
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Soziales und Familie 

a) zu dem Antrag der Fraktion der SPD - Enschließung -
- Drucksache 11/2892 -

Rechtsradikale Einflußnahme auf junge Menschen 

b) zu dem Antrag {Aiternativantrag) der Fraktion der CDU- Ent
schließung -
- Drucksache 11/3093 -

Schutz der Jugend vor extremistischen Einflüssen 

Berichterstatter: Abgeordneter Bauckhage 

Beratungen: 

Durch Beschluß des Landtags vom 21. Juni 1990 (Plenarprotokollll/81, S. 5945} 
sind die Anträge an den Ausschuß für Soziales und Familie- federführend -, m 
den Innenausschuß und an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen wordeiL 

Der Ausschuß für Soziales und Familie hat die Anträge in seiner 27. Sitzung am 
6. September 1990, 28. Sitzung am 5. Oktober 1990 und in seiner 33. Sitzung am 
18. Januar 1991 beraten. 

Ocr Kulturpolitische Ausschuß hat die Anträge in semer 33. Sitzung am 
10. November 1990, der rnnenausschuß in selner 40. Sitzung am 7. März 1991 be
raten. 

Beschlußempfehlung: 

Es wird ein Antrag in folgender Fassung angenommen: 

.. Schutz der Jugend vor extremistischen Einflüssen 

Die Bürger in Rhcinland-Pfall bekennen sich in ihrer übergroßen Mehrheit zu 
unserer gcsdlschafdichcn und politischen Ordnung und den unsere Verfassung 
kennzeichnenden Werten und Zielsetzungen. Dennoch ist Extremismus gleicher
maßen solcher von Rechts und von Links ein drängendes gesellschafdiches und 
politisches Problem, weil jede Form des Extremismus die Grundlagen unseres ge
sellschaftlichen Zusammenlebens, die zu sichern die wichtigste Aufgabe der Poli
tik ist, in Frage stellt. Politischer Extremismus neigt zu einem ungeklärten Verhält
nis zur Gewalt, zu intolerantem, im Ansatz totalitärem Denken, kurz zur Ideolo
gisierung aller Lebensbereiche. 
Besonders verführbar sind junge Menschen, die sich noch auf der Suche nach Leit
bildern und Leitideen, d. h. nach politischer Orientierung befinden. Jede Form von 
Extremismus ist eine I Ierausfordcrung an atle Teile der Gesellschaft. 
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Der rheinland-pfälzische 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
kämpfung des politischen Extremismus, sondern der des politischen Gegners im 
Jcmokratischen Parteispektrum dient. 

Der rheinland-pfälzische Landtag lehnt jegliche Zusarrunenarbeit mit links- oder 
rechtsextremen Parteien ab. 
Er ist der Auffassung, daß die Bekämpfung von Links- und Rechtsextremismus 
gemeinsame Aufgabe aller demokratischen Parteien und Organisationen ist. 

I. Wesentliche Mittel und konkrete Maßnahmen sind: 

1.1 Eine Politik aller demokratischen Parteien, die dem Extremismus eine klare 
Absage erteilt, Koalitionen mit extremen Parteien grundsätzlich ablehnt und 
sich mit den politischen Lösungsmodellen der Extremisten offensiv und 
kämpferisch auseinandersetzt. 

Der rheinland-pfälzische Landtag fordert deshalb alle demokratischen, politi
schen und gesellschaftlichen Kräfte auf, darauf hinzuwirken, daß die Bürger, 
insbesondere Jugendliche, sich wieder stärker mit der Politik und mit den 
Politikern des demokratischen parlamentarischen Spektrums identifizieren 
können. Die Jugend braucht Vor- und Leitbilder. Unsere parlamentarische 
Demokratie verfügt über die von Jugendlichen gesuchten emotionalen Quali
täten, die aber entscheidend über die persönliche Glaubwürdigkeit der Reprä
sentanten unseres politischen Systems zur Geltung kommt. 

1.2 Öffentlichkeitsarbeit von Gewerkschaften, Kirchen, Jugendverbänden, 
Sportverbänden und politischen Organisationen. 

