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Gutachter:  Dipl.Pol. Tomas Spahn 
   Prof. iP UCM Clearwater 

Forschungsgemeinschaft Ethik und Politik, Geschäftsstelle Hamburg 
 
Beauftragt durch: Fortschritt in Freiheit e.V.   
Datum:   31.08.2020 

 

Vorgelegt wurden 

Drucksache 17/7914 Fraktion SPD 

„Fit für Demokratie; Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken“ 

 

Drucksache 17/8746 Fraktion B90/Die Grünen 

„Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine 
Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze“ 

 

Drucksache 17/8778 Fraktion SPD 

„NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus“ 

 

Vorbemerkungen: 

Grundlage der Betrachtung der vorgelegten Anträge sind die Regelungen des Grundgesetzes (GG) der 
Bundesrepublik Deutschland sowie gängige Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung politischer 
Wirkfähigkeit. 

Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen 

a. Art 1(1+2) hinsichtlich der Achtung und des Schutzes der menschlichen Würde sowie dem 
Bekenntnis zum europäischen Menschenrechtsverständnis. 

b. Art 2(1) hinsichtlich des Schutzes des individuellen Rechts auf die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, soweit damit nicht gegen die Rechte anderer oder die verfassungsmäßige 
Ordnung verstoßen wird. Hier wird mangels Fehlens einer geltenden Verfassung gemäß Art. 
146 davon ausgegangen, dass das GG als vorläufiger Verfassungsersatz zu verstehen ist, 
dessen Bestimmungen insofern als Definition der in Art 2. bezogenen „verfassungsmäßigen 
Ordnung“ zu verstehen ist. Diese wird im Folgenden als „Freiheitlich demokratische 
Grundordnung“, abgekürzt FDGO, bezeichnet werden. 

c. Art 3(3), wonach niemand wegen seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt 
oder bevorzugt werden darf,  

d. Art 4(1), wonach die Freiheit des religiösen und des weltanschaulichen Bekenntnisses 
unverletzlich sind. Art 4(1) korrespondiert mit Art 140 GG, welcher unter Heranziehung von 
WRV Art 137 (7)  „Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Weltanschauung zur Aufgabe machen“, mit „Religionsgesellschaften“ gleichstellt, wodurch 
politisch-weltanschauliche Vereinigungen unabhängig von deren konkreter Ausrichtung und 
Zielsetzung grundsätzlich denselben staatlichen Schutz wie Religionsgesellschaften genießen. 
Für beide gilt gleichermaßen das Eingriffsrecht gemäß Art 2(1) GG, d.h. der Staat ist 
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aufgefordert und berechtigt, besagten Schutz zu entziehen und auf Grundlage geltenden 
Rechts gegen Religionsgesellschaften wie weltanschauliche Vereinigungen vorzugehen, so 
diese aktiv die Beseitigung der FDGO betreiben. 

e. Art 5(1), wonach jeder das Recht auf Äußerung und Verbreitung seiner persönlichen 
Meinung hat. Eine Einschränkung dieses Grundrechts ergibt sich aus Art 5(2) hinsichtlich der 
Verletzung der Vorschriften allgemeiner Gesetze. 

 

Grundsätzlich: 

Das GG ist in seiner ursprünglichen Aufgabe darauf angelegt, das Verhältnis zwischen Bürger und 
„Staat“ als Synonym für staatlich-institutionelle Organe und deren Handeln zu regeln. Hierbei stehen 
notwendig die Schutzrechte des Bürgers gegen staatliche Eingriffe in seine individuelle 
Lebensgestaltung im Vordergrund. Daraus ergibt sich, dass sogenannte „Staatsaufgaben“, die in einer 
Verfassung festgeschrieben werden können, grundsätzlich unter der Maßgabe zu betrachten sind, 
dass hierdurch nicht die Grundrechte des Individuums in einer Weise beeinträchtigt werden, dass 
sich dadurch eine Verletzung eben dieser Grundrechte ergeben könnte. Hierbei ist insbesondere das 
Gleichbehandlungsgebot nach Art 3 maßgeblich, welches – siehe oben – jegliche individuelle 
Schlechterstellung durch den Staat aufgrund u.a. der politischen Anschauungen ausschließt. 

Problematik: 

Das GG unterscheidet nicht zwischen religiösen und weltanschaulichen Positionen, d.h. es behandelt 
metaphysische Welterklärungsmodelle mit transzendenter Zukunftsperspektive gleich mit politischen 
Welterklärungsmodellen mit utopistischer Zukunftsperspektive. Für das GG sind insofern politisch-
ideologische gleich religiösen Auffassungen zu behandeln. 

Daraus ergibt sich grundsätzlich das Recht des Individuums, für sich selbst auch Positionen zu 
vertreten, die nicht in Übereinstimmung mit der FDGO stehen. Die Vertreter entsprechender 
Positionen genießen denselben Schutz gegenüber staatlichen Organen. Hieraus ergibt sich wiederum 
zwingend, dass auch radikale politische Positionen, die auf eine Überwindung der FDGO zielen 
könnten, insoweit unter dem Schutz des GG stehen, als sie sich zum demokratischen Prozess der 
freien Meinungsbildung gem. Art 5(1) bekennen. Die Notwendigkeit dieses grundsätzlichen Schutzes 
ergibt sich auch aus der Tatsache, dass eine menschliche Gemeinschaft, d.h. hier eine staatliche 
Ordnung, der ständigen Entwicklung unterliegt und ein starres, unveränderliches Grundrecht einer 
solchen Entwicklung widerspräche. Das GG sieht deshalb gem. Art 79 vor, dass dieses GG durch eine 
qualifizierte Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Bundesrates 
geändert werden kann. Für unzulässig erklärt werden gem. Art 79 (3) Änderungen, welche die in den 
sog. Grundrechten der Art 1 bis 20 niedergelegten Grundsätze berühren. 

