
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/2450 -

Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 13. Januar 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Rechtsextremistische Verhaltensweisen und Einstdlungen sind, wie vor allem die Ereignisse 
der beiden zurückliegenden Jahre gezeigt haben, in Deutschland noch oder wieder verbreiteter 
als lange Zeit äffendich wahrgenommen wurde. Deutlich angestiegen ist die Zahl derjenigen, 
die immer Iautsticker rechtsextremistische Gedanken und Parolen äußern. Zu beobachten ist 
darüber hinaus eine wachsende Vielfältigkeit rechtsextremistischer Erscheinungsformen. Die 
Wahlagitation kleiner Rechtsaußenparteien gehört ebenso zum Bild des Re<:htsextremismus 
wie politisch motivierte Gewalt, die Verbreitung nationalistischer, ausländerfeindlicher und 
völkischer Vorurteile, der Vertrieb neonazistischer Computer- ,.Spiele" oder das Angebot 
fremdenfeindlicher T elefondienste. 

Rechtsextremistische Aktivitäten lassen vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen 
Geschichte auch in Rheinland-Pfalzdie übergroße Mehrheit der Bevölkerung nicht gleich
gültig, sondern fordern zum verstärkten geseUschaftlichen Engagement heraus. Schülerinnen 
und Schüler, Sportlerinnen und Sportler, Politikerinnen und Politiker treten neben vielen 
anderen Gruppen der Gesellschaft zunehmend öffentlich für Toleranz und gegen Gewalt in 
der politischen Auseinandersetzung ein. 

Unverzichtbar für die wirkungsvolle Auseinande"etzung mit dem Rechtsextremismus sind 
jedoch ausreichende Kenntnisse über seine Ursachen, Entwicklungen, Organisationsformen 
und Erscheinungsweisen sowie sein soziales und kulturelles Umfeld. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Bestandsaufnahme zum Rechtsextremismus 

1.1 a) Wieviel rechtsextremistische Gruppen und Organisationen gibt es in Rheinland
Pb.lz? 

b) Inwieweit besteht eine Vemetzung und ein organisiertes Zusammenwirken dieser 
Gruppen? 

1.2 Wieviel Personen sind der rechtsextremistischen Szene in Rheinland-Pfalz 
a) als Mitglieder, 
b) als Sympathisanten 
zuzurechnen? 

1.3 Hat es in den letzten Jahren eine deutliche Veränderung der Mitgliederzahlen gegeben? 

1.4 a) Wie ist die altersgemäße Zusammensetzung der rechtsextremistischen Szene? 
b) In welchem Alter ergibt sich vorzugsweise eine festere Bindung an rechuextremi

stische Organisationen? 
c) Wie groß ist der prozentu.ale Anteil weiblicher Mitglieder und Sympathisantinnen? 

1.5 Aus welchen sozialen Gruppen kommen die Anhinger des Rechtsextremismus in Rhein
land-Pf.alz? 

1.6 Wie hoch ist unter den Anhingern der rechtsextremistischen Szene der Anteil 
a) von Arbeitslosen, 
b) von ungdernten Arbeitnehmern, 
c) von Abiturienten, 
d) von Akademikern? 
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2. Neue Formen des Rechtscx:tremismw 
2.1 Inwieweit ist die l'lC'Ue Subkultur .Skinheads• der rechtsextremistischen Bewegung 

hinzuzurechnen? 
2.2 Welchen Einfluß hat der Rechtsex:tremismw auf die Rockszene in Rheinland-Pfalz? 

2.3 Wieviel rechtsextremistische Rockbands sind bekannt.? 
2.-4 ln welchen gesellschaftlichen Bereichen gibt es in Rheinhnd-Pfalz organisierten Rechts

extremismus? 

3. Querverbindungen 
3.1 Welche Querverbindungen bestehen zwischen religiösen Sekten und rechtsextremi

stischen Organisationen? 
3.2 Wo und wie arbeiten .Nationaldemokratische•, .National-freiheidiche" und ne6nazi

stische Organisationen mit anderen rechtsextremistischen Organisationen in Rheinl.and
Pfalz zusammen? 

3.3 Welche Verbindungen sind zwischen rheinland-pfälzischen und awländiKhen Rechts
extremisten vorhanden? 

3.4 Gibt es in Rheinland-Pfalzeine Zunahme des organisierten Verbrechens, und in welchem 
Zusammenhang steht dies mit der Zunahme von Rechtsextremismus? 

4. Formen der Verbreitung von Rechuextremismus und Zwuhme von Gew.a.l.t 
4.1 Welche rechtsextremistischen Agitations- und Werbemittel (Bücher, Periodika, Flug

blätter, Videoclips, Computerspiele usw.) wurden in den letZten fünf Jahren in Rhein
land-Pfalz in größerer Zahl festgestellt? 

4.2 Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen zunehmender Gewaltverherrlichung 
bzw. der Darstellungvon Gewalt in den Medien und dem Anwachsen von recht.sextremi
stischen Tendenzen? 

5. Straftaten 
5.1 Wieviel Straftaten mit rechtsextremistischen Hintergrund ereigneten sich nach den 

Erkenntnissen der Landesregierung 1992 in Rheinland-Pfalz? 
a) Wie viele dieser Straftaten hatten vermutlich antisemitische Hintergründe? 
b) Wie ist die Altersstruktur der Täter von Vergehen und Verbrechen mitrechtsextremi

stischem Hintergrund? 
c) In wieviel Fällen waren Personen, die wegen rechtsextremistischer Straftaten ange

klagt wurden, zwischen 18 und 21 Jahren alt? 
d) In wieviel Fällen fand auf diese Täter Jugendstrafrecht Anwendung? 

e) In wieviel Fällen führte die Anklage wegen rechtsextremistischer Straftaten zur Aus-
urteilung von Freiheit.sstrafen? 

f) ln wieviel Fällen wurden Freiheitsstr.afen zur Bewährung ausgesetzt? 

g) In wieviel Fällen wurden Str.aftaten von Einzdgängern beg.angen? 
h) In wieviel Fällen kam es zu Str.aftaten von Angehörigen organisierter Gruppen? 
i) Wie hoch ist der Anteil von Wiederholungstätern unter rechtsextremistischen Straf

tätern? 

j) Inwieweit best<ht ein erkennbarer Zusammenhang zwischen Hochburgen rechts· 
extremistischer Parteien bei Kommun.a.l.-, Landtags-, Bundestags- und EuropawahJen 
und den Tatorten von rechtsextremistischen Anschlägen? 

6. Bisherige und künftige Gegenmaßnahmen im pädagogischen Bereich 
6.1 a) Mit welchen Maßnahmen der Jugendarbeit fördert das Land Rheinland-Pfalz 

Projekte zur Gewaltprävention und zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsextre
mismus? 

b) Welche Maßnahmen und Modelle zur Verringerung von Gewaltbereitschaft und 
Anwendung von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen können in Kooperation mit 
Trägern der Jugendverbandsarbeit und der freien Jugendarbeit angesetzt werden? 

6.2 In welcher Weise fördert das Land Bildungsmaßnahmen zur Integration ausländischer 
Schüler, Jugendlicher und junger Erwachsener? 

6.3 Wdche Konsequenzen zieht das Kultusministerium bei der Lehrplangesta1tung der 
Bestimmung von Unterrichtsinh.a.l.ten und der Einwirkung auf schulische Maßnahmen 
aus der verstärkten Notwendigkeit zur pädagogischen Auseinandersetzung mit Gew.a.l.t 
und Rechtsextremismus? 

6.4 Reichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrer und Lehrerinnen in der bis
herigen Form aus? 

6.5 Welche Medienmittel bietet das Land für Aufkl.irungsveransultungen über Rechts
extremismus und politische Gew.a.l.t an? 

6.6 Mit welchen Mitteln unterstützt die Landeszentrale für politische Bildung die schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit zum Thema Rechtsextremismus? 
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6.7 Welche Maßnahmen hält die Landesregierung für erforderlich, um Schülerinnen und 
Schüler und Jugendliche frühzeitig mit den demokratischen Regelmechanismen unserer 
Gesellschaft vertraut zu machen? 

6.8 Wird sich das Land an zidgruppenorientierten Aufklärungskampagnen über Gewalt und 
Rechtsextremismus beteiligen? Wenn ja, in wdcher Weise? 

7. Bisherige und zukünftige Maßnahmen im rechtsstaadichen Bereich 

7.1 Wie will die Landesregierung den Schutz von Ausländern sowie deren Unterkünften und 
Einrichtungen verstärkt sicherstellen? 

7.2 Welche Konsequenzen für den Verfassungsschutz haben die veränderten re<:htsextremi
stischen Aktivitäten und Gewaltakte? 

7.3 Wie nellt sich die Landesregierung verbesserte sta.atsanwaltschafdiche und polizeiliche 
Ennitdungsmöglichkeiten im Bereich rechtsextremistischer Gewalttaten vor? 

7.4 Welche verbesserten Informationsmaßnahmen hält die Landesregierung bei der Auf
klärung von rechtsextremistischen Straftaten für erforderlich? 

7.5 Siehtdie Landesregierung die Notwendigkeit zur verbesserten Ausnutzung bestehender 
rechtlicher Möglichkeiten bei der Verfolgung und Ahndung rechtsextremistischer Straf
taten? Wenn ja, welche? 

