
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Jugendgewalt und Extremismus 

!. Der Landtag stellt fest: 

Die Gewalttätigkeiten und die Bereitschaft zur Gewalt in unserer Gesellschaft 
wachsen. Gerade bei jungen Menschen ist eine Steigerung der Gewaltakzeptanz zu 
verzeichnen. Die ausländerfeindlichen Mordanschläge von Mölln und Solingen 
sind erschreckende Beispiele dafür. Unser freiheitlicher Rechtsstaat wird dadurch 
insgesiUilt einer Bewährungsprobe unterzogen. 

Die politische Auseinandersetzung mit diesem Phänomen der steigenden Gewalt 
und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft kann und darf nicht allein auf die 
Bereiche Polizei und Justiz verlagert werden. Polizeiliche und justitielle Maß
nahmen kurieren oft nur die Symptome, ohne die Bekämpfung der Ursachen von 
Gewalt ernsthaft in Angriff zu nehmen. Diese Ursachenbekämpfung kann nicht 
allein von staatlichen Organen geleistet werden, sondern stellt eine Herausforde
rung an die gesamte Gesellschaft dar. Ziel muß dabei eine stärkere gesamtgesell
schaftliche Ächtung der Gewalt sein. 

Als Ursachen der zunehmenden Gewalt sind verschiedene Prozesse maßgebend. 
Dazu gehört vorrangig der Verlust von Wert- und Normvorstellungen und die 
Überbetonung der eigenen Person gegenüber der Gesellschah. 

Notwendig ist deshalb eine stärkere Betonung der Verantwortung jedes einzelnen 
für das Ganze, das den zunehmenden Einzel- und Gruppenegoismen entgegenge
setzt werden muß. Jugendliche fördern heißt insbesondere auch, sie zu fordern. 

Die Auflösung herkömmlicher familiärer Bindungen und eine abnehmende 
Kommunikation in Familien und anderen Lebensbeziehungen tragen zur Verein
samung von Jugendlichen und zum Abwenden von überkommenen Wertvorstel
lungen bei. Gerade aber im Elternhaus müssen die Grundlagen des Werte- und 
Normsystems vermittelt werden, weshalb Veränderungsstrategien bereits hier an
setzen müssen. In diesen Bereich kann nicht einfach eingegriffen werden, das Ver
halten von Eltern innerhalb der geschützten Privatsphäre ist der politischen Regu
lierung weitgehend entzogen. Präventive Konzepte können deshalb insoweit nur 
im Rahmen der Elternberatung ansetzen. 

Verstärkte Anstrengungen müssen sich darauf richten, die Achtung der 
Menschenwürde und die Toleranz als Grundwerte unserer Gesellschaft im Be
wußtsein gerade junger Menschen zu verankern. Gefordert ist deshalb insbeson
dere der Einsatz, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Vermittlung dieser Werte 
durchalljene Personen und Institutionen, die junge Menschen prägen, also insbe
sondere die Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen, die in der Arbeits- und 
Berufswelt Tätigen und die Medien. 

Die Abwendung von traditionellen Werten und die Hinwendung zu sozial 
abweichenden Verhaltensweisen hängen oft auch mit Frustrationserlebnissen in 
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unserer Gesellschaft zusammen. Dies gilt bei jungen Menschen besonders stark, 
soweit sie selbst keine Möglichkeit zur Verwirklichung ihrer Lebensvorstellungen 
sehen und das Gefühl bekomme~ in der Gemeinschaft weder gebraucht zu 
werden noch gewollt zu sein. Deshalb müssen beispielsweise massive Anstren
gungen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit unternommen und er
schwinglicher Wohnraum für junge Menschen geschaffen werden. 
Darüber hinaus müssen Wege gefunden werden, die auch den Jugendlichen, die 
nach herkömmlichem Verständnis den Leistungserfordernissen in der immer 
komplizierter werdenden Welt nicht gerecht werden können, eine sozial aner
kannte Perspektive verschaffen. Hier gilt es, insbesondere das ehrenamtliche 
Engagement, etwa im sozialen, sportlichen, kulturellen oder im Umweltbereich, 
als Leistung für die Gemeinschaft anzuerkennen und zu bewerten. 