Aus dieser Einschränkung ergibt sich, dass die FDGO nicht über einen politischen 
Meinungsbildungsprozess geändert werden kann. Hierdurch wird die FDGO über Art 18 insofern 
gegen religiöse und weltanschauliche Bestrebungen mit der Absicht der Überwindung der 
bestehenden Ordnung geschützt, soweit diese Bestrebungen die Grundrechte zum „Kampf“ gegen 
die FDGO missbrauchen. Hier besteht folglich ein Zielkonflikt zwischen dem unveräußerlichen Recht 
des Individuums, sich religiös oder politisch auch gegen die bestehende Ordnung zu erklären, und 
dem höherrangigen Schutz eben dieser bestehenden Ordnung gegen entsprechende Bestrebungen. 
Das GG versäumt in diesem Zusammenhang die Definition des Begriffs „Kampf“, welcher gemeinhin 
als Anwendung physischer Gewalt verstanden wird, gleichwohl aber auch beispielsweise als „Kampf 
der Systeme“ religiöse oder weltanschauliche Konflikte beschreiben kann, die auf physische Gewalt 
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verzichten, sondern sich auf Möglichkeiten der kommunikativen Einflussnahme auf Dritte 
beschränken, gleichwohl mit dem Ziel der Überwindung der FDGO auf friedlichem Wege. 

Insofern bleibt die Frage unbeantwortet, ob religiöse oder politische Bekenntnisse mit der definitiv 
festzustellenden Absicht, die FDGO abzuschaffen oder zu überwinden, bereits dann nach Art 18 zu 
beurteilen sind, wenn sie im demokratisch-politischen Prozess friedlich Positionen vertreten, die in 
Teilen oder in Gänze auf die Überwindung von Teilen der geschützten Artikel des GG hinauslaufen 
könnten. Soweit der Kampfbegriff in diesem letzteren Sinne zu interpretieren wäre, ist die Gefahr 
einer FDGO-Diktatur insofern offenkundig, weil jegliche, friedlich vorgetragene Kritik an dieser 
Ordnung oder Teilen derselben sowie religiöse oder politische Bestrebungen, welche beispielsweise 
auf eine Ungleichbehandlung der Bürger über gesetzliche Quotierungen oder ethnische 
Bevorzugungen, Eingriffe in das Eigentumsrecht und selbst Eingriffe in das Grundrecht auf 
Unversehrtheit mit eben dieser Formulierung zu begründen wären. 

Die FDGO steht folglich nicht nur in der Gefahr, durch offen bekundende Gegner derselben 
angegriffen zu werden, sondern durch eine als Überinterpretation des Art 18 zu bezeichnende 
Reaktion des Staates und dessen Organen auf ebensolche Gegner selbst zum Gegner der FDGO zu 
mutieren. Insofern ist bei der Bekämpfung von Bestrebungen, die gleichsam „von außen“, also durch 
Personenkreise getragen werden, die sich selbst über die Ablehnung der FDGO definieren, stets und 
maßgeblich darauf zu achten, die Mutation der FDGO zu einer FDGO-Diktatur ebenso zu verhindern, 
wie die von „außen“ im oben definierten Sinne drohende Gefahr abzuwehren. Konkret bedeutet 
dieses, dass staatliches Handeln gegenüber religiösen und weltanschaulichen Bestrebungen, die auf 
die Abschaffung oder Überwindung der FDGO zielen, maßvoll und angemessen zu erfolgen haben. 

Dieses vorausgeschickt sind für die Drucksachen folgende Feststellungen zu treffen. 

 

Drucksache 17/7914 Fraktion SPD 

„Fit für Demokratie; Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken“ 

Das in der Begründung (Einleitung) beschriebene Ziel ist im Grundsatz zu begrüßen. Leider aber 
verfällt der Antrag über mehrere Passagen in eine weltanschauliche Diktion, die beispielsweise 
entgegen aktueller Totalitarismusforschung der ideologisch begründeten Auffassung der Komintern 
folgt, wonach „Faschismus“ ein ausschließliches Phänomen des Rechtsradikalismus sei. Auch 
differenziert er nicht zwischen „Radikalismus“ und „Extremismus“, wodurch er in Gefahr gerät, der 
oben beschriebenen Gefahr der Überinterpretation des GG-Begriffes „Kampf“ nicht angemessen 
gerecht zu werden. Diese Gefahr einer nicht mehr maßvollen und angemessenen Reaktion auf 
konstatierte Erkenntnisse wird dadurch unterstrichen, dass der Antrag Phänomene wie 
Antijudaismus (hier nach gängiger Bezeichnung anthropologisch unkorrekt als  „Antisemitismus“ 
bezeichnet) und Rassismus ausschließlich auf das Phänomen des sogenannten Rechtsradikalismus 
beschränkt. Die Tatsache beispielsweise, dass Antijudaismus in Form von Antizionismus und Anti-
Israelismus in sogenannten linken Kreisen gepflegt wird und Anti-Israelismus weiterhin ein dem 
Koran inhärentes Phänomen ist, wird hier nicht berücksichtigt. Das erweckt entgegen der zu Beginn 
der Einleitung vorgetragenen Zielsetzung den Eindruck der ideologischen Einseitigkeit, wodurch sich 
der Antrag selbst entwertet.  