7.6 Wie stellt sich die Landesregierung eine Weiterentwicklung des materiellen Strafrechts 
und des Strafverfahrensrechts im Bereich politisch molivierter Straftaten vor? 
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
2. März 1993 wie folgt beantwortet: 

Der thematischen Aufarbeitung und der entschiedenen Bekämpfung des Rechtsextremismus kommt politisch und gesellschaft
lich ein höchster Stellenwert zu. Der brutale und menschenverachtende Aktionismus rechtsextremistischer Gewalttäter ist in
zwischen nicht mehr allein ein Problem für die innere Sicherheit unseres Landes, sondern aufgrund der starken Resonanz im 
Ausland auch geeignet, dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der Welt erheblich zu schadeiL 

Die wirksame Bekämpfung des Rechtsextremismus in seinen vielfältigen Erscheinungsformen ist zuvörderst Aufgabe des 
Staates, und zwar der Exekutive und der Justiz. Die Sicherheitsbehörden und die Gerichte sind in der Pflicht, durch entschiede
nes und konsequentes Handeln unter Ausnutzung aller rechtlich zu Gebote stehenden Mittel dem Extremismus zu begegnen. 
Dieses ist nicht allein deshalb notwendig, um die Handlungsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaates unter Beweis zu stellen, 
sondern auc~ um die vom Grundgesetz geforderte wehrhafte Demokratie zu verwirklichen und so die Verfassungsfeinde in 
ihre Schranken zu verweisen. Darüber hinaus ist es unerläßlich, die komplexen und vielschichtigen Ursachen rechtsextremisti
scher Phänomene zu beseitigen. Neben der intensiven Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus bedarf es gezielter 
Maßnahmen der Bildungs- und Sozialpolitik sowie letztlich auch des Versuchs einer Reintegration insbesondere der jugend
lichen Rechtsextremisten, die als Teil unserer Gesellschaft nicht von vornherein ausgegrenzt werden dürfen. Diese U rsachenbe
kämpfung, die den Rechtsextremisten den Nährboden entziehen soll, ninunt zum einen die Politik, zum anderen aber auch alle 
gesellschaftlichen Kräfte unseres Landes in die Pflicht. Mitte Oktober 1992 hat der Ministerpräsident einen Offentliehen Aufruf 
von Persönlichkeiten aus Rheinland-Pfalz gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt initiiert. Er stand unter dem Motto 
,. Wehret den Anfängen!". Viele Bürgerinnen und Bürger, unter ihnen mehr als 380 Vertreter von Institutionen, Verbänden und 
Religionsgemeinschaften, haben ihn unterstützt. 

Zum 60. Geburtstag der nationalsozialistischen Machtergreifung hat der Ministerpräsident am 30. Januar 1993 zu einer Veran
staltung Jeder ist uns der Nächste" nach Mainz eingeladen. Als Redner konnten Lew Kopelew, Landtagspräsident Grimm, 
Anita Awosusi vom Vorstand des Verbands Deutscher Sint~ Yilmaz Karahasan aus dem Bundesvorstand der IG Metal~ 
Kirchenpräsident Schramm, Weihbischof Rally sowie der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, 
gewonnen werden. 

Sowohl der Aufruf als auch ·die Veranstaltung fanden große öffentliche Aufmerksamkeit. 

Ich selbst bin schon sehr frühzeitig öffentlich vorbeugend tätig gewor-den. 

Am 25. November }992 habe ich beispielsweise jugendliche Multiplikatoren wie z. B. Schülervertreter, Schülerzeitungsredak
teure, Jugend- und Ausbildungsvertreter aus ganz Rheinland-Pfalz zu einem ,.Forum gegen Rechts" nach Mainz eingeladen. 
Über 500 Jugendliche sind dieser Einladung gefolgt. 
Unter der Gesprächsleitung des Journalisten Walter Schumacher standen der Frankfurter Politikwissenschaftler Dr. Hans
Gerd Jaschke, der Mainzer Pädagoge Prof. F ranz Hamburger, die Leiter der Abteilungen Polizei und Verfassungsschutz beim 
Ministerium des Ionern und für Sport und ich denJugendlichen Rede und Antwort und informierten über Ursachen der Gewalt 
von Rechts und die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Bekämpfung durch den Staat. Ein weiteres ,.Forum gegen Rechts• fand in 
leicht abgewandelter Form am 18. Februar 1993 in Kaiserslautern statt, das ebenfalls von etwa 500 Jugendlichen besucht wurde. 
Weitere Foren werden am 8. März 1993 in Ludwigshafen, am 22. März 1993 in Koblenz und am 27. Aprilt993 in Trier statt
finden. 
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Dies vorausgeschickt, beantwortet die Landesregierung die Anfrage im einzelnen wie folgt: 

1. Bestandsaufnahme zum Rechtsextremismus 

Zu 1.1: 

a) Dem Verfassungsschutz sind derzeit 17 rechtsextremistische in Rheinland-Pfalzauftretende Gruppierungen bekannt; dies 
sind 

- .Nationaldemokratische Partei Deutschlands" (NPD) 
- Junge Nationaldemokraten• UN) 
- .Deutsche Volksunion e. V." (OVU) 
- .Deutsche Volksunion" (DVU) 
- .Deutsche Liga für Volk und Heimat" (Deutsche Liga) 
- Partei .Die Republikaner" (REP) 
- ,.Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei• (F AP) 
- ,.Deutsche Alternative• (DA)- am 10. Dezember 1992 verboten-
- .Neonazikreis um Curt MÜLLER" 
- ,.Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige e. v.· (HNG) 

,.Nationalistische Front• (NF)- am 27. November 1992 verboten
.Aktion Sauberes Deutschland• (ASO) 

- .Andreas-Hofer-Bund" (AHB) 
- .,Deutsches Kulwrwerk Europäischen Geistes e. v.• (DKEG) 
- .Stahlhelme. V. Kampfbund für Europa - Landesverband Pfalz" 
- • Wiking-Jugend" (WJ) 
- Neonazistische Skinheads 

b) Zwischen den sogenannten national-demokratischen und national-freiheitlichen Organisationen NPD und DVU bestanden 
vereinzelt Wahlabsprachen, zuletzt zur Landtagswahl im Aprilt991. Diese Parteien grenzen sich zwar durch Unvereinbar
keitsbeschlüssegegenüber Neonazis ab; es liegen jedoch Anhaltspunkte dafür vor, daß teilweise trotzdem Kontakte zu Neo
nazis unterhalten werden. So fanden im Jahre 1992 in Siebelsheim bei Bad Kreuznach gemeinsame Aktionen z. B. der NPD, 
der verbotenen neonazistischen DA und des ,.Stahlhelm• statt. 

Darüber hinaus bestehen zum Teil enge Verbindungen zwischen den einzelnen neonazistischen Organisationen in Rhein
land-Pfalz, wie der FAP, der verbotenen DA, dem Neonazikreis um Curt MÜLLER und den neonazistischen Skinhead.!. 

Zu 1.2: 

Die Zahlenangaben des Verfassungsschutzes über Rechtsextremisten beruhen teilweise auf Schätzungen. Dies gilt insbesondere 
auch für die Beantwommg der Fragen 1.3 bis 1.6. 

Den rechtsextremistischen Gruppen und Organisationen in Rheinland-Pfalzwerden derzeit etwa 2 700 Mitglieder zugerechnet. 
Davon gehören alleine der seit Dezember 1992 durch den rheinland-pfälzischen Verfassungsschurz beobachteten Partei .,Die 
Republikaner· (REP) - nach deren eigenen Angaben - ca. 700 Mitglieder an. Den größten Anteil machen mit ca. 1 400 die 
DVU-Anhänger aus. Die Anzahl möglicher Sympathisanten kann nicht geschätzt werden. 

Zu 1.3: 

In den letzten fünf Jahren hat sich die Mitgliederzahl des rechtsextremistischen Spektrums in Rheinland-Pfalznicht wesendich 
verändert; sie lag durchschnittlich bei etwa 2 000. Nachdem die Partei .,Die Republikaner• im Dezember 1992 zum Beobach
tungsobjekt erklärt wurde, erhöhte sich die Gesamtzahl allerdings mit einem Schlag um 700 Personen. 

Zu 1.4: 

a) Es ist von folgender Altersstruktur auszugehen: 

16-17Jahre 0,15% 
18-21Jahre 7,40% 
22-25 Jahre 14,00% 
26- 30Jahre 16,60% 
31-40Jahre 17,00% 
41-SOJahre 11,92% 
über SO Jahre 32,93% 
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b) Die altersmäßige Zusammensetzung der rechtsextremistischen Organisationen ist sehr unterschiedlich. Eine genaue Ein
grenzung des Eintrittsalters in diese Organisationen wird dem Verfassungsschutz nur in Einzelfällen bekannt, so daß eine 
repräsentative Aussage nicht möglich ist. Allerdings lst der altersmäßige Anteil jugendlicher Anhänger (16 bis 25 Jahre) 
gerade bei neonazistischen Organisationen und rechtsextremistischen Skinheads sehr hoch. 

c) Der Anteil der weiblichen Mitglieder der vom Verfassungsschutz erfaßten Rechtsextremisten beträgt ca. 11 %; die Anzahl 
möglicher Sympathisantinnen kann nicht geschätzt werden. 

Zu 1.5: 

Anhänger der rechtsextremistischen Szene in Rheinland-P{alz kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. wie insbeson
dere am Beispiel der rechtsextremistischen Paneien (NPD, DVU, REP) deutlich wird. 

