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Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu der Großen Anfrage der Fraktion BL~TII'\!S 90/DIE GRG1\""EN 
und der Antwort der Landesregierung 
-Drucksachen 13/5994/6287-

Für Toleranz und ein friedliches Miteinander- Gegen jede Form von 
politischem Extremismus 

Rheinland-Pfalz ist ein weltoffenes und tolerantes Land. Eirr friedEches Zusammen
leben von .~1enschen unterschiedEeher kuitureller Prägung, von .MemcheP- verschie
dener Anschauungen und Religionen muss gemeinsames Ziel aller demokratischen 
poLiüschen Kräfte sein. Keine Form von Extremismus darf in unserem Land geduldet 
werden. Die übergroße :\!eh:-heit der Bü:ge unseres La:1des lehnt polirischen Extre
mismus und Gewalt e::rschieden ab. 

Extremismus, Rassismus und Fremdenfeindiichkeit richten bei den Opfern, in un
serer Gesellschaft t:nd fü~ das Ansehen t:nseres Landes i!l der \Y! el: großen Schaden 
a.J.L. 

Der Landrag verurteilt Gewalttaten und menschenverachtendes Verhalten auf dc.s 
Schärfste. Die Würde des Menschen stets zu acnten, rr::tss Leitbild für unser aller pri
Yates Har:deln sein, nicht ::-.ur oberstes Gebot für staatliches Handelr,. 

Ungeachtet dessen rid::en nach wie vor polirische Extremisrer:. von links und von 
red.:s ihre Bestre:m:J.ge:;. gegen ur:sere frei!::.eitlich demokrarische Gmndord:;.ung . 
.YEt großer Sorge beobachter: wir insbeso;1dere gewalttätige Ausschreitungen, auch 
die anhaltend bn:rale Auseinandersetzung zwischen rechts- ur:d linksextremistischen 
Organisa:ionen. AusländerfeindEehe Straftaten bedrohen das friedliche Zusammen
leben und schädigen das Ansehe:1 unseres La;-,des. 

Die CDC verurteilt entschieden die Übergriffe auf ausländische :Ylitbürger. Sie sind 
eine Herausforderung für unsere Demok.ratie und ein Angriff auf unsere Rechts- und 
\Y! eneordnung. Wir verurteilen gleichermaßen gewalttätige Auseinandersetzungen 
ausländischer Gruppierungen in Deutschland unrere:nar.der und Cbergriffe auf 
Deutsche. 

Feige Anschläge und gewalttätige Ausschreitungen müsser. mit allen rechtsstaatliehen 
.Mineln bekämpft werden. Gewalttäter müssen konsequent dingfest gemacht und 
umgehend zu harren s~rafen verurteilt werden. 

Dieser breite Konsens sollte jetzt nicht durch einen Wertlauf immer neuer Vorschläge 
zur Anderung von Gesetze::-. missbraucht werden. Das Strafgesetzbuch und die Straf
prozesso::-dnung bieten eine Fülle von :Yiöglichkeiten, auf extremistische Gewaltraren 
harr und sch:J.ell zu reagieren. Entscheidend ist, dass die Gerichte das mögliche Straf
maß so ausschöpfen, dass die abschreckende Wirkung des Strafrechts sich auch 
ratsächlich entfalten kann. 

Und ebenso entscheidend ist, dass- gerade bei jungen Gewalttätern-Urteile schnellst
möglich umgesetzt werden. 
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Daneben müssen :Vlaßnahmen ergriffen werden, die verhindern, dass insbesondere 
Jugendliche an den Rand der Gesellschaft geraten und sich aus einem Verlierergefühl 
heraus neues Gewaltporenrial entwickelt. 

Erforderlich ist: Strategie statt Aktionismus. Appelle ailein reichen nicht aus, kon
kretes Handeln ist gefordert. 

Das Bild des modernen Rheinland-Pfalzwäre ganz unYollständig gezeichnet, wenn 
mar, nicht auf die anderen Kulturen und Religionen hinwiese, die seit längerem und 
in zunehmendem Umfang bei uns leben. Diese gilt es vor rassistischen Übergriffen 
zu schützen. 

Zuderr.. plädiert der Landtag nachdrücklich für klare und Erfolg versprechende An
gebote zur Integ:-ation an diejenigen Ausländer, die dauerhaft in Rheinland-Pfalzleben 
und arbeiten. 

Derzeit fehlt eine bundesweit aagestimmte und nachhaltig unterstützte Strategie der 
Landesregierung gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Die 
Landesregierung ist über vollmundige Appelle bisher nicht hinausgekommen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. ihre Bemühungen zu verstärken, um Rechts- wie Linksextremismus, Fremden
feindlichkeit und Rassisrr..us auf allen Ebenen wirksamer zu bekämpfen, 

2. die Verfahren zur Vemrteilung rechter und linker Gewalttäter zu beschleunigen, 

3. eine beim Landeskriminalamt anzusiedelnde ivleldestel!e für Aktivitäten von 
l'\eonazis im Internet einzurichten, 

4. gemeinsam mit den in Rheirrland-Pfalz ansässigen Providern eine Strategie zur 
B~seitigung rechts- wie linksextremistischer Domains auszuarbeiten, 

5. die Videoüberwachung von besonders gefährdeten Einrichtungen wie Synago
gen, Friedhöfen und anderen jüdischen Institutionen einzuführen, 

6. an anserenSchulen Inhalte wie Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Dis
kriminierung und politischen Extremismus sowohl im Unterricht wie auch irn 
Rah::nen von Projekttagen stärker zu berücksichtigen, 

7. dieTräger der offenen Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit stärker zu unter
stützen, damit sie mit mobilen Sozialarbeiter-Teams in der rechtsradikalen Szene 
eir:gesetzt werden können, 

8. im Sinne eines "Frühwarn-Systems" die Polizei in die Lage zu versetzen, durch 
die Bildung von Sonderermittlungsgruppen mehr verdeckte Aufklärungsarbeit 
im gewaltbereiten Spektrum leisten zu können, 

9. in ihrer Bi!dungspolitik die Erkenntnis umzusetzen, dass eine gute Bildung die 
beste Prävention gegen Anfälligkeit für politischen Extremismus ist und daher 
u. a. eine Cnterrichtsgaramie einzuführen, zeitgemäße "Kopfnoten" vorzu
sehen, 

10. die politische Bildung insbesondere mit dem Ziel von mehr Verständnis für die 
Verfahren der parlamentarischen Demokratie und für marktwirtschaftliche Pro
zesse sowie der Aufklärungsarbeit gegen Extremismus und Fremdenfeindiich
keit zu stärken, 

11. die Voraussetzungen zu schaffen, dass Familie mit Blick auf ihren Erziehungs
auftrag ihrer Verantwortung für späteres sozialverträgliches bzw. rechtstreues 
Verhalten gerecht werden kann und daher umzukehren von ihrer familien
feindlichen Politik, die bisher u. a. ihren Ausdruck fand in der Streichung des 
Landesfamiliengeldes, der drastischen Erhöhung der Elternbeiträge für die 
Kindergärten oder der Abschaffung der Lernmittelfreiheit. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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