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Vorträge und Seminare zum Thema
Die Rechte und die Krise
Kapitalismuskritik von Rechts
Wie die Neonazis die Krise erklären und warum sie damit in der „Mitte der
Gesellschaft“ landen könnten.
Referent: Lothar-Galow Bergemann
Mittwoch, 19. Juni 2013, 19.30 Uhr
Spaltet die Krise Europa?
Wie die Widersprüche im Euroraum in nationalistischen Konflikten
münden.
Referent: Ernst Lohoff
Mittwoch, 26. Juni 2013, 19.30 Uhr
Von „faulen Griechen“ und „bösen Deutschen“:
Nationalistische Ressentiments im Zeichen der Eurokrise.
Referent: Norbert Trenkle
Mittwoch, 3. Juli 2013, 19.30 Uhr
Gefährliche Mythen
Wie nationale Identitäten erfunden werden und welche politischen Konsequenzen das hat.
Referent: Oliver Lauenstein
Mittwoch, 10. Juli 2013, 19.30 Uhr
Alle Vorträge finden in den Räumen der Junge Stimme e.V. statt.

Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus
… finden sich nicht nur am rechten Rand des politischen Spektrums, sondern
reichen bis weit in die „Mitte der Gesellschaft“ hinein. Gerade Jugendliche sind der
Gefahr ausgesetzt, diese Einstellungen zu übernehmen, weil sie deren
Hintergründe und Konsequenzen nicht erkennen und verstehen. Rechtsextreme
Gruppierungen machen sich dies zunutze und versuchen die Jugendkulturen zu
beeinflussen und in ihrem Sinne zu prägen.
Dieser Bedrohung wollen wir mit dem Projekt entgegenwirken, indem wir
Jugendliche und junge Erwachsene über die Hintergründe und Denkmuster
nationalistischen, rassistischen und rechtsextremen Denkens aufklären und ihren
Blick dafür schärfen, wie und in welchen Formen dieses Denken in den Alltag
einsickert. Dabei werden wir auch den Blick auf rechtsextremistische Tendenzen in
migrantischen Communities richten, die oftmals nicht wahrgenommen werden.
Wir bieten an:

Info-Veranstaltungen und Workshops zu den Themen:





Neonazismus in Nürnberg und Umgebung
Hass im Netz - Handeln gegen Rassismus im Internet
Rassismus in der Einwanderergesellschaft
rechte Tendenzen in migrantischen Communities.

Das Angebot richtet sich an Jugendhäuser, Ausbildungseinrichtungen und
Schulen und ist kostenfrei. Die Termine und genauen Inhalte legen wir nach
Absprache fest. Bitte kontaktieren Sie uns!
www.jungestimme.de - Email: jungestimme.nbg@gmx.de

Ergänzend zu den Vorträgen führen wir Tagesseminare durch, in denen
diese Themen vertieft behandelt und diskutiert werden können. Willkommen sind alle Interessierten, die im Feld der Jugend- und Bildungsarbeit
aktiv sind. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei den Vorträgen oder auf
Anfrage bei krisisweb@yahooo.de.

Der zweite Projektschwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit den politischen
Konsequenzen der wirtschaftlichen und sozialen Krise in Europa, die überall
nationalistischen und rechtsextremen Tendenzen Auftrieb verschafft hat. In
Ungarn herrscht eine rechtsautoritäre Quasi-Diktatur, in Griechenland sitzen Nazis
im Parlament und in Deutschland wurde gerade eine Anti-Europartei gegründet,
die das Ressentiment gegen die angeblich „faulen Südländer“ politisch bündeln
und in Wahlerfolge umsetzen will.

Für all unsere Veranstaltungen gilt folgender Einlassvorbehalt: Die Veranstalter
behalten sich gem. § 6 VersG /Art. 10 BayVersG vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch
zu machen und Personen, die neonazistischen Organisationen angehören oder der
extremen rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch
antisemitische, rassistische oder nationalistische Äußerungen in Erscheinung
getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren.

Währenddessen profilieren die Neonazis sich schon seit Jahren mit einer
regressiven „Kapitalismuskritik“, die im Kern antisemitisch und rassistisch
begründet ist. Gefährlich ist das vor allem deshalb, weil viele Muster dieser
„Kapitalismuskritik“ auch in der „Mitte der Gesellschaft“ und sogar in Teilen der
Linken weit verbreitet sind. Damit setzt sich eine Vortrags- und Seminarreihe
unseres Kooperationspartner, der Zeitschrift Krisis, auseinander.

