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Schutz der Jugend vor extremistischen Einflüssen 

Die Büq~er in Rheinbnd-Pfalz bekennen sich in ihrer übergroßen Mehrheit zu 
un,~crer gcsdlschaftlidlCn und polirischen Ordnung und den unsere Verfas.\ung 

kcnnzt·i...:hncnden Werten und Zielsetzungen. Dennoch ist Extremismus glcichcr
magen sok·llL'r von Rechts und von Lmks ein drängendes gescllschafdiches und 

politisches Problem, weil jede form des Extremismus die Grundlagen unseres 
~~L·selbchaftlichen Zusammenlebens, die zu sichern die wichtigste Aufgabe der 
Politik ist, in Frage stellt. Politischer Extremismus neigt zu einem ungekl:incn 
Vedültnis zur Gew.tlt, zu intl)lerantem, im Ansatz totalitärem Denken, kurz zur 
ldcologisierunj:; aller I"cbcnsbcreiche. 

Besonders wdührhJr sind junge Menschen, die sich noch auf der Suche nach Leit
bildern und Leitid~~·n, d. h. nach politischer Orientierung befinden. Jede Form 
von Extremismus ist eine Herausforderung an alle Teile der Gesellschaft. 

Der rheinland-pfä!L.ische Landtag wendet sich deshalb entschieden gegen jede 
Form von Extremismus und verurteilt alle Bestrebungen, Extremismus von Links 
oder Rechts zu verharmlosen. Er wendet sich gegen jeden parteitaktischen und 
opportunistischen Umgang mit dem politischen Extremismus, der nicht der Be
Lirnpfung des politischen Extremismus, sondern der des politischen Gegner~ im 
demokr.ais~·h~..·n Parteispektrum dient. 

Der rheinland-pfälzische Landtag lehnt jegliche Zusammenarbeit mit links- oder 
rechtsextremen Parteien ab. 
l·:r ist der Authssung, d.tß di~· Bekämpfung von Links- und Rechtsextremismus 
~cmeins.unc Aufgabe ,tller demokratisdu:n Parteien und Organisationen ist. 

Dl'r rhcinl.md-pfi'iltischl· Lmdug fordert deshalb alle demokntischen, politi
s(-h ... ·n und t!;L'st·ll.-.chattlichcn Kräfte auf, darauf hinzuwirken, daß die Bürger, ins

lw.<.ondcre Jugcndli..:he, sit:h wieder stärker mit der Politik und mit den Politikern 
des dt.•mokr.nischcn parlamentarischen Spektrums identifizieren können. Die 
Ju~cnd braudtt Vor- und Leitbilder. Unsere parlamentarische Demokratie verfügt 
über die \Oll Jugendlichen ~esuchren emotionalen Qualitäten, Jic ,tber ent
sl·heidend Uber die persönliche Glaubwürdigkeit der Repräsentant~.:n unseres poli
ti.-.chen Systt·ms zur Geltung kommt. Persönliche Glaubwürdigkeit bietet den 
Jugendlichen die Gewähr, d,tß die politischen Aussagen tatsächlich auch den 
Überzeugungen entsprechen und auch verwirklicht werden. 
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I kr Landug sieht politische Bildung, verstanden als lebenslanger Lernprozeß, als 
c;ccignctc" Mittd ;_ur Bckiimpfung von politischem Extremismus .111. Politische 
Bildung in diesem Sinne muß zur Stärkung des politischen Urtcil~vermögens bc!
trolgcn. 
Fs ist ihre Aufgabe, Verständnis für Ziele, Zielkonflikte, Methoden und Prozesse 
lreihl'itlichcr Politik zu wecken. 
So verstandene politische Bildung ist mehr als verstandesmäßige Auseinander
setzung mit Staat und Gesellschaft. Sie bezieht auch das mit ein, was man als Ver
fassungspatriotismus bezeichnen könnte, d. h. kritische Identifikation mit dem 
Staat und seinen freiheitssichernden Institutionen. 
Insbesondere sind hier alle aufgefordert, die politische Verantwortung tragen, 
durch Gesprächsbereitschaft, persönliche Integrität und kluge politische Ent
scheidungen den Prozeß politischer Bildung zu unterstützen und somit einen Bei
trag zur politischen Kultur zu leisten. 

Bq!;ründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Kurscheid 
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