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Ergebnisse der Sonderkonferenz der Innen- und Justizminister von Bund und Ländern 

Die Kleine Anfrage 1105 vom 15. Oktober 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Die gemeinsame Konferenz der Innen- und Justizminister von Bund und Ländern über Maßnahmen gegen den Rechtsextremis
mus ist am vergangenen Freitag offenbar ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Maßnahmen gegen rechtsextremistische Gewalt hält die Landesregierung für erforderlich und sinnvoll und hat sie 

auf der Ministerkonferenz vorgeschlagen? 
2. Trifft die Darstellung zu, daß eine Einigung der Minister über die Maßnahme~ die konsensfähig sin~ insbesondere deswe

gen nicht zustande kam, weil der Bund und die unionsregierten Under auf eine Verknüpfung mit der Änderung des Asyl
rechtsartikels bestanden? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. Okto
ber 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung verurteilt fremdeofeindliche Straftaten und Bestrebungen auf das schii.rfste. Es ist die Pflicht aller Demo
kraten, ihnen mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Die Landesregierung appelliert daher an alle Politiker und die Bevöl
kerung, sich deutlich von jedem Extremismw zu distanZieren, sich vor die bedrohten Menschen zu stellen und die Behörden bei 
ihren Maßnahmen gegen rechtsextremistische Gewalttaten zu unterstützen. 

Vor diesem Hintergrund wäre ein zusätzliches politisches Zeichen, wie es von der Gemeinsamen Sondersitzung der Innen- und 
Justizminister am 9. Oktober hätte ausgehen sollen, dringend wünschenswert gewesen. 

Die Landesregierung bedauert, daß aufgrund der Haltung der unionsregierten Länder ein solches Signal nicht zustande ge
kommen ist. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Ursachen der Gewaltbereitschaft vor allem bei jungen Menschen müssen beseitigt werden. Vielfach sind- besonders in den 
neuen Ländern- Orientieruogslosigkeit und Zukuoftsängste (z. B. bezüglich Wohoung, Arbeit, Bildung, Umwelt) die Grund
lage für rechtsextremistische Einstellungen. Unverantwortliche Einheizer nutzen diese Situation aus. Das Eingehen auf die Be
dürfnisse junger Menschen und vor allem ein zügiger Aufbau geordneter wirtschaftlicherund sozialer Verhältnisse in den neuen 
Ländern kann helfen, rechtsextremistische Tendenzen gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Zur weiteren Bekämpfung fremdenfeindlicher Aktivitäten sind folgende Maßnahmen geboten, die auch von der Landesregie
rung der Konferenz der Innen- und Justizminister als Beschluß vorgelegt worden sind: 

- die intensive Aufklärung der Öffentlichkeit über Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Die Aufklärungskampagne 
muß insbesondere auch die Jugendlichen ansprechen. 
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Damit unsere Vergangenheit uns nicht wieder einhholt, müssen wir uns mit ihr auseinandersetzen. Einen besonderen 
Stellenwert hat deshalb das von der Staatskanzlei mittlerweile dem Kabinett vorgelegte Konzept zur Pflege des ehemaligen 
KZ Osthofen als Gedenkstätte. 

Die Aufklärungsarbeit muß zu einer vertiehen geistig-politischen Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus führen. Die Landesregierung hat darum veranlaßt, daß ihre Behörden sich an bundesweiten Projekten, 
z. B. der Aufklärungskampagne gegen den Extremismus durch die Verfassungsschutzbehörden beteiligen, daß die Lehrpläne 
an Schulen überarbeitet werden, daß zusätzliche Aufklärungsmittel durch die Landeszentrale für politische Bildung und den 
Landesfilmdienst herausgegeben werden. Sie hat zudem 1,6 Mio. DM zur Förderung von Projekten der Jugendarbeit, die 
auch Maßnahmen der Gewaltprävention umfassen, zur Verfügung gestellt. 

Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit ist ein Kernpunkt intensivierter Bekämpfungsmaßnahmen. Deshalb habe ich auch vorab 
einem vom Innenminister des Saarlandes als Vorsitzenden der Innenministerkonferenz am 12. Oktober vorgelegten Be
schlußvorschlag zugestimmt, der den Start einer bundesweiten Aufklärungskampagne beschleunigen soll. 

- Verbesserte Maßnahmen der Erkenntnisgewinnung durch Verfassungsschutz und Polizei 

Zur verbesserten Erkenntnisgewinnung des Verfassungsschutzes müssen alle Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft 
werden. Dazu gehört u. a. eine verstärkte Gewinnung von Quellen und die volle Ausschöpfung der Möglichkeiten der Post
und Telefonüberwachung nach dem G-1 0-Gesetz, vor allem im Hinblick auf die Katalogstraftaten des§ 129 a StGB (terrori
stische Vereinigung) und des§ 86 StGB (Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen). 

Außerdem muß der Erkenntnisstand über rechtsextremistische Gruppen ausgebaut werden, insbesondere was Führungs
personen, Einflußpersonen und Drahtzieher betrifft. 

Die effektive Bekämpfung fremdenfeindlicher Straftaten bedingt außerdem die verstärkte Infonnationsbeschaffung durch 
die Polizei im Vorfeld strafbarer Handlungen, um Informationen zu gewinnen. die zur Abwehr konkreter Gefahren oder zur 
Strafverfolgung erforderlich sind. 

