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Vorwort

Die Bedarfsanalyse des Landkreises Mitt elsachsen wird aus Mitt eln des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend innerhalb des Bundesprogrammes TOLERANZ FÖRDERN - KOMPE-
TENZ STÄRKEN gefördert.

Das Bundesprogramm TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN führt seit dem 1. Januar 2011 die 
erfolgreiche Arbeit der beiden Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz 
und Demokrati e“ und „kompetent. für Demokrati e - Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ 
unter einem gemeinsamen Dach fort. Es zielt darauf ab, ziviles Engagement, demokra ti sches Verhal-
ten und den Einsatz für Vielfalt und Toleranz zu fördern. Hierfür stehen bis 2014 jährlich 24 Millionen 
Euro an Bundesmitt eln zur Verfügung.

Schwerpunkt 1:
Förderung Lokaler Akti onspläne in kommunaler Verantwortung zur Stärkung der Demokrati eentwick-
lung vor Ort mit zwei Programm bausteinen

- Entwicklung, Implementi erung und Umsetzung Lokaler Akti onspläne
- Sicherung der Nachhalti gkeit integrierter lokaler Strategien der bestehenden Lokalen Akti onspläne
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EINLEITUNG
Die Stabsstelle für Extremismusbekämpfung des Landkreises Mitt elsachsen stellte im Jahr 2010 einen 
Antrag auf die Förderung eines so genannten Lokalen Akti onsplanes (LAP) innerhalb des Programms 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend. 

Ein Lokaler Akti onsplan, wird laut den Leitlinien des Bundesprogrammes wie folgt defi niert: 
„Ein Lokaler Akti onsplan ist ein geeignetes Instrument zur Steuerung von Entwicklungsprozessen 
zur Demokrati eentwicklung und für die nachhalti ge Entwicklung lokaler Bündnisse gegen Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit und Anti semiti smus. Er beruht auf einer spezifi schen Analyse der 
Problemlagen des Fördergebietes, verfolgt mit konkreten Maßnahmen und Entwicklungsschritt en 
eine langfristi ge integrierte Strategie zur Demokrati eentwicklung und fördert lokale Vernetzungen 
und Kommunikati onsstrukturen. Für die Akzeptanz und den Erfolg eines solchen Lokalen Akti onsplans 
ist die umfassende Einbindung der gesellschaft lichen Akteurinnen und Akteure vor Ort unabdingbar – 
dazu gehören Vertreterinnen und Vertreter der kommunal Verantwortlichen genauso wie Akteurinnen 
und Akteure der Zivilgesellschaft , z. B öff entliche und freie Träger, engagierte Bürgerinnen und Bürger 
sowie Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Wirtschaft  und der Medien. Der Lokale Akti onsplan 
verknüpft  damit nachhalti g und zielorienti ert wirksames Handeln auf lokaler Ebene mit konkreten zi-
vilgesellschaft lichen Ansätzen und befördert ein breites Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die 
Kommunen/ Landkreise/ Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaft en (im Folgenden: Kommunen) 
erstellen einen solchen Akti onsplan gemeinsam mit den lokalen zivilgesellschaft lichen Akteuren und 
schreiben ihn jährlich fort….“[1]

Leitziele des Lokalen Akti onsplans Mitt elsachsen:
- Demokrati e im Landkreis Mitt elsachsen ist spürbar erlebbar und stärkt die BürgerInnengesellschaft .
- Jede Form des Extremismus, vor allem Rechtsextremismus, ist zu beachten und es werden  ent-
  sprechende präventi ve, nachhalti ge Angebote entwickelt.
- Zivilgesellschaft liche Akteure, Verwaltung, Politi k und weitere arbeiten gemeinsam verbindlich und 
  kooperati v zusammen und vernetzen sich.

Auf Grund der Bemühungen und der genauen Defi nierung der Problemlage durch die Stabsstelle, 
gehört der Landkreis Mitt elsachsen seit September 2010 zu einem der sechs geförderten Landkrei-
sen und Kommunen im Raum Sachsen, die im Rahmen des Bundesprogramms einen Lokalen Akti -
onsplan für Toleranz und Demokrati e entwickelten und bis dato umsetzen. Dank dieser fi nanziellen 
Förderung des Bundes standen dem Landkreis Mitt elsachsen bis Ende 2014 rund 420.000,00 Euro 
zur Durchführung von präventi ven Projekten mit dem Schwerpunkt Etablierung nachhalti ger und 
verbindlicher Strategien zur Demokrati eentwicklung und Förderung von Engagement zur Verfügung. 
[1]Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Bundesprogramm TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN, Leitlinie zum Programmbereich 

„Entwicklung, Implementi erung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokale Akti onspläne)“, Version 2.0 vom 22. 07. 2013 – Fortschreibung für das Jahr 2014,

2013, S. 4.  
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Auf Grund der auslaufenden Förderperiode und des anhaltenden Engagements der bisherigen Ak-
teure wurde durch die Stabsstelle eine Bedarfsanalyse in Auft rag gegeben, um ein genaues Lage-
bild der vorherrschenden Situati on und Meinungen der breiten Bevölkerung zum Thema   zu  er-
halten. Um die Analyse so aussagekräft ig wie möglich zu gestalten, wurde gemeinsam mit der 
Stabsstelle entschieden, dass zwei verschiedene Arten der Befragung durchgeführt werden müssen. 
Zum einen wurden Fragebögen für die akti ven Akteure erstellt, in dem der Schwerpunkt auf der Um-
setzung des Lokalen Akti onsplanes liegt und zum anderen sollte die Bevölkerung die Möglichkeit erhal-
ten, sich zur realen Lage im Landkreis zu äußern.

Im Zeitraum September bis Oktober 2014 wurden insgesamt 333 Vertreter von zivil-
gesellschaft lichen Trägern wie Vereine der Kinder- und Jugendhilfe, Sportvereine, Feuerwehren, 
Bildungsträger, kommunale Jugendpfl ege, Schulen, Firmen, Bürgermeister sowie Politi ker ange-
fragt, sich via  Evaluati onsbogen an der Umfrage zu beteiligen. Diese Befragung gilt als nicht reprä-
sentati v für die Bevölkerung des Landkreises Mitt elsachsens, vielmehr fungierten die Befragten als 
„Experten/-innen ihres sozialen Nahraums“.       
  
Die Inhalte der zwei Fragebögen wurden gemeinsam in Absprache mit der Stabsstelle für Extremis-
musbekämpfung des Landkreises Mitt elsachsen erarbeitet und an die verschiedenen Einrichtungen 
geschickt. 
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AUSGANGSLAGE 

Im Herzen des Freistaates Sachsen befi ndet sich der Landkreis Mitt elsachsen, dessen Geburtsstunde 
am 1. August 2008 schlug. Er entstand aus dem Zusammenschluss der ehemaligen Landkreise Döbeln, 
Freiberg und Mitt weida.  

Im Ergebnis der Kommunalwahlen im Mai 2014 konnte die NPD in drei Kommunen (Freiberg, Dö-
beln und Waldheim) Einzug in die Stadträte halten. Des Weiteren erhielt ein ehemaliges Mit-
glied der verbotenen „Nati onalen Sozialisten Döbeln“ (NS-Döbeln) ein Mandat im Kreistag des 
Landkreises und im Stadtrat in Döbeln. Nach Einschätzung des LfV Sachsen werden der rechts-
extremisti schen Szene im Landkreis Mitt elsachsen etwa 200 bis 250 Personen zugerechnet. 
Im sachsenweiten Vergleich liegt der Landkreis Mitt elsachsen damit im mitt leren Bereich.  [2]

Die stärksten rechtsextremisti schen Parteien sind dabei folgende: 
- „Nati onaldemokrati sche Partei Deutschlands“ (NPD)   
- „Junge Nati onaldemokraten“ (JN) [3] 

Die Ausgangslage 2014 im Landkreis Mitt elsachsen wird durch das Landesamt für Verfas-
sungsschutz Sachsen wie folgt defi niert:       
       
„… Im Landkreis Mitt elsachsen gibt es mehrere neonati onalsozialisti sch geprägte Strukturen…. Insge-
samt weist die neonati onal-sozialisti sche Szene im Landkreis Mitt elsachsen eine hohe, auch überregi-
onale Vernetzung mit einem jeweils hohen Akti onsniveau auf. Es gibt insbesondere Verbindungen in 
die Regionen Dresden, Chemnitz, den Landkreis und die Stadt Leipzig, aber auch nach Brandenburg.
Im Landkreis Mitt elsachsen gibt es ebenfalls eine subkulturell geprägte rechtsextremisti sche Szene. Sie 
verfügt jedoch im Vergleich zu anderen Landkreisen über ein eher unterdurchschnitt liches Personen-
potenzial.“ [4]

Straft aten, Vergleich Sachsen und Landkreis

rechtsextreme Straftaten davon Gewalttaten

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Freistaat Sachsen 1.692 1.602 1.672 84 54 74

Landkreis Mittelsachsen 141 109 133 7 4 1

Anteil des Landkreises Mittelsachsens 8,3 % 6,8 % 7,9 % 8 % 7 % 0,01 %

2]htt ps://igv.landkreis-mitt elsachsen.de/wahl/EndergebnisKTW_WK_1-14.pdf 

3[]siehe LfV Sachsen: Extremismuslagebild Landkreis Mitt elsachsen, Mai 2014  

[4] Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen. 2014
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VORGEHENSWEISE

Im August 2014 trat die Stabsstelle des Landkreises Mitt elsachsen mit der Bitt e an uns heran, in Ko-
operati on mit ihr diese Bedarfsanalyse durchzuführen. Nach intensiven Gesprächen und Analyse des 
Schwerpunktes wurde gemeinsam mit der Stabsstelle entschieden, dass zwei verschiedene Fragebö-
gen mit unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung erstellt werden müssen. Der Aufb au unterscheidet 
sich jedoch nicht. Neben geschlossenen Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wurde bei 
beiden Fragebogen darauf geachtet, dass die Teilnehmer eventuelle neue Antwortkategorien aufl isten 
können, an die bei der Erstellung selber nicht gedacht wurde. So gibt es häufi g am Ende einer Frage 
ein freies Antwortf eld, wie in Abbildung 1 dargestellt, wo eine fehlende Kategorie eingetragen werden 
konnte. 