Zu 1.6: 

Dem Verfassungsschutz sind nicht in jedem Fall der von ihm erfaßten Anhänger der rechtsextremistischen Szene der aktuelle 
Bildungs- und Berufsstand bekannt, so daß eine aussagekräftige und repräsentative Statistik nicht möglich ist. Gleichwohl kann 
von der Tendenz her gesagt werden, daß der Anteil von Arbeitslosen und ungelernten Arbeitskräften gerade bei neonazisti
schen Organisationen und Skinheads überwiegt, während der Anteil der nicht mehr im Berufsleben stehenden Personen bei 
DVU und NPD sehr stark ist. 

2. Neue Formen des Rechtsextremismus 

Zu 2.1: 

Skinheads werden vom Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Gesamtbewegung hinzugerechnet, soweit bei ihnen 
Anhaltspunkte für rechtsextremistisch-neonaziscisehe Bezüge bestehen. Der Verfassungsschutz geht derzeit von etwa 
250 Skinheads in Rheinland-Pfalz aus, von denen 50 dem neonazistischen Bereich zugerechnet werden. 

Zu2.2: 

Erkenntnisse, daß der Rechtsextremismus auf die Rockszene Einfluß hat, sind bisher nicht angefallen. Allerdings haben rechts
extremistisch-motivierte Rockbands, sogenannte Skinhead-Bands, aufgrund ihrer aggressiven Liedtexte, in denen sie ihre 
extrem ausländerfeindliche, neonazistische, antisemitische und gewalttätige Haltung zum Ausdruck bringen, erheblichen Ein
fluß auf ihre jugendlichen Fans. 

Zu2.3: 

In Rheinland-Pfalzsind folgende Skinhead-Bands bekannt: 

- .KAHLKOPF", Koblenz und 
- • WOTAN". Koblenz. 

Der Bandleader der überregional bekannten Skinhead-Band .STÖRKRAFT" aus Düsseldorf hat seinen Wohnsitz in Ander
nach. In der Bundesrepublik werden derzeit 22 Skinhead-Bands als rechtsextremistisch eingestuh. 

Zu2.4: 

Der organisierte Rechtsextremismus ist nach Einschätzung der Landesregierung in nahezu allen gesellschaftlichen Schichten 
vertreten (siehe Ziffer 1.5). 

3. Querverbindungen 

Zu 3.1: 

Hierzu sind bislang keine Erkenntnisse angefallen. 

Zu 3.2: 

Siehe Ziffer 1.1 b. Die verschiedenen Demonstrationen in Siebelsheim im Jahre 1992 wurden von den .national-demokrati
schen .. (NPD) und .national-freiheitlichen" (DVU) Parteien sowie der neonazistischen DA abgesprochen und gemeinsam 
durchgeführt. 
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Zu3.3: 

Neonazis sowohl aus dem benachbarten Ausland (insbesondere aus ÖSterreich) als auch aus dem gesamten Bundesgebiet 
treffen sich seit vielen Jahren im Anwesen der Eheleute Cwt und Ursula MÜLLER in Mainz-Gonsenheim anläßtich von 
.Hitlcr-Geburtstagsfeiem• und .Sonnwendfeiern•. 

Zu3.4: 

Vorbehaltlich einer abschließenden Auswertung ist nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen im Jahre 1992 ein Anstieg der 
Delikte, die der Organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, zu verzeichnen. 

Für einen Zusammenhang zwischen der Zunalune der Straftaten, die der Orgmisierten Kriminalität zuzurechnen sind. und der 
Straftaten, die rechtsextremistischen Hintergrund haben, liegen den Sicherheitsbehörden keine Anhaltspunkte vor. 

4. Formen der Verbreitung von Rechtsextremismus und Zunahme von Gewalt 

Zu4.1: 

In größerer Zahl werden regelmäßig die Publikationsorgane und Flugblätter der NPD und DVU (u. a .• Deutsche Stimme•, 
,.Deutsche National-Zeitung'", ,.Deutsche Wochen-Zeitung•) festgestellt sowie die ,.Remer-Depesche•, die sich insbesondere 
mit der Leugnung des Holocaust befaßt. Aus dem neonazistischen Bereich kamen insbesondere die Schriften .Der Schulungs
brief•, ,.Die Kampfgefährtin .. und die ,.Nachrichten der HNG" sowie Flugblätter verschiedener neonazisciseher Gruppen zur 
Verteilung. ,.Der Schulungsbrief• wurde seinerzeit von Ernst TAG aus Ludwigshafen am Rhein initiiert, für ,.Die Kampf
gefährtin" zeichnete Ursula MÜLLER aus Mainz-Gonsenheim verantwortlich. 

Im Zusammenhang mit Veranstaltungen des bekannten Rechtsextremisten Curt MÜLLER in Mainz-Gonsenheim wurden im 
Dezember 1992 ca. 500 beidseitig bedruckte Flugblätter sichergestellt. Herausgeber dieser Schri.hen war der rechtsextremisti
sche .Freundeskreis Freiheit für Deutschland• aus Bochum. Die Inhalte der Flugblätter begründen den V erdacht der Volksver
hetzung und Beleidigung gemäß§§ 130 ff. und 185 StGB. Anläßüch dieser Kontrollmaßnahmen wurden darüber hinaus Exem
plare .Adolf Hitler - Mein Kampf" in Luxusausgabe und neun Bände des gleichen Buches in Einfachdruck, außerdem zehn 
Exemplare einer Broschüre ,.Der Untermensch" und zehn sogenannte Spukies (Aufkleber) der ,.Nationalistischen Deutschen 
Arbeiterpartei- Auslands- und Aufbauorganisation" (NSDAP-AO) sichergestellL Im Zusammenhmg mit dem Anschlag auf 
ein Aussiedlerwohnheim in Osthafen im September 1992 wurden bei einem der Beschuldigten insgesamt 50 Flugblätter mit 
volksverhetzendem Inhalt sichergestellt. 

Anläßtich der Ermittlungen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen (Brandanschlag) auf die Waldsporthalle in 
Budenheim (Landkreis Mainz-Bingen) wurden 1992 mehrere hundert Aufkleber der inzwischen verbotenen ,.Nationalisti
schen Front" (NF) mit a~sländerfeindlichen Parolen sichergestellt. 

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wegen eines Vergehens nach§ 130 StGB wurden bei den Beschuldigten mehrere hundert 
,.Spukies" mit ausländerfeindlichen Zeichnungen und Parolen sichergestellt. 

Anläßtich einer Durchsuchung zur Gefahrenabwehr wurden bei dem Betroffenen 135 Aufkleber der NF sowie mehrere zum 
Teil handschriftlich niedergelegte und fotokopierte Flugblätter mit volksverhetzendem und beleidigendem Inhalt aufgefunden. 

In Rheinland-Ffalz tauchen seit Jahren immer wieder Schriften, Aufkleber und Hmdzettel der NSDAP-AO auf. Diese in den 
USA straffrei hergestellten Schri.hen werden von den deutschen GesinnungsgenossenverwendeL Daneben erscheint unregel
mäßig das NSDAP-AO-Organ ,.NS-Kampfruf•. Die vorgenannten Handzettel und Spukies tragen deutlich das Hakenkreuz 
als Symbol und sind mit Parolen, wie ,.NS-Verbot aufheben" und .Kauft nicht bei Juden•, versehen. 

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigshafen wurden Anfang Januar 1993 Flugblätter der neonazistischen 
,.Aktionsfront Nationaler Kameraden• (ANK) festgestellt. Diese Flugblätter gelangten auf Großparkplätzen zur Verteilung 
und beinhalten ausländerfeindliche Parolen sowie den Aufruf zur Mitgliedschah in der ANK.. 

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz wurde 1992 eine große Anzahl von maschinell hergestellten und mit 
Hakenkreuz bedruckten Bierkrii.gen festgestellt. Diese mußten jedoch dem Hersteller wieder ausgehändigt werden, da dieser 
nachweisen konnte, daß er die Bierkrüge nach USA exportiert. 

6 
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Gemäß § 2 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften sind bei der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften neben der obersten Landesjugendbehörde auch das Landesjugendamt und 
die Jugendämter antragsberechtigL Die Jugendämter vor Ort stellen Indizierungsanträge bei der Bundesprüfstelle für jugend
gefährdende Schriften direkt, ohne hierüber das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit bzw. das L=des
jugendamt zu informieren. Auf Nachfrage bei der BundesprüfsteHe für jugendgefihrdende Schriften wurde mitgeteilt, daß 
Rheinland-Ffalz zwar in den letzten fünf Jahren Indizierungsmträge gestellt habe, es aber keine Statistik darüber gebe, ob sich 
die Indizierungsanträge auf rechtsextremistische Materialien beziehen. 

Zu4.2: 

Die Frage eines direkten Zusammenhangs zwischen zunehmender Gewaltverherrlichung bzw. der Darstellung von Gewalt in 
den Medien und dem Anwachsen von rechtsextremistischen Tendenzen kann nicht mit einem knappen ja oder nein beantwortet 
werden. 

Es wird überwiegend davon ausgegangen, daß mediale Darstellungen von Gewalt dann negativ auf Kinder und Jugendliche 
wirken, wenn Gewalt breit angelegt und intensiv dargestellt wird und wenn sie so realistisch gezeigt wird, daß sie nicht als 
erfunden, sondern als glaubwürdig und normal erlebt wird. 