Der konkrete Antrag der Bekräftigung eines bereits beschlossenen Antrags hat ausschließlich 
plakativ-deklaratorischen Charakter. Es erklärt sich nicht, warum ein Parlament einen Beschluss, den 
es bereits gefasst hat, ein weiteres Mal beschließen muss. Vielmehr entwertet das Parlament durch 
ein solches Vorgehen sich selbst, da es den Eindruck erweckt, dass die Wirkkraft von 
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Parlamentsbeschlüssen derart beschränkt ist, dass bereits zehn Monate nach einem Beschluss 
derselbe erneut zu fassen ist. Von einem solchen Vorgehen ist grundsätzlich dann abzuraten, wenn 
keine substantiellen Änderungen gegenüber dem ersten Antrag vorgebracht werden. 

Hinsichtlich der über die unnötige, erneute Beschlussfassung über einen bereits beschlossenen 
Antrag hinaus aufgestellten Forderungen an die Landesregierung ist festzustellen: 

- Zu 5: Soweit landesrechtliche Regelungen für das Versammlungsrecht neu oder geändert zu 
fassen sind, muss dieses allgemeingültig erfolgen. Dieses ist zu erreichen, wenn 
„rechtsextreme“ durch „politisch-extreme“ ersetzt sowie bei „Gedenktagen aus Anlass“ 
hinter „Gedenktagen“ ein „beispielsweise“ eingefügt wird. 

- Zu 6: Zwecks Auflösung der unzulässigen und einseitigen Verknüpfung von Antisemitismus 
und Diskriminierung ist zu empfehlen, wie folgt neu zu formulieren: „Antisemitismus sowie 
weitere Diskriminierungen“  

- Zu 8: Eine solche Forderung setzt einen entsprechenden Beschluss des Bundestages voraus, 
welcher bislang nicht erfolgt ist. 

- Zu 9: Die Erweiterung des „Kreises“ erschließt sich nicht, da inhaltlich und sachlich nicht 
begründet. Hier wäre zu konkretisieren und zu begründen, aus welchen Gründen die 
bestehenden Maßnahmen der Landeskoordinationsstelle Rechtsextremismus als nicht 
ausreichend erachtet werden. 

- Zu 10: Es wäre Konkretisierung zu empfehlen, wie besagte Sicherheitsvorkehrungen konkret 
aussehen sollen – beispielsweise erhöhte Polizeipräsenz bei gleichzeitiger, personeller 
Aufstockung des Personalapparat oder defensive Sicherungsmaßnahme wie Einbau 
aufbruchssicherer Tore pp. Es erschließt sich weiterhin nicht, weshalb entsprechende 
Vorkehrungen auf jüdische und islamische Einrichtungen beschränkt werden sollen, da 
konkrete Terrorangriffe auf muslimische Einrichtungen mit dem Ziel der Tötung von 
Menschen bislang nicht bekannt sind und Angriffe durch Vandalismus pp. ebenfalls bei 
christlichen Einrichtungen festzustellen sind. 

- Zu 11: Hier wird der Eindruck erweckt, dass bei den Polizeikräften eine besonders 
ausgeprägte Anhäufung von Antisemitismus bestünde, wofür jedoch der Nachweis 
unterbleibt. Auch ist zu prüfen, ob nicht bereits vorhandene Inhalte der Ausbildung 
entsprechende Ziele in ausreichendem Maße berücksichtigen. 

- Zu 12: Soweit in den angesprochenen Sicherheitsorganen infolge früherer Sparmaßnahmen 
entsprechende Unterbesetzungen bestehen, ist dem unter dem Vorbehalt, dass die 
Bekämpfung sich auf jede Form von Extremismus bezieht, zuzustimmen. Die Inklusion eines 
Rassismusbegriffs ist zu hinterfragen, da es diesbezüglich keine eindeutige Definition gibt. Es 
wäre zu verifizieren, ob hierzu beispielsweise die Definition der UN in ihrer umfassenden 
Bandbreite herangezogen werden soll. 

- Zu 13: Soweit hier konkrete Mängel zu erkennen sind, kann eine Ausweitung eines 
entsprechenden Programms auf alle Formen des Extremismus zweckmäßig sein. Allerdings 
erweckt die vorgelegte Formulierung den Eindruck, dass das entsprechende Programm 
gegenwärtig ausschließlich auf bestimmte Formen des Extremismus beschränkt ist. Dieses 
wäre zu belegen und zu konkretisieren, um ggf. vorhandenen Mängeln abzuhelfen.  

- Zu 14: Grundsätzlich handelt es sich hier um Aufgaben, die über die Lehrpläne und das 
pädagogische Personal zu gewährleisten sind. Die grundsätzliche Einwirkung von staatlicher 
Sozialarbeit und Jugendhilfe in den Schulalltag ist insofern fragwürdig, weil darin ein Eingriff 
in die Autonomie des zuständigen Kultusministeriums oder privaten Trägers erkannt werden 
kann. So entsprechende Notwendigkeiten erkannt werden, muss die Heranziehung 
entsprechender Fremdangebote durch die jeweiligen Schulen veranlasst werden. Nichts 
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hingegen spricht dagegen, auf freiwilliger Basis innerhalb des Lehrkörpers eine qualifizierte 
Person speziell mit entsprechenden Aufgaben zu betreuen. 