- Verbesserung der Sicherheit von Unterkünften von Aussiedler- und Asylbewerbenmterkünften 

Unmittelbar nach den Ereignissen von Hoyerswerda im Herbst vergangeneo Jahres sind für die Polizei erhöhte Schutzmaß
nahmen für Unterkünfte und Wohnheime von Asylbewerbern/ Aussiedlern angeordnet worden. Diese Schutzmaßnahmen 
wurden anlaßbezogen intensiviert, z. B. nach den Krawallen von Rostock und können bis zu einer ständigen Präsenz der 
Polizei an Objekten reichen. 
Daneben erfolgen zur Zeit Beratungen durch das Landeskriminalamt über technische Sicherungsmaßnahmen für solche 
Unterkünfte. Damit wird eine bundesweit gültige Grundsatzempfehlung für den materiellen Schutz der Unterkünfte umge
setzt. 

Außerdem wurden die Fernmeldeverbindungen aus den Unterkünften, z. B. durch die Einrichtung von Notruftelefonen, 
verbessert. 

Auf örtlicher Ebene sollten sog. runde Tische gebildet werden, die die bei verschiedenen Behörden, Institutionen und Ein
richtungen, einschließlich freier Träger, vorhandenen Erkenntnisse und Möglichkeiten zusammenführen und umsetzen 
sollen. 

- Verbesserung der polizeilichen Bekämpfungsansätze gegen fremdenfeindliche Kriminalität 

Die Landesregierung hat im September d. J. eine Bekämpfungskonzeption. Fremdenfeindliche Straftaten" zur Umsetzung 
verfügt. Durch sie werden die polizeilichen Maßnahmen gebündelt, die Erkenntnisgewinnung intensiviert, die Zusammen
arbeit mit der Justiz verbessert und die Beteiligung der Polizei an der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Prävention entspre
chender Straftaten geregelt. So wurde etwa die Zuständigkeit für die Bearbeitung aller fremdenfeindlichen Delikte den Poli
zeipräsidien übertragen und die vermehrte Nutzung der Möglichkeiten der Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung 
sowie der Datei .Landfriedensbruch und verwandte Straftaten• zur Bekämpfung reisender Gewalttäter angeordnet. Außer
dem ist zur Verbesserung des Lagebildes, zur Förderung des Informationsaustausches und zur Unterstützung der Strafver
folgung die Einrichtung einer automatisierten Datei mit Zugriff für das Landeskriminalamt und die Polizeipräsidien vorge
sehen. 
Die Polizeibehörden und-einrichtungensind außerdem angewiesen, Verstärkungskräfte sowie Spezialkräfte zu Festnahmen 
sowie zur Beweissicherung und Dokumentation bereitzuhalten. 

Diese Maßnahmen ergänzen die in Rheinland-Ffalz abgeschlossene Umsetzung des Beschlusses der Innen- und Justiz
minister vom 17. Oktober 1991. 
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Konsequente Nutzung der rechtlichen Möglichkeiten des Strafverfahrens- und Untersuchungshaftsrechts 

Dazu gehört, die Strafverfahren gegen ennittelte Straftäter so schleunig wie möglich durchzuführen und nach rechtskräftiger 
Verurteilung eine zeitnahe Strafvollstreckung sicherzustellen. Dazu zählt auch die Unterrichtung der Öffentlichkeit über 
erfolgte Verurteilungen. Für diese Maßnahmen bedarf es keiner abermaligen Änderung der rechtlichen Grundlagen, die bei 
konsequenter Ausnutzung namentlich im Bereich des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts den praktischen Anforde
rungen genügen. 

- V erbotsmaßnahrnen 

V erbotstnaßnahmen gegen rechtsextremistische gewalttätige Vereinigungen sind zu prüfen und, wenn erforderlich und ge
boten, durchzuführen. Allerdings haben in der VergangenheitVerbotsmaßnahmen nicht immer zu dem gewünschten Erfolg 
geführt, sondern sind z. T. von den Enremisten propagandistisch als Erfolg gewertet worden und haben zu Solidarisierungs
effekten geführt. Verbotsmaßnahmen müssen daher im Einzelfall sorgfältig erwogen werden. 

Zu Frage 2: 

Es trifft zu, daß von den unionsregierten Ländern ein Konsens bei der Bekämpfung fremdenfeindlicher Straftaten auch von der 
Bedingung abhängig gemacht worden ist, den Art. 16 des Grundgesetzes zu ändern. 

Daneben wurden jedoch auch einschneidende Änderungen anderer gesetzlicher Bestimmungen gefordert, z. B. des Landfrie
densbruches oder bezüglich der Einführung des sog. Unterbindungsgewahrsams, die im einzelnen nicht konsensfähig waren. 
Das gilt u. a. auch für die Forderung, gewalttätige Jugendliche unter denselben Voraussetzungen wie einen Erwachsenen in 
Untersuchungshaft zu nehmen. 

Aus diesen Forderungen der unionsgeführten Länder hat sich ergeben, daß diese an einem Konsens in der Bekämpfung der 
rechtsextremistischen Gewalttäter nicht interessiert waren. Das Bemühen, eine breite und nur damit Wirkung entfaltende 
Übereinstimmung aller Bundesländer einschließlich des Bundesinnenministers zu erzielen, wurde damit von den CDU-geführ
ten Ländern vermeintlichen parteipolitischen Vorteilen geopfert. 

Zuber 
Staatsminister 
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