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I. fkr Lwdtat; von Rheinland-Pf.ll7 sieht das Anwachsen des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deub(hland mit 
Snq~c. Die ZunJ.hmc von Gesetze~vcrletzungcn einschließlich von Gewaltakten mit rechtsextremistischem Hintergrund, 
Lkr \1itgliederi'uwachs bei rechtscxtremisti.'>chen OrganisJ.tionen sowie der Ein7:ug in Landesparlamente sollten Alarm· 

?eichen für alle Demokraten sein. 

N.Kh Auffa~sung des Landugs erhält der RL·chtsextremismus zunehmend auch in der Bundesrepublik Deutschland dun.:h 
AustinJerhetze und Fremdenfeindlichkeit neuen Auftrieb. Der Landtag nlmrnt mlt Betroffenheit zur Kenntnis, JJ.g 
Vl/i.tlc c~r.d ökdnomischc Probleml.tg.:n, insbesondere die anhaltende Massenarbeitslosigkcit, eine neue Wohnung~not 
und dit.· J.1mit \erbundenen Existen/ingste der Bürger für die Zwecke rechtsextremer Ideolo~ien mißbraucht werden. 

1. Rl·.,·hr\t'Xta·nw Tcndetl"/l'll tinden ... it·h in allt:n Cent:r:nionen. Sie ... ind heute noch eher ein Problem erw.Kh~encr Gt'nl'r.t
t iu:tt'n .ds dt-r J ut:..:nd, ahtT in der rechtsradikalen FinflußnJ.hme auf J u~endliche liegt die l!:r()J\te ~escll• .. chaftliche Gcbhr. 
Ihr cntgq';t:n!uwirken, mug Verpflithtung .1ller gesdlschJ.fdichen Institutionen ~....-in. 

-1-. Der Lwdt:l~ fnrdert alle geselb.ch.J.ftlichen KrJ.fte auf, lhre Anstrengungen zur Eindimmunl.!; und Überwindung: n:chts
extrl'Oll'iti"cher Bestrebun~t·n zu ver.tärken. 

Wt'sent!u.:he :\iittd hierzu sind: 

..J.. Eine Politik .tllcr demokrati..,chcn Parteien. die dem Rechtst:xtremismu:-. eine klare Absage erteilt, Koalitionen mit rechts
extr~..·m.:n Parteien grundsätzlich .tbL-hnt und sich mit den politi~chen Lösungsmodellen der Rechtsextremisten offensi\ 
und k:impferi",..:h au~eJn.tndcr<;etzt. ... 

-1-. 2 Öffentlichkeits.Jrheit von Cewerk <>chahen, Kirchen, Jugend verbinden, Sportverbinden und politischen Orga.nis.ttioncn. 

-l- . .3 ~LtGnJ.hmen zur VtJlkerver~t:inJigun!; und zum Abbau von l:cindbildern. 

~.4 Kowcpte 2um Abbau von Ausländerfeindlichkeit und zum Abbau der Disknminicrung von sozial benachteiligten und 
Ju<;gtgn·nzten ßevülkcrungs~ruppcn, vor allem dun.:h gemcirn,.·esenorientierte Ausländenrbeit, Kultur-, Sport- und 
J ugc'l.L.rbcit 

-1- _::; l )i.· A uv-...:h;>t·! u llh .tller rcchdidll'n \liJhlich keitt.:n, um rechtsextremisti .... che und rassistische PropagJmh /_U unterhinden 
und d1c Vcrg.1he von ilfft'ntli~..:hen RJ.umen .tn der.tnigc Pcr'ionen lU verhindern. 