- Zu 15: Soweit eine Studie sich auf jegliche Formen des Antijudaismus im Sinne der o. g. 
Bandbreite bezieht, sollten hiergegen keine Bedenken bestehen. Es wäre insofern 
sicherzustellen, dass neutrale Wissenschaftsinstitutionen mit einer entsprechenden Aufgabe 
betreut werden – nicht jedoch Institutionen, die per se bereits eine einseitige Ausrichtung 
beispielsweise gegen „rechts“, „links“, „islamisch“ oder „christlich“ erkennen lassen. 

- Zu 16: Grundsätzlich gilt ein entsprechendes Erfassungsgebot hinsichtlich jeglicher 
extremistischen oder menschenfeindlichen Straftaten. Bei der Erfassung ist zu 
berücksichtigen, dass Verzerrungen über sogenannte Propaganda-Delikte entstehen können, 
soweit bestimmte Straftaten nur auf bestimmte, weltanschauliche Positionen beschränkt 
werden. Weiterhin wäre im Sinne der Prävention darauf hinzuwirken, dass eine 
Differenzierung hinsichtlich eindeutig zuzuordnender Taten und möglicher „false-flag-
operations“ berücksichtigt wird. 

- Zu 17: Hier vermengen die Antragsteller die Feststellung und Erinnerungskultur hinsichtlich 
historischer Tatsachen mit aktuellen Geschehnissen und Erkenntnissen. Dem wäre durch 
eine deutliche Trennung abzuhelfen. Fragwürdig ist die Pauschalisierung der Behauptung, es 
handele sich um rechtsextremistischen Terror. Es ist unbestreitbar, dass terroristische 
„Taten“ auch auf Grundlage sogenannter rechter Weltanschauungen stattfinden, jedoch ist 
die möglicherweise aus dem Antrag herauslesende Behauptung, wonach jegliches „rechte“ 
Gedankengut terroristisch sei, vor allem dann geeignet, tatsächlichen Terrorismus zu 
bagatellisieren und im Widerspruch zum Recht auf Meinungsfreiheit stehen zu können, wenn 
eine konkrete Definition von „rechtsextremistischem Terror“ unterbleibt. Die gemeingültige 
Definition von Terrorismus geht davon aus, mittels hinsichtlich der Zielpersonen 
undifferenzierter, gewalttätiger Attacken kollektive Angst erzeugen zu wollen und dadurch 
auf das Verhalten der Menschen einzuwirken. Ein Angriff auf eine Synagoge wie in Halle ist 
ohne jeden Zweifel Terrorismus. Der individuelle Angriff eines Moslems auf einen Kippa-
Träger wäre jedoch mit dem Begriff Terrorismus überbewertet auch dann, wenn diesem 
Angriff eine antijudaische/antiisraelitische Weltanschauung zu Grunde liegen sollte – es sei 
denn, diese Weltanschauung an sich wäre durch die zuständigen, staatlichen Institutionen als 
terroristisch und deren Träger damit als Terrorvereinigung eingestuft worden. 

Insgesamt ist hinsichtlich der Drucksache 17/7914 festzustellen, dass ihre Intention dem Grunde 
nach sinnvoll und nachvollziehbar ist. Es ermangelt ihr jedoch an der in der Sache gebotenen 
Konkretisierung, da beispielsweise nicht zu erkennen ist, warum das Phänomen des 
Antijudaismus/Antisemitismus unqualifiziert mit anderen Formen des sogenannten 
Rechtsextremismus vermengt wird. Den Antragstellern wäre um der Sache Willen zu empfehlen, die 
unterschiedlichen Phänomene sauber zu trennen und ggf. in unterschiedlichen Drucksachen 
einzubringen. In der vorliegenden Form besteht die Gefahr, den Antragstellern zu unterstellen, das 
Phänomen des Antijudaismus/Antisemitismus lediglich als wohlfeilen Aufhänger für eine Intention zu 
missbrauchen, die in der Konsequenz andere und politisch einseitige Ziele verfolgt. Da dieses nicht im 
Interesse der Sache und der Antragsteller sein kann, empfiehlt sich eine entsprechende 
Überarbeitung und Neuformulierung der unterschiedlichen Inhalte in jeweils konkretisierte und auf 
die jeweilige Sache bezogene Drucksachen. 

 

Drucksache 17/8746 Fraktion B90/Die Grünen 
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Die Drucksache beginnt mit einer über sechs Seiten angelegten politischen Stellungnahme. Hierbei 
werden akribisch zahlreiche Straftaten aufgelistet, die durch die Strafverfolgungsbehörden einem 
rechtsextremistischen Umfeld zugeordnet werden.  

Weiterhin listet die Drucksache diverse Erkenntnisse über Netzwerke und Gruppen auf, die der 
nationalsozialistischen Weltanschauung anhängen. 

Insgesamt ist die Drucksache damit qualitativ deutlich differenzierter als die Drucksache 17/7914. 

Zu hinterfragen ist die Verwendung des Begriffs „Neonazismus“, da dieser eine Weiterentwicklung 
der nationalsozialistischen Weltanschauung von jenen bei Adolf Hitler, Alfred Rosenberg u. a. 
dargelegten Vorstellungen impliziert. Der Sache dienlich wäre daher, auch bei besagten Gruppen 
nicht von „Neonazis“, sondern von Nationalsozialisten zu sprechen, da andernfalls der unzutreffende 
Eindruck entstehen kann, dass eine inhaltliche Identität zwischen beiden bestenfalls nur noch in 
Teilen besteht. Dieser Eindruck sollte jedoch vermieden werden, da eben solche Unterschiede, so sie 
überhaupt erkennbar sind, bestenfalls auch dann marginal sind, wenn besagte Basiswerke im 
entsprechenden Umfeld weitestgehend inhaltlich unbekannt sind und ihr Einfluss auf das konkrete 
Handeln eher als gering zu bewerten ist. 

