
VON RALF BITTNER

¥ Herford. Seit Anfang 2011 ar-
beitet Karsten Wilke für die Mo-
bile Beratung gegen Rechtsex-
tremismus im Regierungsbe-
zirk Detmold. Zu seinen Aufga-
ben gehören die Beratung beim
Umgang mit rechtsextremen
Vorfällen, die Netzwerk-Arbeit
und die Beobachtung der
Szene. Sein Rat ist seit Aufde-
ckung der rechtsterroristi-
schen Mordserie des „National-
sozialistischen Untergrunds“
(NSU) gefragt, obwohl es im
Kreis in Sachen rechtsextremer
Aktivitäten relativ ruhig ist.

„Für mich ist es nicht überra-
schend, dass Rechtsextremisten
zur Waffe greifen“, sagt Wilke:
„Die Bereitschaft zur Gewaltan-
wendung ist zentraler Teil der
Weltanschauung.“ Das zeige
sich in allen Bereichen rechter
Aktivitäten wie bei Demonstra-
tionen, Konzerten oder Fuß-
ball-Fanreisen.Ziel sei diehomo-
gene Volksgemeinschaft, aus
derFremdes mit allenMitteln he-
rausgehalten werden soll. Die
Rechten sehen sich dabei als
Elite, eine Vorhut, deren Mis-
sion es sei, in „Notwehr“ das ei-
gene Land zu schützen.

Der NSU entstand in den
1990er Jahren, als es eine Viel-
zahl kleiner NS-Organisationen
gab. In dieser Zeit fand das Trio
die Helfer, die die Mörder in den
folgenden Jahren unterstützten.
Die Kontakte überstanden die
Partei- und Organisationsver-
bote, die Wilke für sinnvoll hält,
„wenn sie gut gemacht sind,
auch Ausweich- und Auffangor-
ganisationen mit betreffen und
von einer gesellschaftlichen De-
batte über die Ursachen des
Rechtsextremismus flankiert
werden.“ So sei der 1992 gegrün-
dete Verein „Gedächtnisstätte“
beim Verbot des Vlothoer Colle-
gium Humanum (CH) 2008
nicht beachtet worden. Dem
war es bereits 2005 gelungen, im
sächsischen Borna ein größeres
Anwesen zu kaufen, in dem viele
der Aktiven aus dem CH weiter
aktiv seien.

Nur wenige hätten sich über
eine Einschätzung zu den Taten
der NSU hinaus an ihn gewandt,
um etwas über die Ursachen zu
erfahren, sagt Wilke. Themen
wie die Konflikte um die Mo-
scheebauten werden in der
Mitte der Gesellschaft gesetzt
und von rechtspopulistischen
Gruppierungen wie „pro NRW“
aufgenommen. „Wenn die De-
mokraten nicht eindeutig Stel-

lung beziehen, gelingt es solchen
Gruppen, sich als legitime politi-
sche Akteure zu etablieren.“ Die
zunehmende Islamfeindlichkeit
habe in manchen rechten Zir-
keln inzwischenden Antisemitis-
mus als Feindbild ersetzt, auch
wenn das Thema in der Rechten
noch kontrovers diskutiert wer-
de. Wie anknüpfungsfähig das
in der Gesellschaft ist, zeige die
Resonanz auf Sarrazins Thesen.

Die NPD spiele in OWL so gut
wie keine Rolle. Anders schätzt
Wilke die Bedeutung der
„Freien Kameradschaften“ (FK)
ein. Sie haben die festen Organi-
sationen abgelöst und sprechen
mit ihren erlebnisorientierten
Angebotenvorwiegend Jugendli-
che an. Während Leo Köhler vom
Bielefelder Staatsschutz vor dem
Integrationsrat der Stadt Güters-
loh erklärte, dass es in Gesamt-

OWL keine festen Strukturen
der rechten Szene und nur etwa
50 Anhänger neonazistischer
Ideen gebe, berichtet Wilke, dass
sich in Lippe die „Freien Kräfte
Detmold“ etabliert haben, zu de-
ren Umfeld allein er etwa 30 bis
40 Personen rechnet.