Urw.:k: l.;ndr.tg Khc:inland-Pfah., 8. Septemba l9X9 
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I I. Der Landta~ fv,Jcn die Lar:de.<.regierung 'J:1d alle pu\i:_t~<<l V .:rantv. ortliehen auf. folt.:emk \ lagn"hrr.t•n ?ur l..tn;.::fristigL'n 
Fi ndiimrnung rcd-.tsr-1dikala Li n ,"]ulSr.J.hcnc .. '-'~- j ug~n.lli.:::c :'-d crgrcif.-n u ::d zu umnstützcn: 

; . Eine auf !ntq!rJtion ur,._l \-\_rbe .. ,·.~nJnl!, der Le'o.-)·.:n"·h,1•i<..Lil ;n s;~(_l-.lr.~ l.t)\~: Beruf J.b.l!L:ll.-le f\,liti~ :~ü Jut .·n,1ii,Jn' U!•<.1 

junge Mcn>..:hen i~: einer dt_T A:-t;..;clpunkt<.' ti.Jr <'ltll' Llngtr:_qj~,- Lind:immung rt· .. ht'-r,ldil..dn -lcn,:L:l.'\'n ,c (kr Ct·'-c~l 

·-.·h.llt 

1.1 JugL'TH.ilid1l' h,_•find~:r :.l(h 111 Je;· Oncn~,c·ru!1pph.lst'. \X'un ,1mi~ivc Oricrnicrunt-'--1' ,;J•~r Vnr.HI.>'>,:!;un:~L·n t-Ur dtc 
Bildun:-; einer ,tahil,__·n Persönli~..h~e!r L·l:le;J. o;ind :.H" k:,-Lt .tnfJ.i'i~ für v.:r:-.._hied-::-"-. ;J;h:iq.; l>'n.hh'>r llr:rolrn,,h 
:-,eh einende Ver'-uchungen und V, rfühnmgt:n .• 11.. ·1Jrrs .1~ E~w achsene ~1nd tUr n'Lhts,.,l,il ~-ll~· 1\.:nden/en olfcnc J u~en~l
liche kc1nc khi._:e:t:J:cten ot.L.T verbohrten "!\eonui::,", :>,:JJJ.:_-lt i-10ge Meno;chen 1!\l':;t,·r Cdihrdur.g-;siru.uion. h1r Jit: 
Fra;>,e n.u:h dc:<-: re..:lusr,~JdLl;...-;-~ f\n.._.r.tlal m unserer Ce:-elisch 1ft i.o;;r deshalb dit· (relar;v ber:nge) M~tg!ic·,lsch.lft Jugend
licher in pnLfi,chL'n recilts<.:xtremistischen 0·:.:;-tnis.,;:iunu. v- -~ni,<.:,et hedcurun~woll, weil die . ..,.: bei Jugend!id1en wt·nig 
Akzept.mz !·mJen. Ct:i·,hrk-Oer ~ir•J rec!-t;s;,;,.·ricbet<:> Un;;>T'f<:r:.~nl(smusrc:- ~~inz~lnt r .sowie infornwllt'r und fornll'lk•r 
Gruppe'l. Ji,_· 'lieh tei\wei:-.c in •_rhcbhch.:n Ge·"· :.itt-.iti;J;ke:te!: L:nd \! .illd ... iisr;:u~ ca~l,ljen (Skm-Heads. be:-.tinlmi.t' r-.1it~!~~'
der vqn Lm-C1ubs Bomberv.:-n<.:.n~ Ju~endkriminaliüt und On .. >g-:nsuchr. ,Ä~nfälligkeit Lir Jug~ndreligionen unJ Spiel
sucht ..,mJ wie c! :e A.nfäli1bkeit r~-~ r Rcc~n..,extr..:mismus Kr1.scn in' leben von J ugenJlichen, die :.c~uf"lei:::;t gemeimJ.mt· geseP
<i<.h:1fdiche und persönliche Ursachen habeP. Sie rei..:ben von ind'vid:.;eUen Soziahtationsmingeln mit ~Ier foige \·on Kre.\
ti\·itär;;verlu~;:, \\'d!cnss..:hW<idt,a ·.nd Orientierungs!usi~keit über eine allgemein sLärkere Vereinzelung und einen: d:tm r 
verbundenl'n Valu-.t .m CLmein<;~·haftsbindung. dem M.mgel Jn positi\'en Vorbildern und .fern damit verbundenen E' r~.1(/ 
dun.:h fragwUrdig..: Idole bis hin z.u den konkreten Problemen der Ju~endarbeitslosigkeit und der au . .., der Sicht der Jugt·n~l 
fehlenden Glaubwürdigkeit viele..- Bereiche der Erwachsen~;"nweh . 