1.3 Maßnahmen zur Völkerverständigung und zum Abbau von Feindbildern. 

1.4 Konzepte zum Abbau von Ausländerfeindlichkeit und zum Abbau der 
Diskriminierung von sozial benachteiligten BevölkerungsgruppeiL 

1.5 Die Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten, um extremistische und 
rassistische Propaganda zu unterblnden und die Vergabe von öffentlichen 
Räumen an derartige Personen zu verhindern. 

1.6 Die Sicherstellung der erforderlichen Untersuchungen. 

I I. Der Landtag fordert die Landesregierung und alle politischen Verantwort
lichen auf, folgende Maßnahmen zur langfristigen Elndämmung radikaler 
Einflußnahme auf Jugendliche zu ergreifen und zu unterstützen: 

I. Eine auf Integration und V crbesserung der Lebenschancen in Blldung und 
Beruf abzielende Politik für Jugendliche und junge Menschen ist einer der An
gelpunkte für eine langfristige Eindämmung radikaler Tendenzen in der Ge
sellschaft. 

1.1 Jugendliche befinden sich in der Orientierungsphase. Wenn positive Orientie
rungen oder Voraussetzungen für die Bildung einer stabilen Persönlichkeit 
fehlen, sind sie leicht anfällig für verschiedene, häufig zunächst unpolitisch 
scheinende Versuchungen und VerführungeiL Anders als Erwachsene sind für 
radikale Tendenzen offene Jugendliche keine fehlgeleiteten oder verbohrten 
,Neonazis", sondern junge Menschen in einer Gefährdungssituation. Für die 
Frage nach dem radikalen Potential in unserer Gesellschaft ist deshalb die 
(relativ geringe) Mitgliedschaft Jugendlicher in politischen extremistischen 
Organisationen weniger bedeutungsvol~ weil diese bei Jugendlichen wenig 
Akzeptanz finden. Gefährlicher sind rechtsgerichtete Orientierungsmuster 
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einzelner sowie informeller und formeller Gruppen, die sich teilweise in er
heblichen Gewalttätigkeiten und Vandaüsmus entladen (Skin-Heads, be
stimmte Mitglieder von Fan-Clubs, Bornberszenen). Jugendkriminalität und 
Drogensucht, Anfälligkeit für Jugendreligionen und Spielsucht sind wie die 
Anfälligkeit für Extremismus Krisen im Leben von Jugendlichen, die zumeist 
gemeinsame gesellschaftliche und persönliche Ursachen haben. Sie reichen 
von individuellen Sozialisationsmängeln mit der Folge von Kreativitätsver
lust, Willensschwäche und Orientierungslosigkelt über eine allgemein stär
kere Vereinzelung und einem damit verbundenen Verlust an Gemeinschafts
bindung, dem Mangel an positiven Vorbildern und dem damit verbundenen 
Ersatz durch fragwürdige Idole bis hin zu den konkreten Problemen der 
Jugendarbeitslosigkeit und der aus der Sicht der Jugend fehlenden Glaub
würdigkeit vieler Bereiche der Erwachsenenwelt. 

1.2 Die Anfälligkeit Jugendlicher für radikale Tendenzen ist also kein Lsoliertes 
Phänomen, sondern ein Teilaspekt von Jugendgefährdung und Orientie
rungsproblematik. Sie macht die Notwendigkeit einer verstärkten Er
ziehungs-, Bildungs- und Freizeitpolitik für Kinder undjugendliche deutlich, 
die für die Entfaltung kreativer Fähigkeiten, Sinnfindung im Leben, die- vor 
allem auch emotionale - Vermittlung sozialer Werte und die Schaffung 
konkreter Lebenschancen überhaupt Akzente setzt. 

l.J Aufkl~ende Bildung hat in einem solchen Gesamtkonzept einen unverzicht
baren Platz. Ihre Reichweite ist aber begrenzt, da die Ursachen der Anfällig
keit Jugendlicher nicht in intellektuell gesteuerten Üherlegungen, sondern in 
gefühlsmäßig verwurzelten Haltungen der akuten Schwierigkeiten zu suchen 
sind. 