Die Drucksache führt mit ihrer Begründung den Begriff der „Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit“ ein. Dieser Begriff dient i. d. R. der Überwindung des bislang üblichen 
Rassismus-Begriffs, welcher in seiner historischen Logik auf der Rasse-Ideologie der NSDAP basiert 
und damit deren Gedankenwelt in die Zukunft trägt. Die Einführung dieses Begriffs lässt es 
zweckmäßig erscheinen, hierzu einige grundsätzliche Erläuterungen vorzunehmen. 

Anmerkungen zu „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ 

Es ist festzuhalten, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unterschiedlicher Ausprägung 
inhärentes und sinnbestimmendes Phänomen eines jeglichen Identitätskollektivs, vulgo als „Gruppe“ 
bezeichnet, sein kann und als zumeist abwertendes Kriterium der eigenen Identitätsbildung dient. Sie 
manifestiert sich in der gruppennotwendigen Abgrenzung des „Wir“ als eigene Gruppenidentität 
gegenüber dem „Ihr“ als Sammelbegriff all jener, die der eigenen Gruppe nicht zugeordnet werden. 
Wenn auch eine solche Gruppenidentität nicht zwangsläufig zur zielgerichteten Ablehnung anderer 
Gruppen führen muss, so zeigt die Geschichte, dass genau diese Ablehnung dominantes 
Handlungsinstrument zum Erreichen gruppenspezifischer Zielsetzungen ist. Jene im GG 
festgeschriebenen Weltanschauungen – gleich ob religiöser oder politischer Natur – neigen dazu, die 
auf einer Richtigkeitsannahme beruhende Dominanz der eigenen Identitätskriterien gegenüber 
anderen Weltanschauungen durch die kollektive und damit gruppenbezogene Ablehnung zu 
manifestieren. In besonderem Maße lässt sich dieses bei den beiden monotheistischen 
Weltreligionen feststellen, deren schriftlich fixierte Manifeste für die der eigenen Gruppe nicht 
angehörende Individuen wahlweise mit bewusst abwertend zu verstehenden Begriffen wie „Heide“ 
oder „Ungläubiger“ vorgehen.  

Der christliche Klerus leitete daraus in der Vergangenheit das selbstgegebene Recht ab, sogenannte 
Heiden entweder per Zwangsmissionierung in das eigene Kollektiv zu integrieren oder sie andernfalls 
– siehe das Vorgehen der katholischen Konquistadoren in Mittel- und Südamerika – absolut zu 
entrechten und wahlweise zu vernichten oder zu versklaven. Mit dem aus gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit resultierenden Machtanspruch einher ging zumeist der Versuch, die Kultur 
der als „Heiden“ zu Nicht- oder Untermenschen erklärten Individuen final zu vernichten. Durch die 
westeuropäische Aufklärung wurde der christliche Klerus in der Neuzeit jedoch – wenn auch mühsam 
und langsam – dazu bewogen, die eigene Überhebung durch ein modernes Toleranzverständnis 
wenn vielleicht nicht abzulösen, so jedoch zumindest zu erweitern. Der dieser Weltanschauung 



7 
 

gleichwohl innewohnende Missionsanspruch ist dadurch nicht überwunden, jedoch toleriert er die 
Selbstbestimmung jener Individuen, die sich einem Anspruch auf Beitritt zum Identitätskollektiv 
widersetzen oder sich anderen, in der Sache konkurrierenden Identitätskollektiven zuordnen. Die 
durch die Aufklärung eingeleitete Ent-Kollektivierung von Bevölkerungen wird insofern von den 
christlichen Kirchen i. d. R. akzeptiert, ohne dabei auf die Werbung für das eigene Kollektiv zu 
verzichten. 

Die islamische Führung entwickelte aus ihrer Position eines Alleinstellungsanspruchs der eigenen 
Kollektividee heraus ein ähnliches Recht, Individuen, die sich nicht zum eigenen Kollektiv bekannten 
(und bekennen) entweder im Sinne gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als „Ungläubige“ 
auszugrenzen oder im minder schweren Fall der Anhängerschaft sogenannter, über ein schriftlich 
fixiertes Glaubensmanifest verfügenden Vorgängerreligionen mit diffamierenden und ausgrenzenden 
Sonderpflichten zu versehen. Der aus dem Koran abgeleitete Auftrag, die als Weltidee formulierten 
Inhalte dieses Schriftwerks im Bedarfsfalle auch mit „Feuer und Schwert“ durchzusetzen, sollte in der 
Vergangenheit beispielsweise bei der Unterwerfung der hinduistischen Bevölkerung des indischen 
Subkontinents zu einem genozidalen Massenmord führen. Auch heute ist in Teilen der sich zum 
islamischen Identitätskollektiv bekennenden Gruppen – im Gegensatz zur Entwicklung der 
christlichen Kollektive – militante gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit präsent. Beispielhaft 
zeigte sich dieses beim Vorgehen entsprechender Gruppen gegen die „Ungläubigen“ der jezidischen 
Glaubensgemeinschaft im Irak und in Syrien, aber auch bei wiederholten, terroristischen Angriffen 
auf Gemeinden der christlich-koptischen Kirche in Ägypten ebenso wie im Verbot, eigene 
Glaubensstätten zu errichten und zu betreiben. 