Die FK-Detmold seien eng
mit dem Netzwerk „Westfalen-
Nord“verknüpft,das bundeslän-
derübergreifend in Südniedersa-

chen und OWL agiere. „Der
Name bezieht sich auf die alte
geografische Gliederung zur
Zeit des NS“, erklärt Wilke. Prak-
tisch führe das dazu, dass die
Rechten bei Aktionen einfach
über die Grenze wechseln, was
die Strafverfolgung erschwere.
„Dass der Staatsschutz kaum
Strukturen erkennt, wundert
michnicht“, sagt Wilke, denn ge-
nau das sei das Prinzip der freien
Kameradschaften: „Die Szene
kommt zunehmend ohne Füh-
rer aus. Die Kompetenzen sind
so stark vergemeinschaftet, dass
sich die Gruppen aus sich selbst
erneuern – selbst wenn zentrale
Personen aussteigen oder länger
imGefängnis sitzen.“Fürdie Op-
fer rechter Gewalt, sei es jedoch
unerheblich, ob sie von Mitglie-
dern einer Organisation oder ei-
nes losen Zusammenschlusses
verletzt worden seien.

¥ Herford. Die Gewerkschaft
DHV, eine Berufsgewerkschaft
mitSitz in Hamburg, dieeine Ge-
werkschaft im Christlichen Ge-
werkschaftsbund (CGB) ist, hat
Anfang des Jahres zum achten
Mal ihren Berufswettkampf im
Friedrich-List-Berufskolleg (FLB)
durchgeführt. 19 Auszubil-
dende nahmen daran teil, vier
waren ausgesprochen erfolg-
reich.

Die vier Siegerinnen wurden
jetzt vom Landesverbandsvorsit-
zenden des DHV in Nordrhein-
Westfalen, Walter Corbat, und
dem stellvertretenden Schullei-
ter des FLB, Marco Grahl-Mar-
niok, geehrt: Dies waren Jaque-
line Meier (Schöneberg Verpa-
ckungen), Tabea Schmudde
(Schöneberg Verpackungen),
Cagla Yildirim (Nolte Küchen)
und Inna Löwen (Ritter Hafteti-
ketten).

Unter dem Motto „Aufstieg
durch Leistung“ hatten Auszu-
bildende aus den Bereichen In-

dustrie, Banken, Groß- und Au-
ßenhandel sowie Einzelhandel
im Februar die Möglichkeit er-
halten, sich in Aufgaben aus ih-
ren Berufsfeldern zu messen.
Diese Aufgaben des Wettbe-
werbs, der seit vielen Jahren in
deutschen Städten durchge-
führt wird, entsprechen inhalt-

lich den Anforderungen an die
Zwischen- und Abschlussprü-
fungen der Industrie- und Han-
delskammern und bieten daher
einegute Möglichkeit zur Vorbe-
reitung auf die Prüfungen.

Neben den Preisträgerinnen
waren auch die Ausbilderinnen
Iris König von Schöneberg Ver-

packungen, Carmen Buchholz
von Nolte Küchen und Sylvia
Niehaus von Ritter Haftetiket-
ten sowie die für die Durchfüh-
rung desBerufswettkampfes ver-
antwortliche Lehrkraft am Be-
rufskolleg, Frank Schäfers, zur
Ehrung der Schülerinnen ge-
kommen.

¥ Auch wenn Wilke eine an-
dere Einschätzung als der
Staatsschutz über die rechte
Szene hat, spielt die Polizei
für ihn dennoch eine wich-
tige Rolle bei der Bekämp-
fung des Rechtsextremis-
mus. „Eine konsequente
Strafverfolgung ist unerläss-
lich“, sagt er. Darüber hinaus
sei es wichtig aufzuklären, Al-
ternativen aufzuzeigen und
Jugendlichen Angebote zu
machen, allerdings immer

verbunden mit dem deutli-
chen Aufzeigen von Gren-
zen. Oft seien Lehrer oder an-
dere Menschen, die erstmals
mit dem Problem Rechtsex-
tremismus konfrontiert
seien, verunsichert, wie sie
mit den Jugendlichen umge-
hen sollen. Wilke sieht seine
Aufgabe darin, diese Ängste
abzubauen und Wege zum
Handeln aufzuzeigen: „Das
erfordert neben Wissen auch
Mut.“ (rab)

VierSchülerinnenausgezeichnet
Berufswettkampf ist gute Vorbereitung auf die Abschlusprüfungen der Industrie- und Handelskammer

¥ Herford. Kritik übt Linke-
Ratsfrau Erika Zemaitis an den
geplanten Haushaltskürzungen
im Seniorenbereich. Angesichts
der Erfordernisse der demogra-
phischen Entwicklung sei Her-
ford zurzeitnoch recht gut aufge-
stellt, schreibt die Ratsfrau in ei-
ner Pressemitteilung. Die massi-
ven Haushaltskürzungen im
nächsten Jahr von bis zu 40 Pro-
zent bedeuteten aber gerade im
Seniorenbereich eine verhee-
rende Demontage unverzichtba-
rer Infrastrukturen und eine Ka-
tastrophe für die betroffenen
Menschen.

