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Rechtsextremismus keinen Boden bereiten – Die offene Gesellschaft
schützen 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Tagtäglich lesen wir von einer besorgniserregenden Zunahme von fremdenfeindli-
chen Straftaten in ganz Deutschland. Wir lesen von Attacken auf Flüchtlingsheime,
von Brandanschlägen, von Körperverletzung gegenüber Flüchtlingen, ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern sowie Journalistinnen und Journalisten. Das politische
Klima in Deutschland hat sich in den letzten zwei Jahren verändert und die Hemm-
schwelle für Gewalt sinkt scheinbar immer weiter – wir stehen vor einer gesamt-
gesellschaftlichen Herausforderung, denn die Zunahme von rechtsradikaler Gewalt
und menschenfeindlicher Einstellung bedroht unsere offene Gesellschaft. Leider
lässt sich diese deutschlandweite Entwicklung auch in Rheinland-Pfalz beobachten.  

Die fremdenfeindlichen Parolen rechter Parteien und Vereinigungen wie Pegida fin-
den immer mehr Gehör in Nachrichten und sozialen Medien. Sie schüren Hass,
instrumentalisieren vermeintliche Ängste für ihre eigenen politischen Zwecke und
schaffen damit ein Klima der Intoleranz. So wird unter dem Deckmantel der Besorg-
nis der Bürgerinnen und Bürger über Asylpolitik offener Rassismus wieder salonfähig
gemacht. Wir müssen verhindern, dass ein politisches Klima entsteht, in dem Anti-
demokratinnen und Antidemokraten ihre menschenfeindlichen und intoleranten
Parolen verbreiten können. Die Akzeptanz eines solchen Klimas bietet den Nähr-
boden für rechtsradikale Gewalt. Es bestärkt manche Rechtsextreme in der Illusion,
einen angeblichen Volkswillen durchzusetzen. Sie sehen sich dadurch motiviert, sol-
che Straftaten zu verüben, weil sie denken, dass ihre menschenfeindliche Haltung brei-
te Zustimmung findet. 

Der Zusammenhang zwischen der Akzeptanz und ungezügelten Verbreitung von
rechtem Gedankengut und ausgeführten Straftaten gegenüber Flüchtlingen hat sich
im letzten Jahr nur zu deutlich gezeigt: Alleine im Jahr 2015 hat sich die Zahl von
Straftaten im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften nach Zahlen des Bundes-
kriminalamts mit 1 005 mehr als verfünffacht. Leider folgt auch die Entwicklung in
Rheinland-Pfalz diesem besorgniserregenden Bundestrend. Die Zahl der Straftaten im
Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften hat sich im Jahr 2015 von einem Fall
im Jahr 2014 zu nun 29 ebenfalls bedenklich entwickelt. Darunter sind auch in unse-
rem Land acht gewalttätige Vorfälle, insbesondere Brandstiftungen an teilweise noch
im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkünften, wie zuletzt im Dezember in Herxheim.
Auch 2016 zeichnet sich keine Umkehr dieses Trends ab: Alleine im Januar waren in
Rheinland-Pfalz bereits drei und bundesweit etwa 150 Vorfälle zu beklagen. Jede die-
ser Taten ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft – also auf uns alle. Rechte
Parolen drücken eine Haltung der Ungleichwertigkeit von Menschen aus und
widersprechen damit der Würde des Menschen. 

Diese Entwicklung schlägt auf das politische Klima durch: Rechtspopulistische bis
rechtsextreme Parteien legen in Umfragen deutlich zu, es haben sich auch in Rhein-
land-Pfalz verschiedene Pegida-Ableger gebildet, mindestens vier rechtspopulistische
oder offen rechtsextreme Parteien treten zur Landtagswahl an und  Parteien wie „Der
III. Weg“ und die NPD, aber auch die AfD organisieren Kundgebungen gegen Inte-
gration von Flüchtlingen oder gezielt gegen Flüchtlingsunterkünfte. 
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Auftrag der demokratischen Kräfte ist es, unsere offene Gesellschaft zu schützen. Der
Staat und die Gesellschaft müssen diesen Entwicklungen und Gefahren entschlossen
entgegentreten. Denn es gilt immer noch: Die meisten Menschen in Deutschland wol-
len weiterhin ein tolerantes, offenes und demokratisches Land, das geflüchteten Men-
schen hilft und eine Willkommenskultur lebt. Genau deshalb müssen wir vehement
gegen Rechts ankämpfen und unsere Demokratie stärken. Der Zuwachs an Menschen,
die in unserem Bundesland Zuflucht suchen, ist keine Krise, sondern eine Chance.
Wer Gewalttaten verübt oder Asylheime anzündet, der verstößt ganz klar gegen
Gesetze und wird mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zur Rechenschaft gezogen. Wir
müssen alles daran setzen, Taten zu verhindern. Anfangen müssen wir damit, als
Zivilgesellschaft den Täterinnen und Tätern klarzumachen, dass sie auf Ablehnung
stoßen und ihre menschenfeindliche Einstellung nicht akzeptiert wird. Es darf
keinen Rückhalt und kein Verständnis für solchen Menschenhass geben. Weiterhin
müssen die Taten geahndet und mit aller Härte bestraft werden. 

II. Der Landtag begrüßt

– das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rechtsextremismus. Zahlreiche Ehren-
amtliche tragen durch Aufklärung und Sensibilisierung zur erfolgreichen Präven-
tionsarbeit und lokalen Bündnissen gegen Rechts bei; 

– die Unterstützung ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit durch die Landesregierung,
denn in keinem anderen Bundesland gibt es mehr ehrenamtlich Engagierte; 

– das von der Landesregierung unterstütze Aussteigerprogramm (R)Auswege;

– die Angebote des Beratungsnetzwerks gegen Rechtsextremismus.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– das umfassende und ressortübergreifende Präventions- und Interventionskonzept
fortzuführen;

– die Aussteiger- und Austeigerinnen- und Opferhilfeinitiativen weiterhin zu förern;

– die Radikalisierung der Mitte der Gesellschaft weiterhin zu bekämpfen, indem
lokale Demokratiearbeit gestärkt wird. Die Zusammenarbeit verschiedener staat-
licher Stellen mit  Vereinen oder Verbänden muss gestärkt werden. Sie müssen
besser vernetzt werden, um gesellschaftliches Engagement weiter voranzutreiben; 

– rechtsextreme Umtriebe konsequent im Auge zu behalten. Nur wer weiß, welche
Aktivitäten und auch Verknüpfungen existieren, kann den bestehenden Struktu-
ren konsequent entgegentreten;

– mit Unternehmen und Plattformbetreibern zusammenzuarbeiten, um Menschen-
hass im Internet entgegenzutreten. So können Straftaten und strafbare Äuße-
rungen entschieden geahndet werden.
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