strukturen ist eine politische Strategie der Rechten. Deshalb ist eine besondere Wach-
samkeit von uns gefordert. 
 
Dementsprechend verstehen wir das Engagement gegen rechtsextreme Tendenzen als 
unsere Aufgabe, denn: 
 
• Als Kinder- und Jugendverband sind wir eine demokratische Organisation, in der 

Pluralität und solidarische Werte gelebt und immer wieder erneuert werden. 
 

• Wir als Verband gestalten mit unserer Arbeit Gesellschaft aktiv mit und regen Kin-
der und Jugendliche zur Partizipation an. Dabei bieten wir Teilhabe für alle Kinder- 
und Jugendlichen.  
 

• Wir setzen uns ein für eine bedarfsgerechte Förderung der Kinder- und Jugendar-
beit, welche die Basis einer glaubwürdigen Bekämpfung des Rechtsextremismus ist. 
 

• Wir sind auch in strukturschwachen Regionen vertreten, die insbesondere jungen 
Menschen weniger Perspektiven bieten. Mangelnde Freizeitmöglichkeiten nutzen 
Rechtsextreme häufig, um im Rahmen eigener Jugendarbeit Kinder und Jugendliche 
mit ihrer Weltanschauung zu indoktrinieren. Die DLRG-Jugend ist hier ein wichtiges 
Gegenangebot. 
 

• Die Ausbildung eines politischen Weltbildes und demokratischer Werte geschieht 
vorrangig im Jugendalter, daher kommt Kinder- und Jugendverbänden eine besonde-
re pädagogische Aufgabe zu.  
 

• Ein Kinder- und Jugendverband ist ein geeigneter Ort, um mit gelebter Vielfalt und 
Toleranz einen Gegenpol zu Ausgrenzung und Hass zu bilden. 
 

• Wir verfügen über gute Zugänge zu Multiplikator/innen und Verantwortungsträ-
ger/innen, die zu sensibilisieren und zu qualifizieren ein Schlüssel im Engagement  

 gegen rechtsextreme Strukturen ist. 
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Die DLRG-Jugend positioniert sich entschieden gegen Rechtsextremismus und setzt 
sich für interkulturelle Öffnung ein. Dies erreicht sie durch: 
 

• Positionierung gegen Rechtsextremismus, z.B. in ihrem Leitbild sowie in ihren Medi-
en 

 
• Sensibilisierung von Führungskräften, Aktiven & Mitgliedern durch Fortbildungen und 

Kampagnen 

 
• Stärkung nicht-rechter Jugendlicher durch Partizipation, demokratische Bildung so-

wie durch gendersensible und rollenkritische Jugendbildung   

 
• Interkulturelle Öffnung (z. B. Arbeitshilfe zum Thema, mehrsprachig verfügbares 

Leitbild auf der Website) 

 
• Beteiligung an Anti-Rassismus-Projekten (z. B. IDA e.V.1 und Bad Nenndorf ist bunt 

e.V.) 

 
Der Kampf gegen Rechtsextremismus muss als dauerhafte, gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe von Parteien und anderen gesellschaftlichen Institutionen wie Kirchen, Gewerk-
schaften, Verbänden und sozialen Bewegungen angesehen und geführt werden. Die 
bereits vorhandenen Strukturen müssen gestärkt werden, anstatt zeitlich befristete Ein-
zelprojekte und Aktionen zu unterstützen. Eine verlässliche, bedarfsgerechte Förderung 
der Kinder- und Jugendarbeit ist hier von zentraler Bedeutung. Explizites Engagement 
gegen Rechtsextremismus muss ebenfalls verlässlich und bedarfsgerecht gefördert wer-
den. 

 

Die DLRG-Jugend verurteilt Ausgrenzung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intole-
ranz. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner sexuellen Orientierung, seiner 
Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner reli-
giösen oder politischen Anschauungen benachteilig werden. Rechtsextremistische Ein-
stellungen sprechen in letzter Konsequenz bestimmten ethnischen oder sozialen Grup-
pen das Existenzrecht ab und haben deshalb in der DLRG-Jugend keinen Platz! Wir 
treten ein für ein respektvolles Zusammenleben aller Menschen. 

 

1 Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. 
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