Auch das Gefühl vieler junger Menschen, im demokratischen System der Bundes
republik keinerlei Einfluß nehmen oder Veränderungen bewirken zu können, 
wirkt sich negativ auf die Akzeptanz von Verhaltensnormen aus. Wer auf demo
kratischen Wegen keinerlei Durchsetzungsmöglichkeiten sieht, ist eher bereit, 
Veränderungen mit der Faust anzustreben. Außerdem sind die verbal oft gewalt
tätig geführten Auseinandersetzungen in der Politik und die zunehmende Zahl 
von Affären politisch aktiver Personen für die vielzitierte Politik- und Demokra
tieverdrossenheit mitverantwortlich. Daraus resultiert die fehlende Identifikation 
mit dem Staatswesen. 
Zur Änderung dieser Situation sind auch die politischen Parteien aufgefordert. 
Eine kritische Überprüfung der Parteistrukturen mit dem Ziel einer besseren Ein
bindung jüngerer Bürger kann dabei ebenso hilfreich sein, wie die Beteiligung 
jüngerer Bürger an kommunalen Entscheidungen. 

ll. Der Landtag hält es für erforderlich: 

- daß alle Multiplikatoren das Prinzip Verantwortung für die Gemeinschaft zur 
Richtschnur des Handeins erklären und sich selbst insoweit zu binden bereit 
sind, 

- daß präventive Konzepte zur Bekämpfung von Gewalt durch verstärkte Wert
und Normvermittlung bereits im Kindergarten ansetzen und in der Schule fort
geführt werden müssen und auch die Eltern im Sinne beratender Unterstützung 
mit einbeziehen sollen. Hierzu gehören auch die Umsetzung des Anspruchs auf 
einen Platz in einer Kindertagesstätte und verstärkte Möglichkeiten einer ganz
tägigen Betreuung der Kinder im schulpflichtigen Alter, 

- daß Jugendhäuser und Jugendtreffs mit engagierter Leitung, gegebenenfalls 
auch in selbstverwalteter Form, und unter Berücksichtigung zeitgemäßer 
Konzepte bedarfsgerecht angeboten werden und das Programm Jugendarbeit 
im ländlichen Raum• umgesezt und fortgeführt wird, um den Jugendlichen 
mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen, 

- daß für verhaltensauffällige Jugendliche eine akzeptierende Jugendarbeit unter 
dem Prinzip • Verstehen statt Verständnis• zum Beispiel durch street working 
angeboten wird, 

- daß Ganztagsangebote in allen Schulformen mit dem Ziel einer sinnvoll struk
turierten Freizeitgestaltung verstärkt werden. Gerade im schulischen und im 
Ausbildungsbereich muß Toleranz vorgelebt und eingeübt werden. Die 
Kornmunikation zwischen Schule und Elternhaus muß verbessert werden, 

- daß diejenigen, die keinen schulischen Regelabschluß erreichen, angepaßte 
Qualifizierungsmöglichkeiten erhalten und Programme geschaffen werden, die 
Arbeitslosigkeit gerade bei Jugendlichen möglichst verhindern, 

- daß bei der Schaffung von Wohnraum gerade auch die besondere Situation 
junger Menschen, auch in fmanzieller Hinsicht, berücksichtigt wird, 

- daß Maßnahmen gegen Gewaltverherrlichung in den Medien ergriffen und die 
Möglichkeiten ausgebaut werden, gewaltverherrlichende oder -verharm
losende Filme, Videos, Tonaufnahmen und Computerspiele aus dem Verkehr 
zu ziehen, 
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- daß die Möglichkeiten junger Menschen, am demokratischen Meinungs- und 
Entscheidungsbildungsprozeß mitwirken und darauf Einfluß nehmen zu 
könne~ gesti.rkt werden. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Landtag zu berichten 

- über die Entwicklung der Bereitschah zu Gewaltanwendung und politischem 
Extremismus unter Jugendlichen 
SOWie 

- über die Konzeption der Landesregierung zur Bekämpfung des Problems von 
Jugendgewalt und Extremismus. 

Für die Fraktion: 
Ehrenberg 
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