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Und wenn wir es erkennen, welche Handlungs-
strategien gibt es?  Auf dieser Fachtagung werden 
in Impulsvorträgen und vertiefenden Workshops 
aktuelle rechte Strömungen auf dem Land im Kontext 
der ökologischen Landwirtschaft thematisiert.  
Es werden Handlungs- und Organisationsmöglich-
keiten diskutiert, um gemeinsam rassistischer und 
menschenfeindlicher Gesinnung entgegenzuwirken 
und Alternativen hervorzubringen.  

Nicht erst im Kontext des gesellschaftlichen Rechts-
rucks ist in den vergangenen Jahren deutlich geworden, 
dass Akteur*innen mit antidemokratischer und 
rechtsradikaler Gesinnung im Ökolandbau mitmischen. 
Menschen, die sich Gruppierungen wie z.B. den 
völkischen Siedlern, der AfD oder der rechtsoffenen 
Anastasia-Bewegung zugehörig fühlen, ziehen aufs 
Land und verbreiten dort unter dem Deckmantel der 
romantischen Idylle ländlichen Lebens ihre menschen-
verachtende Ideologie. Doch wie erkennen wir, ob auf 
einem Hof menschenfeindliche Gesinnung Normalität ist? 



Tag 1 22.03.2021 10:30 Uhr - 21:30 Uhr

Einstiegsvortrag: Naturschutz = Heimatschutz?! – 
Völkische Traditionen im Natur- und Umweltschutz [FARN]

Impulsvorträge & Vertiefungsworkshops: 
· Anastasia-Bewegung [Anna Rosga, FARN] 
· völkische Siedler*innen [Steffen Kühne, Rosa-Luxemburg-Stiftung]
· Ökologie in der Neuen Rechten [FARN]
· Verschwörungsideologien [Melanie Herrmann, Amadeu-Antonio-
Stiftung]  
· Wachstumskritik von rechts [Lisa Geffken, Amadeu-Antonio-Stiftung]

Kollektives Kartieren [Orango Tango Kollektiv]: 
kooperative kartografische Annäherung an rechte Verein-
nahmungsversuche

Podiumsgespräch: 
“Vereinnahmung von Rechts im Ökolandbau - Lagebild und Handlungs-
ansätze in den Ökolandbau-Netzwerken und Anbauverbänden?”
mit Vertreter*innen von Demeter, Bioland, Naturland, AbL, 
SoLaWi-Netzwerk und Permakulturnetzwerk.
Moderation: Christine Schickert (Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen)

Tag 2  23.03.2021 09:00 Uhr - 16:00 Uhr

Handlungsoptionen & Strategien – Workshops Teil I:
· Strategiebildungsworkshop für Verbände und Organisationen  
[Mobile Beratungsstellen]
· Völkische Siedler*innen – komplexe Dynamiken, Beratung von 
Betroffenen und Handlungsoptionen [Hartmut Gutsche, Regional-
zentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Rügen]
· Argumentationstraining: Umgang mit Verschwörungserzählungen 
[Joel Campe, PKI]
· Zweiteilige Argumentationstrainings: Mit Klarheit gegen rechtes 
Geschwurbel [Netzwerk Gegenargument & Netzwerk Demokratie 
& Courage]

Handlungsoptionen & Strategien – Workshops Teil II:
· Verbandsübergreifende Strategiebildung und Vernetzung  
[Jutta Sundermann]
· Fallbesprechung im Kontext von Verschwörungserzählungen und 
extremer Rechter [MOBIT - Mobile Beratung in Thüringen]
· Fortsetzung zweiteilige Argumentationstrainings 
[Gegenargument & NDC]
· Links und Rechts? Rechte und emanzipatorische Argumente rund 
um Ökologie [BUKO]
 

