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Nachfrage zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nummer 317 - Ar-

beit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung im Bereich der Ex-

tremismusaufklärung und -prävention  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragesteller: Die Landesregierung unterstreicht in ihrer Antwort auf die 
oben genannte Kleine Anfrage die Überparteilichkeit der Brandenburgischen Landeszen-
trale für politische Bildung. Ferner gebe es kein neu erschaffenes Themenfeld „Rechtspo-
pulismus“. Die Landeszentrale kläre im Zusammenhang mit Populismus grundlegend über 
dessen links- und rechtspopulistischen Ausprägungen auf. Ausweislich der von der Landre-
gierung aufgeführten Zuwendungen der Landeszentrale für Projekte Dritter zu den Themen 
„Rechtsextremismus“, „Linksextremismus“ und „Islamismus“ wurden seit 2013 sechzehn 
Projekte gefördert, welche sich explizit mit rechter Ideologie befassten (darunter etwa Prä-
vention und Aufklärung über Rechtspopulismus sowie Rechtsextremismus und rechtsex-
treme Ideologie allgemein; Projekte mit Bezug zum Nationalsozialismus, die einen weiteren 
Schwerpunkt der Förderung ausmachten, nicht mit eingerechnet). Nur ein gefördertes Pro-
jekt behandelte hingegen den Phänomenbereich „Islamismus“. Anhand der Angaben der 
Landesregierung ist jedoch nicht ersichtlich, dass Projekte zum Thema „Linksextremismus“ 
oder „Linkspopulismus“ über die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung 
finanzielle Unterstützung erhielten. Im Gegensatz dazu wurden Projekte mit sogenannten 
Flüchtlingen mehrfach mit Beträgen im fünfstelligen Bereich finanziell unterstützt.1 
 
1. Welche konkreten Projekte Dritter zum Thema „Linksextremismus“ und „Linkspopulis-
mus“ wurden seit 2010 von der Landeszentrale finanziell gefördert? (Bitte nach Zuwen-
dungsjahr, Zuwendungsempfänger, Projekt und Höhe der jeweiligen Zuwendung aufschlüs-
seln.) 
 
Zu Frage 1: Grundlage der Förderung ist die „Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung durch die Brandenburgi-
sche Landeszentrale für politische Bildung” vom 18. Januar 2020. Diese bestimmt unter 
Punkt 2 die maßgeblichen Zwecke, die mit der Förderung verbunden sind. Davon ausge-
hend unterscheidet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung in ihrer För-
derung nicht nach den Themen „Linksextremismus” und „Linkspopulismus”, sondern fördert 

                                            
1 Siehe Drucksache 7/929, S. 6-11. 
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entsprechend der Richtlinie u. a. Maßnahmen zum Zweck der „Förderung des Verständnis-
ses der Demokratie und der verfassungsmäßigen Ordnung sowie der Mitwirkung an demo-
kratischen Prozessen” sowie zur „Aufklärung über Ursachen und Erscheinungsformen von 
Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, politischem Extremismus und Gewalt 
sowie die Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung”. 
 
2. In welcher Form wird von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung 
über das Themenfeld „Populismus“ allgemein aufgeklärt? Von welcher Begriffsdefinition des 
„Populismus“ geht die Landeszentrale bei ihrer Arbeit aus? 
 
3. Unter welchen Gesichtspunkten werden linkspopulistische Ausprägungen von der Lan-
deszentrale für politische Bildung behandelt und welche ideologischen Strömungen werden 
von ihr unter dem Begriff des „Linkspopulismus“ erfasst? 
 
4. Wie unterscheidet sich der von der Landeszentrale bei ihrer Arbeit zugrunde gelegte Be-
griff des „Linkspopulismus“ von dem des „Rechtspopulismus“ und welche Kriterien grenzen 
die beiden Phänomenbereiche von denen des „Linksextremismus“ und des „Rechtsextre-
mismus“ ab? 
 