Gewaltdarstellungen in den Medien können bei dem einzelnenJugendlichen den Glauben an eine Problemlösung durch Gewalt 
hervorrufen bzw. fördern. Damit wird aber nicht ausgesagt, daß die Beobachtung von Gewalt allein die Ursache der Ausübung 
von Gewalt bzw. des Anwachsens von rechtsextremistischen Tendenzen ist. Notwendig ist, daß man stets die Lebensgeschichte 
und die familiären Einflüsse der einzelnenJugendlichen mit einbezieht. Ist das Umfeld von Gewalt und rechtsextremistischem 
Gedankengut geprägt, wird der einzelne Jugendliche eher bereit sein, Gewalt als Mittel der Konfliktlösung einzusetzen. 

5. Straftaten 

Zu 5.1: 

Nach polizeilichen Erhebungen ereigneten siehin Rheinland-Pfalz im Jahre 1992 insgesamt 339 Straftaten mit rechtsextremisti
schem oder fremdenfeindlichem Hintergrund. 

a) Von den 339 Straftaten entfielen auf den Bereich der fremdenfeindlich motivierten Straftaten insgesamt 231 Delikte, wovon 
vier darüber hinaus eine antisemitische Motivation erkennen ließen. Des weiteren ereigneten sich 1992 zehn Straftaten, die 
ausschließlich antisemitisch motiviert waren: 

- Beleidigung 
(§§ 185 ff. StGB) 

- Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
und Sachbeschädigungen 
m•~m~~~ 3 

- Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
m•a~~l 3 

- Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
und Störung der Totenruhe 
(§§ 86a ff., 168 ff. StG B) 

- Volksverhetzung (§§ 130 ff. StGB) 

- Brandstiftung(§§ 306 ff. StGB) 

Bei den Delikten, die sowohl fremdenfeindlich als auch antisemitisch motiviert waren, handelte es sich in zwei Fällen um 
Delikte nach§ 86a StGB, ein Delikt nach§ 103 StGB und ein Delikt nach§§ 130 ff. StGB. 

b) Die ermittelten Tatverdächtigen im Bereich der fremdenfeindlichen und rechtsextremistischen Kriminalität in Rheinland
Pfalzverteilen sich nach Angaben der Polizei auf die einzelnen Altersgruppen wie folgt: 
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fremdenfeindliche r«htsextrernistisc:hc 
Kriminalität 

bis 17 Jahre 29,0% 19,0% 
18- 21 Jahre 53,0% 42,9% 
22- 25 Jahre 14,0% 23,8% 
26- 30 Jahre 2,0 o/o 9,5 o/o 
über 30 Jahre 2,0% 3,9% 

c) und d) 

In den Ermittlungsverfahren, die rechtsextremistische Straftaten betreffen, die in fremdenfeindlicher Gesinnung begangen 
worden sind, wurden insgesamt 28 Heranwachsende angeklagt. Davon wurden bisher insgesamt 19 verurteilt, und zwar 
15 nach Jugendstrafrecht und vier nach allgemeinem Strafrecht. 

e) und f) 

Im Jahre 1992 wurden insgesamt 27 Personen zu Jugend- oder Freiheitsstrafe (darunter sind auch noch nicht rechtskräftige 
Verurteilungen erfaßt) verurteilt. In 23 Fällen wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. 

g) und h) 

In den Verfahren, die rechtsextremistische Straftaten mit fremdenfeindlicher Motivation betreffen, wurden im Jahre 1992 
von insgesamt 25 eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen bekannte Beschuldigte fünf gegen .Einzelgänger• (Einzelperso
nen) eingeleitet. Die übrigen Verfahren richteten sich gegen Gruppen von zwei oder mehr Beschuldigten. 

i) Von den in Rheinland-Pfalz im Jahre 1992 ermittelten rechtsextremistischen oder fremdenfeindlichen Tatverdächtigen 
waren nach Angaben der Polizei bereits in Erscheinung getreten wegen: 

- politisch motivierter Kriminalität 
- sonstiger Kriminalität 
- politisch motivierter und 

sonstiger Kriminalität 

fremdenfeindliche 

11,9% 
29,8% 

1,5% 

Kriminalität 
rechtsextremistische 

16,9% 
20,3% 

5,0% 

56,0 % der ermittelten Tatverdächtigen im Bereich der fremdenfeindlichen Kriminalität und 57,8 % der ermittelten Tatver
dächtigen im Bereich der rechtsextremistischen Kriminalität sind erstmals in Erscheinung getreten. 

j) Die Tatone in Rheinland-Pialz verteilen sich wie folgt 
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- Großstädte 
- Mittelstädte 
- Kleinstädte/ländliche Gemeinden 

fremdenfeindliche rechtsextremistische 

19,0% 
21,0% 
6,0% 

Kriminalität 

6),0% 
11,0% 
26,0% 

Die JJ9 rechtsextremistische oder fremdenfeindliche Straftaten verteilen sich auf die Regierungsbezirke wie folgt: 

Reg.-Bezirk 

Trier 
Koblenz 
Rheinhessen-pfalz 

Anteil an Gesamt-
bcvölkeru ng in % 

12,8 
37,0 
50,0 

fremden-
feind!. 

9,5 
29,6 
60,9 

Anteil an rcchtsextrJ 
fremdenfdl. Straftaten in % 

rechts- insgesamt 
extr. 

11,1 10,0 
18,5 26,0 
70,4 64,0 
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Reg.-Bczirk 

Trier 
Koblenz 
Rheinhessen-pfalz 

Landesdurchschnitt 

Häufigkeitszahl 
(Straftat pro 100 000 Einwohner) 

fremden- recht.- insgc1amt 
feind!. extr. 

4,5 
4,8 
7,3 

6,0 

2,4 
1,4 
4,0 

2,8 

6,9 
6,2 

11,3 

8,8 
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Der Landesregierung liegen im Sinne der Anfrage im übrigen keine weiteren Erkenntnisse vor. 

6. Bisherige und künftige Gegenmaßnahmen im pädagogischen Bereich 

Zu 6.1: 

a) Das Land fördert vielfältige Maßnahmen und Projekte der Jugendarbeit zur Gewaltprävention und zur Auseinandersetzung 
mit dem Rechtsextremismus. Im einzelnen können benannt werden: 

- Bildungsveranstaltungen der Träger der außerschulischen Jugendbildung (Haushaltsansatz 1993: 4 661 000,- DM), 

- Fachkräfte der Jugendarbeit (Haushaltsansatz 1993: 3 651 000,- DM). 

Im Rahmen dieser Programme werden eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen und Projekten sowie Aktivitäten von 
Fachkräften mit Landesmitteln gefördert, die einen Beitrag zur Gewaltprävention und zur Auseinandersetzung mit 
dem Rechtsextremismus leisten. 

Dies sind insbesondere: 

- gezielte Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendverbände, 

- politische Jugendbildung (Seminarveranstaltungen) zur Auseinandersetzung mit Ursachen und Erscheinungs-
formen des Rechtsextremismus, 

- dreitägige bis mehrwöchige Maßnalunen der sozialen Bildung für Kinder und Jugendliche, 

- Projekte zur Gewaltprävention und zum interkulturellen Lernen im ländlichen Raum, 

- Fachkräfte der Jugendarbeit in Jugendbegegnungsstätten, die offene Angebote der Jugendarbeit machen, 

- Unterstützung zur Einrichtung von Jugendtreffs in ländlichen Gemeinden. 

b) Die Landesregierung verfolgt mit dem neuen Programm zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum das Zie~ 
vorhandene Ansätze der Jugendarbeit zu vernetzen, die Fachkräfte unterschiedlicher Träger zur Kooperation anzu
regen, und ergänzend dazu neue Angebotsformen zu unterstützen. Dabei werden sowohl stationäre, offene Ansätze, als auch 
mobile Projekte in die Förderung des Landes einbezogen. 

Zu 6.2: 

Die Jugendbildungsmaßnahmen der freien und öffentlichen Träger der Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz richten sich in 
gleicher Weise an deutsche und ausländische junge Menschen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. In der 
Förderung wird hier keinerlei Unterscheidung vorgenommen. Maßnahmen der Jugendverbände, die in besonderer Weise 
der Integration von ausländischen jungen Menschen dienen, werden darüber hinaus mit erhöhten Landesmitteln ge
fördert. 

In einem dreijährigen Großprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft im Rahmen eines Modell
versuchs finanziell unterstützt wurde, hat das Staatliche Institut für Lehrerfort- und -Weiterbildung (SIL) 1982 bis 1985 
rund 150 ausländische Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz auf den Stand gebracht, daß sie sowohl aufgrund der 
durch Abschlußprüfung nachgewiesenen Kenntnisse der deutschen Sprache als auch aufgrund der Kenntnis über das 
rheinland-pfälzische Schulwesen an normalen Fortbildungsangeboten der Fortbildungsinstitute regelmäßig teilnehmen 
konnten. 
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Parallel dazu hat das Institut für Lehrerfortbildung (ILF) in Mainz im gleichen Zeitraum ein Großprojekt zur Fort
bildung deutscher Lehrerinnen und Lehrer für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit mit ausländischen Kindern durchgeführt. 

Im Rahmen beider Projekte sind eine Reihe von Studienmaterialien entwickelt worden. die sehr gut zum angeleiteten Eigen
studium geeignet sind und nach wie vor zur Verfügung stehen. 