Tagungsprogramm



Einstiegsvortrag 
Naturschutz = Heimatschutz?! - 
Völkische Traditionen im Natur- und 
Umweltschutz [FARN]
Rechtsextreme Gruppierungen und 
Einzelpersonen engagieren sich im Natur- 
und Umweltschutz. Sie wehren sich gegen 
Gentechnik und Atomenergie. Sie plädieren 
für eine ökologische Landwirtschaft und für 
eine artgerechte Tierhaltung. Sie sind für die 
“heimische Biene” und gegen eingeschleppte 
Neobiota. 
Die Grenzen zwischen den politischen 
Lagern scheinen zu verschwimmen, wenn 
es um sogenannte grüne Themen geht. Viele 
Forderungen der grünen Braunen decken 
sich mit denen von (Jugend-) Umweltver-
bänden und Naturschutzorganisationen. 
Erst bei genauerem Hinsehen wird deutlich, 
dass der rechte Natur- und Umweltschutz 
stets verknüpft ist mit rassistischen, bio-
logistischen und völkischen Ideen – etwa mit 
den Neu-Rechten-Konzepten vom “Ethno-
pluralismus“ oder der “Umvolkung“. Der 
Vortrag sensibilisiert für die historischen 
und die aktuellen Verknüpfungen des 
deutschen Natur- und Umweltschutzes mit 
rechten Ideologien. 

Ökologie in der Neuen Rechten [FARN]
Nicht nur bekennende Anhänger*innen des Nationalsozialismus, 
sondern auch die sogenannte “Neue Rechte“ beschäftigt sich mit 
ökologischen Themen. Oft werden bei ihnen rückwärtsgewandte 
Konzepte mit progressiven Elementen wie zum Beispiel Post-
wachstumsökonomie,  Fair Trade und Nachhaltigkeitskonzepten 
verbunden. Das Seminar beleuchtet die Argumentationsweisen 
neu-rechter Akteur*innen und Gruppierungen und wirft einen Blick 
auf deren mediales Erscheinungsbild. Die Teilnehmer*innen lernen 
unterschiedliche neu-rechte Akteur*innen kennen und setzen sich 
mit deren Engagement für Natur und Umwelt auseinander. Die 
Teilnehmer*innen werden für Argumentationsmuster sensibilisiert, die 
auf den ersten Blick nicht so leicht als rechtsextrem erkannt werden.

Anastasia-Bewegung: Rechts-esoterische Siedler*innen im 
ländlichen Raum [Anna Rosga, FARN]
Ein Leben auf dem Land und eigenes Gemüse aus dem Garten – die Siedler*-
innen der Anastasia-Bewegung wirken auf den ersten Blick wie harmlose 
Öko-Aussteiger*innen. Sie selbst stellen sich als eine Bewegung dar, die 
im Einklang mit der Natur möglichst ökologisch und nachhaltig leben will 
und dabei unpolitisch ist. Ihre Ideologie beruht jedoch auf Antisemistismus, 
Verschwörungsdenken und einem reaktionären, rassistisch-völkischen 
Weltbild. Im Rahmen des Workshops werden wir uns kritisch mit der 
Bewegung auseinandersetzen und dabei Ideologie und Weltbild, Akteur*innen 
der Szene sowie Strukturen und Verknüpfungen beleuchten. 

Vertiefungsworkshops

Kollektives Mapping 
[Orango Tango Kollektiv]

Mit einer kollektiven Kartierung wird zum einen das Kennenlernen und 
die Vernetzung der Teilnehmer*innen spielerisch ermöglicht. Zum anderen 
soll anhand des Mappings ein Austausch über konkrete Erfahrungen im 
Umgang mit rechten Vereinnahmungsversuchen und Raumnahmen im 
Ökolandbau, sowie Praxen und Orte des Widerstands stattfinden.

Vertiefungsworkshops

Wachstumskritik von rechts [Lisa Geffken, AAS]
Klimawandel, Ressourcenknappheit und soziale Konflikte. Die Postwachs-
tumsbewegung sieht im Wachstumszwang unserer Zeit die Ursache allen 
Übels. Sie behauptet, dass die voranschreitende Ressourcenknappheit 
und die daraus resultierenden sozialen Verteilungskämpfe darin wurzeln. 
Folgerichtig fordern die Akteur*innen eine Postwachstumsökonomie, 
welche nicht mehr expandieren müsste, um sich zu stabilisieren.
Doch nicht nur emanzipatorische Kräfte haben diesen Zugang für sich 
entdeckt. Ökologisches, nachhaltiges Wirtschaften und daran geknüpfte 
Globalisierungskritik sind auch innerhalb der politischen Rechten en 
vogue. Dabei werden scheinbar emanzipatorische Elemente “national“ 
besetzt. Wie passt das zusammen? Wer sind die Fürsprecher*innen einer 
rechten Wachstumskritik? Was wollen sie und inwiefern stellen sie eine 
Bedrohung für Minderheiten und demokratische Grundwerte dar? Wie 
könnte ein emanzipatorischer Umgang mit dem Phänomen aussehen?