Abbildung 1: Beispiel für eine Frage aus dem Fragebogen

Des Weiteren hatt en die Teilnehmer zum Abschluss die Möglichkeit etwas mitzuteilen, eine kriti sche 
Anmerkung oder etwas, was ihnen während des Ausfüllens des Fragebogens aufgefallen ist. So konn-
ten missverständliche Formulierungen entdeckt werden oder auch wichti ge inhaltliche Aspekte, die 
nicht im Fragebogen enthalten sind, geklärt werden.

Die Länge des Fragebogens wurde mit fünf Seiten so konzipiert, dass ein zügiges Ausfüllen in maximal 
15 Minuten bewerkstelligt werden konnte, um somit die Anzahl der Rücksendungen zu erhöhen.
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Zeitliche Abfolge der Befragung

Im September 2014 wurden ca. 333 Fragebögen per Mail an die erfassten Einrichtungen gemailt oder 
per Post zugesandt. Ende September erfolgte eine Erinnerungsmail und Anfang November wurde mit 
der Datenerhebung der Rückmeldungen begonnen

Rücklauf der Fragebögen

Es wurde ein breites Spektrum an Vereinen, Insti tuti onen und Gewerbetreibenden des Landkreises 
angeschrieben. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zur Beteiligung und zeigt, dass ein Rück-
fl uss von rund 41 % zu verzeichnen ist. Da die Befragung anonym durchgeführt wurde, ist eine Zuord-
nung der Antwortbögen nicht möglich.

Vereine/ Bündnisse Schulen Firmen

verschickt 47 247 39

Die Mitarbeiter der Vereine, Schulen und Kindergärten sowie der  Firmen wurden angehalten, in ihren 
Einrichtungen die Fragebögen an Jugendliche, Eltern, Kollegen, Eltern etc. weiterzugeben. Des Weite-
ren wurden die Fragebögen innerhalb zweier Vernetzungstreff en in Freiberg und Mitt weida ausgege-
ben und von den teilnehmenden Mitarbeitern der verschiedenen Einrichtungen ausgefüllt. Gesondert 
wurden nochmals 31 Vereine per Informati onsschreiben um die Mitwirkung gebeten.  

ausgegeben ausgefüllt zurück Rücklauf in %

Freiberg 10 8 80

Mitt weida 6 5 84

per Mail 31 6 19

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich der Rücklauf auf unterschiedlichen Personentypen verteilt. 
Zahlenmäßig besonders stark in der Sti chprobe vertreten sind die Bürger mit 38%. 

Tabelle : Sti chprobe aufgeschlüsselt nach Personentypen 

Bürger/in 38 %

Jugendliche/r 22 %

Vertreter/in in einer Kommune 1 %

Vertreter/in in einer Schule 26 %

Vertreter/in eines Vereines oder Bündnisses 11 %

Vertreter/in der Medien 0 %

Berufsschüler 1 %

keine Angabe 1 %
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Analyse des Fragebogens mit der Themati k Lokaler Akti onsplan

Dieser Fragebogen wurde erstellt, um den bisherigen Projektt rägern im Rahmen des Lokalen Akti -
onsplanes die Möglichkeit zu geben, aus Trägersicht die bisherige Umsetzung zu evaluieren, Stärken 
und Schwächen bei der prakti schen Umsetzung zu bewerten und eine Bewertung der administrati ven 
Umsetzung zu geben.

Ziel des Fragebogens ist es, eine Bewertung der Verwendung der bisherigen Bundesmit-
tel aus dem Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ vornehmen zu 
können und daraus abgeleitet, die neue Förderperiode des Bundes ab 2015 vorzubereiten.
Dieses Ziel wurde mit insgesamt 19 Fragestellungen erreicht. Die Fragen setzten sich sowohl aus off e-
nen Bereichen wie auch aus Fragestellungen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zusammen. Bei 
den off enen Fragen war wichti g, die Meinung der Organisati onen zu erfassen. Bei konkreten Sachver-
halten, die aus Sicht der Koordinierungsstelle insbesondere für die Vorbereitung der neuen Antragstel-
lungen beim Bund ab 2015 wichti g sind, wurde mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gearbeitet. 

In Absprache mit der Koordinierungsstelle des Landratsamtes wurden zwei Vernetzungstreff en geplant 
und organisiert, um die anwesenden Träger über den Hintergrund des Fragebogens zu informieren und 
diesen direkt ausfüllen zu lassen. Im Rahmen der durchgeführten Vernetzungstreff en konnten ledig-
lich 13 Fragebogen erfasst werden. Um weitere Projektt räger einzubeziehen, wurden im Nachgang zu 
den Vernetzungstreff en in Absti mmung mit der Koordinierungsstelle zusätzlich eine Mailingakti on mit 
der Bitt e um Beteiligung durchgeführt. Über diese Akti vität konnten weitere 5 Rückmeldungen erfasst 
werden. 

Somit ergibt sich folgendes Bild:

Insgesamt erfasste Organisati onen/Projektt räger   31 
Rückmeldungen insgesamt     18

(13 bei den Vernetzungstreff en / 5 weitere per Mail)

Das entspricht einer Antwortquote von immerhin 58% und kann durchaus positi v bewertet werden.
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Auswertung des Fragebogens

1. In welcher Region ist Ihr Verein angesiedelt?

im Landkreis 11 Antragsteller 58 %

außerhalb des Landkreises   8 Antragsteller 42 %

Von den insgesamt 19 Rückmeldungen sind 11 Antragsteller im Landkreis angesiedelt und 8 Projekt-
träger haben ihren Sitz außerhalb. Somit stammen rund 58 % der Antragsteller aus dem Landkreis. 
Bei der Bewilligung sollte darauf geachtet werden, dass die Projektt räger entweder aus dem Förder-
gebiet stammen oder das die beantragten Projekte im Landkreis ihren Durchführungsort haben. Somit 
wird sichergestellt, dass die Förderung bzw. die Akti vität dem Landkreis zugute kommt. 

2. Haben Sie 2011 - 2014 Akti vitäten innerhalb des LAP Mitt elsachsen durchgeführt?

Anzahl durchgeführter Projekte Anzahl der Träger

1 8 45 %

2 4 5 %

3 4 22 %

4 3 17 %

8 1 5 %

11 1 6 % 

Bei der Auswertung fällt auf, dass rund 55 % der Projektt räger bereits mehrfach Antragsteller beim 
Lokalen Akti onsplan waren und ihre Projekti deen durch den Landkreis gefördert wurden. Diese Zahl 
zeigt, dass der LAP von den Trägern angenommen und als wichti ges Förderinstrument gesehen wird.

3. Wenn Sie Akti vitäten durchgeführt haben, war ein Kooperati onspartner involviert 
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Vereine 11 24 %

Schulen 10 21 %

Einrichtung frühkindl. Bildung 3 6 %

Sport 3 6 %

Kultur 6 12 %

Jugendarbeit 8 17 %

überregionale Partner 1 4 %

Koordinierungsstelle 1 4 %

keine Kooperationspartner 3 6 %
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Bei der Auswertung ist erfreulicher Weise eine hohe Einbindung von Kooperati onspartnern in die 
einzelnen Projektakti vitäten zu verzeichnen. Alle Bereiche wurden in die Umsetzung eingebunden und 
aus diesen konnten Teilnehmer gewonnen werden.  Als sehr positi v ist anzusehen, dass die Projektt räger 
mit anderen Vereinen sowie Schulen sehr intensiv zusammengearbeitet haben und über diese Art der Zu-
sammenarbeit eine Vielzahl von Jugendlichen erreicht wurdenNoch ausbaufähig ist hingegen der Bereich 
der frühkindlichen Bildung, dort besteht durchaus noch Ausbaupotenzial, da in diesem Alter bereits mit 
der präventi ve Arbeit begonnen werden sollte und hier eine akti ve Elternarbeit am ehesten möglich ist.  