Zu den Fragen 2 bis 4: Es gibt kein eigenes Themenfeld „Populismus”, das von der Landes-
zentrale bearbeitet wird. Der Begriff des Populismus wird in allgemein verständlicher Spra-
che im Online-Lexikon der Landeszentrale erklärt, wobei auf verschiedene Strömungen 
auch im internationalen Kontext hingewiesen wird. Die Brandenburgische Landeszentrale 
für politische Bildung behandelt die Themen „Linkspopulismus”/ „Rechtspopulismus”, 
„Linksextremismus”/ „Rechtsextremismus” grundsätzlich im Sinne des Aufgabenbereichs, 
der sich aus dem Erlass zur Organisation der Brandenburgischen Landeszentrale für politi-
sche Bildung vom 2. Dezember 2019 ergibt. 
Zu ihren Aufgaben gehören: 

 die politische Bildung und die politische Kultur im Land Brandenburg mit dem Ziel zu 
fördern, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Bereitschaft zur Wahrnehmung demo-
kratischer Verantwortung in Staat und Gesellschaft zu unterstützen; 

 die Herausbildung eines aktiven Demokratiebewusstseins und das Engagement für 
die europäische Idee, für die Bewältigung globaler Probleme, für die Bewahrung der 
natürlichen Umwelt und für die Sicherung des Friedens zu stärken;  

 Maßnahmen der politischen Bildung von Trägern der politischen Bildungsarbeit im 
Land Brandenburg nach der geltenden Richtlinie zu fördern. 

In ihrer gesamten Arbeit folgt die Landeszentrale den Grundsätzen des „Beutelsbacher Kon-
sens”, die zum Leitbild gehören. 
 
5. Wie setzen sich anhand der von den Zuwendungsempfängern eingereichten Verwen-
dungsnachweise die konkreten Mittelverwendungen für die nachfolgend aufgelisteten fünf 
Projekte zusammen? (Bitte die einzelnen Ausgabeposten für das jeweilige Projekt 
angeben.) 
 
Zu Frage 5: Darstellung der Kostenpositionen auf der Basis der Verwendungsnachweise zu 
den nachfolgenden Projekten: 
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Träger Wertewandel e.V. Kreiskinder- und 
Jugendring Mär-
kisch-Oderland 
e.V.  

Kreiskinder- und 
Jugendring Mär-
kisch-Oderland 
e.V. 

Stadt-
Land.Move e.V. 

Demokratie und In-
tegration Branden-
burg e.V. 

Projekt Ankommen in 
Brandenburg – Er-
fahrungen von 
Flüchtlingen und 
Asylbewerbern 

Wir kamen aus 
dem Nichts – 
Kriegskinder er-
zählen. Flucht und 
Vertreibung ge-
stern und heute 

PUZZLE - Kriegs-
kinder erzählen. 
Flucht und Ver-
treibung gestern 
und heute 

Weltoffenes 
Werder 2019 

Eine Reise durch 
das islamische 
Brandenburg 

Ausgabepositio-
nen lt. VWN 

2015 2017 2018  2019 2017 

Honorare (Projekt-
koordination, Refe-
renten, Überset-
zung, fachliche Be-
ratung, Künstler, 
Gestaltung ÖA 
etc.) 

8.167,40 € 24.860,00 € 14.855,00 € 11.124,46 € 3.971,21 € 

Personalkosten 
(Projektleitung) 

16.747,88 € (3 Per-
sonen, 4 Monate) 

    

Fahrkosten 252,10 € 3.080,65 € 945,14 €  51,80 € 

Verpflegung/Über- 
nachtung 

119,00 €   1.101,59 €  

Materialien 70,07 €  24,28 € 746,43 €  

Öffentlichkeitsar-
beit 

 3.262,20 € 59,30 € 3.191,65 €  

Gebühren/Entgelte      

Raummiete 1.607,15 € 146,37 € 515,16 € 250,00 €  

Technikmiete  284,20 €  1.500,45 €  

Technikankauf 553,43 €     

Künstlersozialab-
gabe 

 906,72 € 577,50 €  130,20 € 

Organisationsko-
stenpauschale 

 6.700,00 € 3.800,00 € 997,72 €  

Summe 27.517,03 € 39.240,14 € 20.776,38 € 18.912,30 € 4.153,21 € 2 
(Datengrundlage: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung) 

 

  

                                            
2 2.375,00 € Lottomittel von Landeszentrale für politische Bildung und 1.778,21 € aus Fachtitel des MSGIV.  
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6. Handelte es sich bei den fünf aufgeführten Projekten jeweils um eine sogenannte Vollfi-
nanzierung durch die Landeszentrale? (Bitte einzeln darlegen, soweit es sich um Teilfinan-
zierungen handelte.) 
 