Ebenso sind etwa Schulfahrten zu Gedenkstätten für die Opfer des National
sozialismus eine sinnvolle Maßnahme mit einer wichtigen Symbolwirkung. 
Sie erreichen aber wichtige Teile der gefährdeten Personen nicht, weil an die 
gefühlsmäßigen Wurzeln der eigenen Anfälligkeit für Radikalismus nur 
schwer durch eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem historischen 
Nationalsozialismus heranzukommen ist. 

2. Eine über symbolische Maßnahmen hinausreichende Politik für die Jugend, 
die radikale Tendenzen und andere Gefährdungen eindämmen soll, erfordert 
zwei grundsätzliche Vorgehensweisen: 

2.1 Die Veränderung politischer Rahmenbedingungen zur Verbesserung der 
Lebensperspektiven von Jugendlichen und zur Herstellung einer größeren 
GlaubWrdigkeit der Erwachsenenwelt. 
Hierzu gehören insbesondere: 

- eine konsequente Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit, 

- eine gerechte und zukunftsgerichtete Sozialpolit~ 
- eine glaubwürdige Umwelt- und Friedenspolitik, die Zukunftsängste ernst 

nimmt, 
- Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit im Verhalten demokratischer Puteien, 

- das Vorleben demokratischer Prinzipien durch die Erwachsenengeneratio-
nen und vor allem durch die Eltern junger Menschen. 

2.2 Die Verstärkung des Angebots sinnvoller Jugendfreizeitaktivitäten. 

I licrzu gehören vor allem die örtliche Freizeit-, Sport- und Kulturarbeit so
wie alle Formen der Jugendarbeit. Inhaldich müssen Angebote gefördert 
werden, die von den Lebensvcrh:i.ltnissen der Jugendlichen ausgehen, !Mfrie
digcndc soziAle Beziehungen ermöglichen, auf das jugendliche Bedürfnis nach 
Erlebnissen eingehen und Wege für ein sinnorientiertes Leben aufzeigen. 

Jugendinitiativen und sogenannte Fan-Projekte, die sich mit der Ausländer
feindlichkeit und rechtsextremen Tendenzen unter jugendlichen Fußballfans 
befassen, sind weiterzuentwickeln und zu unterstützen. 
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J. Der Landtag sieht polnische Bildung, verstanden als lebenslanger Lem
prozcß, 4ls geeignetes Mittel zur Bekämpfung von politischem Extremismus 
an. Politische Bildung in diesem Sinne muß zur Stärkung des politischen 
Urteilsvermögens beitragen. 

Es ist ihre Aufgabe, Verständnis fü.r Ziele, Zielkonflikte, Methoden und Pro
zesse freiheitlicher Politik zu wecken. 
So verstandene politische Bildung ist mehr als verstandesmäßige Ausein
andersetzung mit Staat und Gesctlschaft. Sie bezieht auch das mit e~ was man 
als Verfassungspatriotismus bezeichnen könnte, d. h. kritische Identifikation 
mit dem Staat und seinen freiheitssichernden InstitutioneiL 

Diese altgemeinen 1\nsatze sinJ lU ergänzen durch gezielte Auseinander
setzungen mit radikalen Phänomenen. 

I Iierfür bieten sich Möglichkeiten: 

3.1 durch [1 rojekte interkulturellen Lernens in Schule, Jugendarbeit und Berufs
leben mit dem Ziel 

- der Wahrnehmung der anderen Kultur und der Relativierung des eigenen 
Standpunktes, 

- der Entwicklung und Einübung vonToleranzgegenüber anderen Kulturen 
unter Akzeptanz der Sinnhaftigkeit dieser Kulturen und Religionen, 

- der Anerkennung anderer Kulturen als gleichwertiger Ausdrucksform 
einer gewachsenen Lebenspraxis und 

- der positiven Erfahrung, daß die Begegnung unterschiedlicher Kulturen 
eine Bereicherung für alle Beteiligten darstellen kann und Elemente der an
deren Kultur auch für die eigene akzeptiert werden können; 