Für Lehrer und Lehrerinnen. die in Klassen mit ausländischen Schülerinnen und Schülern unterrichten. wurden und werden 
regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen des SIL mgeboten, die sich sowohl an Lehrerinnen und Lehrer einer bestimmten 
Schulart wie auch an solche aus verschiedenen Schularten und Schulstufen wenden. 

Neben Kursen und Tagungen. die zentral für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Land angeboten werde~ ge
hören hierher auch regionale Veranstaltungen in einzelnen Schwerpunktregione~ die kontinuierlich über längere Zeiträume 
angeboten und durchgeführt werden sowie schulinterne Fortbildungsveranstaltungen an Einzelschule~ bei denen dasSILberät 
und unterstützt. So wurden z. B. im November und Dezember 1992 zwei zentrale Kurse angebote~ dazu sind kontinuierliche 
regionale Angebote an 22 Standorten in Rheinla.nd-Pfalz vorgesehe~ was eine Teilnahmemöglichkeit für rund SOO Lehrkrähe 
bedeutet. 

Neben diesem speziellen Angebot werden Themen mit besonderer Relevanz für den Unterricht und die Erziehung von aw
ländischen Kindern undjugendlichen in schulartübergreifende~ thematisch orientierten Veranstaltungen angesprochen, so vor 
allem im Bereich der Veranstaltungen zu Beratungs- und Erziehungsfragen, des Sports, der Verkehrserziehung und der gemein
schaftskundliehen Fächer. 

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die 1991/1992 vom SIL entwickelten und erprobten Studienmateria
lien für die Fortbildung von Lehreclonen und Lehrern sowie Ausbildern der Wirtschaft für den Unterricht 
mit Aussiedler- und Ausländerkindern und -jugendliche~ die ab Jahresende 1992 allgemein- auch für andere Veranstal
tungen - nutzbar sind. 

Ein weiteres Studienmaterial ist bereits 1991 erschienen: ,.Förderung ausländischer Jugendlicher in der Berufsaus
bildung". 

Hinzuweisen ist auch noch auf das regelmäßige Angebot von mindestens einem Kurs pro Halbjahr durch das ILF in 
Mainz zum Thema ,.Interkulturelles Lernen•. 

Alle Schulen nehmen Ausländer-. Aussiedler- und Asylbewerberkinder - häufig als Seiteneinsteiger - auf. Im Rahmen der 
Möglichkeiten bieten die Schulen Fördermaßnahmen a~ die der - zunächst vor allem sprachlichen - Integration der 
betroffenen Schülerinnen und Schüler dienen. 

Elne hervorragende Möglichkeit zur Integration ausländischer Schülerinnen und Schüler bieten der Sportunterricht so
wie zahlreiche außerunterrichtliche Maßnahmen im Bereich des Sports (Arbeitsgemeinschaften, Teilnahme von Mann
schaften am schulsportlichen Wettkampfprogramm). Zum einen bedarf es, um sich beim gemeinsamen Sporttreiben zu 
verstehen, keiner (oder nur geringerer) verbaler Kommunikation (so daß Sprachschwierigkeiten keine Rolle spielen). zum 
anderen sind viele ausländische Kinder nicht nur sportbegeistert, sondern erbelogen auch (z. T. aufgrund akzelerierter 
körperlicher Entwicklung) überdurchschnittliche sportliche Leistunge~ was die Integration und Anerkennung in beson
derem Maße erleichtert und beschleunigt. Schließlich bietet der Sport in der Schule auch die Möglichkeit des Hinweises auf 
sportliche Betätigung im Rahmen der Sportvereine, so daß leicht eine Brücke vom schulischen in den außerschulische~ 
alltäglichen Lebensraum geschlagen werden kann. 

Darüber hinaus werden in vielfacher Form die auftretenden Probleme der Integration von Mitgliedern der Mlnderheiten 
im Unterricht behandelt. Hierbei wird insbesondere Ln den Fächern Deutsch, Religion bzw. Ethik und Sozialkunde die 
Lebenssituation in unserer Gesellschah erörtert. Dabei wird in verstärktem Maße auch auf die Ursachen zu erhöhter 
Gewaltbereitschaft gegenüber Schwacheren in unserer Gesellschaft eingegangen. 

Zu6.J: 

Eine der wesentlichen Ursachen für mangelnde Akzeptanz gegenüber Zugewanderten bis hin zu aggressiver Ablehnung 
liegt in fehlender oder falscher Information über Fakte~ Zahlen und Zusammenhänge, Ursachen und tatsächliche Be
deutung der Anwesenheit von Ausländern in unserem Land. Die entsprechende Aufklärungsarbeit bildet deshalb einen 
Schwerpunkt in der Arbeit der Landesbeauftragten für Ausländerfragen. 
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In diesem Zusanunenhang ist die Informationsbroschüre • Vorurteile• (derzeitige Auflage 165 000) zu nennen, die vor allem im 
Schulunterricht in großem Umfang eingesetzt wird. Um die AkzeptanZ gegenüber ethnischen Minderheiten zu verbessern und 
Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten entgegenzuwirken, fördert die Landesbeauftragte für Ausländer
fragen insbesondere auch die interkulwrelle Arbeit freier Träger und Initiativen. 

Eine ministerielle Arbeitsgruppe .Fremdsprachen• erarbeitet derzeit ein Konzeptpapier, das .interkulturelle Kompetenz• zu 
einem der obersten Lernziele jeglichen Fremdsprachenunterrichts erklärt. Die Aufgabe, diese Kompetenz zu vermitteln, geht 
über das traditionelle Lehren und Lernen hinaus, setzt Wissen als Basis für ein Verständnis fremder Kulturen voraus und fördert 
speziell Persönlichkeitsmerkmale im aktiven Bereic~ weil z. B. die Bereitschaft, Vorurteile und stereotype Einschätzungen 
kritisch zu sehen und abzuänder~ die Bereitschaft, sich mit Neugier für andere Kulturen zu öffnen und Vergleiche mit der 
eigenen anzustellen, und die Fähigkeit, Konflikte gewaltfrei auszutragen und Spannungen auf verbaler Ebene zu lösen, ge
fördert werden. 

Außerdem werden die Themen Minderheiten, Feindbilder, Vorurteije und Rechtsextremismus in den Lehrplänen unter ver
schiedenen Themenkomplexen angesprochen und behandelt. Sie sind besonders Gegenstand in den Fächern Deutsc~ Religion 
bzw. Ethik und Sozialkunde. Bei der derzeitigen Lehrplanrevision wird die Thematik Rechtsextremismus verstärkt berücksich
tigt, so wurde z. B. in den Lehrplanentwurf Sozialkunde für die Sekundarstufe I ein neues Thema .Jugendliche in sozialen 
Gruppen• aufgenommen, in dem auch die Gründe für die Zugehörigkeit zu extremistischen Gruppierungen analysiert wird. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den pädagogischen Freiraum zusätzlich im Rahmen aktueller Themenstellungen und 
konkreter Anlässe zur Behandlung von Rechtsextremismus zu nutzen. Diese Möglichkeiten werden von Lehrerinnen und 
Lehrern auch intensiv genutzt. 

Zu 6.4: 

Das SIL wird auch künftig bemüht sein, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und personellen Ressourcen 
Angebote zu diesem Themenbereich im Rahmen des Gesamtprogrammes - unter Berücksichtigung der besonderen Priorität 
dieses Themas - für Lehrkräfte aller Schularten zu entwickeln und umzusetzen. 

So werden das SIL, die beiden kirchlichen Fortbildungsinstitute, das Pädagogische Zentrum und möglicherweise auch andere 
Träger vor den Sommerferien eine gemeinsame Großveranstaltung zum Thema ,.Rechtsradikalismus'" anbieten. 

Darüber hinaus plant das SIL ein mittelfristiges Konzept in Kooperation mit dem Bundesarchiv in Koblenz zum Thema 
,. Rechtsradikalismus und Gewalt". 

Auch in den Fortbildungsveranstaltungen zu den neuen Lehrplanentwürfen für Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde wird 
diese Thematik verstärkt angesprochen ebenso wie bei der Frage außerunterrichtlicher Lernorte. 

Zu6.5: 

Im Landesmedienzentrum befaßt sich derzeit eine Arbeitsgruppe mit dem Thema ,.Ausländerfeindlichkeit• bzw. ,.Rechtsradi
kalismus•. Das Ziel der Arbeitsgruppe besteht darin, bereits im März 1993 einen Katalog mit geeigneten A V -Medien für die 
Erziehungsarbeit anzubieten. Auswahlkriterien für das Verzeichnis sind Ursachen und Erscheinungsformen von Ausländer
feindlichkeit und Rechtsradikalismus, historische Bezüge und Quellen des Phänomens sowie erzieherische Lösungsansätze. 

Die Auswahl geeigneter AV -Medien wird verschiedene Schularten berücksichtigen und Medien für die schulische und außer
schulische Jugendarbeit vorstellen; dabei arbeitet das Landesmedienzentrum mit verschiedenen Institutionen zusamme~ z. B. 
mit der Bezirksregierung Koblenz. 

Darüber hmaus bietet das Pädagogische Zentrum eine im Rahmen des Modellversuchs .. Entwicklung und Erprobung eines 
didaktischen Konzepts zur Leseförderung" entstandene Liste von Jugendbüchern zum Thema an. 