Zu Frage 6: In der nachstehenden Tabelle werden die einzelnen Kostenpositionen zu den 
Projekten auf Basis der Verwendungsnachweise dargestellt. Eine Vollfinanzierung ist nur für 
das Projekt „Wir kamen aus dem Nichts - Kriegskinder erzählen. Flucht und Vertreibung 
gestern und heute“ erfolgt. 
 
Träger Wertewandel 

e.V. 
Demokratie 
und Integra-
tion Branden-
burg e.V. 

Kreiskinder- 
und Jugend-
ring Märkisch-
Oderland e.V. 

Kreiskinder- 
und Jugend-
ring Märkisch-
Oderland e.V. 

Stadt-
Land.Move e.V. 

Projekt Ankommen in 
Brandenburg 
– Erfahrungen 
von Flüchtlin-
gen und Asyl-
bewerbern 

Eine Reise 
durch das is-
lamische 
Brandenburg“ 
des Vereins 
Demokratie 
und Integra-
tion Branden-
burg e. V. 

Wir kamen 
aus dem 
Nichts – 
Kriegskinder 
erzählen. 
Flucht und 
Vertreibung 
gestern und 
heute 

PUZZLE –
Kriegskinder 
erzählen. 
Flucht und 
Vertreibung 
gestern und 
heute 

Weltoffenes 
Werder 2019 

Finanzie-
rungs- 
struktur 

2015 2017 2017 2018 2019 

Eigenmittel 3.500,00 €  0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

Eintrittsgel-
der 

0,00 €  0,00 € 97,00 €  

Drittmittel 0,00 €  0,00 € 0,00 €  

andere öf-
fentliche Zu-
wendungen 

0,00 € MSGIV (Höhe 
nicht bekannt) 

0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 
(Staatskanzlei 
des Landes 
Brandenburg) 

BLzpB  24.017,03 € 2.375,00 € 39.240,14 € 20.679,38 € 8.912,30 € 
(Datengrundlage: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung) 

 

7. Welche Maßnahmen des „Vereins gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit e.V.“ hat die Landeszentrale seit 2013 - auch unabhängig von Projekten - in welcher 
Höhe gefördert? (Bitte nach Haushaltsjahren ausweisen.) 
 
8. Welche Maßnahmen des Vereins „Opferperspektive e.V.“ hat die Landeszentrale seit 
2013 - auch unabhängig von Projekten - in welcher Höhe gefördert? (Bitte nach 
Haushaltsjahren ausweisen.) 
 
9. Welche Maßnahmen des Vereins „Demokratie und Integration Brandenburg e.V.“ hat die 
Landeszentrale seit 2013 - auch unabhängig von Projekten - in welcher Höhe gefördert? 
(Bitte nach Haushaltsjahren ausweisen.) 
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Zu den Fragen 7 bis 9:  
Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung bewilligt ausschließlich Zuwen-
dungen in Form einer Projektförderung, d. h., unabhängig von Projekten werden keine Maß-
nahmen gefördert. Die nachstehende Tabelle stellt die Projektförderung der Landeszentrale 
hinsichtlich der benannten Vereine in den Jahren 2013 bis 2020 dar: 
 
(Datengrundlage: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung) 

 
 

 

 

Haushalts-
jahr 

Demokratie und Integra-
tion e.V. 
 

Opferperspektive e.V. 
 

Verein gegen Gewalt, 
Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit e. V. 