Neben diesen im Kern auf transzendenten Erklärungsmodellen beruhenden Weltanschauungen ist 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit inhärenter Bestandteil sogenannter, politischer Ideologien 
mit Dominanz-, Hegemonial- und/oder Alleinherrschaftsanspruch. Sie manifestiert sich 
beispielsweise darüber, nicht dem eigenen Identitätskollektiv angehörende Individuen beispielsweise 
als „Klassen- oder Volksfeinde“ zu diffamieren mit ähnlichen Folgen für die ausgegrenzten 
Personenkreise, wie sie bei den klerikal begründeten Weltanschauungen festzustellen sind. In der 
aktuelle Debatte findet sich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Parolen wie „all cops are 
bastards“ (ACAB), mit denen ein ebenfalls nach Dominanz der eigenen Weltanschauung strebendes 
Kollektiv eine nicht dem eigenen Kollektiv angehörende Menschengruppe allein aufgrund deren 
Berufstätigkeit diskreditiert. 

Im psychologischen Sinne nach Rammstedt sei angemerkt, dass dieses Phänomen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit maßgeblich bei Menschengruppen mit linear-geschlossenem Zeitbewusstsein 
anzutreffen ist: Personen, die von der Zwangsläufigkeit der zum eigenen Weltbild gehörenden 
Zukunftsvorstellung ausgehen, und zwar unabhängig davon, ob dieser Endzustand im transzendenten 
Sinne beispielsweise als Vorstellungen eines jenseitigen Paradieses oder im vorgeblich politischen 
Sinne als der eines diesseitigen, quasi-paradiesischen Zustands beispielsweise in einer „klassenlosen“ 
Gesellschaft erwartet wird. Die Zwangsläufigkeit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 
solcher Identitätskollektive ergibt sich aus der Vorstellung, dass jedwedes nicht dieser Vorstellung 
anhängende Individuum entweder als zu beseitigendes Hindernis auf dem Wege der Erreichung des 
avisierten Endzustandes entmenschlicht wird, oder die Entfernung solcher Individuen sogar als 
notwendige und damit im Sinne der Lehre wohlgefällige Tat zum Erreichen des eigenen, egoistisch 
angestrebten Paradieszieles interpretiert wird. 

Sonderfall Antijudaismus 

Im konkreten Falle des in den Drucksachen thematisierten Antijudaismus/Antisemitismus schöpfte 
dieser in der Zeit der NS-Diktatur die Legitimation seines genozidalen Handelns zugleich aus 
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mehreren der besagten Ursachen: Die spätestens seit dem europäischen Mittelalter klerikal 
betriebene Ausgrenzung jüdischer Mitbürger aufgrund deren Nicht-Bereitschaft, sich dem 
christlichen Kollektiv anzuschließen, bildet fortwirkend eine Art kollektiv-antijüdisches 
„Grundrauschen“, welches wiederholt in Pogrome ausuferte Die NS-Ideologie setzte auf dieses 
Grundrauschen ihr linear-geschlossenes Ziel einer „arischen“ Weltherrschaft, in dem Nicht-Ariern die 
Existenzberechtigung abgesprochen wurde. Dieses Konglomerat schuf die Voraussetzungen dafür, 
jüdische Mitbürger, die nicht selten unter dem Laizismusgebot der Reichsverfassung von 1871 
erfolgreich in das Großbürgertum aufgestiegen waren, im Sinne der Klassenfeindideologie als 
„Schmarotzer“ zu definieren, deren Vernichtung professionell zu betreiben und in der Folge auf 
jegliches Individuum jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft auszudehnen war. 

Keine Gleichstellung von Rassismus mit Unterformen der gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit 

Dieses vorausgeschickt ist es insofern kontraproduktiv, wenn die Drucksache unter dem Aspekt der 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als zeitgemäßes Synonym für Rassismus letzteren  
gleichrangig neben Antisemitismus, Antiziganismus, „Flüchtlingsfeindlichkeit“ etc. stellt. Sämtliche 
dieser aufgelisteten Phänomene sind Aspekte, die, soweit faktisch belegbar, als gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit zu verstehen sind, weshalb besagte und formulierte Gleichrangigkeit nicht 
gegeben sein kann. 

Die Problematik der mangelnden Präzision und die bei genauerer Betrachtung zumindest partiell 
fragwürdige Herleitung und Begründung der jeweiligen Phänomene zeigt sich auch an anderen 
Stellen der Drucksache. 

Beispielhaft sei erwähnt die Vermengung und damit Gleichbeurteilung so unterschiedlicher 
Phänomene wie „Flüchtlingsfeindlichkeit“, „Muslimfeindlichkeit“ und „Israelfeindlichkeit“.  

So wird eine vorgebliche „Flüchtlingsfeindlichkeit“ daran festgemacht, dass eine Studie festgestellt 
habe, 45 % der dort Befragten teilten die Auffassung, dass „Asylbewerber in ihrem Land gar nicht 
verfolgt“ würden.  