4. Aus welcher Region stammt Ihr Kooperati onspartner? ( Mehrfachnennungen waren möglich)

aus dem Landkreis 13 62 %

außerhalb Landkreis 5 24 %

keine Angabe 3 14 %

62% der eingebundenen Kooperati onspartner stammen aus den Landkreis. Die 24 %ige Einbindung 
von  Kooperati onspartnern außerhalb des Landkreises ist bedingt aus der Umsetzung der Projekti n-
halte, die oft  einer externer Unterstützung bedurft en (Referenten, Programme etc.). Mehrfach war 
auch eine Kombinati on in den Kooperati onen ersichtlich. Die Teilnehmergewinnung wurde mit Koope-
rati onspartnern aus dem Landkreis realisiert, während für die inhaltliche Umsetzung externe Partner 
notwendig waren. Entscheidend bei der Betrachtung ist hier, dass die Ergebnisse der einzelnen Akti vi-
täten den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises zugute kamen. Dies war in allen Projekten der Fall.

5. Haben Sie Projekte durchgeführt, die Mehrfach gefördert wurden?

ja 3 16 % 

nein 15 79 %

keine Angabe 1 5 %

Die Frage nach einer Mehrfachförderung von Akti vitäten haben insgesamt nur drei Träger (16 %) mit 
ja beantwortet, was einen geringen Wert darstellt. Bei den „Traditi onsveranstaltungen“ besteht immer 
die Problemati k zu erkennen, ob es sich um klassische Wiederholungen nur mit anderen Teilnehmern 
handelt oder ob es eine inhaltliche Weiterentwicklung innerhalb der Projekte gibt. Hier ist positi v zu 
verzeichnen, dass die Träger immer wieder neue Ideen und Ansätze entwickelt haben, um den präven-
ti ven Ansatz der Zielgruppen näher zu bringen. Daher konnte ein breites Spektrum an verschiedenen 
Veranstaltungen gefördert werden.

6. Wurde die Kommune über das Projekt informiert?

ja 15 79 %

nein 4 21 %

7. Hat die Kommune Ihr Projekt unterstützt?
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ja 13 68 %

nein 6 32 %

Bei der Unterstützung der Kommunen gibt es augenscheinlich noch Verbesserungspotenzial. Immer-
hin 79 % der Projektt räger haben die Kommune über die geplanten Akti vitäten informiert und bei 
68 % der Akti vitäten erfolgte eine tatsächliche Unterstützung in unterschiedlichster Art und Weise. 
Betrachtet man das Thema Extremismusbekämpfung als gesamtgesellschaft liche Aufgabe, so sind hier 
noch nutzbare Potenti ale vorhanden. Diese Themati k sollte in der Umsetzung mit den Trägern und 
Kommunen weiter bearbeitet und verbessert werden.

8. Haben Sie sich innerhalb der Projektarbeit mit Vereinen bzw. Projekten vernetzt?

ja 13 68 %

nein 6 32 %

Die Frage nach der Vernetzung bestäti gte die Erfahrung der Stabsstelle. Die Zusammenarbeit mit  Ins-
ti tuti onen zur Teilnehmergewinnung (Schulen, Jugendeinrichtungen etc.) funkti oniert gut. Die Vernet-
zung innerhalb der Vereine und zwischen potenti ellen Projektt rägern ist weiter ausbaufähig und sollte 
in der nächsten Förderperiode noch intensiver bearbeitet werden. Die von den Projektt rägern geäu-
ßerten Anregungen wie Datenbanken, sonsti ge elektronische Kommunikati ons- und Informati onsin-
strumente werden in den nächsten Monaten weiter ausgebaut und opti miert. Um eine verbesserte  
Ressourcennutzung zu erreichen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Eine davon kann die 
Durchführung von Vernetzungstreff en, Kooperati onsbörsen etc. sein. Hierbei muss direkt und persön-
lich die notwendige Überzeugungsarbeit geleistet werden, um über diesen Weg eine Zusammenarbeit 
der verschiedenen Akteure zu realisieren. Diese Aufgabe der Vermitt lung zwischen den Vereinen und 
Insti tuti onen und dem Abbau des Konkurrenzgedankens kann nur durch die Stabsstelle im Landrat-
samt bzw. über eine externe Koordinierungsstelle realisiert werden. Eine direkte Einbindung des Be-
gleitausschusses (BGA) wäre ebenfalls denkbar. Projekte mit ähnlichen oder kombinierbaren Inhalten 
könnten bei den Bewilligungsrunden des BGA herausgearbeitet und eine Vernetzung der Antragsteller 
angeregt werden. Das heißt aber gleichzeiti g, dass der BGA sich auch weiterhin intensiv mit dem The-
ma Akti onsplan im Landkreis beschäft igt.

9. Wie kann eine bessere Vernetzung der Vereine/Projekte funkti onieren? 
Den Trägern wurde die Möglichkeit gegeben, sich frei zu äußern und Vorschläge zu bringen, wie ihrer  
Ansicht nach eine verbesserte Vernetzung funkti onieren kann. Diese Vorschläge sollten durch die Ko-
ordinierungsstelle intensiv geprüft , an die Möglichkeiten angepasst und in geeigneter Form umgesetzt 
werden. Es empfi ehlt sich, nach einer Testphase die Vernetzung nochmals zu analysieren und die Me-
thoden entweder fortzuführen oder zu überarbeiten, denn eine intensive Vernetzung ist eine Voraus-
setzung für die erfolgreiche präventi ve Arbeit im Landkreis. 

An dieser Stelle wurden sti chwortarti g die Formulierungen und Einträge der Träger erfasst:  
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Angebots-Trägerdatenbank 3

regelmäßiger Erfahrungsaustausch 2

Internetportal einrichten 
1

Plattf  orm bilden 1

langfristi ge Planung 1

Zuständigkeit der Koordinierungsstelle 1

Abbau von Misstrauen/Konkurrenzdenken 1

bessere Zusammenarbeit 1

Zeitressourcen 1

Vermitt ler nöti g 1
keine Idee 1

Zusammenfassend ist  festzuhalten, dass die Projekträger einer Vernetzung positi v gegenüberstehen, 
es ihnen aber nicht möglich ist, diese aus eigener Kraft  zu organisieren. Bei dieser Problemati k muss  
den Trägern Handwerkszeug zur Verfügung gestellt werden und bestenfalls eine Person festgelgt wer-
den, die sich dem Thema Vernetzung annimmt und als Berater und Vermitt ler fungiert, die geforderte 
Datenbank  pfl egt und eventuelle Treff en und Erfahrungsaustausche unter den Vereinen organisiert.  
Um eine funkti onierende Vernetzung zu realisieren, ist es wichti g, die Hemmungen und das Konkur-
renzdenken untereinander abzubauen, damit eine zielorienti erte  Arbeit und Vernetzung möglich ist.

10. Mit welcher Zielgruppe erfolgte die Projektarbeit?  
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Jugendliche 14 33 %

Kinder 9 21 %

Multiplikatoren 7 17%

Eltern und andere Erziehungsberechtigte 7 17 %

Lokale, einfl ussreiche staatliche  und zivilgesellschaftliche Akteure 5 12 %

Bei den Zielgruppen der Projekte gibt es eine breite Streuung. Kinder, Jugendliche und Eltern sind bei 
71 % der Projekte involviert. Dies spricht für eine bisherige erfolgreiche Umsetzung des LAP im Land-
kreis Mitt elsachsen und der damit verbundenen Präventi onsarbeit. Weitere 17 % der Projekte haben 
mit Multi plikatoren gearbeitet. Auch dies ist sehr erfreulich, da somit die Ergebnisse dieser Projekte 
weiteren potenti ellen Nutzern zur Verfügung gestellt werden und die Nachhalti gkeit der Projekte un-
terstützen. Die Zielgruppe der lokalen, einfl ussreichen staatlichen und zivilgesellschaft lichen Akteure 
sollte nicht außer acht gelassen werden, da sie, wenn der Bedarf erkannt wird, ganz andere Möglich-
keiten haben, die Arbeit der Träger zu unterstützen.
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11. Wie haben Sie für Ihre Projekte die Teilnehmer akquiriert? (Mehrfachnennungen waren möglich)

gezielte Ansprache 7

Flyer 3

Bewerbung über Koordinierungsstelle 3

über Partner 3

Mailings 2

Projektpräsentation 2

Presse 2

Streetworker 1

eigene Website 1

Plakate 1

über Netzwerke 1

Bei der Akquise der Teilnehmer fällt auf, dass die direkte Ansprache der Zielgruppe zum Erfolg führt. 
Hier haben die Projektt räger mit den elektronischen Medien und sozialen Netzwerken zu kämpfen, in 
denen vor allem die Jugendlichen sich heute bewegen.