2013 entfällt Aufklärung erwünscht? Der 
NSU und das Totalversagen 
der Sicherheitsbehörden; Po-
diumsdiskussion (569,00 €) 

entfällt 

2014 entfällt Relaunch der Internetpräsenz 
www.opferperspektive.de 
(4.000,00 €) 

entfällt 

2015 (Politische) Teilhabe von 
Migrantinnen/Migranten zwi-
schen Integrationskonzepten 
und Realität; Fachtagung 
(1.800,00 €) 

entfällt entfällt 

2016 entfällt entfällt entfällt 

2017 Eine Reise durch das islami-
sche Brandenburg; Publika-
tion (2.375,00) 

entfällt entfällt 

2018 entfällt entfällt entfällt 

2019 entfällt entfällt entfällt 

2020 entfällt entfällt entfällt 

http://www.opferperspektive.de/
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragesteller: Die Landesregierung unterstreicht in ihrer Antwort auf die oben genannte Kleine Anfrage die Überparteilichkeit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Ferner gebe es kein neu erschaffenes Themenfeld „Rechtspopulismus“. Die Landeszentrale kläre im Zusammenhang mit Populismus grundlegend über dessen links- und rechtspopulistischen Ausprägungen auf. Ausweislich der von der Landregierung aufgeführten Zuwendungen der Landeszentrale für Projekte Dritter zu den Themen „Rechtsextremismus“, „Linksextremismus“ und „Islamismus“ wurden seit 2013 sechzehn Projekte gefördert, welche sich explizit mit rechter Ideologie befassten (darunter etwa Prävention und Aufklärung über Rechtspopulismus sowie Rechtsextremismus und rechtsextreme Ideologie allgemein; Projekte mit Bezug zum Nationalsozialismus, die einen weiteren Schwerpunkt der Förderung ausmachten, nicht mit eingerechnet). Nur ein gefördertes Projekt behandelte hingegen den Phänomenbereich „Islamismus“. Anhand der Angaben der Landesregierung ist jedoch nicht ersichtlich, dass Projekte zum Thema „Linksextremismus“ oder „Linkspopulismus“ über die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung finanzielle Unterstützung erhielten. Im Gegensatz dazu wurden Projekte mit sogenannten Flüchtlingen mehrfach mit Beträgen im fünfstelligen Bereich finanziell unterstützt.[footnoteRef:1] [1:  Siehe Drucksache 7/929, S. 6-11.] 




1. Welche konkreten Projekte Dritter zum Thema „Linksextremismus“ und „Linkspopulismus“ wurden seit 2010 von der Landeszentrale finanziell gefördert? (Bitte nach Zuwendungsjahr, Zuwendungsempfänger, Projekt und Höhe der jeweiligen Zuwendung aufschlüsseln.)



Zu Frage 1: Grundlage der Förderung ist die „Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung durch die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung” vom 18. Januar 2020. Diese bestimmt unter Punkt 2 die maßgeblichen Zwecke, die mit der Förderung verbunden sind. Davon ausgehend unterscheidet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung in ihrer Förderung nicht nach den Themen „Linksextremismus” und „Linkspopulismus”, sondern fördert entsprechend der Richtlinie u. a. Maßnahmen zum Zweck der „Förderung des Verständnisses der Demokratie und der verfassungsmäßigen Ordnung sowie der Mitwirkung an demokratischen Prozessen” sowie zur „Aufklärung über Ursachen und Erscheinungsformen von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, politischem Extremismus und Gewalt sowie die Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung”.



2. In welcher Form wird von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung über das Themenfeld „Populismus“ allgemein aufgeklärt? Von welcher Begriffsdefinition des „Populismus“ geht die Landeszentrale bei ihrer Arbeit aus?



3. Unter welchen Gesichtspunkten werden linkspopulistische Ausprägungen von der Landeszentrale für politische Bildung behandelt und welche ideologischen Strömungen werden von ihr unter dem Begriff des „Linkspopulismus“ erfasst?



4. Wie unterscheidet sich der von der Landeszentrale bei ihrer Arbeit zugrunde gelegte Begriff des „Linkspopulismus“ von dem des „Rechtspopulismus“ und welche Kriterien grenzen die beiden Phänomenbereiche von denen des „Linksextremismus“ und des „Rechtsextremismus“ ab?