Laut Zahlen des BAMF wurden beispielsweise im Jahr 2019 bei rund 184.000 Asylanträgen lediglich 
45.000 als mit Flüchtlingsstatus versehen anerkannt. Die Zahl der Anerkennung als asylberechtigt 
wird mit knapp 2.200 Personen angegeben. Angesichts dieser Zahlen ist nicht zu erkennen und nicht 
zu begründen, weshalb besagte Studien-Aussage zum Verfolgungsstatus unter einer Rubrik 
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ gelistet wird. Die Wiedergabe einer durch das BAMF 
belegten Tatsache als in der Intention „rassistisch“ zu behaupten, erfüllt unzweifelhaft das Kriterium 
einer ideologisch begründeten Falschdarstellung. Insofern erschließt sich auch nicht, weshalb eine 
behauptete „Flüchtlingsfeindlichkeit“ mit derartigen Aussagen belegt werden soll – und dieses gilt 
umso mehr, als der Flüchtlingsbegriff spätestens seit 2015 in der öffentlichen Debatte 
zweckentfremdet angewandt wird, indem unter ihm Kriegsflüchtlinge, beispielsweise aus Syrien, und 
sogenannte Wirtschaftsmigranten, für die keine lebensbedrohliche Situation im Herkunftsland 
vorliegt, undifferenziert zusammengefasst werden. Hierdurch erfolgt eine Vermengung von 
tatsächlich asylberechtigten Personengruppen mit Menschen, die nach deutschem und EU-Recht 
eine illegale Einwanderung erzwingen wollen. In der Folge führt die inhaltliche Entwertung des 
Flüchtlingsbegriffs bei weiten Kreisen der Bevölkerung zu einer latenten Ablehnung von 
Zuwanderung an sich, da sich diesen Bürgern nicht erschließt, weshalb das humanitäre Ziel, 
Menschen in tatsächlicher Not zu helfen, durch Personen, die ohne reale Notsituation in die EU 
streben, offenbar gezielt und bewusst in der politischen Diskussion missbraucht und dadurch 
entwertet wird. 
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Soweit aus dieser unvermeidbaren Entwicklung tatsächlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
abgeleitet werden sollte, wäre gleichwohl zu hinterfragen, ob sich die Ablehnung tatsächlich gegen 
berechtigte Asylbewerber richtet oder lediglich gegen Personen, die unter Missbrauch des Asylrechts 
Aufenthalt begehren, der ihnen auf Grundlage geltenden Rechts nicht zusteht. In letzterem Falle 
wäre folglich im Sinne der Drucksache das Festhalten an einer legitimen Rechtsposition 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die Absurdität einer solchen Vorstellung bedarf keiner 
Erläuterung. 

Tatsächlich kann sogar aus der zitierten Quelle heraus die Feststellung getroffen werden, dass 
besagte Aussage ausdrücklich kein Phänomen einer behaupteten „Flüchtlingsfeindlichkeit“ ist, denn 
die zitierte Aussage differenziert sorgsam zwischen tatsächlichen Flüchtlingen, denen mit besagter 
Aussage das Recht auf Asyl ausdrücklich nicht abgesprochen wird, und Personengruppen, die illegal 
Einreise und Aufenthalt anstreben. 

Die im Antrag insinuierte Absicht, eine notwendige und zulässige Differenzierung hinsichtlich 
unterschiedlicher Migrantengruppen auszuhebeln und daraus den Vorwurf nicht nachweisbarer 
„Flüchtlingsfeindlichkeit“ zu konstruieren, entwertet allein für sich bereits über eine unzulässige 
Pauschalisierung die Drucksache 17/7991 in einem Maße, die einem in der Sache neutralen 
Abgeordneten die Zustimmung verwehren muss. 

Ähnlich ideologisch begründete Intentionen lassen sich auch bei den Erläuterungen hinsichtlich 
anderer „Feststellungen“ der Studie feststellen. So ist es Tatsache, dass derzeit weltweit die meisten 
Terroranschläge und menschenverachtenden Handlungen im Sinne gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit mit einem radikalen Bekenntnis zu den Formulierungen des Koran begründet 
werden. Beispielshaft seien hier das bereits erwähnte Vorgehen gegen Jeziden, Angriffe auf 
koptische Gemeinden in Ägypten oder sogenannte Blasphemie-Anklagen in Pakistan genannt. Die 
Aussage, Muslimen solle die Zuwanderung nach Deutschland verboten werden, kennzeichnet zwar 
eine unzulässige Pauschalisierung von Anhängern dieser Weltanschauung, ist jedoch psychologisch 
als Schutzreflex zu erklären, solange seitens der Meinungsführer und Koran-Interpreten keine 
offizielle und in der Sache eindeutige Verurteilung entsprechender gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit, verübt durch Anhänger des Koran, erfolgt. 

Die durch die Drucksache vorgenommene Unterstellung, Menschen mit entsprechenden 
Schutzreflexen seien grundsätzlich gruppenbezogen menschenfeindlich, ist insofern umso mehr 
unzulässig, als seitens der politischen Vertreter des Islam die europäische Menschenrechtsdefinition 
nicht anerkannt wird, sondern vielmehr jeglicher Menschenrechtsanspruch über die Kairoer 
Deklaration unter die Gebote des Koran und dessen Rechtsinterpretation gestellt wird. 

In noch deutlicherem Maße unseriös ist die Antrags-Argumentation betreff die Behauptung 
hinsichtlich israelischer Politik und Judenfeindlichkeit. Hier ist festzuhalten, dass antiisraelische 
Auffassungen vor allem durch die politische Linke perpetuiert und hoffähig gemacht werden, indem 
der sozialistische Internationalismus sich in Ablehnung zu einer von ihm behaupteten, 
imperialistischen Politik der den Staat Israel tragenden, zionistischen Bewegung befindet. Dieser 
Anti-Israelismus, der nunmehr herangezogen wird als Begründung für einen ursprünglich christlich-
klerikal motivierten Antijudaismus wäre, so tatsächlich eine unmittelbare Verknüpfung bestünde, 
insofern kein „rechtes“ Phänomen, sondern ein „linkes“. Hinsichtlich der Ursachen des „rechten“ 
Antijudaismus ist bereits das Notwendige dargelegt worden 

