
 

 
 
 

   Berlin, den 07.12.2020  
 
 

Stellungnahme 
zum Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses zur 
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus 

vom 25.11.2020 
 

Der Kabinettausschuss der Bundesregierung zur „Bekämpfung von Rechtsextremismus und Ras-
sismus“ hat das selbsterklärte Ziel, Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus sowie wei-
tere Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Deutschland zu bekämpfen. 
Hierzu wurde am 25.11.2020 ein umfassender Maßnahmenkatalog vorgelegt.  

Die Fachgruppe Sozialpsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) begrüßt 
diese politische Initiative sowie den beschlossenen Maßnahmenkatalog ausdrücklich, sieht aber 
vor allem in Bezug auf (1) die Konzeption der forschungsbezogenen Maßnahmen und (2) die 
wissenschaftliche Begleitforschung, die zur Evaluation dieser Maßnahmen erforderlich ist, noch 
Optimierungsbedarf. 

 

Konzeption forschungsbezogener Maßnahmen 

Die Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs befürwortet nachdrücklich die Förderung von For-
schungsaktivitäten im Bereich Islam-/Muslimfeindlichkeit (Maßnahme 14), Alltagsrassismus 
(Maßnahme 15), Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zivilgesellschaft bei Prä-
vention und Strafverfolgung (Maßnahme 16), zu Opfererfahrungen (Maßnahme 74) und insbe-
sondere die nachhaltige Verankerung der Forschung zu Rechtsextremismus, Rassismus, Antise-
mitismus und weiteren Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an Hochschulen (Maß-
nahme 67). All diese Aktivitäten sind wichtig, um die Verbreitung rechtsextremistischer und an-
derer rassistischer Ressentiments in der Bevölkerung in unterschiedlichen Kontexten möglichst 
präzise abzubilden. Aber: 

1. Es muss beachtet werden, dass rassistisches Denken und Handeln Einzelner im Kontext 
eines gesellschaftlichen Klimas stattfinden, in dem Stereotype und Vorurteile über ver-
schiedene soziale Gruppen einen Nährboden für extremere Einstellungen bieten. Dieses 

Durchschnitt der individuellen Einstellungen Einzelner, sondern auch aus sozial geteiltem 
Wissen bzw. Vermutungen über die individuellen Einstellungen anderer, über deskriptive 



 
Normen (d.h. das, was „normal“ ist) und über präskriptive Normen (d.h. das, was „richtig“ 
und „falsch“ ist).  

Es empfiehlt sich daher, nicht ausschließlich auf Einstellungen gruppenbasierter Men-
schenfeindlichkeit zu fokussieren, sondern grundständige Forschungsaktivitäten und Auf-
klärung zu sozialer Kategorisierung, Stereotypisierung und Vorurteilen und deren Bezug 
zu Alltagsrassismus stärker einzubeziehen und zu fördern. Die sozialpsychologische For-
schung zeigt klar, dass ein genaues Verständnis des Zusammenspiels zwischen einstel-
lungsrelevanten Phänomenen auf der individuellen und auf der kollektiven Ebene notwen-
dig ist, um entsprechende Interventionen (wie etwa Präventionsprogramme) sinnvoll kon-
zipieren zu können.  

2. Es muss beachtet werden, dass individueller Rassismus stets mit strukturellem Rassis-
mus zusammenhängt. Letzterer bezeichnet strukturelle Ungleichbehandlungen (z.B. in 
Form gesetzlicher Vorschriften und Regeln, z.B. bezogen auf Bewegungsfreiheit oder 
Wahlrecht) und Benachteiligungen in verschiedenen Lebensbereichen (z.B. auf dem Ar-
beits- oder Wohnungsmarkt oder im Kontakt mit Behörden). Strukturelle Maßnahmen (z.B. 
Abbau von Ungleichheit und Benachteiligung) müssen also bei Bekämpfung von Rassis-
mus mit einbezogen werden. Diese Makroebene beinhaltet aber auch bestimmte Formen 

lem, wenn diese impliziert, dass Gruppen von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Iden-
tität ein Problem oder eine Bedrohung darstellen.  