. 2 Di<: Anfälligkeit J u~endiicher für rechtsradikale T end~nzen ist a:so kein isoliertt•s Phänomen, :-.ündern ein T l'dJ.~pekc -.-( •11 

Jugendgefahrdung und Orientierunf;sproblcmatik. Sie macht d~t• Notwendigkei~ L'iner versürkcen Erziehung~-. Bildungs
und heizeicpolirik für Kinder und Jugendliche deutlich, die für die Entfaltung kreativ~:.- Fähigkeiten, Sinntindung im 
Lehen, die- vor allem auch emot:onale- Vermittlung soL.ialer Werte und die Schaffung konkreter Lebcnsduncen ülwr 
haupt 1\kzente -~erzt. 

: 1 Aufk~ärcnde Bi\dur.~ h..1t ttl l'l !1•-'fll sokhen Gcs.tmtknnzept cinL'n unn·rzKhtbaren Pb.u. lhre Rei..:hwL·itc ist .1bcr bq:;rcn/ t, 
da die Ur~1chcn Jer Anblligkeit ;ugendlicher nicht in intellektuell gesteuerten Überlegungen, !)ündern in gefühlsm:i.l;ig 
verwurzelten HJ.!rungm dtr .lkutl'n Schwierigkeiten zu sw,:hen sind. 

El:lemo sind etw;l Schulbhrren .ru Gedenkstätten für die Opfer dö Nationalso7ialisrnus eine .sinnvolle Maßn.1hmc mit 
einer wicht1gen Syrnholwirkung. Sie erreichen aber w1chtige Teile der gefährdeten Personen nicht, weil an die gefühh
mJ.gi).;en W .1rzdn der eigenen AnfJ.lligkeit für Radikalismus nur schwer durch eine inrellektuelle Auseinandersetzung mit 
dem histori~chcn :'-Jation 1lsozialismus heranzukommen 1st. 

Eine Uber .<.ymbolischc ~hßn.1hmL'n hinausreichende Politik fU.r die Jugend, die rechtsrJ.dik.1le Tendenzen und andere Gc
fJ.hrdungen eindJmmen ~oll, erfordert zwei grundsätzliche Vorgehenswei~cn: 

Die Veränderung politi.~cher RJhmenbedingungen zur Verbes.~erung der lebensperspel..tiven von Jugendlichen und ?Ur 
Her<.rellung .:incr größeren Glaubwürdigkeit der Erwachsenen weit. 
Hicuu gehören imbesonderc: 

e1ne konsequente Be~eitigung der Jugendarbeito;losigkcit, 

l'inc gerechte und /.ukunft.sgcri..::htete Sozialpolitik, 

eme gbubwt.irdtgc Umwelt- und Friedempolitik, die Zukunftsangste, z. B. 1m Hinblick auf die Kernkraft, ernst 
nimmt, 

G!J.ubwürJigkcit unJ Ehr!icb;..cit im Verh3lten demokratischer Paneien: Dit: wahltJ.ktisch vordergründige Cleich
o;etzung der Ökobewegung mit Radib.!en und W .:th!pbk.ne, dit: versuchen, die SPD in deren Nähe zu rückt·n, arbeiten 
dem Rcd1l~radikalismus in die HänJe. 

Da<> Vorleben demokratischer Pmwipten dun:h die Erw.Khsenen~~nerationcn und vor .\llem durch die Eltern iun~cr 
Men<ichen. 