Der Landesfilmdienst Rheinland-Pfalzbietet eine große Zahl von Filmen und Videos zur Ausleihe, die sich für Aufklärungsver
anstaltungen eignen. Diese Angebote werden in themenbezogenen Handreichungen mit den Titeln .. Ausländer, Asyl• und 
,.Gewalt" für interessierte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vorgestellt. Ebenfalls über den Landesfilmdienst beziehbar 
ist ein Medienkatalog der Bundeszentrale für politische Bildung zum selben Themenkreis. Ein Großteil der dort angebotenen 
Medien ist über den Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz zu beziehen. 

II 
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Zu6.6: 

Seit September 1989 besteht bei der Landeszentrale für politische Bildung eine Arbeitsgruppe .Rechtsextremismus•, die kurz
und mittelfristige Strategien politischer Bildung zur Thematik entwickelt. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Arbeiu
gruppe wird von Privatdozent Dr. Hans-GerdJaschke von der Universität Frankfurt am Main gewährleistet. Zur Zeit gehören 
der Arbeitsgruppe Vertreter/innen an, die in folgenden Institutionen tätig sind: 

- Hans Schenk, Landesamt für Jugend und Soziales, 
- Helga Gerigk, Landesbeauftragte für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, 
- Rainer Kohlhaas, Ministerium für Bildung und Kultur, Pädagogisches Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz, 
- Dr. Richard Hutmann, Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, 
- Dr. Arrnin Dostman.n, Ministerium des lnnern und für Sport, Abteilung Verfassungsschutz., 
- Wolfgang Wiederuoth, Verband der Volkshochschulen Rheinland-Pialz, 
- Dr. Marianne Brink. Zweites Deutsches Fernsehen. 

Im November 1992 hat die Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit dem Pädagogischen Zentrum das Multiplika
torenpaket .Nein!• herausgegeben, das es Mittlern politischer Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich erleich
tern soll, die Themenbereiche .Rechtsextremismus, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt• zu behandeln. Die von der 
Arbeitsgruppe zusammengestellte Materialsammlung (3 Hehe und 1 Videofilnl) wurde so umfangreich abgerufen, daß die erste 
Auflage von 1 650 Exemplaren nach drei Wochen vergriffen war. Seit 1. Februar 1993 liegt eine zweite, unveränderte Auflage 
(500 Exemplare) vor. Die Nachfrage ist weiterhin sehr groß, vor allem aus dem schulischen Bereich. Das Informationsbedürfnis 
ist nach den fremdenfeindlichen Ereignissen im Herbst 1992 erheblich gestiegen. 

In der Aktionswoche .Gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus - keine Gewalt•, die die Landeszentrale für politische 
Bildung vom 30. November bis 4. Dezember 1992 in Kaiserslautern, Ludwigshafen, T rier, Koblenz und Mainz gemeinsam mit 
den Oberbürgermeistern der Städte durchgeführt hat, wurde das Multiplikatorenpaket einem breiten Kreis von Mittlern politi
scher Bildung vorgestellt. 

Die Aktionswoche diente dazu, durch eigenes Agieren die Entschlußfreudigkeit zum Handeln bei den Veranstaltungsteil
nehmern {Lehrerinnen und Lehrern, Schüleriruten und Schülern, PädagogiMen und Pädagogen der außerschulischen Jugend
und Erwachsenenbildung, Ausbilderinnen und Ausbildern in Betrieben, Mitgliedern der Jugendverbände u. a. IIL) anzuregen. 
Stand bei den Schulveranstaltungen die Diskussion mit denJugendlichen im Vordergrund, so wurde in den Multiplikatorenve
ranstaltungen und in den öffentlichen Kundgebungen ein Signal gesetzt, daß die kognitive und gleichzeitig auch die affektive 
Auseinandersetzung mit den fremdenfeindlichen Entwicklungen in allen Bereichen erfolgen muß. In den Veranstaltungen der 
Aktionswoche wurden Anstöße gegeben, eine Vernetzung verschiedener Aktivitäten auf Stadt-, Kreis- und Landesebene 
anzustreben. 

Am 10. und 11. Dezember 1992 wurde in Ingelheim eine Fachtagung .. Strategien politischer Bildung gegen Rechtsextremismus• 
durchgeführt mit Vertreter/innen von Weiterbildungseinrichtungen, Studienseminaren, Medienzentren und Bildstellen sowie 
Pädagoginnen und Pädagogen aus Schule und Jugendarbeit. 

Eine engere Kooperation der Bereiche Schule und Jugendarbeit über institutionell-berufliche Grenzen hinweg erscheint zur 
besseren Prävention und Gegenwirkung gegen Rechtsextremismus notwendig. Die Landeszentrale hat einen Arbeitskreis 
.. Schule und außerschulische Jugendarbeit• mit interessierten Lehrerinnen und Lehrern einerseits und Jugendpflegerinnen und 
Jugendpflegern andererseits berufen. Die Arbeitsgruppe wird Vorschläge für eine bessere Koordination von gemeinsamen 
Aktivitäten in Unterricht und Freizeit entwickeln. Die Ergebnisse werden dann mit der Arbeitsgruppe Rechtsextremismus 
abgestimmt und Schulen und Jugendhäusern zur Prüfung und Erprobung zugeleitet. 

Auf Wunsch des Ministeriums des Ionern und für Sport wurde das Multiplikatorenpaket .Nein!" in Sonderveranstaltungen 
auch den Dozenten des Fachbereichs Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Koblenz sowie den Ausbildern 
der Polizeischulen in Enkenbach-Alsenbo~ Wittlich-Wengerohr und Mainz-Hechtsheim mit Erfolg vorgestellt. 

Die Resonanz auf alle Veranstaltungen der Aktionswoche und auf die Sonderveranstaltungen in der Polizei übertraf alle Er
wartungen. Die Beteiligung an der Aufrufaktion der Landeszentrale macht dies ebenso deutlich: aufgrund der zahlreichen An
forderungen mußten für die Aktionstage in den fünf Städten 150 000 Handzettel (ursprünglich waren pro Stadt 10 000 =SO 000 
Exemplare vorgesehen) gedruckt und verschickt werden. 

Wie bereits in den Jahren 1989 bis 1992 führt die Landeszentrale 1993 eine Reihe von Veranstaltungen mit verschiedenen Ko
operationspartnern vor allem der außerschulischen Jugendarbeit durch. Durch finanzielle Zuschüsse, Referentenvermittlung 
und Publikationsversand wird vielen Veranstaltern weiterer Seminare und Tagungen seitens der Landeszentrale geholfen bzw. 
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die Durchführung überhaupt erst ermöglicht. Weiterbildungseinrichtungen, Jugendverbände, Jugendhäuser, Schulen und 
andere Institutionen wenden sich in verstärktem Maße an die Landeszentrale mit der Bitte um Unterstützung bei Veranstal
tungen zum Themenkomplex .Rechtsextremismus, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit•. 

Die Landeszentrale wird 1993 mit den Kraftwerken Mainz-Wiesbaden (KMW) einen Seminanyp für technische und kauf
männische Auszubildende entwickeln. Das Modellseminar (zwei Tage) soll im Juni 1993 erprobt werden. 

Die Landeszentralt für politische Bildung wird im Auftrag der Landesregierung federführend eine Arbeitsgruppe leiten, die 
eine Konzeption entwickeln wird, wie die Schulen, dieLehrerfort-und -weiterbildung sowie die Träger der Weiterbildungs
stätten die Gedenkstätten Osthafen und Hinzert nutzen können, um der zunehmenden rechtsextremistischen Propaganda ent
gegenzuwirken. An der Arbeitsgruppe werden das Ministerium für Bildung und Kultur, das Ministerium für Wissenschaft und 
Weiterbildung, das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und Träger der Jugendbildung beteiligt. 

Weiterhin werden das Pädagogische Zentrum des Landes Rheinland-Piatz und die Landeszentrale für politische Bildung in 
Verbindung mit dem Verband Deutscher Sint~ Landesverband Rheinland-Pfalz, eine pädagogische Handreichung für Schule 
und Jugendarbeit zum Thema .,Sinti und Roma- eine deutsche Volksgruppe• (Arbeitstitel) erarbeiten und 1994 herausgeben. 
Das Redaktionsteam wird im März 1993 seine Arbeit aufnehmen. 

Im August 1993 wird ein zweitägiges Seminar für Mulitplikatorinnen und Multiplikatoren zur Thematik .,Geschichte der Sinti 
in Rheinland-Pialz• in Verbindung mit der Fridtjof-Nansen-Akademie Ingelheim durchgeführt. In der Tagung wird das 
Thema in den Kontext des Umgangs mit Minderheiten und fremdenfeindlicher Ausschreitungen in Deutschland gestellt. 

Zu 6.7: 

Neben den Themen .,Die politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland• mit einem Exkurs über das Bundesland Rhein
land-Pfalz in der Sekundarstufe I werden die Möglichkeiten der politischen Beteiligung in der Gemeinde, im Land, in der 
Bundesrepublik und im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft auch in den Lehrplänen der Sekundarstufe II sowie im Fach 
Erdkunde und in der Verkehrserziehung berücksichtigt. 

Mit dem am 1. August 1992 in Kraft getretenen Schulgesetz und einerneuen Verwaltungsvorschrift für die Schülervertretung 
hat die Landesregierung mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für Schüler geschaffen. 

Schülervertreter können eigenverantwortlich die Interessen der Schülerinnen und Schüler wahrnehmen. Sie haben die Möglich
keit, an fast allen Konferenzen teilzunehmen und damit Einfluß zu nehmen. Durch Stärkung des Schulausschusses, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler ein Drittel der Mitglieder stellen, ergeben sich echte Mitbestimmungsmöglichkeiten. Die Teilhabe an 
demokratischen Entscheidungen und die Wahrnehmung von Gestaltungsmöglichkeiten und die Erfahrung dabei, von erwach
senen Partnern ernstgenommen zu werden, können in besonderer Weise die Identifikation mit dem demokratischen Staats
wesen fördern. 