 

Fazit: Um Rassismus umfassend zu verstehen und wirksame Gegenmaßnahmen konzipieren zu 
können, ist die Einsicht zentral, dass individueller Rassismus (a) sowohl eine individuelle als auch 
eine kollektive Komponente aufweist und (b) nur im Zusammenhang mit strukturellem Rassismus 
zu verstehen und zu bekämpfen ist. Dies sollte unseres Erachtens in dem vom Kabinettsaus-
schuss vorgelegten Maßnahmenkatalog stärkere Beachtung finden. Auch ist eine klare Zielset-
zung einzelner Maßnahmen und deren Vernetzung wichtig. 

 

Wissenschaftliche Begleitforschung 

Die Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs befürwortet ebenso nachdrücklich die verschiede-
nen Initiativen zur Prävention und Reduktion rechtsextremistischer und anderer rassistischer 
Ressentiments in der Bevölkerung (z.B. Maßnahmen 4, 46, 68, 73, 86) und weist an dieser Stelle 
auf die unverzichtbare Notwendigkeit einer flankierenden wissenschaftlichen Begleitforschung all 
dieser Maßnahmen hin.  

Die in Maßnahme 3 genannte Etablierung dauerhafter Strukturen und Prozesse der Qualitätssi-
cherung und Wirkungssteigerung in der Prävention und politischen Bildung ist dabei von ent-
scheidender Bedeutung: die sozialpsychologische Forschung zeigt klar, dass nicht alles, was auf 
den ersten Blick „gut gemeint“ ist, auch wirkt. Präventionsmaßnahmen, denen das wissenschaft-
liche Konzeptionsfundament, die Akzeptanz, die Implementationskontrolle, das Monitoring, die 
Wirksamkeitsevaluation und die Effizienzabschätzung fehlen, werden nicht nur mit größerer 
Wahrscheinlichkeit unwirksam bleiben, sie können unter Umständen sogar Schaden anrichten 
oder Bumerang-Effekte produzieren (z.B. wenn Intergruppen-Programme unter ungünstigen Be-
dingungen zu einer Verstärkung von Konflikten zwischen Gruppen führen oder wenn der Versuch, 
vorurteilsfreien Normen zu entsprechen und stereotypes Denken zu unterdrücken, dazu führt, 
dass Stereotype und Vorurteile sogar gestärkt werden). 

Um Qualitätssicherung überhaupt sinnvoll betreiben zu können, ist eine Konkretisierung der Ziele, 
die mit den jeweiligen Maßnahmen verbunden sind, erforderlich. Aus diesen Zielen leiten sich 



 
dann die erforderlichen Maßnahmen (die „Mittel“) ab. Maßnahmen ohne klare Zieldefinition bein-
halten immer die Gefahr von Symbolpolitik. Entscheidend ist auch, dass die Maßnahmen nicht 
nur im Rahmen einer einmaligen Endevaluation bewertet, sondern in einem fortwährenden Über-
prüfungs- und Verbesserungsprozess optimiert werden. 

nt-
scheidung darüber, welche Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassis-
mus wie umgesetzt werden, als auch bei der Entscheidung darüber, wie die wissenschaftliche 

haft einschließ-
lich der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die Akzeptanz zu si-
chern, die für ein Gelingen dieser Maßnahmen notwendig ist. Dies schließt zum Beispiel offene 
Ausschreibungen und transparente Verfahren bei der Vergabe von Forschungsaufträgen ein.  

 

Fazit: Nur wenn Qualitätssicherung nach höchsten wissenschaftlichen Kriterien unabhängig, 
transparent, systematisch und langfristig erfolgt und von vornherein bei der Maßnahmenplanung 
mitgedacht wird, besteht die Chance, dass die durchzuführenden Programme auch die erhoffte 
Wirkung erzielen und dass diese Wirkung nachhaltig bleibt. Dies muss bei der Etablierung des 
„Bundesinstituts Qualitätssicherung“ (s. Maßnahme 3) unbedingt mit beachtet werden. 
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