2.2 Die Ver<;tJ.rkung Je<; Angebots sinnn)llcr Jugendfreizeit.lktivit:iten. 

2 

I 

Hteuu geh(')ren vor ..1!lem d.ie ürrlicht' [.':·eiLCit-, Sport- und Kulturarbeit sowie alle Fo,-ml·n der offenen Ju~endarbcit u1 
Jugendheimen und ande!"en Jugendtreffpunkten. Inhaltlich mÜ<;sen Angebote gefördert w·:rden. die von den Lebemq·r-
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h:tltni .... =-en Jcr Jugend\i('hen ausgehen, befriedigende soziale Beziehungen ermöglichen, auf das jugendlidH.' ßedltdnts n.kh 
Erlebnissen eingehen und Wege iUr ein sinnorientiertes Leben aufzeigen. Formen wohnbereichsbezogener Arbett. \\ ll' 

Str.tßcn~oziaLlrbt·it und mobile T rcHs sind "u l'ntwickdn. Auch Arbeitslosentreffs sind eine Maßnahme gegen rcchtsr adi 
kJie Tcndcn:ten . 

.JugL"ndiniti.ltiven und sogenannte Fan-Projekte, Jie sich mit der Au~länderfeindlichkeit und rechtsextremen Tendenzen 
unter ,ugenJlicht•n Fußh.tllf.tns berassen, sind weiterzuentwickeln und zu unterstützen. 

3. Diese .1llgemeinen Ansätze sind :tu erganzen durch gezielte Auseinanden:etzungen mit rechtsradikalen Phinorneneo 
Hierfür bieten si(h Möglichkeiten 

J. durch Projekre interkulturdien L..._·rncm tn Schule, Jugendarbeit und Berufsleben mit dem .Ziel 

- dn Wahrnehmung der anden.'n Kultur und der Relativierung des eigenen Standpunktes. 

dc1 Lnrwi..._kJun~ und Einübung von Tukram'. ~eht·nüba anderen Kulturen und der :\kzepDn/. der Sinnh.lfti~kc 
dtL·,cr Kulturen und Religionen. 

- der _\ncrkcnnun~ .tnderer Kulturen .1b ~leidnvertign :\u'>Jrucksfnrm einer gewJ.ch~enen Lebensprni_, und 

~L.T f'O\itivcn Frbhrunt-;,.J.lg dil· Bq.~c~r~ung unter.\L'hiedlicher Kulturen eine Bereicherung tLir .11!c Betcdigten dar
'>td!cn k.uln und Fl .. :nlL'nte der .1ndcrcn Kultur .HH:h für die eigene akzeptiert werden können; 

; 2 durd1 .tktuel!v, ... i;-u.ttiomha~Jgem· Au~eniJnder~erzungt'n in allen formen der jugend.1rbeit; hierzu sind );!:ecq~netc H.md 
rL'k·hun;.:en und hmbildungsmöghdtkeitcn Iu entwickeln; 

3.3 durch lntemn-'ierung der gegen Neqfaschismus gerichteten Arbeit in den Schulen 

die I .t·hrpl:ine sind d.u.IUfhin /U überprüfen, inwieweit tJt~ächlich smnvolle, d. h. für S...-:hüler ansprechend..._· Frinne
runparbcit geleistet und über :'\' eofaschismus aufgeklärt v:ird; 

di..._· "ich ulc .v ,]JL..._· den S...-:hülern Anleitung für ~innvolle FreizeitgestJ.ltungen geben, m denen .wtifasdw-;ri_..,che Arbeit )!:t
lei')tl't weden k.wn; 

d1<:' .wrif a~chisti·~che Arheit mit Schülern muß auch prakti-zierte Formen des interku lturell~n Zusammenlebens mit au~
lind1s'-·hen !vlitbür)!:ern beinh.llten 

.\ . .f ~lur,-h \ erhe~.\t.Tun;_!; und Spez1ali~Je~unß der politischen Hi\dung~arbeit 1n allen ührigen ßildtltl~<ieinnchtunhcn; 

_',_:;; durch d1~' 1'\uuun~ ,-on Vurbildern und ldolt'n bei'>pi..._·hveise durch Akrionen wie "Rock gegen Rechr\··. "KLimtlcr gegen 
.\u,J.H~,k:'f-_•JJ<dli,_hkeit" oder .. "'portler für den fneden"; 

J.h ~Iure+ ,iie ku!turdlc Ath~'!n.lf1Lk~\t'tlunge:\ im Kinder· unJjugendthe.ltcr, in Film und rern~ehen. 

