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Starke Seiten gegen Rechts!

Der Grad der emotionalen Aufladung sol-
cher Veranstaltungen unterscheidet sich 
nicht wesentlich in städtischen oder dörf-
lichen Kontexten. Für beide gilt: Eine 
möglichst sorgfältige Vorbereitung und 
die Gesprächsleitung durch eine erfah-
rene, externe, das heißt auch örtlich nicht 
verwurzelte, Moderation sind erfolgsent-
scheidend. Für die Moderation empfiehlt 
es sich, einige wenige Vertraute in der 
Versammlung zu platzieren, die er oder 
sie, wenn erforderlich, gezielt ansprechen 
kann, um den Verlauf auf eine sachliche 
Ebene zurückzuführen. 

Aus eigener Moderationserfahrung in 
unterschiedlichen Kontexten kann ich 
berichten, dass es sich sehr häufig als hilf-

Mit dem Grundgesetz in der Hand

Praxistipps für Moderator*innen von Bürgerver-
sammlungen im Kontext von Neuansiedlungen Ge-
flüchteter und von nachbarschaftlichem Widerstand

Peter Perner, 
Ratzeburger Bündnis für Toleranz und 
Demokratie

Bürgerversammlungen 
anlässlich der Ansiedelung 
von Unterkünften für 
Geflüchtete bedürfen einer 
durchdachten Modera-
tion. Auf Grundlage von 
Praxiserfahrungen werden 
hier hilfreiche Tipps zur 
Vorbereitung und Mo-
deration von emotional 
aufgeladenen Nachbar-
schaftsversammlungen 
gegeben.

reich erwiesen hat, auf jeden Besucher-
platz eine Ausgabe des Grundgesetzes zu 
legen. Die Teilnehmenden werden infor-
miert, dass Wortmeldungen nur berück-
sichtigt werden, wenn sie mit dem 
Grundgesetz in der Meldehand erfol-
gen. Es zeigte sich immer, dass das zu 
einer moderateren Haltung der Fragen-
den führt. Die Gesetzestexte können bei 
der Bundezentrale für politische Bildung 
kostenlos bezogen werden, bei größeren 
Mengen ist es sinnvoll, diese frühzeitig zu 
bestellen.

Vor der Veranstaltung sollte sich der oder 
die Moderator*in formlos das Hausrecht 
übertragen lassen. Damit ist gewährleis-
tet, dass bei einer entsprechenden Inter-
vention nicht der oder die örtlich veran-
kerte Berechtigte angreifbar wird. Die 
Gesprächsleitung kann nötigenfalls ent-
sprechend handeln. Sinnvoll ist ebenso 
sicherzustellen, dass die örtliche Polizei-
wache für die Dauer der Veranstaltung 
schnell erreichbar ist. Uniformierte Prä-
senz vor Ort ist möglichst zu vermeiden. 

Bei der Planung solcher Versammlungen 
wird immer wieder darüber nachgedacht, 
örtlich bekannte Rechtsradikale per se 
via Hausrecht auszusperren. So ein Aus-
schluss kann durchaus falsch verstanden 
werden und zu unerwünschten Solidari-
sierungen führen, die politisch nur schwer 
wieder einzufangen sind. Darum ist hier-
von bei dieser Art der Veranstaltung nach-
drücklich abzuraten. Wenn es jedoch zu 
extremen Aussagen oder Meinungsäuße-
rungen kommt, wird dies in aller Regel 
aus der Versammlung heraus hinterfragt, 
gegebenenfalls kann die Moderation dies 
initiieren. Das Mikrofon nicht aus der 
Hand geben! 

Wenn die örtliche Verwaltung der Nach-
barschaft ihre Pläne zur Ansiedelung einer 

Unterkunft erläutert, darf es nicht nur 
um Baurecht, Baupläne etc. gehen, son-
dern immer auch darum, wie die soziale 
Integration der neuen Bewohner*innen 
gelingen soll. Auch welche ehrenamt-
liche Unterstützung der ansässigen 
Bürger*innen benötigt wird, sollte thema-
tisiert werden. Hier kann die Bereitschaft 
der Anwohner*innen erfragt werden, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Möglichst 
sollten im Vorfeld schon Gespräche mit 
potenziellen Unterstützer*innen stattfin-
den. Oft ist überraschend, welche Talente 
in einer Gemeinschaft aktiviert werden 
können, seien es Sprachlehrer*innen, 
Dolmetscher*innen oder Begleiter*innen 
zu Behörden- und Arztbesuchen. Es ist 
hilfreich, Namenslisten zu den Hilfsthe-
men, in die sich die Teilnehmenden eintra-
gen können, vorzubereiten. Über E-Mail-
Verteiler können später die Qualifikatio-
nen gezielt abgerufen werden. 

Soweit in der Gemeinde schon länger 
Migrant*innen leben, ergibt es Sinn diese, 
ebenfalls ausdrücklich zu der Veranstal-
tung einzuladen. Sie können von ihren 
positiven Erfahrungen im Umfeld und bei 
der Berufsausübung berichten. So wird 
den Bewohner*innen deutlich, dass ihre 
Gemeinschaft bereits Integration geleistet 
hat, auch wenn diese Erfahrungen schon 
Jahre zurückliegen können. Auf diese ver-
gangene Integrationsleistung darf durch-
aus mit berechtigtem Stolz geblickt und 
Zuversicht für die kommenden Aufgaben 
begründet werden. 

Weitere Informationen: www.ratzeburg.de/Stadt/
Engagiert-für-die-Stadt/Ratzeburger-Bündnis