12. Welche Zielgruppen sollten in der neuen Förderperiode einbezogen werden?  
(keine Antwortvorgaben) 

Angebote sollen off en sein für alle 5

Strukturschwache, ländliche Räume 2

Senioren 2

Kinder u. Jugendliche im Alter von 11 – 27 Jahren 2

Menschen mit Handicap 2

Jugendliche ab der 8. Klasse 2

Lokale, staatliche Akteure 1

Vertreter der kommunalen Verwaltung sowie Politik 1

Menschen mit Migrationshintergrund 1

Bei der Frage nach den Zielgruppen für die neue Förderperiode bestäti gt sich die bisherige Arbeit 
innerhalb der Projekte. Einige Punkte möchten wir jedoch hervorheben. Angebote sollten off en sein 
für alle Einwohner des Landkreises. Grundsätzlich kann konstati ert werden, dass die Angebote frei zu-
gänglich sind. Ein Hindernis könnte jedoch ein zu leistender Eigenbeitrag sein, der je nach Höhe heute 
nicht mehr von allen Familien erbracht werden kann. Hier stellt sich die Frage, ob dieses mögliche Defi -
zit durch fi nanzielle Unterstützungsleistungen der Kommunen bzw. des Landkreises abgebaut werden 
kann (z.B. Zuschuss zu Aufenthalten bei mehrtägigen Veranstaltungen).
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Eine wichti ge Zielgruppe stellen Menschen mit Handicap dar. Dieser Ansatz sollte durchaus in der 
neuen Förderperiode Berücksichti gung fi nden. Es spricht bei der Planung und Umsetzung der Projekte 
nichts dagegen, diese so zu gestalten, dass auch diese Zielgruppe in die Umsetzung mit eingebunden 
werden kann. Eine Integrati on dieser Zielgruppe ist in jeglicher Form möglich.

Strukturschwache, ländliche Räume. Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass es innerhalb des Land-
kreises eine Konzentrati on auf Gebiete gibt, die stark mit Projekten/Akti vitäten vertreten sind. Sollte 
dies verändert werden, muss eine stärkere Kommunikati on in den bisher „unterversorgten“ Gebieten 
erfolgen. Weiterhin müssen natürlich in diesen Regionen auch kompetente Träger vorhanden sein, 
die grundsätzlich eine Beantragung und Realisierung von Akti vitäten garanti eren können. Dies kann 
wiederum nur durch die Stabsstelle gesteuert werden und ist daher aufgrund der bereits vorhandenen 
Arbeitsbelastung sicherlich nur bedingt realisierbar.

13. Haben Sie die im Projekt formulierten Ziele erreicht?

ja 15 79 %

nein 2 11 %

zum Teil 1 5 %

keine Angabe 1 5 %

Bei der Frage nach der Zielerreichung konnten 79 % der Antragsteller bestäti gen, dass die im Antrag 
formulierten Ziele auch tatsächlich erreicht wurden. Immerhin 20 % der Antragsteller haben dies nicht 
oder nur bedingt erreicht. Ursachen hierfür konnten nicht untersucht werden, da diese nicht Bestand-
teil der Analyse waren. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob die Antragsteller ausreichend qualifi ziert 
sind, um Akti vitäten auch professionell planen und umsetzen zu können. Weiterhin stellt sich die Fra-
ge, ob äußere Einfl üsse die geplante Zielerreichung verhindert bzw. beeinfl usst haben. Sollen die zur 
Verfügung stehenden Mitt el opti mal genutzt werden, kann von Seiten der Stabsstelle/des Landkreises 
mitt elfristi g überlegt werden, ob eine Unterstützung durch entsprechende Fortbildungsangebote hilf-
reich sein könnte.

14. Orienti erten Sie sich bei der Projektentwicklung und –planung am Bedarf der Region?

ja 16 84 %

nein 1 5 %

keine Angabe 2 11 %

Die Orienti erung am Bedarf der Region wurde von 84 % der antwortenden Einrichtungen bestäti gt. Bei 
3 Projekten (16 %) wurden keine Angaben gemacht bzw. bei einem Projekte wurde mit „nein „ geant-
wortet. Hier müsste eine im Rahmen der Analyse nicht mögliche Einzelbetrachtung dieser 3 Projekte 
erfolgen. Die umgesetzten Inhalte können durchaus die Intenti onen des LAP unterstützt haben.
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15. War Ihr Projekt in der Bevölkerung bekannt?

ja 12 63 %

nein 6 32 %

keine Angabe 1 5 %

16.  Haben Sie für die Akti vität Öff entlichkeitsarbeit betrieben?

ja 16 85 %

nein 3 15 %

Die Frage nach der Öff entlichkeitsarbeit und dem Bekanntheitsgrad der Projekte in der Bevölkerung 
wurde durchgehend positi v von den Projektt rägern bewertet. Diese Antworten sind jedoch relati v zu 
betrachten, da es keine einheitliche Skala gibt, an der diese Aussagen vereinheitlicht und bewertet 
werden können. Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass der LAP inzwischen durchaus in breiten 
Kreisen der Öff entlichkeit bekannt ist und die Träger den Bekanntheitsgrad durch die individuelle Öf-
fentlichkeitsarbeit unterstützen.

17. Waren die Projektakti vitäten so ausgerichtet, dass sie im Nachhalti gkeitskonzept auch ohne För-
derung fortgeführt werden können?

ja 8 42 %

nein 11 58 %

Bei der Frage der Nachhalti gkeit zeichnet sich ein geteiltes Bild. Während 42 % der antwortenden 
Organisati onen die Akti vitäten auch ohne eine Förderung des LAP realisieren würden, ist dies bei 52 
% und somit der Mehrheit nicht der Fall. Was nicht bedeutet, dass diese Projekte keinen Beitrag zur 
Präventi onsarbeit im Landkreis geleistet haben. Die Ursachen für eine fehlende Nachhalti gkeit können 
unterschiedlichste Gründe haben. Dies kann z.B. an Referenten etc. liegen, die für die inhaltliche Um-
setzung benöti gt werden. Stehen diese nicht oder nicht mehr zur Verfügung, ist eine Nachhalti gkeit 
nicht mehr gegeben. Dies ist dann aber nicht dem Träger anzulasten.

18. Finden Sie die Aufarbeitung geschichtlicher Hintergründe wichti g?

sehr wichtig 16 85 %

wichtig 3 15 %

unwichtig 0 0 %

Die Beschäft igung mit historischen Themen war bei 85 % der Antworten ein sehr wichti ges Thema. 
Die Verbindung historischer Geschehnisse mit der aktuellen Lebenswelt von jungen Menschen scheint 
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demzufolge ein wichti ger Ansatz im Rahmen der Aufk lärungs- und Präventi onsarbeit zu sein und sollte 
sich auch in Zukunft  im LAP spiegeln.

19. Was wünschen Sie sich für die neue Förderperiode?  
(keine Antwortvorgaben) 

weniger Bürokratie 3

Mittel für Geschichtsarbeit 1

Mittel für Arbeit mit Jugendlichen 1

Mittel für mehr Projekte 1

Strategie für Jugendarbeit 1

belastbare Strukturen 1

gute Vernetzung 1

bessere Finanzierung 5

 weitere Unterstützung durch das Landratsamt 2

langfristige Förderung 1

Planungssicherheit 1

Förderung erfolgreicher Projekte 3

vertrauensvolle Zusammenarbeit 1

Landkreis Mittelsachsen zum „Leuchtturm“ im Kampf gegen Extremis-
mus machen

1

weitere Umsetzung von Projektideen 1

stärkere Verankerung des LAP im Bewusstsein der Bevölkerung 1

stabile Strukturen der geförderten Präventionsarbeit 1

mehr Unterstützung 1

Die letzte Frage befasst sich mit den Wünschen der Projektt räger für die neue Förderperiode. Die 
wirtschaft liche Situati on der Trägerlandschaft  und insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit spiegelt 
sich auch hier deutlich wieder. Bessere Finanzierung, langfristi ge Förderung erfolgreicher Projekte, 
belastbare Strukturen deuten eindeuti g darauf hin. Der Landkreis kann natürlich nicht den fi nanziellen 
Ausgleich für die Kinder- und Jugendarbeit schaff en, der aus dem Landeshaushalt nicht zur Verfügung 
gestellt wird. Es sollte jedoch alles unternommen werden, um zumindest den bisherigen Gesamtetat 
des LAP aufrecht zu erhalten. Der Fehlbetrag, der nicht mehr aus Bundesmitt eln gedeckt wird, sollte 
aus Mitt eln des Landkreises ergänzt werden. Bei aller Problemati k von angespannten Haushalten in 
den politi schen Strukturen des Freistaates Sachsen würde eine erhebliche Mitt elreduzierung das Weg-
brechen von Präventi onsarbeit im Landkreis bedeutet.
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Abschließendes Fazit 

Innerhalb der letzten vier Jahre konnte eine akti ve und erfolgreiche präventi ve Arbeit im Landkreis 
durchgeführt werden. Bei den Themen Vernetzung und Öff entlichkeitsarbeit ist noch Potenzial erkenn-
bar. Die Projektt räger wünschen sich eine noch intensivere Zusammenarbeit und die Möglichkeit, sich 
moderiert zu vernetzen. An dieser Stelle ist die Stabsstelle bzw. die externe Koordinierung gefordert, 
da dies einer intensiven Betreuung und Überzeugungsarbeit bedarf. 

Des Weiteren ist deutlich geworden, dass die Träger auch weiterhin m Thema „Förderung von Toleranz 
und Demokarti e“ arbeiten möchten und dieses Themenfeld einen hohen Prioritätsstand in der Akti vi-
tätenplanung hat. 