\ :- ,lurd: ,L.: hnkirung einer ,.OfknsiH· ~q:;en Ras.sismu~ und FrcmJenfeindlichkeit'' durch Rundfunk und Fernsehen; 

_). 9 durch kt)Jlkre~e i.irtltche Projekte St').;l'n Gewalt, Rassism u~ oder Au.~ Iänderfeindlichkeit Wlt' 1. ß. 

die ,-,;n J ugendorganJ~.lti')t"Jen dut chgefuhrte Aktion .,MJ...-:h meinen Kumpel nicht an'·, 

- lniti.niver. -,-ur Hilfe lür :\.'.dbcwerbn. 

deut)ch· 1~t.,l;ll:di<;...-:he StJ.Jtrc:iL, Sport- und Ku!turfeste; 

' !0 durlh \l.l!\n.li1men ;ur \'."Jikcnu-;u·~~l!gung ur:d 7U!' Stirkung hi-.;tori.:;dH:n Verst:indnissö Wlt.: 

(kr Jugend.:tusUU<iCh u:erit.:nfn:iuiten unJ Bc~egnungen mit hr.Iei, TürkC'i, 0Jnrdafrik:.l und den Hauptherkunit\ 
Lu:,krn vto!; .1\:·;ylbt:w..._·rlwrn). 

F1nm·l1tun;.: cint.•r Jugc:1dbc-<2;t:~nungsstätte in Dachau, 

h)j tti.1hnnq . ., der Komaktt: mit Jerrl P:~.nnerbnd Ru.l!1da. 

_1 
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( >l'~l"ll die v~-rhrcitung der 11ll'OSChmver.tcht~'ndcn nconJ.n.~ris.:hcn Computerspiele i~t mit .dien gecl~lll'll'l'l Mitteln VIII

t'-llht'hl·n. i )ic [ .• :fln:r.~dnfr wird .luf~cfnrdL·n. ihre Auf~;chb-, F1n~nff~- und Einf]ugmiJ~Iichkt . .'itt·n ktln-.cqucnt w.thfltt 

n.-hmcn. Ohm: wrführte JugcnJ!i.dw zu krimi:tali;.;H.'r••n :.ind ,[:c Hinterminner durch Po!tr . ..:i und Scuts.tm\ .tlt~duft 1u 

ermitteln und ~trafrech~li.::h zu ·;erfo!gen. Die 0-.;u;:~l"he Buc,des::-"~OSt wird aufgefordert. der, Y...:'nricb .mJugenJ!ichc Ütwr 
Postlagcr:ms(hriften LU erschweren. 

'i. I Jcr Lmd ~ 1_2; .~t.._.;: t J.bs·:hli<...ßenJ L· ;~. dJ.g Jj,.,. Eii1dar.1mung n:chL'lrJ.dib.ler Gefahren bei j ugo..>ndlichen ein Feld vorbcu~cq 
der Politik ist, auf dem alle politi-.~._·~H'n Ebener. ur~d gescllschaLk:;,..:n K:äfte zusammenJ.rbciten ~nü~scn. Konkn:ten Mal;;~ 
'l:tillnt.:n voi· Orr h.ofV!mt dabei die h('rausrJ.gende Bedeutun;;: l.U. Der Landtagtordert die Bundesregierung, die Lmdöt"L'· 

gicrung, die Gemeinden, die Kircht>n, Cewerk..,.:hafren, Jusend.~ und Sportverbände auf. i11 ihrem 1eweiligen Zuständig
keitsb,.."-rcJCh d;.~ notwend;g.:r. 'lnd ;nögli.:-hen Maßnahmr:-n Zt.1 er~reifen. 

• 

F~r \Ii.- Fraktion: 
ße..:k 
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