Darüber hinaus wurde zu Beginn des Schuljahres 1992/1993 allen Schulen der Sekundarstufe I die Unterrichtseinheit,. Wir in 
unserer neuen Schule ... zugeleitet, in der aufgezeigt wird, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können und welche Mit
wirkungsrechte Schülerinnen und Schüler in der neuen Schule haben. 

Die Landesregierung hält es für erforderlich, daß Kinder und Jugendliche frühzeitig in gesellschaftspolitische Meinungs
bildungsprozesse einbezogen werden. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat im Rahmen einer 
Fachtagung zum Thema "Wir werden das Kind schon schaukeln- oder sind Kinder selbst politikfähig?• im Oktober 1992 ein 
Forum zum Kennenlernen verschiedener kommunaler Beteiligungsformen durchgeführt. Aktuellläßt das Ministerium ver
schiedene Möglichkeiten prüfen, wie Jugendliche frühzeitig mit den demokratischen Regelungsmechanismen unserer Gesell
schaft vertraut gemaclu werden können. Es ist beabsichtigt, dies in Form von Modellprojekten zu erproben und zu fördern. 

Zu 6.8: 

Ja, alle Ressorts sind aufgefordert, für ihren Bereich Aufklärungskampagnen zu initiieren bzw. zu unterstützen. So hat das 
Ministerium für Bildung und Kultur z. B. am 12. Februar 1993 eine Tagung für Lehrkräfte zum Thema .,Dem Fremden ein 
Gesicht geben- für Toleranz und Fremdenfreundlichkeit ... durchgeführt, bei der Möglichkeiten der schulischen Prävention 
aufgezeigt werden. Weitere Veranstaltungen dieser Art werden folgen. 

Das Land Rheinland-Pfalzbeteiligt sich derzeit an der Konzipierung bzw. Umsetzung einer bundesweiten, gesamtgesellschaft
lich getragenen Aufklärungskampagne über Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Diese langfristig angelegte Maßnahme der 
Öffentlichkeitsarbeit orientiert sich in erster Linie an der Zielgruppe der Jugendlichen und Heranwachsenden. Sie wird von 
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einer bundesweiten, ressortübergreifenden Arbeitsgruppe konzipiert. Als enter Beitrag dieser Kampagne wird in Kürze ein 
von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder entwickeltes Sofortprogramm umgesetzt werden, das von der 
Konferenz der Innenminister und-senatorendes Bundes und der Länder im November 1992 gebilligt wurde. Das Sofort
programm sieht neben öffentlicher Plakatwerbung. Anzeigenschaltungen u. a. in Schülerzeitungen, Jugendillustrierten und 
Stadtzeitungen sowie Maßnahmen für den Bildungsbereich (Verteilung einer Schüler-Lehrerhandreichung) und Weiter
bildungsmaßnahmen (Seminare) vor. Rheinland-rfalz beteiligt sich an der Umsetzung des Sofortprogramms mit etwa 
113 000,- DM. 

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat ebenfalls Maßnahmen ergriffen, um auf Landesebene entsprechende Auf
klärungsarbeit zu leisten. Hierzu zählt neben Pressegesprächen die Herausgabe von Tätigkeitsberichten (bisherige Auflage für 
den Bericht 1991 ca. 2 500 Exemplare) und Pressemitteilungen sowie Informationen für die Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes über verfassungsfeindliche Bestrebungen. 

In diesem Sinne bietet der Verfassungsschutz beispielsweise auch Referenten zum Thema Rechtsextremismus an. Hiervon wird 
insbesondere seitens öffentlicher und kirchlicher Bildungseinrichtungen bereits Gebrauch gemacht. Des weiteren ist beabsich
tigt, Informationsbroschüren und Faltblätter herauszugeben. So ist vor einigenWocheneine Informationsbroschüre (bisherige 
Auflage ca. 6 000 Exemplare) erstellt worden, die auf die Auswüchse der neonazistischen Skinheadszene aufmerksam macht und 
vornehmlich an rheinland-pfälzischen Schulen und Bildungseinrichtungen sowie Jugendämtern zur Verteilung konunt, weil 
gerade die Jugend für Einflußversuche der Skinheads als besonders anfällig anzusehen ist. Die Herausgabe weiterer Broschüren 
über die Themenbereiche .,Rechtsextremismus" sowie .,Extremismus und Gewalt• sind in Vorbereitung. Daneben informiert 
der Verfassungsschutz die Öffentlichkeit anläßtich von Ausstellungen, so zuletzt durch die Ausstellung • Verfassungsschutz im 
demokratischen Rechtsstaat" im Foyer des Innenministeriums vom 25. November bis 4. Dezember 1992 und demnächst auf der 
Rheinland-Pfalz-Ausstellung 1993. Zu den Maßnahmen im Rahmen der Aufklärung der Öffentlichkeit gehören aber auch die 
vom Ministerium des Ionern und für Sport initiierten ,.Foren gegen Rechts•, die am 25. November 1992 in Mainz mit einer 
zentralen Veranstaltung für Schüler, Jugendliche, Auszubildende sowie Schülerzeitungsredakteure begonnen wurden und die 
in den ersten Monaten dieses Jahres in Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen und Trier fortgeführt werden. 

Am 27. Januar 1993 hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit in Kooperation mit anderen Trägern der 
Jugendarbeit eine Fachtagung zum Thema. Wege aus der Gewalt" durchgeführt. Diese Veranstaltung richtete sich an haupt
und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit. 

Eine landesweite Plakataktion mit dem Thema ,.Gewalt - ohne uns'" bildet den Auhakt einer zielgruppenorientierten Auf
klärungsinitiative des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz. In Vorbereitung 
ist eine Arbeitshilfe, die konkrete Hilfestellung zur Durchführung von Veranstaltungen und weitergehenden Aktivitäten zum 
Thema leisten soll. 

7. Bisherige und künftige Maßnahmen im rechtsextremistischen Bereich 

Zu 7.1: 

In der Sonderkonferenz der Innen- und Justizminister des Bundes und der Länder am 17. Oktober 1991 wurde einvernehmlich 
ein Bündel von Maßnahmen zur Bekämpfung der gegen Ausländerinnen und Ausländer gerichteten Straftaten beschlossen, um 
zugleich unter Ausschöpfung aller rechtsstaatliehen Mittel dem stark angestiegenem Rechtsextremismus wirksam zu begegnen. 

Von großer Bedeutung sind die Maßnahmen zur Aufklärung über die Gefahren des Extremismus UIJ.d der Fremdenfeindlich
keit. Die Landesregierung hat daher veranlaßt, daß u. a. verschiedene bundesweite Projekte behördlicherseits unterstützt und 
gefördert, daß die Lehrpläne an Schulen überarbeitet werden. Sie hat zudem 1,6 Mio. DM zur Förderung von Projekten der 
Jugendarbeit, die auch Maßnahmen der Generalprävention umfassen, zur Verfügung gestellt. Sie weist in diesem Zusammen
hang auf ihre Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) vom 15. Oktober 1992- Drucksache 
1212097 - hin. 

Darüber hinaus wird auf die Beantwortung der Mündlichen Anfragen 

- des Abgeordneten Bruch (SPD)- Drucksache 1211905 -und 
- des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN)- Drucksache 12/1899-

hingewiesen. 

Die Polizeibehörden und -einrichrungen des Landes sind angewiesen, die auf der Grundlage der eingangs zitienen Verein
barung zwischen Justiz- und Innenministerkonferenz erstellte .. Bekämpfungskonzeption zur Verfolgung von Straftaten mit 
fremdenfeindlichem Hintergrund" zu vollziehen. 
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Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen: 

1. Den Polizeipräsidien ist bis auf weiteres die Zuständigkeit für die Bearbeitung aller fremdenfeindlichen Straftaten auch in 
ihtem erweiterten örtlichen Zuständigkeitsbereich übertragen. Sie werden durch Ansprechpartner der örtlich zuständigen 
Dienststellen unterstützt, so daß im Einsatzfall rasch überörtlich ermittelnde Sonderkommissionen gebildet werden können. 
Dies ist im Raum Ludwigshafen bereits mit Erfolg praktiziert worden. 
Durch die hieraus resultierende 

- Bündelung der polizeilichen Kräfte, 

- Nutzung des vorhandenen Spezialwissens sowie 

- täterorientierte Bearbeitung und einheitliche Beratung 

wird die effektive Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sichergeotellt. 

2. Das Landeskriminalamt hat im System POLDOK eine Datei. Fremdenfeindliche Straftaten• eingerichtet, um die anfallen
den Daten von Täter~ Tatorten und Tatzusammenhängen für ein aktuelles Lagebild auf Landesebene und darauf abgestützte 
Bekämpfungsmaßnahmen besser auswenen zu können. 

3. Darüber hinaus sind die Aufgaben der Landeskoordinierungsgruppe .Terrorismus• (LKGl), die sich aus Vertretern des 
Landeskriminalamtes, des Verfassungsschutzes und der Justiz zusammensetzt, um die Verfolgung fremdenfeindlicher und 
rechtsextremistischer Straftaten erweitert worden. 