Bemerkenswert war ein Hinweis eines Teilnehmers, der von der Entwicklung des Landkreises zum 
„Leuchtt urm“ im Kampf gegen Extremismus spricht. Hier stellt sich zumindest die Frage, ob dieser 
Gedanke in die politi schen Konzepte des Innenministeriums passt und ob sich daraus möglicherweise 
der Status einer „Pilotregion“ ableiten lässt. Dies würde dann wiederum den Zugang zu zusätzlichen 
Mitt eln ermöglichen.
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Analsye des Fragebogen zur Themati k Extremismus 

Dieser Fragebogen wurde entwickelt, um zu analysieren, wie der reelle Bedarf im Landkreis 
vorhanden ist und wie die Lage durch die Bevölkerung registriert wird. Um ein aussagekräft i-
ges Ergebnis zu erhalten, wurde der Fragebogen in die nachfolgenden Themenfelder aufgeteilt.
 
- Fragen zur Person 
- Wissen über den Lokalen Akti onsplan 
- persönliche Einschätzung 
- Wahrnehmung von Ereignissen und Vorfällen

Mit Hilfe von 27 Fragen, die teils vorgegebene und teils off ene Antworten beinhalteten, konnten 
die Teilnehmer ihre persönlichen Empfi ndungen und Wünsche äußern und somit gezielt an der Be-
darfsanalyse des Landkreises mitarbeiten. Die Verteilung erfolgte per Mailversand. Es wurde ein 
breites Spektrum an Vereinen, Schulen, Insti tuti onen und Firmen angeschrieben. Die folgende Aus-
wertung zeigt, wie die Beteiligten die aktuelle Situati on im Landkreis empfi nden. Die Zielgruppe zu 
erreichen,gestaltete sich schwierig, aber mit viel Engagement, einigen Telefonaten und unzähligen 
Mails konnte von den 333 verteilten Fragebögen ein Rücklauf von 139 registriert werden. 
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Auswertung des Fragebogens

Die Fragebögen wurden an die verschiedenen Vereine, Schulen, Insti tuti onen und Firmen ge-
schickt. Bei der Auswertung ist auff allend, dass sich mit 105 Rückmeldungen knapp 76 % Frauen an 
der Befragung beteiligt haben. Welche Ursache diese Verteilung hat, ist leider nicht nachvollzieh-
bar, da darauf geachtet wurde, dass ein breites Spektrum an Personen angefragt wird. Für die Da-
tenerhebung war es für uns wichti g zu sehen, aus welchen Orten die Befragten kommen. Deutlich 
wird, dass die Altlandkreise Mitt weida und Freiberg mit 29 % bzw. 33 % vertreten sind , wo hinge-
gen sich aus dem Altlandkreis Döbeln nur 18 % beteiligten. Die restlichen 20 % haben entweder 
keine Angabe zum Wohnort gemacht bzw. haben angegeben, aus einem anderen Ort zu kommen.
Bei der Auswertung der Altersstrukturen wurde sichtbar, dass sich aus allen Altersgruppen Personen 
an der Befragung beteiligt haben. In der folgenden Tabelle wurde die Altersstaff elung aus dem Bundes-
programm übernommen, um eine bessere Übersicht über die die Altersstruktur zu erhalten. 

8 - 12 2 1,5 %

13 - 18 27 19,4 %

19 - 27 19 13,7 %

28 - 55 70 50,3 %

ab 56 11 7,9 %

keine Angabe 10 7,2 %

Deutlich wird, dass sich mit 50,3 %, der größte Teil der Befragten im Alter von 28 - 55 Jahren befi ndet. 
Positi v zu vermerken ist, dass sich mit knapp 33 % auch eine Vielzahl von Jugendlichen an der Bedarfs-
ermitt lung beteiligt hat, da diese meist zur Zielgruppe der LAP-Projekte zählten. In der nachfolgenden 
Tabelle wird ein Überblick gegeben, wer sich an der Befragung beteiligt hat. Hier haben die Befragten 
teilweise Mehrfachantworten gegeben, daher verteilen sich die Antworten nicht auf 100 %.

Büger 60 Teilnehmer 38 %

Vertreter einer Schule 41 Teilnehmer 26 %

Jugendlicher 35 Teilnehmer 22 %

Vertreter eines Vereines 15 Teilnehmer 11 %

Vertreter einer Kommune 2 Teilnehmer 1 %

Berufsschüler 1 Teilnehmer 1 %

keine Angabe 1 Teilnehmer 1 %

Vertreter der Medien 10 Teilnehmer 0 %

Hier wird deutlich sichtbar, dass die Wichti gkeit des Lokalen Akti onsplanes und die damit verbundene 
präventi ve Arbeit noch nicht in den Kommunen und bei den im Landkreis vertretenen Medien an-
gekommen ist. Hier sollte in der nächsten Förderperiode eine stärkere Einbeziehung erfolgen, denn 
durch eine Unterstützung der Kommunen und der ansässigen Medien kann der Lokale Akti onsplan 
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stärker in die breite Öff entlichkeit gestreut und somit eine bessere Einbeziehung der Bevölkerung er-
reicht werden.

Außenwirkung des Lokalen Akti onsplanes 
Der Lokale Akti onsplan wurde laut Befragung von 46 % der Befrageten bereits in irgendeiner Form 
zur Kenntnis genommen und hat stati sti sch gesehen die breite Öff entlichkeit erreicht. Festzuhal-
ten ist aber, dass sich an der Befragung auch Mitarbeiter der Projektt räger beteiligt haben, die die 
reelle Wirkungsweise des Lokalen Akti onsplanes in der Bevölkerung etwas verfälscht. Daher ist an 
dieser Stelle zu überlegen, ob mit Start des neuen Förderjahres eine Kampagne zur Verstärkung 
der öff entlichen Wirkung gestartet werden sollte und somit neue Möglichkeiten der Außendarstel-
lung und der Einbeziehung der Bevölkerung zu nutzen. Kein bisher genutztes Medium funkti oniert 
so in der Breite, dass der LAP in der Bevölkerung als feste Konstante wahrgenommen wird. Wichti g 
ist hierbei, dass weiterhin alle Veröff entlichungen, Publikati onen, Werbematerialien den Wiederer-
kennungswert (Kindergesicht mit bunten Händen) haben und sich über diesen Weg der LAP in den 
Köpfen festsetzt. Wie schon erwähnt, sollte darüber nachgedacht werden, die Kommunen, Bürger-
meister und die ansässigen Medien für den Lokalen Akti onsplan zu gewinnen. Sie könnten einer-
seits als Informati onsquelle für die Bürger dienen und andererseits die Akti onen/Akti vitäten un-
terstützen. Ziel sollte sein, dass der Lokale Akti onsplan in den nächsten Jahren in allen Kommunen 
und Städten bekannt ist und eine erfolgreiche präventi ve Arbeit im Landkreis durchgeführt wird.
In der folgenden Tabelle wird dargestellt, in welcher Form den Befragten der Lokale Akti onsplan in 
Erscheinung getreten ist. Deutlich wird, dass die Meisten über die Vereine zu Veranstaltungen einge-
laden wurde.

0 5 10 15

Einladung durch Vereine

durch diese Umfrage

Familie zúnd Freunde

Unterstützt als Kommune

Bildungsagentur

Arbeitsstelle

Kontakt mit Koordinierungsstelle

Vorstellen Stadtrat

Keine Angabe
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Gerade wurde analysiert, ob der Lokale Akti onsplan generell in der Bevölkerung bekannt ist. Wichti g 
ist aber auch die Frage, ob die Bevölkerung in die Umsetzung der Akti vitäten/Projekte des Lokalen 
Akti onsplanes mit einbezogen wird. Dazu wurde die Frage formuliert „Sind Ihnen Akti vitäten/Projek-
te des Lokalen Akti onsplanes aus der Vergangenheit bekannt bzw. haben Sie daran teilgenommen?“
Bei dieser Frage haben 89 Personen (66 %) mit „nein“ geantwortet. Dies macht deutlich, dass bei 
der  Art der Bewerbung für die Veranstaltungen des LAP noch viel getan werden muss. Denkbar 
ist eine intensivere Einbeziehung der ansässigen Medien. Der Lokale Akti onsplan hat noch lange 
nicht den Stellenwert eingenommen, den er bekommen sollte. Nicht nur innerhalb der Öff entlich-
keitsarbeit und des Bekanntheitsgrades in der Gesellschaft  besteht Nachholbedarf, auch bei den 
Projekten muss darauf geachtet werden, dass nicht nur die Teilnehmer aus den Vereinen über die 
verschiedenen Akti vitäten informiert und einbezogen werden, sondern auch die Bevölkerung. Es 
ist wichti g, dass viele Angebote so konzipiert werden, dass auch die breite Masse die Möglichkeit 
hat, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Lediglich  27 % der Befragten haben sich bisher wissent-
lich an einer Veranstaltung des LAP beteiligt.  Was aber als positi v zu verzeichnen ist,  lediglich 7 % 
wussten nicht , ob die besuchte Akti vität eine Veranstaltung des Lokalen Akti onsplanes ist. Es wird 
deutlich, dass die Projektt räger bei der Bewerbung ihrer Veranstaltungen darauf geachtet haben, 
dass deutlich wird, dass die Veranstaltung mit Geldern des Lokalen Akti onsplanes gefördert wurde.

