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Betreff: unsägliche "Extremismusklausel" in Zuwendu ngsbescheiden für 
Projekte gegen Rassismus 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel. 
Sehr geehrte Frau Bundesfamilienministerin Schröder , 
 
mit großer Sorge und Unverständnis habe ich zur Ken ntnis genommen, dass  
das Bundesfamilienministerium Zuwendungen für Proje kte gegen  
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, di e aus dem  
Bundesprogramm "Toleranz fördern -- Kompetenz stärk en" gefördert werden,  
zukünftig von der Unterzeichnung einer "Extremismus erklärung" abhängig  
machen will. 
 
Aus meiner eigenen Arbeit als Nebenklagevertreterin  von Geschädigten  
rassistischer und rechtsextremer Gewalt und Beschim pfung weiß ich um die  
unschätzbare Arbeit dieser Initiativen für den Aufb au und die Stärkung  
zivilgesellschaftlicher Strukturen wie auch bei der  konkreten  
Unterstützung von Betroffenen. Im Hinblick auf die besorgniserrengenden  
Ergebnisse der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung:  "Die Mitte in der  
Krise - Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010" sowie den  
erschreckenden Stammtischphrasen eines Herrn Sarraz in und insbesondere  
der breiten Zustimmung, die diese in Form eines "da s wollten wir doch  
schon immer mal gesagt haben - endlich traut sich e iner" bei einem  
anscheinend sehr großen Teil der deutschen Bevölker ung erfahren haben,  
ist es um so wichtiger, dass diesem anscheinend kon senzfähigen  
gesellschaftlichen Rassismus durch_ausnahmslos alle  Menschen_, die dies  
für notwendig erachten, entschieden entgegen getret en und an der Seite  
der Geschädigten und Betroffenen Stellung bezogen w ird. 
 
Demgegenüber stellt die erhobene Forderung nach der  Unterzeichnung der  
sog. Extremismusklauseln die Träger unter einen ina kzeptablen  
Generalverdacht. Ihnen wird zudem abverlangt, sämtl iche potentiellen  
Partner vorab einem "Gesinnungs-TÜV" zu unterziehen  und diese zur  
Abwendung möglicher Nachteile gegebenenfalls vorsor glich beim BAZ bzw.  
BMFSFJ zu melden und so eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz  
herbeizuführen. Eine hieran geknüpfte Zuwendungspra xis widerspricht  
meines Erachtens nicht nur grundlegenden demokratis chen Prinzipien und  
Freiheitsrechten, sie droht auch die weitere Arbeit  der Projekte  
erheblich zu beschädigen, wenn nicht gar zu zerstör en. Es liegt auf der  
Hand, dass dies für die freiheitliche Kultur insges amt, wie auch für die  
unmittelbar Betroffenen rassistischer, antisemitisc her oder  
rechtsextremer Gewalt, weitreichende negative Konse quenzen zeitigen  
wird. Nicht zuletzt angesichts der konstant hohen Z ahl von Übergriffen  
und den oben dargelegten weit verbreiteten rassisti schen  
Grundeinstellungen in der Mitte der Gesellschaft  k ann und wird dies  
hoffentlich nicht im Interesse des Bundesfamilienmi nisteriums bzw. der  
Bundesregierung sein. 
 
Aus den vorgenannten Gründen unterstütze ich ausdrü cklich die Forderung,  
die entsprechenden Klauseln aus den Zuwendungsbesch eiden sofort zu  
streichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Rechtsanwältin J. Hermanns  
 


