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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Jede Form des politischen und religiösen Extremismus entschieden be-
kämpfen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz ist ein offenes und tolerantes Land. Seine Menschen bekennen sich
zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes als Grundlage für
das friedliche Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland. Der Schutz der
Menschenwürde, von Freiheit und Gleichheit sind tragende Merkmale dieser Ord-
nung, die auf dem Selbstbestimmungsrecht des Volkes beruht. Für Extremismus – ob
von links oder rechts, ob politisch oder religiös motiviert, ob von Deutschen oder
Migranten propagiert – und für Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt
gegen Minderheiten ist in unserer Gesellschaft kein Platz.

Jeglicher Extremismus stellt eine Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und einen Angriff auf unser Zusammenleben in Frieden und Freiheit
dar. Denn bei aller ideologischen Unterschiedlichkeit eint Extremisten jeglicher Cou-
leur ihre Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. Ob Linksextremisten, Rechtsex-
tremisten, Islamisten oder andere ausländische Extremisten – sie alle wollen unsere
freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Gewalt zugunsten wie auch immer ge-
arteter totalitärer Systeme beseitigen und der Mehrheit ihr verqueres autoritäres Ge-
dankengut aufzwingen.

Im Verfassungsschutzbericht des Bundes für das Jahr 2008 werden 1188 Gewaltdelikte
Tätern aus dem linken Spektrum zugerechnet. 1113 Gewalttaten werden rechtsgerich-
teten Tätern zugeordnet und 143 Gewalttaten werden als „politisch motivierte Aus-
länderkriminalität“ erfasst. Insgesamt weist dieser Verfassungsschutzbericht 31801
politisch motivierte Straftaten aus. 

In Rheinland-Pfalz umfasste das linksextremistische Spektrum im Jahr 2009 laut Ver-
fassungsschutzbericht 700 Personen (2008: 700). Davon werden 120 (2008: 100) als ge-
waltbereit eingestuft. Dem rechtsextremistischen Spektrum werden 825 (2008: 1 000),
davon 125 (2008: 125) gewaltbereite Personen zugerechnet. Hinzu kommen rd. 800
(2008: 800) Islamisten und 600 (2008: 600) weitere Personen, die nicht-islamistischen
extremistischen Ausländerorganisationen zugehörig sind. Von den ca.110 Moschee-
vereinen in Rheinland-Pfalz weisen etwa 20 Bezüge zum Islamismus auf.  

Allein diese Zahlen zeigen, dass die extremistische Szene in ihrer Gesamtheit auch in
Rheinland-Pfalz ein erhebliches Gefahrenpotenzial für unser Gemeinwesen aufweist.
Dabei kommt es gar nicht so sehr auf die konkret erfasste Anzahl von extremistisch
begründeten Straf- bzw. Gewalttaten an. Die tatsächlich von extremistischen Bestre-
bungen ausgehenden Gefahren werden erst bei einem Blick offenkundig, der über ver-
übte Straf- und Gewalttaten hinausgeht. Mindestens ebenso gefährlich, wenn nicht ge-
fährlicher, ist das schleichende Gift der Indoktrination, das Verfassungsfeinde verab-
reichen. Es ist bekannt, dass zahlreiche extremistische Organisationen subtile Wege
wählen, um Anhänger zu rekrutieren und für ihr verfassungs- und menschenfeind-
liches Gedankengut zu gewinnen. Das gilt für die links- und rechtsextremistische
Szene ebenso wie für islamistische Gruppierungen.
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Bei der Betrachtung der verschiedenen Formen des Extremismus zeigt sich überein-
stimmend immer wieder, dass gerade junge, in ihrer Persönlichkeit noch nicht ge-
festigte Menschen besonders anfällig für extremistische Ideen sind. Bedrückend ist
auch, dass die islamistische Gefahr zunehmend gerade von jungen Menschen ausgeht,
die in der deutschen Gesellschaft groß geworden sind, bevor sie sich religiös-funda-
mentalistischen Strömungen angeschlossen haben und zu Extremisten geworden sind.

Eine möglichst frühzeitig ansetzende Präventionsarbeit ist deshalb beim Kampf ge-
gen jegliche Form des Extremismus von besonderer Bedeutung. Dabei ist unabding-
bar, dass junge Menschen in einer Form angesprochen werden, die sie tatsächlich er-
reicht. 

Der Landtag ist der Überzeugung, dass
– keine Form des Extremismus gegen die andere ausgespielt werden darf;
– die Bekämpfung jedweder extremistischer Tendenzen in Deutschland eine dauer-

hafte gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und bleibt;
– der Rechtsstaat sein gesamtes repressives Instrumentarium zur Bekämpfung des

Extremismus nutzen muss;
– im Kampf gegen Extremismus jeder Einzelne gefragt ist und durch Zivilcourage

seinen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und zur Sicherung der Freiheit leisten
kann;

– bei der Bekämpfung extremistischer Tendenzen die Prävention durch eine gezielte
Jugendarbeit eine zentrale Rolle spielt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
– Handlungsstrategien gegen den Extremismus auf Basis einer ganzheitlichen Be-

trachtung zu entwickeln;
– dem Thema Extremismus in den Schulen mehr Raum zu geben und es in den schu-

lischen Lehrplänen so zu verankern, dass es zu einem möglichst frühen Zeitpunkt
Bildungsgegenstand ist;

– die Gesellschaft weiter für das Problem des Extremismus und die daraus resultie-
renden Gefahren für unser Gemeinwesen zu sensibilisieren und die Zivilcourage
zu stärken, damit jede Straftat im Kontext von Extremismus, Fremdenfeindlich-
keit, Antisemitismus und Gewalt zur Anzeige kommt;

– die Arbeit von Organisationen, die Projekte zur Vermittlung demokratischer Wer-
te und zur Prävention gegen Extremismus durchführen, landesweit zu evaluieren,
um zu ermitteln, welche Projekte sich bewährt haben und wo Verbesserungsbedarf
besteht.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