4. Die Polizeidienststellen und- soweit zuständig- der Verfassungsschutz sind darüber hinaus angewiesen 

- die gesetzlichen Möglichkeiten zur Erkenntnisgewinnung und Fahndung konsequent auszunutzen (z. B. bei der 
.. Polizeilichen Beobachtung• rechtsextremistischer Straftäter sowie bei der Erfassung reisender Gewalttäter) und einen 
überregionalen Informationsaustausch zu gewährleisten, 

- mit den Justizbehörden eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, um durch schnelle und konsequente Strafver
folgung generalpräventiv zu wirken, 

- Maßnahmen der zielgerichteten polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit und der Öffentlichkeitsfahndung durchzuführen, 
um insbesondere die Bevölkerung zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit zu gewinnen, 

- die Verbesserung der Sicherheit von Wohnungen und Unterkünften von Aussiedlern und Asylbewerbern durch 
Beratung seitens der kriminalpolizeiliehen Beratungsstellen zu gewährleisten, 

- durch Kontaktaufnahme zu den vorerwähnten Objekten den schnellen Informationsaustausch im Gefährdungsfall bzw. 
bei Straftaten zu ermöglichen, 

- durch technisch-/organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, daß lageabhängig Verstärkungskräfte der Polizei schnell 
zusammengezogen werden können, 

- den Schutz von insbesondere Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften auch weiterhin durch gezielte Maßnahmen zu 
gewährleisten. Dies geschieht insbesondere durch 

1. die Verstärkung des Streifendienstes - lageaugepaßt auch ständige Präsenz - im Bereich von Unterkünften und 
Wohnungen Asylsuchender, 

2. die verstärkte polizeiliche Aufklärung im Umfeld gefährdeter Objekte und Personen, um potentielle Straftäter und/ 
oder gewaltbereite Gruppierungen rechtzeitig zu erkennen sowie 

3. die Intensivierung des Informationsaustausches zwischen den Polizeidienststellen und dem Landeskriminalamt mit 
dem Zie~ ein aktuelles Gefährdungslagebild für operative Maßnahmen ständig verfügbar zu halten. 

Darüber hinaus ist Vorsorge getroffen, um auch bei einer weiteren Verschärfung der Sicherheitslage angemessen mit polizei
lichen Mitteln reagieren zu können. 

Zu 7.2: 

Der Minister des lnnern und für Sport hat aus der veränderten Situation im rechtsextremistischen Spektrum bereits frühzeitig 
Konsequenzen für den Verfassungsschutz gezogen. So wurde der Verfassungsschutz schon im Jahre 1991 angewiesen, die 
Nachrichtengewinnung unter Ausnutzung aller rechtlich zu Gebote stehenden Mittel zu forcieren. Im Jahre 1992 wurden die 
mit der Bearbeitung des Rechtsextremismus befaßten Stellen im Verfassungsschutz personell verstärkt. Darüber hinaus wurde 
die themenbezogene Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungsschutzes (vgl. Ziffer 6.8) intensiviert. So ist der Anteil der Arbeit des 
Verfassungsschutzes hinsichtlich des Rechtsextremismus von rund 25% im Jahre 1990 auf ca. 35% im Jahre 1992 gestiegen. 
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Zu7.3: 

Einschlägige Verfahren werden inden-oder jedenfalls unter Beteiligung der- jeweils bei den Staatsanwaltschaften als Sonder
dezernat eingerichteten Dezernaten für .politische Strafsachen• bearbeitet. Damit ist der besonderen Bedeutung dieser Straf
taten Rechnung getragen. Außerdem ist dadurch gewährleistet, daß das in den Sonderdezernaten gesammelte Erfahrungswissen 
genutzt und erweitert wird. 

Zu 7.4: 

Die Aufgaben der LKGT sind um die Verfolgung fremdenfeindlicher und rechtsextremistischer Stn.ftaten erweitert worden 
(vgl. Ziffer 7.3). Sie entsprechendamit der Zielsetzung der am 11. Dezember 1992 konstituierten Bund-Länder-.Informations
gruppc zur Beobachtung und Bekämpfung rechtsextremistischer/terroristischer, insbesondere fremdenfeindlicher Gewalt
akte• (IGR), der Vertreter der Länder, des Generalbundesanwalts, des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Ver
fassungsschutz angehören. Ziel dieser Informa.tionsgruppe ist, bei der Beobachtung und Bekämpfung des Rechtsextremismus 
den Erkenntnisaustausch zwischen Polizei, Justiz und Verfassungsschutz zu intensivieren und das vorhandene Instrumenta
rium optimal einzusetzen. Im übrigen wird auf die Beantwortung der Ziffer 7.1 hingewiesen. Die darin genannten verbesserten 
Informationsmöglichkeiten sollen u. a. dazu beitragen, den Haftgrund der Wiederholungsgefahr in der Praxis eher bejahen zu 
können als bisher, weil die Annahme dieses Haftgrundes nach gegenwütiger Rechtslage oftmals daran scheitert, daß ent
sprechende Informationen über frühere Straftaten bei der Entscheidung des Richters über den Erlaß eines Haftbefehls wegen 
Wiederholungsgefahr nicht vorliegen. Der Ausbau des Informationssystems wird erheblich dazu beitragen, diesen Haftgrund 
- sogar ohne gesetzliche Änderungen - weitergehend zur Bekämpfung der rechtsextremistischen Szene nutzbar zu machen. 

Zu 7.5: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß Polizei und Justiz die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Verfolgung und 
Ahndung rechtsextremistischer Straftaten sowie zu deren Verhinderung voll ausschöpfen. 

Zu 7.6: 

Neonazistische Aktivitäten sind eine unerträgliche Provokation des demokratischen Rechtsstaats. Solchem Verhalten kann mit 
Mitteln des geltenden Strafrechts nicht immer ausreichend begegnet werden, weil einzelne Bestimmungen z. T. Lücken 
aufweisen. 

Rechtsextremisten verwenden z. B. häufig den sog . .,Kühnen- oder Widerstandsgruß•, die erhobene Hand mit drei ausgestreck
ten Fingern, um so den Straftatbestand des§ 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) zu 
umgehen, der den sog .• Hitler-Gruß• unter Strafe stellt. Es liegt auf der Hand, daß der Schutzzweck des § 86a StG B durch die 
Verwendung nicht unter Strafandrohung verbotener Ersatzkennzeichen, durch die sich die rechtsextremistische Szene auf die 
geltende Rechtslage eingestellt hat, in nicht geringerem Maße verletzt wird. als dies bei Verwendung der eigentlichen Kenn
zeichen der Fall ist. Hier gilt es, eine Lücke zu schließen. 

Rechtsextremistische Propaganda ist durch eine Verrohung der Sprache und Verunglimpfung vonTeilen der Bevölkerung in 
Wort und Schrift gekennzeichnet. Sie knüpft Wlverhohlen an den Nationalsozialismus an und steht der damaligen Propaganda 
in nichts nach. Solcher Art Hetze kann mit den gegenwärtig geltenden strafrechtlichen Verboten nur unzureichend begegnet 
werden. Weil § 130 Abs. I StGB (Volksverhetzung) den Begriff .Menschenwürde anderer· verwendet, während Art. I 
Abs. 1 GG von der .. Würde des Menschen• spricht, hat sich in der Literatur und Rechtssprechung die Auffassung durchgesetzt, 
der strafrechtliche Begriff sei enger auszulegen. Dadurch ist nur derjenige mit Strafe bedroht, der mit seiner Tat den Menschen 
im Kern seiner Persönlichkeit trifft und ihm das Lebensrecht in der Gemeinschaft abspricht. Die Würde einer Person kann aber 
schon durch andere ungerechtfertigte Kundgebungen des Hasses, der Mißachtung, der Geringschätzung oder Nichtachtung 
schwerwiegend verletzt werden, die das Maß der Rechtsverletzung der bisherigen strafrechtlichen Rechtspraxis nicht erreichen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß in beiden Bestimmungen Lücken geschlossen werden müssen. Sie hat deshalb 
gemeinsam mit den Ländern Hamburg, Niedersachsen und Hessen eine entsprechende Initiative im Bundesrat eingebracht. 

Weiterhin erscheint es notwendig, die Voraussetzungen bei der Anwendung des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr nach 
§ 112a StPO dahin gehend aufzulockern, daß bei dem dringenden Tatverdacht eines Vergehens des schweren Landfriedens
bruchs nach§ 125a StGB nicht mehr die nach geltendem Recht .,regelmä.ßig• vorausgesetzte., Vorverurteilung• erforderlich ist, 
sondern daß es einer solchen Vorverurteilung bei dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs fortan nicht mehr bedarf. 
Eine entsprechende Empfehlung hat der Rechtsausschuß des Bundesratesam 27. Januar 1993- unter Mitwirkung der Landes
regierung - bereits beschlossen. 

16 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode Drucksache12/27 41 

Die Landesregierung hat darüber hinaus im Bundesrat eine Entschließung zur Verschärfung des Waffenrechts unterstützt, mit 
der die Bundesregienmg aufgefordert wir~ das Waffenrecht mit dem Ziel zu überprüfen, den Verkehr mit anderen, bisher nicht 
als verbotene Waffen deklarierten Gegenständen dem Waffengesetz zu unterstellen. Die Initiative zielt u. a. auch auf die von 
Rechtsextremisten bei Gewalttaten verwendeten Gegenstände, wie Schreckschußwaffen usw. ab. 

Zuber 
Staatsminister 
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