Tatsächlich – um aus der offenbar bewusst verzerrend aufgebauten „Studie“ zur Sachlichkeit 
zurückzukehren – ist Antijudaismus insofern kein „politisches“ Phänomen, als welches es 
ausschließlich einer politisch-extremistischen Richtung zuzuordnen wäre. Vielmehr findet sich 
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Antijudaismus spätestens seit Marx und Engels sowohl in Kreisen sogenannter „Progressiver“ wie 
auch Konservativer – und die Instrumentalisierung dieses ideologisch breit gestreuten Antijudaismus 
durch die Diktatur der NSDAP als in der Anfangsphase gegen das Großbürgertum gerichtete 
Terrorisierung sprach insofern erfolgreich die gesamte Bandbreite des Volkes mit Schwerpunkt im 
kleinbürgerlich-proletarischen Milieu an. 

Ein ehrlicher Umgang mit den unterschiedlichen Phänomenen ebenso wie eine sachgerechte 
Aufarbeitung der oftmals sehr unterschiedlichen Ursachen ist ohne jeden Zweifel eine durch die 
Politik zu unterstützende, gesellschaftliche Aufgabe selbst dann, wenn sie in ihrer relativen Menge 
bedeutungslos erscheinen mögen. Terroranschlägen wie jenem auf die Synagoge in Halle, aber auch 
nicht provozierten Übergriffen Einzelner auf als Juden zu erkennende Personen und den 
Antijudaismus befördernde Massenveranstaltungen wie der sogenannte AlQuds-Tag, ist maßgeblich 
auch durch Aufklärung und Vermeidung möglicher Begründungsanlässe wie unkontrollierter 
Zuwanderung,  Israelfeindlichkeit und Versuchen, die deutsche Kulturgesellschaft durch eine 
sogenannte Einwanderungsgesellschaft zu ersetzen, präventiv zu begegnen.  

Die Drucksache 17/7991 ist insofern trotz ihrer in weiten Teilen zutreffenden Auflistung von Fakten 
und einer möglicherweise begrüßenswerten Intention der Unterbindung und Prävention politisch 
motivierter Gewalttaten aufgrund der undifferenzierten und damit unqualifizierten Vermengung von 
nicht miteinander zu vermengenden Inhalten und Beurteilungen nicht sachdienlich, sondern im Sinne 
einer die eigene Position beschreibende Niederschrift als politisch-ideologisch begründetes Manifest 
zu verstehen. 

Dieses vorausgeschickt finden sich dennoch in der Drucksache Empfehlungen, die optimal im 
Rahmen einer innerparlamentarischen Arbeitsgruppe hinsichtlich ihrer Sachdienlichkeit und ent-
ideologisiert dem deklarierten Antragsziel dienlich sein können. Auch hier gilt die Empfehlung, die 
unterschiedlichen Aspekte nicht in einer Art „Sammelantrag“ pauschalisiert abarbeiten zu wollen, 
sondern sie mit notwendiger Sachlichkeit differenziert und jeweils begründet in die Debatte 
einzubringen.  

Hinsichtlich der einzelnen Beschlusspunkte gilt im Wesentlichen bereits zu DrS 17/7914 Dargelegtes. 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die mehrfach geforderte Übertragung staatlicher Aufgaben 
an sogenannte „zivilgesellschaftliche Stellen“ grundsätzlich abzulehnen ist, da diese 
erfahrungsgemäß eine eigene, politische Agenda verfolgen und damit dem Neutralitätsgebot des 
Staates nicht entsprechen. 

 

Drucksache 17/8778 Fraktion SPD 

„NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus“ 

DrS 17/8778 versucht sich in Folge der DrS 17/7914 ebenfalls an einer Situationsbeschreibung, ist 
dabei jedoch deutlich weniger umfangreich. In ihrer Stoßrichtung erweckt sie vielmehr den Eindruck, 
Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als parteipolitisches Instrument zu 
missbrauchen, um damit eine missliebige, auf demokratischem Wege in das Parlament gewählte 
Partei pauschal zu diskreditieren. 

Ein solches Vorgehen ist in Wahlkämpfen und der außerparlamentarischen Auseinandersetzung 
legitim, hat selbst in der parlamentarischen Debatte eine grundsätzliche Berechtigung, soweit 
dadurch nicht die parlamentarischen Anstandsgebote gebrochen werden.  
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Eine Drucksache allerdings, die vorgeblich ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung des 
Antisemitismus legt, dessen Ursachen und Folgen deutlich über ein rechtsextremistisches  Umfeld 
hinausgehen, die jedoch stattdessen unabhängig von der möglicherweise, wenn auch kaum erfolgten 
Nachweisbarkeit bestimmter Vorwürfe zu einem Propagandamanifest gegen die politische 
Konkurrenz umgestrickt wird, kennzeichnet nicht nur einen Missbrauch der  parlamentarischen 
Instrumente einer repräsentativen Demokratie – es ist vor allem hinsichtlich der vorgeblichen 
Zielfrage der Bekämpfung des Antisemitismus unredlich, da es diesen hier zur parteipolitischen 
Auseinandersetzung missbraucht. 

Dem Antragsteller wäre zu empfehlen, ihre partiell durchaus begründeten Antragsinhalte in eine 
dem Parlamentarismus und dem Verhandlungsgegenstand angemessene Form zu bringen und sich 
bei der Darlegung aus ihrer Sicht möglicherweise notwendiger Vorwürfe gegen andere 
parlamentarische Vertreter auf die parlamentarische Debatte zu beschränken. 