Verschwörungsideologien [Melanie Herrmann, AAS]
In Zeiten globaler Krisen und den damit verbundenen Un-
sicherheiten werden Verschwörungsideologien besonders häufig 
geteilt. Vermeintlich wird Kritik geübt, doch in Wirklichkeit wer-
den komplexe Zusammenhänge auf das Wirken einzelner Perso-
nen oder Gruppen reduziert. Verschwörungsideologien entwerfen 
ein apokalyptisches Bild, aus dem es nur einen Ausweg zu geben 
scheint: den Kampf der Guten gegen die “Verschwörung”.
Im Workshop wird zunächst aufgeschlüsselt, welche Funktionen 
Verschwörungsideologien für jene erfüllen, die an sie glauben 
und daraus abgeleitet, warum sie (zumindest potentiell) gefährlich 
sind. Daran anschließend erarbeiten wir uns eine Struktur, die die 
Konfrontation mit Verschwörungserzählungen und vor allem den 
Dissens erleichtert. Es wird jedoch auch Raum geboten, um sich 
über persönliche Erfahrungen, Problemstellungen und Bedarfe 
auszutauschen und in diesen Konflikten zu stärken.

Völkische Siedler*innen [Steffen Kühne, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung]
Ankündigung folgt.



ArgumentationstrainingsStrategiebildung & Fallberatung

Völkische Siedler*innen – komplexe Dynamiken, 
Beratung von Betroffenen und Handlungsoptionen 
[Hartmut Gutsche, Regionalzentrum für demo-
kratische Kultur Vorpommern-Rügen]
Völkische Siedler*innen verfolgen an ihren Siedlungsorten 
langfristige Entwicklungsziele: sie wollen einerseits mit 
gleichgesinnten Familien ungestört ein von Staat und Gesellschaft 
weitgehend unabhängiges Leben nach völkischen Idealen leben, 
andererseits  diesen Orten und Sozialräumen auf lange Sicht “ihren 
Stempel aufprägen”. Sie planen in Generationen und haben wenig 
Interesse an öffentlicher Aufmerksamkeit. Durch geschäftliche 
und soziale Interaktionen mit der Außenwelt entstehende 
persönliche  Bindungen werden zur allmählichen Vermittlung 
der völkischen Ideologie genutzt. Oft führen erst diese Kontakte 
dazu, dass sich Dritte mit dem ideologischen Hintergrund und 
den gesellschaftspolitischen Zielen dieser Akteure konfrontiert 
und in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt sehen. Anhand 
eines Beispiels aus der Beratungspraxis werden im Workshop die 
Komplexität der Herausforderungen sowie Handlungsoptionen 
aufgezeigt.

Argumentationstraining: Mit Klarheit gegen rechtes 
Geschwurbel.  [Timm Köhler, Netzwerk Gegenargument]
Du hast dich nun schon mit rechter Ideologie in Landwirtschaft, Umwelt-
bewegung und angrenzenden Feldern beschäftigt – fragst dich aber, wie du 
das in der Kommunikation mit deinem sozialen Umfeld anwenden kannst? 
Dieses Training soll Dich unterstützen, damit du in Deinen Situationen 
(Familie/ Freund*innen/ WG, Arbeitswelt, öffentlicher Raum) sicherer 
reagieren kannst. 
Im Zentrum steht die Frage, wie Du in bestimmten Situationen handeln 
möchtest: Diskutieren? Grenze ziehen? Oder gibt es noch andere Optionen? 
Von dieser strategischen Weichenstellung ausgehend proben wir in 
niedrigschwelligen Rollenspielen Abgrenzungen und Gesprächsgestaltung. 
Der Workshop ist eine Mischung von etwas Input, strukturierten Diskussionen 
und kommunikationspraktischen Übungen.
Content warning: Im Workshop werden einige rechte, rassistische, anti-
feministische und ähnlich gewaltvolle Aussagen thematisiert und bearbeitet. 

Verbandsübergreifende Strategie-
bildung und Vernetzung [Jutta 
Sundermann]
Die Fachtagung hat einen Anfang gemacht. 
Aber die Auseinandersetzung mit rechten 
Vereinnahmungsversuchen und möglichen 
Gegenstrategien muss weiter gehen. Im 
Workshop definieren wir Ziele für die 
Folgezeit und arbeiten an Strategien, wie 
wir sie erreichen können. Was planen 
einzelne Verbände und Initiativen bereits? 
Welche zusätzlichen Veranstaltungen 
braucht es, welche Bündnispartner*innen 
sind noch dazu zu gewinnen, wo können 
Publikationen oder öffentlichkeitswirksame 
Aktionen weiterhelfen?