Angebote und Akti vitäten zur Bekämpfung extremisti scher Erscheinungen  
87 Teilnehmer (64 %) der Befragung sind der Meinung, dass es Angebote und Akti vitäten zur Be-
kämpfung von extremisti schen Erscheinungen geben sollte. Jedoch konnten sich 36 der Befrag-
ten (26 %) nicht entscheiden, ob solche Angebote für sie wichti g sind. Hier scheint demzufol-
ge weitere Aufk lärungsarbeit nöti g zu sein, damit eine eindeuti ge Positi onierung möglich ist.  
In der folgenden Tabelle wurde aufgezeigt, wie hoch der Stellenwert der einzelnen Angebote bei den 
Befragten ist.

0 20 40 60 80 100

Freizeitangebote für
Jugendliche

Gemeinsame Aktivitäten der
Vereine, Kirchen,

Unternehmen etc.

Informations- und
Aufklärungsangebote

Stabile Ansprechpartner

keine Angabe

sehr wichtig

wichtig

unwichtig
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Alle vier Angebotsbereiche nehmen bei den Befragten einen sehr hohen Stellenwert ein, ledig-
lich die „Gemeinsame Akti vitäten der Vereine, Kirchen, Unternehmen etc.“ werden „nur“ als wich-
ti g und nicht als sehr wichti g angesehen. Die hier gegebenen Antworten zeigen den Sensibilisie-
rungsgrad in der Bevölkerung auf. Ob die im Landkreis vorhandenen Strukturen ausreichend sind, 
kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Daher sollte besonderes Augenmerk auf das Thema 
Zusammenarbeit/Vernetzung sowie Informati ons- und Aufk lärungsangebote im LAP gelegt wer-
den. Insbesondere im Hinblick auf die zukünft igen Förderstrukturen des Bundes sind diese bei-
den Punkte unbedingt zu beachten. Die bisherige Arbeit der Stabsstelle und dem BGA sollte un-
bedingt fortgesetzt werden. Die Analyse zeigt deutlich, wie wichti g stabile Ansprechpartner sind.
Ein wichti ges Instrument bei der Aufrechterhaltung der vorhandenen Strukturen ist die Bereitstellung 
ausreichender fi nanzieller Mitt el. Die zukünft igen Bundesmitt el sind absehbar nicht mehr ausreichend, 
um die notwendigen Akti vitäten im Landkreis zu unterstützen. Daher erscheint eine ergänzende Be-
reitstellung von Mitt eln aus dem Kreishaushalt geboten.

Persönliche Erfahrungen 
In diesem Bereich sollten die Befragten sich zu ihren persönlichen Erfahrungen  im Umgang mit 
Menschen anderer Nati onalitäten äußern. 44 % gaben an, dass sie bisher überwiegend positi -
ve Erfahrungen gemacht haben, lediglich 15 % haben dies als nicht zutreff end angekreuzt. Die-
se Aussagen werden zu einem späteren Zeitpunkt nochmal näher beleuchtet und ausgewertet. 
Die 82 % vorwiegend positi ven Antworten können grundsätzlich als Multi plikatoren zur Verbreitung 
der Ziele des Lokalen Akti onsplanes gesehen werden. Die genauen Erfahrungen werden in einem spä-
teren Abschnitt  ausgewertet.

Ich habe persönlich überwiegend positive Erfahrungen mit 
Menschen anderer Nationalitäten gemacht

trifft nicht zu

trifft teilweise zu

trifft zu

keine Angabe
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Des Weiteren sollten die Befragten beurteilen, ob sie die bestehende Bevölkerungsvielfalt vor Ort als 
Bereicherung empfi nden. Die 53 % der Teilnehmer, die die Frage mit teilweise zutreff end beantwortet 
haben, sind die kriti sche Masse. Hier liegt das Potenti al, das durch geeignete Angebote die Werti gkeit 
und Wichti gkeit von Demokrati e und Toleranz in der Gesellschaft  verti efen sollte. Gleichzeiti g ist hier 
ebenfalls Potenti al für extremisti sche Strukturen vorhanden. Dies gilt insbesondere für die aktuelle 
Themati k der Zuwanderung von Asylbewerbern. Hier muss die Politi k die Bevölkerung informieren und 
auf die vorhandenen Fragen, Befürchtungen etc. eingehen. Ein off ener und ehrlicher Dialog entschei-
det in dieser kriti schen Masse über eine persönliche politi sche Orienti erung in der Zukunft .

Um ein tolerantes Mitt elsachsen zu fördern, ist es sinnvoll genügend Begegnungsmöglichkeiten mit 
Menschen anderer Herkunft  bereitzustellen. Die Befragten sollten daher beurteilen, ob es  ausreichend 
Angebote vor Ort gibt, Menschen anderer Herkunft  besser kennenzulernen. 61 % der antwortenden 
Teilnehmer sind der Meinung, dass die Möglichkeiten zur Begegnung nicht oder nur teilweise ausrei-
chend sind. Das heißt, es müssen weitere Möglichkeiten geschaff en werden, um sich den Menschen 
mit anderer Herkunft  zu nähern, ihre Kultur kennenzulernen und sie zu verstehen. In den letzten Jah-
ren wurden vereinzelt solche Veranstaltungen durch Projektt räger des LAP angeboten, aber scheinbar 
konnte der Bedarf nicht gedeckt werden. Daher sollte überlegt werden, ob hier innerhalb der nächsten 
Ausschreibungen des LAP durch den BGA ein Schwerpunkt gelegt werden kann, um somit noch besser 
auf den bestehenden Bedarf einzugehen. Solche Begegnungsakti vitäten erscheinen die geeignete Me-
thode, um den defi nierten Defi ziten entgegenzuwirken und die Scheu voreinander etwas zu nehmen.

Verantwortung 
Das Thema Verantwortung spielt bei der Problemati k Extremismus eine wichti ge Rolle. 64 % der 
Befragten beantworten die Frage „Gegen den Extremismus muss dringend etwas unternom-
men werden.“ eindeuti g mit ja. Das Thema Verantwortung und die Frage, wessen Aufgabe es ist, 
sich mit dem Thema Extremismus zu beschäft igen, zeichnet sich ein diff erenziertes aufschluss-
reiches Bild ab. Hier sollten die Befragten beurteilen, inwiefern es zutriff t, dass die einzelnen Be-
reiche für die Sensibilisierung bzgl. des oben genannten Themas zuständig sind. Jeder Bereich 
wurde einzeln abgefragt und die Befragten sollten beurteilen ob diese Aussage zutriff t oder nicht. 
65 % der Befragten fi nden es wichti g, dass die Politi k sich mit dem Thema zu beschäft igen hat, 29 % 
geben an, dass diese Aussage teilweise zutriff t. Auch die Schule wird als wichti ger Verantwortungss-
träger von den Befragten gesehen. 57 % geben an, dass diese Aussage zutriff t, weitere 33 % meinen, 
dass sie teilweise zutriff t. Eine hohe Verantwortung wird auch dem Elternhaus und den Insti tuti onen 
und Vereinen zugewiesen. Betrachtet man dieses Ergebnis, dann wird ersichtlich, dass in den Augen 
der Befragten nur eine gute präventi ve Arbeit stattf  inden kann, wenn alle Verantwortungssträger, die 
Politi k an erster Stelle, gemeinsam arbeiten und sich dem Thema Extremismus annehmen. 

Wichti g ist es, dass die Verantwortung gegenüber diesem Thema nicht nur auf die Politi k, Schulen, 
Elternhäuser und Vereine dirigiert wird, sondern, dass jeder Einzelne bereit ist, etwas gegen Extre-
mismus im Landkreis zu tun. Auch an dieser Stelle kommt wieder zum Tragen, dass eine gute Netz-
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werkarbeit sehr wichti g ist, um die Themati k opti mal zu bearbeiten. Die Bürger sollten angehalten 
werden, sich zu engagieren, Zivilcourage zu zeigen und sich off en der Problemati k des Extremismus 
zu stellen. In der Tabelle wird sichtbar, dass die Befragten überwiegend bereit dazu sind, etwas gegen 
den Extremismus in ihrem Ort zu tun. Nur 12 % gaben an, dass sie nicht bereit sind, sich zu engagieren. 
87 % der Befragten sind bereit, sich gegen Extremismus zu engagieren. Hier stellt sich die Frage, in 
welcher Form die Bereitschaft  umgesetzt wird bzw. werden kann und welche negati ven Erwartungen 
dieses Potenti al von einer akti ven Bereitschaft  abhalten. Im Rahmen der Öff entlichkeitsarbeit des LAP 
sollte auf diese Fragen eingegangen werden, um weitere Akteure zur Förderung von Demokrati e und 
Toleranz zu gewinnen.

Ich bin bereit etwas gegen den Extremismus zu tun.

