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I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Demokratie lebt von der Beteiligung engagierter Bürgerinnen und Bürger. Poli-
tische und staatsbürgerliche Bildung ist eine der Grundlagen für die Kompeten-
zen, die sie brauchen, um den demokratischen Prozess nachvollziehen oder selbst
organisieren zu können. Demokratische Auseinandersetzung muss von Anfang
an gelernt werden. Denn Demokratie ist die komplexeste politische Ordnung,
die mit Verfahren und Gewaltenteilung nicht immer intuitiv verstanden wird,
sondern erlernt und erlebt werden muss, damit sie lebendig bleibt.

Politische Bildung schafft aber auch ein Verständnis der politischen Kultur und
des Wertes eines demokratischen Systems an sich. Denn Demokratie muss nicht
nur funktional verstanden, sondern auch als Wert für unser friedliches und
offenes Zusammenleben erkannt werden. Die Demokratie verlangt aufgeklärte
Bürgerinnen und Bürger, die sich für Respekt, Toleranz und Solidarität ein-
setzen.

Daran arbeiten Schulen aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen in
Rheinland-Pfalz. Darum fördert die Landesregierung auch Medienkompetenz in
der Schule sowie Projekte gegen antidemokratischen gewaltbereiten und politi-
schen Extremismus. Diese Projekte, unter anderem gegen den Rechtsextremis-
mus als am häufigsten und gewaltbereitesten auftretenden politischen Extremis-
mus, werden ressortübergreifend geplant und gestaltet, vom Innenministerium,
über das Integrationsministerium bis zum Wissenschaftsministerium. Demokratie-
bildung  ist ein Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Politik, ein ressort über-
greifender Aktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit ist in Vorbereitung. Es ist die Aufgabe aller Demokratinnen und
Demokraten, unsere Gesellschaft stark zu machen gegen Vorurteile und Ausgren-
zung von Minderheiten.

An der Demokratiebildung arbeitet auch die Landeszentrale für politische Bildung.
Der Landtag von Rheinland-Pfalz hält die Arbeit der Landeszentrale für äußerst
bedeutend und fördert sie dementsprechend. Fest steht, dass aktuell ein wach-
sender Bedarf an politischer Grundbildung zu verzeichnen ist. Einschlä-
gige Studien belegen seit Jahren empirisch, dass die Verfänglichkeit für Radika-
lisierungen mit dem Grad der politischen Bildung korreliert und die Grenzen der
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Politikverdrossenheit weit überschreitet. Aus diesem Grund müssen insbeson-
dere junge Menschen und Heranwachsende in ihrem kritischen Urteilsvermögen
sowie differenzierendem Demokratieverständnis nachhaltig gestärkt werden, um
radikalisierende Tendenzen sowie menschenverachtende Inhalte rechtzeitig zu
identifizieren, bevor sie zu einem manifesten Bestandteil der Mehrheitsgesell-
schaft werden.

Politische Bildung zu fördern ist als Demokratieförderung zu verstehen. An-
gebote der politischen Bildung in Rheinland-Pfalz werden dabei oftmals in
Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren wie den Kirchen, den Sozial-
partnern und anderen Initiativen und Gruppen umgesetzt. Das ist der richtige
Weg. Dialogkultur und Miteinander prägen die Initiativen und Projekte in
Rheinland-Pfalz und sind dadurch erfolgreich.

Neben rechtsextremistischen und islamistischen Positionen sind in den letzten
Jahren in Deutschland auch vermehrt (rechtspopulistische) Positionen auf-
getaucht, die gleichwohl autoritären Strukturen das Wort reden und demokra-
tische Verfahren in Zweifel ziehen. Diese Bedrohungen der Demokratie müssen
klar benannt und mit aufklärenden Projekten bekämpft werden.

II. Der Landtag begrüßt:

– die sehr deutliche Aufstockung des Haushaltstitels des Ministeriums für
Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz zu Zuschüssen
für Projekte und Maßnahmen gegen antidemokratischen gewaltbereiten
Extremismus, insbesondere gegen islamistische Radikalisierung. In diesem
Kontext erfolgte unter anderem eine personelle Verstärkung in der Beratung
und in der Öffentlichkeitsarbeit;

– die Schaffung eines neuen Haushaltstitels für Zuschüsse zur innovativen
Weiter bildung für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz im Haushalt des
Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur;

– dass die Leitstelle für Kriminalprävention zur Durchführung und Förderung
von Projekten gegen Rechtsextremismus 50 000 Euro pro Haushaltsjahr zu-
sätzlich zur Verfügung hat;

– die deutliche Aufstockung bei Maßnahmen zur Gewaltprävention in Schulen
und der Medienkompetenz. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich weiterhin für die demokratische Kultur in Rheinland-Pfalz einzusetzen
und durch eine gerechte Gesellschaftspolitik, Demokratiebildung und politi-
sche Bildung zu unterstützen;

– den ressortübergreifenden Landesaktionsplan gegen gruppenbezogene
Menschen feindlichkeit zügig umzusetzen. 
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