Wirtschaftlich folgenschwer
und für die Menschen auch per-
sönlich sehr teuer werde die Zer-
störung vorhandener und seit
langem bewährter Infrastruktu-
ren, so Zemaitis. Das absehbare
Einsparvolumen hingegen sei
vergleichsweise lächerlich.

Der Seniorenhilfeplan der
Stadt betone ausdrücklich die
Sinnhaftigkeit zentraler und de-
zentraler Leistungen wie zum
Beispiel die der aufsuchenden
Pflegeberatung. Die Bedeutung
quartiersbezogener gemeinwe-
senorientierter Versorgungsan-
gebote, wie sie in Herford noch
bestehen, würden auch bundes-
weit Sozialverbände, die Träger

derWohlfahrtshilfe und die Sozi-
alpolitik betonen. Die Unterstüt-
zungsangebote seien für die Se-
nioren ein hohes Gut, weil sie Ei-
genständigkeit und Sicherheit
im Alter auch Zuhause gewähr-
leisteten.

„Die Stadt ist unmissverständ-
lich in der Pflicht. Sie muss Ver-
antwortung tragen und darf un-
verzichtbare soziale Strukturen
nicht perspektivlos aufgeben
oder gar zerschlagen“, schreibt
Zemaitis .

Mit den Herausforderungen
des demografischen Wandels
seien persönliche Hilfestellun-
gen und ortsnahe soziale Netz-
werke notwendiger denn je. Des-
halb müsse der bereits beschrit-
tene Weg ausgebaut und weiter
entwickelt werden.

WastungegenRechts?

´Die Mobile Beratung gegen
Rechtsextremismus beim
AKE-Bildungswerk (Vlotho)
ist Träger trägt des Beratungs-
netzwerks gegen Rechtsextre-
mismus im Regierungsbezirk
und bietet Informationen zu
Nazi-Strukturen und Hilfen
beim Umgang mit rechtsex-
tremen Aktivitäten.
´Karsten Wilke ist über Tel.
(0 57 33) 9 57 37 oder E-Mail
an karsten.wilke@ake-bil-
dungswerk.de für Kommu-
nen, Schulen, Vereine und
Einzelpersonen erreichbar.

(rab)

AufklärerundBerater: Karsten Wilke hat die rechtsextreme Szene in Ostwestfalen-Lippe im Blick. Er berät
auch beim pädagogischen Umgang mit dem Problem Rechtsextremismus. FOTO: RALF BITTNER

AktiverNazi-Zusammenschluss: Das Netzwerk „Westfalen-Nord“ (hier beim Aufmarsch in Bielefeld Hei-
ligabend) ist zwischen Südniedersachsen und dem nördlichen Ruhrgebiet aktiv. FOTO: NW

»Netzwerk
statt feste

Organisation«

»Gewalt ist Teil
des rechten
Weltbilds«

¥ Herford. Die Senioren des Be-
gegnungszentrums der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) an der Kasta-
nienalle wollen sich entschieden
für ihren Treffpunkt im Stadtteil
einsetzen. Seit vielen Jahren
kommen sie hierher.

„Das AWO-Begegnungszen-
trum ist gleich um die Ecke, hier
kennt man sich, trifft sich zum
Kaffeeklatsch, zum Frühstück
oder zu Tänzen im Sitzen, und
hier weiß man, wen man bei
Schwierigkeiten fragen kann“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Mit seinen verschiedenen
Angeboten und Möglichkeiten

sei das Begegnungszentrum eine
hilfreiche und vertraute Stütze
am Ort. „Das ist es, was wir hier
brauchen, und das wollen wir
auch erhalten“, betonen die Se-
nioren.

Die für das nächste Jahr ge-
planten Kürzungen der Stadt
von mehr als 35 Prozent würden
das Aus dieses wichtigen und
gut funktionierenden Bausteins
im Stadtteil und in der Senioren-
arbeit Herfords bedeuten, da
sind sich die Senioren einig. Des-
halb wollen sie für den Erhalt ih-
res AWO-Stadtteilzentrums
kämpfen.