Trifft nicht zu

trifft teilweise zu

trifft zu

keine Angabe

Wahrnehmung von Ereignissen und Vorfällen  
Obgleich die überwiegende Mehrheit der Befragten die reele Gefahr des Extremis-
mus wahrnimmt, sind doch immerhin 17 % der Meinung, dass das Thema in den Me-
dien hochgekocht wird und sogar 66 % sti mmen dieser Aussage teilweise zu.  
Um einen reellen Eindruck über die Vorfälle und Vorkommnisse mit fremdenfeindlichem anti -
semiti schen, menschenfeindlichen und/oder rechtsextremem Hintergrund im Landkreis geben 
zu können, wurden die Befragten gebeten, Auskunft  über diese zu geben.  Bei den Antwortmög-
lichkeiten wurden einige Möglichkeiten vorgegeben und ein Feld für off ene Antworten  gelassen. 
Von den 139 Befragten haben je 87 % (120 Personen) bestäti gt, dass es in ihrem persönlichen Umfeld 
soche Ereignisse und Vorfälle gegeben hat. Nur 12 % (18) verneinten diese Frage und eine Person 
machte keine Angabe. Erschreckend ist festzuhalten, dass die meisten Vorfälle im unmitt elbaren Um-
feld der Befragten stattf  anden. 28 der Befragten Personen gaben an, dass sie solche Ereignisse im Be-
kanntenkreis oder in der Schule registrierten, wohingegen nur 2 Personen mit diesen Begebenheiten 
am Arbeitsplatz konfronti rt wurden. Hier wird sichtbar, dass es sinnvoll ist, Multi plikatoren an den 
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Schulen als festen Ansprechpartner zu haben. Denkbar wäre eine Weiterbildung, die Lehrkräft e dazu 
befähigt, auf solche Ereignisse in geeigneter Form zu reagieren und als Ansprechperson für Schüler 
zu fungieren, die in der Schule oder dem Bekanntem- und Familienkreis solche Erfahrungen gemacht 
haben. In der nachfolgenden Tabelle wird nochmal sichtbar, wie die Antwortverteilung bei der Frage 
„Gab bzw. gibt es in Ihrem persönlichen Umfeld Ereignisse und Vorfälle mit fremdenfeindlichem, an-
ti semiti schem, menschenfeindlichem und/oder rechtsextremen Hintergrund?“ der Befragten ausfi el. 

T a b e l l e : 

ImBekanntenkreis

In der Schule

In meiner Nachbarschaft

In einer Jugendgruppe

In Institution/Verein

An anderer Stelle

Verband/ Betrieb

Am Arbeitsplatz

Um zu analysieren, in welcher Art und Weise die Bürger einzelne Ereignisse und Vorfälle registriert 
haben, wurden sie explizit danach gefragt. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, handelt es sich dabei 
vorwiegend um rechte Parolen, Sprüche und Witze. Verbale Auseinandersetzungen, rechtsextreme 
Musik und Gewalt wurden hingegen seltener, aber dennoch genannt.

Rechte Parolen, Sprüche, Witze 54 Teilnehmer 22 %

keine Angaben 33 Teilnehmer 16 %

verbale Auseinandersetzung 38 Teilnehmer 15 %

rechtsextreme Musik 35 Teilnehmer 14 %

Gewalt 32 Teilnehmer 12 %

Verteilung rechtsextremer Materialien 26 Teilnehmer 10 % 

Demomstrati onen/Kundgebungen 18 Teilnehmer 7 %

sonsti ges 10 Teilnehmer 4 %

Bei Sonsti ges wurden Blockaden gegen Bürger, Symbole und Graffi  tti   mit rechtsextre-
men Inhalt, unterschwellige Diskriminierung und Unverständnis genannt.  
Hier sollte darüber nachgedacht werden, wie sich verhalten werden sollte, wenn man mit 
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rechten Parolen etc. in Berührung kommt. Die Jugendlichen sollten aufgeklärt werden, 
was sich hinter diesen Aussagen versteckt um die richti ge Art der Reakti on hervorzurufen. 
An dieser Stelle sind wieder die Multi plikatoren gefragt, die den Jugendlichen das Handwerkzeug ge-
ben, um mit solchen Ereignissen richti g umgehen zu können.  

Das Thema Demonstrati onen, besonders Demonstrati onen von rechts ist in letzter Zeit sehr präsent. 
Interessant ist hier zu sehen, dass 50 Befragte (38 %) bei einer Demonstrati on in ihrem Umfeld aus der 
Ferne beobachten und sich nicht einmischen würden. Das lässt Rückschlüsse daraus ziehen, dass das 
Thema von Interesse ist, aber die Angst vor Konfrontati on und Problemen bei den Befragten besteht. 
Auf der anderen Seite haben 36 Personen (27 %) geäußert, dass sie sich an einer Gegendemonstrati on 
beteiligen und sich akti v gegen den Extremismus zur Wehr setzen. Positi v zu bewerten ist, dass ledig-
lich 1 % der Befragten sich an der Demonstrati on von rechts beteiligen würden.

Tabelle: Wie würden Sie sich verhalten, wenn  in Ihrem Umfeld eine Demonstrati on von rechts statt -
fi ndet?

Ich beobachte aus der Ferne 50 Teilnehemr

Ich beteilige mich an der Gegendemo 36 Teilnehmer

Es interessiert mich nicht 33 Teilnehmer

keine Angabe 11 Teilnehmer

sonsti ges 7 Teilnehmer

Ich demonstriere mit 2 Teilnehmer

Akti ve Arbeit gegen Extremismus 
Neben der Wahrnehmung von Ereignissen und Vorfällen mit rechtsextremen Hintergrund war 
ein zweites wichti ges Ziel der Befragung, Ideen für die Generierung von Projekten zu sammeln. 
Die folgende Abbildung gibt wieder, wie wichti g einzelne Ansätze von den Befragten einge-
schätzt werden. Dabei ist zunächst auff allend, dass scheinbar nur bei 36 Befragten keiner-
lei Angebote im Wohnumfeld existi eren. Hingegen 71 Personen (38 %) gaben an, dass es 
Freizeitangebote für Jugendliche von Vereinen und Insti tuti onen angeboten sowie gemeinsame Akti vi-
täten der Vereine, Kirchen, Unternehemen etc. in ihrem Wohnumfeld zur Verfügung gestellt werden. 
Beängsti gend ist allerdings, dass jeweils nur 16 Personen (9 %) angegeben haben, dass es in ihrem Wohn-
umfeld stabile Ansprechpartner bzw. Informati ons- und Aufk lärungsangebote gibt. 
Hier ist dringender Nachholebedarf, denn eine funkti onierende präventi ve Arbeit kann 
nur erfolgen, wenn es ausreichend Angebote sowie Ansprechpartner im Landkreis gibt, 
die die Probleme vor Ort angehen und beratend zur Seite stehen. Hier kann die Arbeit 
des Lokalen Akti onsplanes nur einen kleinen Anteil haben, da die Förderung von Perso-
nal nicht im Hauptaugenmerk steht. Denkbar wäre eine detaillierte Analyse dieser Problem-
lage und ein Vorstellen der Ergebnisse bei den betroff enen Kommunen.     
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Tabelle: In Ihrem Wohnumfeld existi eren: (Mehrfachnennung möglich)

Freizeitangebote für Jugendliche 71 Teilnehmer 38 %

gemeinsame Akti vitäten der Vereine, Kir-
chen, Unternehmen etc.

46 Teilnehemer 25 %

keine Angaben 36 Teilnehmer 19 %

stabile Ansprechpartner 16 Teilnehmer 9 %

Informati ons- und Aufk lärungsangebote 16 Teilnehmer 9 %

Aus den Antworten dieser Fragestellung ist ersichtlich, dass es bereits in einem nicht unerheblichen Um-
fang (25 %) bereits vernetzte Akti vitäten im Landkreis gibt. Ob dies tatsächlich so ist oder von der Bevöl-
kerung in dieser Form wahrgenommen wird, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Ein weiterer 
Ausbau der vorhandenen Vernetzungsstrukturen im Landkreis ist in der zukünft igen Arbeit anzustreben.
Die Frage nach den bisher existi erenden Angeboten macht es zwingend erforderlich, auch nach den feh-
lenden Angeboten im Umfeld zu fragen.  Ziel war es, einen Überblick zu erhalten, welcher Bereich im Land-
kreis noch auzubauen ist und was von den Befragten als notwendig erachtet wird. Interessant war dabei, 
das jeweils 55 Personen (25 %) angaben, dass in ihrem Wohnumfeld Freizeitangebote für Jugendliche, 
gemeinsame Akti vitäten der Vereine, Kirchen, Unternehmen etc. und stabile Ansprechpartner fehlen. 

Tabelle: Was fehlt aus Ihrer Sicht in Ihrem Wohnumfeld an Angeboten? (Mehrfachnennung möglich)

Freizeitangebote für Jugendliche 55 Teilnehmer 25 %

gemeinsame Akti vitäten der Vereine, 
Kirchen, Unternehmen etc.