3.2 durch aktuelle, situationsbezogene Auseinandersetzungen in aUen Formen 
der Jugendarbeit; hierzu sind geeignete I landreichungen und Fortbildungs
miigli~hkeitcn zu entwickel~ 

J.J durch Imensivierun~ der gegen jeden Extremismus, insbesondere gegen den 
in jüngster Zeit besonders spürbaren Rechtsextremismus, gerichteten Arbeit 
in den Schulen: 

- die Lehrpläne sind daraufhin zu überprüfen, inwieweit sinnvolle, d. h. für 
Schüler unter den heutigen Gegebenheiten ansprechende Erinnerungs
arbeit geleistet und über neue Formen des Rechtsextremismus aufgeklärt 
wird; 

- die Schule sol!te den Schülern Anleitung für sinnvolle Freizeitgestaltungen 
geben, die der Einübung in Toleranz, Demokratie und mitmenschlichem 
Verhalten dienen; 

- diese Arbeit mit Schülern muß auch praktizierte Farmen des interkulturel
len Zusammenlebens mit ausländischen Mitbürgern beinhalten; 

3.4 durch Verbesserung und Spezialisierung der politischen Bildungsarbeit in al
len übrigen Bildungseinrichtungen.; 

3.5 durch die Nutzung von Vorbildern und Idolen beispielsweise durch Aktionen 
wie ,Rock gegen Rechts', ,Künstler gegen Ausländerfeindlichkeit' oder 
,Sportler für den Frieden'; 

3.6 durch die kulturellen Auseinandersetzungen Lm Kinder- und Jugendtheater, 
in Film und fernsehen; 

J.7 durch die Einleitung einer ,Offensive gegen Rassismus und Fremdenfeind
lichkeir' durch Rundfunk und Fernsehen; 

3.3 durch die Indizierung einschlägiger Schriften; 
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3.9 durch konkrete örtliche Projekte gegen Gewalt, Rassismus oder Ausländer
feindlichkeit wie z. B. 

- die von Jugendorganisationen durchgeführte Aktion ,Mach meinen 
Kumpel nicht an•, 

- Initiativen zur Hilfe für Asylbewerber, 

- deutsch-auslindische Stadtteil-, Sport- und Kulturfeste; 

J.l Odurch Maßnahmen zur Völkerverständigung und zur Stärkung historischen 
V crständnisscs wie 

- der Jugendaustausch ( Ferienfreizeiten und Begegnungen mit z. B. Israel 
und Türkei), 

- Einrichtung einer Jugendbegegnungsstätte in Dachau., 

- Fahnen zu Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, 

- Betreuung heimatlicher/ortsnaher Erinnerungsstätten, 

- Fortführung der Kontakte mit dem Partnerland Ruanda. 

4. Gegen die Verbreitung der menschenverachtenden neonazistischen Compu
terspiele ist mit allen geeigneten Mitteln vorzugehen. Die Lehrerschaft wird 
aufgefordert, ihre Aufsichts-, Eingriffs- und Einflußmöglichkeiten konse
quent wahrzunehmen. Ohne verführte Jugendliche zu kriminalisieren sind 
die Hintermänner durch Polizei und Staatsanwaltschaft zu ermitteln und 
strafrechtlich zu verfolgen. Die Deutsche Bundespost wird aufgefordert, den 
Vertrieb an Jugendliche über Poselageranschriften zu erschweren. 

5. Der Landtag stellt abschließend fest, daß die Eindämmung radikaler Gefahren 
bei Jugendlichen ein Feld vorbeugender Politik ist, auf dem alle politischen 
Ebenen und gesellschaftlichen Kräfte 7.usammenarbeiten müssen. Konkreten 
Maßnahmen vor Ort kommt dabei die herausragende Bedeutung zu. Der 
Landtag fordert die Bundesregierung, die Landesregierung, die Gemeinden., 
die Kirchen, Gewerkschaften, Jugend- und Sportverbände auf, in ihrem jewei
ligen Zuständigkeitsbereich die notwendigen und möglichen Maßnahmen zu 
ergreifen." 

Rott 
Vorsitzende 
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