
'SCHO NECK/NIEDERDORFELDEN Samstag. 18. Juni 2016 

eh Enkheim? Sachliche 
Abgrenzung Jkünftige Finanzierung der Linie MKK 24 

EU-Kanton thematisiert Extremismus 
SCHÖN ECK • Unter dem Titel 
"Streitbare Demokratie - wie 
umgehen mit politischem Ex
tremismus von rechts und 
links?" führte der EU-Kanton 
Rhein-Main vor kurzem eine 
Informations- und Diskussi
onsveranstaltung in der 
Weinstube in Schöneck-Bü
desheim durch. 

Nachdem der erste Vorsit
zende Torben Zahradnicky 
die Anwesenden begrüßte 
und den Verein kurz vorstellt 
hatte, sprach als Referent 
Dr. Ralf Grünke. Grünke ist 
promovierter Politikwissen
schaftler und verfasste seine 
Dissertation über den Um
gang etablierter Parteien mit 
den Republikanern. Er arbei
tete im Promotions kolleg 
"Politischer Extremismus 
und Parteien" der Hanns-Sei
deI-Stiftung mit und ist Autor 
dreier Bücher sowie journa
listischer Beiträge. 

mistische Partei handele. Es 
sei unentbehrlich, den Extre
mismus begriff grundlegend 
zu klären, meinte Grünke. 
Ganz allgemein handele es 
um eine Meinung, die am äu
ßersten Rand eines Spek
trums stehe. Daher habe man 
es. mit einern perspektivi
schen Begriff zu tun. 

:nkheim? Das ist jedenfalls ein Vorschlag. wie die Linie für Fahrgäste aus 

Zu Beginn führte er aus, 
seine Dissertation zum Um
gang mit den Republikanern 
gewinne wieder an Aktuali
tät. Grund hierfür sei die MD. 

Wer ganz rechts stehe, be
trachte alle anderen als links 
und umgekehrt. Das Einneh
men extremer Position an 
sich stelle keine Gefahr für 
die Gesellschaft dar. Proble
matisch sei, wenn Extremis
ten Gewalt als Mittel der poli
tischen Auseinandersetzung 
akzeptierten, Menschen auf
grund anderer Überzeugun
gen oder Herkünfte herab
würdigten oder die freiheitli
che demokratische Grund
ordnung und die damit ver
bundenen Rechte des Einzel
nen ablehnten. Etablierte 
Parteien schwankten zwi
schen Stigmatisierung oder 
Verharmlosung extremisti
scher Gruppierungen. Gebo
ten sei eine demokratische 
Abgrenzung auf Grundlage 
von Sachlichkeit. • fmi 
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Bergen-Enkheim weiterzu
führen", erläutert Büttner 
auf Nachfrage. Zudem habe 
ein großes Unternehmen im 
Ort Interesse gezeigt, die li
nie finanziell· zu unterstüt-
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höhen. Die zusätzlichen Kilometer
leistungen der Buslinien hätten al
lerdings Mehrkosten zwischen 
rund 460 000 und über 
600 000 Euro - je nach Kon
zeptvariante - verursacht, weshalb 
die Maintaler Stadtverordnetenver
sammlung in diesem Jahr be
schloss, statt einem Gesamtkon
zept kleinere, linienbezogene Ver
besserungen umzusetzen. • das 

Beide Parteien seien anfangs 
zen, wenn es morgens eine politisch schwer einzuschät
frühe Verbindung von Frank- zen gewesen. 
furt gibt. So könnten die Mit- Die Republika
arbeiter mit öffentlichen Ver- ner hätten ei
kehrs mitteln zur Arbeit ge- neh deutlichen 
langen. Rechtsruck voll-

Die Aufrechterhaltung des zogen und seien 
Schülerverkehrs zwischen Bi- über Jahre hin
schofs heim und Niederdor- weg zurecht als 
feIden steht für Büttner au- rechtsextremis
ßer Frage. "Maintal muss tisch eingestuft 
auch daran gelegen sein, dass worden. Nun 
die Schüler weiterhin gut in steuere die MD 
ihr Schulzentrum und zu- immer weiter 
rück kommen können - auch auf den rechten 
nach der elften Stunde. Rand zu. 
Schließlich gibt es auch eine Dennoch sei 
Konkurrenz zwischen den festzustellen, 
Schulen im Kreis", sagt Bütt- dass es sich bei 
ner. 138 Mädchen und Jun- der MD derzeit 
gen aus NiederdorfeIden pen- um eine rechts
deIn aktuell nach Bischofs- populistische 
heim. "Das muss es Maintal und nicht um ei
wert sein", so Büttner. ne rechtsextre-

Gastredner Dr. Ralf Grünke (rechts) erklärt 
a!Jf Einladung des EU-Kantons Rhein-Main. 
wie man mit Extremismus umgehen soll
te.· Foto: PM 
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