55 Teilnehmer 25 %

stabile Ansprechpartner 54 Teilnehmer 25 %

Informati ons- und Aufk lärungsangebote 24 Teilnehmer 11 %

keine Angabe 24 Teilnehmer 11 %

sonsti ges 7 Teilnehmer 3 %

Die Abbildung gibt wieder, wie wichti g die einzelne Angebote im eigenen Wohnumfeld sind. Dabei ist 
besonders auff allend, dass Freizeitangebote für Jugendliche und gemeinsame Akti vitäten der Vereine, 
Kirchen und Unternehmen etc. scheinbar in den einzelnen Städten fehlen. Das zeigt, dass die Arbeit 
des Lokalen Akti onsplanes gerade erst begonnen hat und unbedingt fortgeführt werden sollte. Dieses 
Mangelangebot wird mit den Geldern des LAP nicht gedeckt, es kann aber ein Anfang gemacht wer-
den. Hier ist zu empfehlen, den Vereinen Informati onen zu geben, inwiefern sie weitere Förderquellen 
zur Umsetzung der einzelnen Akti vitäten nutzen können. 
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Geschichtliche Aufarbeitung 
Das Thema geschichtliche Aufarbeit wurde auch in der Befragung analysiert. Hier sollten die Teilneh-
mer lediglich einschätzen, ob Geschichte für sie persönlich wichti g ist. Die nachfolgende Tabelle gibt 
einen Überblick zur Fragestellung „Finden Sie Aufarbeitung geschichtlicher Hintergründe wichti g?“
 

sehr wichti g 71 Teilnehmer 51 %

wichti g 9 Teilnehmer 6 %

unwichti g 52 Teilnehmer 39 %

keine Angabe 6 Teilnehmer 4 %

Mehr als die Hälft e sind der Meinung, dass die geschichtliche Aufarbeitung ein sehr wichti ges Thema 
ist. Bei der Befragung wurde den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, Gründe für ihre Auswahl an-
zugeben. Es wurden die verschiedensten  Gründe genannt, aber die Kernaussage bleibt die gleiche. 
Geschichtliches Wissen und deren Aufarbeitung kann als präventi ve Maßnahme zur Problemati k des 
Extremismus dienen. Leider wurde dennoch von 52 Teilnehmern (39 %) angegeben, dass das Thema 
unwichti g ist. Hier besteht demnach der dringende Bedarf, gezielte geschichtliche Aufk lärungsarbeit 
 zu leisten, die auch den Nerv der  Jugend triff t und demzufolge deren Interesse.

Sehr wichti g

Historisch-gesellschaft liche Einordnung ist Voraussetzung für Verständnis und Wertschätzung 5

Jeder sollte die Geschichte seiner Heimat kennen 3

Vieles wird nicht so erzählt, wie es wirklich war 2

Weil den Rechtsextremen dann nochmal deutlich wird, wie schrecklich es z.B. den Juden erging 1

Zur Erklärung bzw. Aufk lärung, wie es dazu kam 1

Ich kenne Leute, die sich von Parolen mitreisen lassen, aber gar nicht wissen, worüber sie reden 1

Damit auch die Kinder schon in jungen Jahren die Wahrheit erfahren und den Rechten nicht alles 
glauben

1

Krieg, und Anti semiti smus dürfen nicht vergessen werden 1

Menschen sollen wissen, was sie vertreten oder ablehnen 1

um an das Leid des Krieges zu erinnern 1

Geschichtliche Aufarbeitung in Maßen 1

damit die gesamte Gesellschaft   die Geschichte versteht und damit aus Fehlern gelernt wird 1

Durch geschichtliches Wissen sind Jugendliche weniger beeinfl ussbar als durch stumpfsinnige 
Parolen

1

Wissen um Hintergründe/Zusammenhänge erleichtern das Verständnis für die Gegenwart 1

Zur Vermeidung und Vorbeugung von Rechtsextremismus 1

Persönlichkeitsfi ndung 1
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Achtung von älteren Menschen und Werten 1

Aus der Geschichte lernen 1

Entt abuisieren und Auseinandersetzung ermöglicht transparentes Umgehen mit dem Thema 1

Vorurteilen entgegenwirken 1

Aus Fehlern der Vergangenheit lernen und Verständnis für die Opfer aufb auen 4

Wichti g

Deutschland entschuldigt sich heute noch für den 2. Weltkrieg und wird von anderen Staaten 
als „Kuh“ angesehen, was man stets merken kann. Dabei wird zu wenig im eigenen Land für die 
Bürger getan.

1

Unwichti g 

Die Vergangenheit sollte man nach so langer Zeit ruhen lassen und einen Neuanfang starten 1

Wünsche und Anregungen 
Um dem Fragebogen einen angemessenen Abschluss zu geben, hatt en die Teilnehmer im letzten Punkt 
die Möglichkeit, Wünsche und Anregungen zur präventi ven Arbeit im Landkreis zu äußern. Leider ha-
ben sich nur 20 Teilnehmer daran beteiligt. Nachfolgend sind die Antworten ohne Sorti erung aufgelis-
tet.

Internetplattf  orm mit Präventi onsangboten und Kontaktdaten 1

Austausch auf kommunaler Ebene  (Vernetzungstreff en , Ehrfahrungsaustausch) 1

Besuche von Experten, um die Unwissenheit von Rechtsextremen in Wissen umsetzen 1

gegen radikale Linke und gewaltt äti ge Ausländer muss ebenfalls vorgegangen werden 1

Auklärung zum Thema Homosexualität 2

Informati onsstunden in Schulen für Schüler 1

Starke regionale und mediale Präsenz von Anti -Extremismus-Akti vitäten 1

Unterstützung der Schule bei Aufnahme von internati onalen Schulpartnerschaft en 1

Unterstützung bei internati onalen Städtepartnerschaft en und damit verbundenen Jugendprojekten 1

Es gibt wichti gere Baustellen 1

Werde täglich beschimpft  von Asylanten, meine Toleranz/ Akzeptanz sinkt 1

Freizeitangebote für Jugendliche erhöhen 1

Die Vergangenheit sollte man nach so langer Zeit ruhen lassen und einen Neuanfang starten 1

Erhöhung der Mitt el für Schulsozialarbeit 1

Stabile Ansprechpartner für konti nuierliche Arbeit 1

Fortf ühren der Arbeit 1
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Neue Zielgruppen erschließen 1

Mehr Polizeipräsenz zum Schutz der Bevölkerung 1

Schutz vor Autodiebstählen und Einbrüchen vorwiegend ausländischer Banden 1

Linksextremismus sollte mit bearbeitet werden 1

Fazit 

Rückblickend ist zu sagen, dass die Arbeit des Lokalen Akti onsplanes von der Bevölkerung noch nicht 
so wahrgenommen wird, wie es sein könnte. Daher ist zu empfehlen, über eine geeignete Kampagne 
nachzudenken, um die Kommunen, Vereine, Schulen und öff entliche Einrichtungen dazu zu bringen, 
sich akti v an der Umsetzung der Ziele zu beteiligen und sich über diesen Weg in der Bevölkerung be-
kannt zu machen. Deutlich wurde ebenfalls, dass das Thema Extremismus ein Problem im Landkreis 
ist und eine Vielzahl der Befragten damit schon konfronti ert wurden. Im Mitt elpunkt sollte demnach 
die Aufk lärungsarbeit stehen, um somit die Angst und die Hemmnisse in der Bevölkerung abzubauen. 

Diese Arbeit kann nicht alleine durch die Stabsstelle des Landkreises erfolgen, hier 
muss eine akti ve Vernetzung geschehen, um sich gemeinsam dem Thema anzuneh-
men und geeignete Maßnahmen der präventi ven Arbeit zu entwickeln und durchzuführen. 

Als Hilfestellung zur Ausarbeitung der Maßnahmen sollten die Anregungen und Wünsche der Befrag-
ten mit einbezogen werden. Einige der hier aufgelisteteten Wünsche wurden bereits in den letzten 
Wochen aufgegriff en und vorbereitet, so dass das neue Förderjahr schon mit einigen Neuerungen 
starten kann.
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Um die bisherige Arbeit der letzten vier Jahre zusammenzufassen, wurde eine Gegenüberstellung der 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken aufgelistet. 

SWOT Analyse

Stärken

- gute Akzeptanz des LAP in den Altlandkreisen   
  Mitt weida und Freiberg

- Jugendliche als wichti gste Zielgruppe 

- hohe Akzeptanz der Träger gegenüber dem LAP 
  und seiner Koordinierung

- Stabilität und Konti nuität bei der Ansprech
  partnerin (Stabsstelle im LRA)

- engagierte Arbeit der BGA Mitglieder

Schwächen

- zu wenig frühkindliche Präventi on 

- zu wenig Elternarbeit

- zu wenig Akti vitäten in den „Randlagen“ des 
  Landkreises

- zu wenig Einbindung der lokalen politi schen 
  Entscheider

- fehlende Angebote zur Begegnung mit Perso
  nen mit Migrati onshintergrund und Handicaps

Chancen

- stärkere Einbindung von Personen mit Migrati 
  onshintergrund sowie Behinderten

- höhere Effi  zienz durch Vernetzung

- Aufbau von Erziehungsnetzwerken Eltern – 
  Schule – Freizeit

- verstärkte Öff entlichkeitsarbeit

- Stärkung von ehrenamtlichen Strukturen zur 
  Unterstützung der Aktivitäten des LAP

- Bekanntheitsgrad des LAP durch Öff entlich-
keits
  arbeit steigern

- Information und Qualifi zierung von Projekt-
  trägern zum Thema Finanzierung

Risiken

- Randlagen im Kreisgebiet parti zipieren nicht 
  am LAP

- mangelnde Mitt elausstatt ung des LAP

- Bereitschaft  in der Bevölkerung, sich fremden-
  feindlichen Argumenten anzuschließen, steigen 
  an
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