Fallbesprechung im Kontext von Verschwörungs-
erzählungen und extremer Rechter [MOBIT - 
Mobile Beratung in Thüringen]
Der Workshop wird einen Einblick in die Verbindung von Ver-
schwörungserzählungen mit der extremen Rechten geben, um 
zu sehen, wie anschlussfähig Verschwörungsideologien sind. 
Im Anschluss daran wollen wir uns mit von euch mitgebrachten 
Fällen auseinandersetzen, in denen ihr Schwierigkeiten habt, mit 
verschwörungsideologischen Elementen im ökologischen Kontext 
umzugehen. Dazu wollen wir konkrete Handlungsmöglichkeiten 
erarbeiten.

Argumentationstraining: Umgang mit Verschwörungs-
erzählungen [Joel Campe, PKI] 
Wirksam auf rechte Sprüche zu antworten können wir üben – mit Ver-
schwörungserzählungen umzugehen auch, aber das erfordert zum Teil andere 
Ansätze. In diesem Workshop schauen wir uns Situationen und Strategien an 
und üben in Mini-Begegnungen, welche Reaktion wann und wie wirkt.

Workshop: Links und Rechts? Rechte und emanzipatorische 
Argumente rund um Ökologie [BUKO]
In den letzten Jahren sind rechte Positionen auch in den Bereichen Ökologie 
und Umweltpolitik immer sichtbarer geworden. Dabei gibt es auf den ersten 
Blick Überschneidungen zwischen rechten und linken Positionen in Bezug 
auf ökologische Themen. Der Arbeitsschwerpunkt des Workshops wird auf 
diesen Schnittmengen liegen und Vorschläge zum Umgang damit bieten.
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Corona:
Dank großzügiger Raumkapazitäten der Uni Jena und ausgefeiltem Hy-
giene-Konzept planen wir mit einer Präsenz-Veranstaltung, wenn es die 
aktuellen behördlichen Vorgaben zulassen. Es wird möglich sein, online 
an einem Großteil der Tagung teilzunehmen. Wir werden möglichst viele 
Angebote live streamen, als Online- oder Hybridformat anbieten, und eine 
Dokumentation erstellen. Über aktuelle Entwicklungen informieren wir 
Euch über die Online-Anmeldung.

Tagungsbeitrag:
Durch das Engagement vieler Unterstützer*innen, Kooperationspartner- 
*innen und Förderer und die eherenamtliche Arbeit der AG Rechte Tenden-
zen ist es möglich, auf einen Tagungsbeitrag zu verzichten. Wir freuen uns 
über Spenden zur Weiterentwicklung und Unterstützung unserer Arbeit. 
Bitte auf das Konto  Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.
   DE07 4306 0967 4052 5311 00
   GLS Bank Bochum
unter dem Verwendungszweck: “AG Rechte Tendenzen”. Spenden-
bescheinigungen können ausgestellt werden.

Kooperationspartner*innen:

Unterstützer*innen:

Förderer:

Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt online unter folgender Adresse. Die Plätze sind begrenzt.
↗  www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/termine/fachtage

Übernachtung:
In mehreren Hotels und Hostels in Jena haben wir für Euch ein Kontingent 
an Zimmern verschiedener Preisklassen reserviert. Bitte bucht bei Bedarf 
diese eigenständig bis Ende Januar. Genauere Informationen dazu findet 
ihr bei der Online-Anmeldung.

Veranstaltungsort und Anreise:
Uni Jena: Campus Ernst-Abbe-Platz
 Carl-Zeiß-Straße 3 
 07743 Jena
Die Universitätsgebäude liegen in der Jenaer Innenstadt und sind fußläufig von 
den Bahnhöfen Jena Paradies, Jena Saalbahnhof und Jena West zu erreichen.

Kontakt:
AG Rechte Tendenzen | Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. 
Die AG rechte Tendenzen ist eine selbstorganisierte, ehrenamtlich 
engagierte Arbeitsgruppe im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. 
↗   gegen-rechts@solidarische-landwirtschaft.de 

Hausrechtsklausel:
Die Veranstalter*innen behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch 
zu machen. Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder während der Ver-
anstaltung oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, 
antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erschei-
nung getreten sind, sind von der Veranstaltung ausgeschlossen.