Zu den Fragen 2 bis 4: Es gibt kein eigenes Themenfeld „Populismus”, das von der Landeszentrale bearbeitet wird. Der Begriff des Populismus wird in allgemein verständlicher Sprache im Online-Lexikon der Landeszentrale erklärt, wobei auf verschiedene Strömungen auch im internationalen Kontext hingewiesen wird. Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung behandelt die Themen „Linkspopulismus”/ „Rechtspopulismus”, „Linksextremismus”/ „Rechtsextremismus” grundsätzlich im Sinne des Aufgabenbereichs, der sich aus dem Erlass zur Organisation der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung vom 2. Dezember 2019 ergibt.

Zu ihren Aufgaben gehören:

· die politische Bildung und die politische Kultur im Land Brandenburg mit dem Ziel zu fördern, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Bereitschaft zur Wahrnehmung demokratischer Verantwortung in Staat und Gesellschaft zu unterstützen;

· die Herausbildung eines aktiven Demokratiebewusstseins und das Engagement für die europäische Idee, für die Bewältigung globaler Probleme, für die Bewahrung der natürlichen Umwelt und für die Sicherung des Friedens zu stärken; 

· Maßnahmen der politischen Bildung von Trägern der politischen Bildungsarbeit im Land Brandenburg nach der geltenden Richtlinie zu fördern.

In ihrer gesamten Arbeit folgt die Landeszentrale den Grundsätzen des „Beutelsbacher Konsens”, die zum Leitbild gehören.



5. Wie setzen sich anhand der von den Zuwendungsempfängern eingereichten Verwendungsnachweise die konkreten Mittelverwendungen für die nachfolgend aufgelisteten fünf Projekte zusammen? (Bitte die einzelnen Ausgabeposten für das jeweilige Projekt angeben.)



Zu Frage 5: Darstellung der Kostenpositionen auf der Basis der Verwendungsnachweise zu den nachfolgenden Projekten:



		Träger

		Wertewandel e.V.

		Kreiskinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V. 

		Kreiskinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V.

		Stadt-Land.Move e.V.

		Demokratie und Integration Brandenburg e.V.



		Projekt

		Ankommen in Brandenburg – Erfahrungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern

		Wir kamen aus dem Nichts – Kriegskinder erzählen. Flucht und Vertreibung gestern und heute

		PUZZLE - Kriegskinder erzählen. Flucht und Vertreibung gestern und heute

		Weltoffenes Werder 2019

		Eine Reise durch das islamische Brandenburg



		Ausgabepositionen lt. VWN

		2015

		2017

		2018 

		2019

		2017



		Honorare (Projektkoordination, Referenten, Übersetzung, fachliche Beratung, Künstler, Gestaltung ÖA etc.)

		8.167,40 €

		24.860,00 €

		14.855,00 €

		11.124,46 €

		3.971,21 €



		Personalkosten (Projektleitung)

		16.747,88 € (3 Personen, 4 Monate)

		

		

		

		



		Fahrkosten

		252,10 €

		3.080,65 €

		945,14 €

		

		51,80 €



		Verpflegung/Über- nachtung

		119,00 €

		

		

		1.101,59 €

		



		Materialien

		70,07 €

		

		24,28 €

		746,43 €

		



		Öffentlichkeitsarbeit

		

		3.262,20 €

		59,30 €

		3.191,65 €

		



		Gebühren/Entgelte

		

		

		

		

		



		Raummiete

		1.607,15 €

		146,37 €

		515,16 €

		250,00 €

		



		Technikmiete

		

		284,20 €

		

		1.500,45 €

		



		Technikankauf

		553,43 €

		

		

		

		



		Künstlersozialabgabe

		

		906,72 €

		577,50 €

		

		130,20 €



		Organisationskostenpauschale

		

		6.700,00 €

		3.800,00 €

		997,72 €

		



		Summe

		27.517,03 €

		39.240,14 €

		20.776,38 €

		18.912,30 €

		4.153,21 € [footnoteRef:2] [2:  2.375,00 € Lottomittel von Landeszentrale für politische Bildung und 1.778,21 € aus Fachtitel des MSGIV. 
] 






(Datengrundlage: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung)






6. Handelte es sich bei den fünf aufgeführten Projekten jeweils um eine sogenannte Vollfinanzierung durch die Landeszentrale? (Bitte einzeln darlegen, soweit es sich um Teilfinanzierungen handelte.)



