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In den vergangenen Monaten sind rechtspopulistische und rechtsextremistische Ein-
stellungen auf erschütternde Weise sichtbar geworden: Wir erleben Anschläge auf be-
stehende und geplante Flüchtlingsunterkünfte. Bürgerinnen und Bürger sollen durch
fremdenfeindliche Agitation gezielt falsch informiert werden, um gegen Flüchtlinge
aufgehetzt zu werden. Wir erleben Angriffe auf Unterstützerinnen und Unterstützer
einer offenen Gesellschaft. Rechtsextremistisches und rechtspopulistisches Gedanken-
gut droht dadurch immer weiter in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.

Staat und Gesellschaft sind deshalb mehr denn je aufgerufen, rechtsextremistischem
Gedankengut und jeder Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ent-
schieden entgegenzutreten. Alle Ressorts und Landesbehörden arbeiten in Fragen der
Prävention eng zusammen. Die „Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus“ im
Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur berät Kommunen und führt
eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen für alle gesellschaftlichen Gruppen,
u. a. auch Jugendliche, durch. Das Landesamt für Jugend und Versorgung leistet durch
die landesweite Beratung von Jugendlichen und deren Eltern eine wichtige und
unverzichtbare Arbeit. Weitere Bausteine sind die Demokratie- und Wertebildung
bei jungen Menschen, Maßnahmen der politischen Bildung sowie die Förderung von
ehrenamtlichem Engagement, Partizipation und Integration. In den vergangenen
Jahren haben die zahlreichen Angebote des Landesjugendamtes und der Landeszen-
trale für politische Bildung erfolgreiche Arbeit geleistet. Beispielsweise zu nennen
sind: „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, „Netzwerk für Demokratie und
Courage Rheinland-Pfalz“, „Elterninitiativen gegen Rechts“, „(R)AUSwege & Rück-
wege“, „Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus RLP“, „komplex – Kommu-
nikationsplattform gegen Rechtsextremismus“. Daran müssen wir weiter anknüpfen. 

Wir müssen auch darauf reagieren, dass Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten
ihre Hetze und Propaganda immer häufiger im Internet und den sozialen Medien ver-
breiten. Diese Gruppierungen nutzen solche Foren auch für ihre Mobilisierung und
Rekrutierung. In diesem Zusammenhang ist das Projekt jugendschutz.net, das u. a.
von den Landesjugendbehörden der Länder getragen wird, sehr aktiv. Es wird dabei
immer deutlicher, wie stark die Vernetzung von rechtspopulistischen und rechtsex-
tremistischen Parteien und Gruppierungen auch mit rechtsextremistischen Gewalt-
täterinnen und -tätern ist. Dies müssen wir aufmerksam verfolgen. 
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Der Landtag begrüßt:

– die erfolgreiche Arbeit der Präventionsprojekte gegen Rechtsextremismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,

– dass seit 2012 die Haushaltsmittel im Bereich Prävention gegen Rechtsextremismus
durch einen eigenen Haushaltstitel unterstützt werden und zivilgesellschaftliches
Engagement gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus gefördert wird.
Hier können Initiativen, Kommunen und Institutionen in ihrem Kampf gegen
rechtsextremistisches und rechtspopulistisches Gedankengut finanzielle Unter-
stützung beantragen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– ihre auf den drei strategischen Säulen – umfassende Prävention, konsequente Re-
pression und Hilfe für Menschen, die den Ausstieg suchen – aufbauende Arbeit
fortzusetzen und fortwährend zu überprüfen, inwieweit noch weitere Strukturen
dafür nötig sind; 

– die Zusammenarbeit und die Vernetzung staatlicher Stellen mit Kirchen, Vereinen,
Verbänden, Initiativen etc. in Bezug auf zivilgesellschaftliches Engagement gegen
Rechtsextremismus und der Verstärkung und Verstetigung des interkulturellen
Dialogs und einer stärkeren Akzentuierung positiver Gegenbilder zum Rechts-
extremismus mit besonderem Blick auf die Zielgruppe Jugend auszubauen; 

– weiterhin wirksame Strategien gegen die rechte Propaganda im Internet zu ent-
wickeln; 

– die Vernetzung zwischen rechten Parteien und Gruppierungen mit rechtsextre-
mistischen Gewalttäterinnen und -tätern aufmerksam zu verfolgen; 

– aufmerksam die Vernetzungen gewaltbereiter Rechtsextremistinnen und Rechts-
extremisten zu beobachten, um zu klären, ob wir es mit einer neuen Form des
Rechtsterrorismus zu tun haben.
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