Info
MobileBeratung

Seniorenkämpfen
fürihrenTreffpunkt
Radikale Kürzungen im Etat wären das Ende

SiebrauchenkeinenFührer
Rechtsextremismus-Experte Karsten Wilke über die rechte Szene in der Region

RatsfrauderLinken:Erika
Zemaitis.

„Zerstörungder
Strukturenwirdteuer“

Linke-Ratsfrau zu Etatkürzungen im Seniorenbereich

¥ Kreis Herford. „Datenschutz
und Datensicherheit – warum
das auch Ihr Unternehmen be-
trifft“, so lautet der Titel des Un-
ternehmerforums der Indus-
trie- und Handelskammer Ost-
westfalen zu Bielefeld (IHK) am
Mittwoch, 2. Mai, von 19 bis 21
Uhr im Stadtpark Schützenhof.
Carsten Ripper, Inhaber von au-
datis Consulting, referiert über
das Thema und demonstriert in
kurzen, so genannten Live-Ha-
ckings, wie schnell Kriminelle
die als sicher geglaubten Sys-
teme für ihre Zwecke missbrau-
chen können. Wer sich rechtzei-
tig mit den Risiken und Bedro-
hungen der IT-Welt beschäftige,
habe im Notfall schneller eine
Lösung parat oder könne den
Schaden verhindern. Die Teil-
nahme an der Veranstaltung ist
kostenlos.

Anmeldungen und nähere In-
fos bei: IHK, Tel. (0521)
5 54-1 45 (Juliane Holländer)
und im Internet unter www.ost-
westfalen.ihk.de

¥ Kreis Herford/ Löhne (hab/
indi). Nach dem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts zum Kündi-
gungsschutzverfahren eines
27-jährigen Mitarbeiters bei
Agoform äußern sich Betriebs-
rat und Geschäftsführung.

Der Betriebsrat hofft darauf,
dass jetzt im Betrieb wieder
Ruhe einkehrt. „Wir gehen da-
von aus, dass unser Kollege wie-
derals Facharbeiter an seinem al-
ten Arbeitsplatz beschäftigt wird
und auch an Überstunden- und
Prämienregelungen des Unter-
nehmensbeteiligt wird“, so Fran-
cesco Bruccese vom Betriebsrat
des Unternehmens.

Agoform-Geschäftsführer Mi-
chael Ruprecht sieht keine Pro-
bleme, mit dem Mann weiter zu-
sammenzuarbeiten. „Er ist be-
reits sei Mai letzten Jahres wie-
der bei uns beschäftigt.“

Er betont, dass Agoform nicht
wegen der Auseinandersetzung
mit dem Mitarbeiter bis zum
Bundesarbeitsgericht gezogen
ist. „Es ging nicht um den Mann
persönlich, sondern um die
grundsätzlicheFrage des Sonder-
kündigungsschutzes.“ Die Rege-
lung bleibe weiter schwammig.
„Damit müssen wir jetzt leben,
auch wenn uns das nicht ge-
fällt“, so Ruprecht.

In dem Prozess war es um die
Frage gegangen, ob bereits ein
Sonderkündigungsrecht gilt,
wenn ein Mitarbeiter auf der ge-
werkschaflichen Vorschlagsliste
für die Betriebsratswahlen steht.
Auch das Bundesarbeitsgericht
stellte fest: Der Kündigungs-
schutz gelte bereits mit dem Ein-
reichen einer mit Unterstüt-
zungsunterschriften versehenen
Wahlvorschlagsliste.

EinigeSenioren,diesichzumDienstagscafétreffen: Inge Bomheuer
(v.l.), Jonny und Inge Tuck, Wernér Wittich, Liesel Säger, Charlotte
Wiegner, Hildegard Wiedermann, Margot Riegmann, Friedel Stech,
Gisela Hilbig, Leni Christmann und im Hintergrund Harry Mekel-
burg, der Ansprechpartner im Stadtteilzentrum.

WieUnternehmen
imNetz sichernsind

Ruhenach
demUrteil

Reaktionen nach Agoform-Prozess vor Arbeitsgericht

Schülerinnen,AusbilderundVertreterdesBerufskollegsfreuensichüberdieErfolge: Cagla Yildirim,
Carmen Buchholz, Walter Corbat, Iris König, Jaqueline Meier, Inna Löwen, Sylvia Niehaus, Frank Schä-
fers und Marco Grahl-Marniok.
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