Zu Frage 6: In der nachstehenden Tabelle werden die einzelnen Kostenpositionen zu den Projekten auf Basis der Verwendungsnachweise dargestellt. Eine Vollfinanzierung ist nur für das Projekt „Wir kamen aus dem Nichts - Kriegskinder erzählen. Flucht und Vertreibung gestern und heute“ erfolgt.



		Träger

		Wertewandel e.V.

		Demokratie und Integration Brandenburg e.V.

		Kreiskinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V.

		Kreiskinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V.

		Stadt-Land.Move e.V.



		Projekt

		Ankommen in Brandenburg – Erfahrungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern

		Eine Reise durch das islamische Brandenburg“ des Vereins Demokratie und Integration Brandenburg e. V.

		Wir kamen aus dem Nichts – Kriegskinder erzählen. Flucht und Vertreibung gestern und heute

		PUZZLE –Kriegskinder erzählen. Flucht und Vertreibung gestern und heute

		Weltoffenes Werder 2019



		Finanzierungs- struktur

		2015

		2017

		2017

		2018

		2019



		Eigenmittel

		3.500,00 €

		

		0,00 €

		0,00 €

		1.000,00 €



		Eintrittsgelder

		0,00 €

		

		0,00 €

		97,00 €

		



		Drittmittel

		0,00 €

		

		0,00 €

		0,00 €

		



		andere öffentliche Zuwendungen

		0,00 €

		MSGIV (Höhe nicht bekannt)

		0,00 €

		0,00 €

		9.000,00 € (Staatskanzlei des Landes Brandenburg)



		BLzpB 

		24.017,03 €

		2.375,00 €

		39.240,14 €

		20.679,38 €

		8.912,30 €





(Datengrundlage: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung)



7. Welche Maßnahmen des „Vereins gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit e.V.“ hat die Landeszentrale seit 2013 - auch unabhängig von Projekten - in welcher Höhe gefördert? (Bitte nach Haushaltsjahren ausweisen.)



8. Welche Maßnahmen des Vereins „Opferperspektive e.V.“ hat die Landeszentrale seit 2013 - auch unabhängig von Projekten - in welcher Höhe gefördert? (Bitte nach Haushaltsjahren ausweisen.)



9. Welche Maßnahmen des Vereins „Demokratie und Integration Brandenburg e.V.“ hat die Landeszentrale seit 2013 - auch unabhängig von Projekten - in welcher Höhe gefördert? (Bitte nach Haushaltsjahren ausweisen.)




Zu den Fragen 7 bis 9: 

		Haushaltsjahr

		Demokratie und Integration e.V.



		Opferperspektive e.V.



		Verein gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit e. V.



		2013

		entfällt

		Aufklärung erwünscht? Der NSU und das Totalversagen der Sicherheitsbehörden; Podiumsdiskussion (569,00 €)

		entfällt



		2014

		entfällt

		Relaunch der Internetpräsenz www.opferperspektive.de (4.000,00 €)

		entfällt



		2015

		(Politische) Teilhabe von Migrantinnen/Migranten zwischen Integrationskonzepten und Realität; Fachtagung (1.800,00 €)

		entfällt

		entfällt



		2016

		entfällt

		entfällt

		entfällt



		2017

		Eine Reise durch das islamische Brandenburg; Publikation (2.375,00)

		entfällt

		entfällt



		2018

		entfällt

		entfällt

		entfällt



		2019

		entfällt

		entfällt

		entfällt



		2020

		entfällt

		entfällt

		entfällt





Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung bewilligt ausschließlich Zuwendungen in Form einer Projektförderung, d. h., unabhängig von Projekten werden keine Maßnahmen gefördert. Die nachstehende Tabelle stellt die Projektförderung der Landeszentrale hinsichtlich der benannten Vereine in den Jahren 2013 bis 2020 dar:



(Datengrundlage: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung)
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