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Universität Bielefeld, Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld 

An den Präsidenten des  
Landtags NRW 
 
 

Stellungnahme zur Gemeinsamen Anhörung des Hauptausschusses, des In-
nenausschusses, des Integrationsausschusses und des Ausschusses für 
Schule und Bildung am 1. Oktober 2020  

 
Die Anträge „Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstär-
ken“ der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7914, sowie der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/7991 und der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, „Ein Ge-
samtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt - für eine Einwanderungsgesellschaft ohne 
Diskriminierung und Hetze“, Drucksache 17/8746, enthalten eine Vielzahl von wichtigen wie sinnvollen 
Vorschlägen. Sie betonen die Bedeutung von Forschungsexpertise und Studien. Forschung kann Erkennt-
nisse liefern, Maßnahmen begleiten wie zur evidenzbasierten Dokumentation, Analyse, Evaluation etc. 
beitragen. Viel Wissen aus der Forschung ist u.E. noch nicht in der Praxis oder Öffentlichkeit eingebun-
den.  
 
Im Folgenden möchten wir zu den zahlreichen Vorschlägen der Fraktionen Beobachtungen und Maßnah-
men ergänzen. Dabei möchten wir betonen, dass unsere Studien nicht nur zeigen, wie weit verbreitet 
menschenfeindliche und rechtsextreme Orientierungen sind (unsere Daten zeigen, dass NRW in den Ori-
entierungen ungefähr dem Bundesdurchschnitt entspricht), sondern auch, dass in NRW das Potenzial zur 
Entwicklung einer zivilcouragierten und demokratisch orientierten Gesellschaft auch enorm hoch ist.  
 
 
HERAUSFORDERUNGEN DURCH RECHTSEXTREMISMUS UND MENSCHENFEINDLICHKEIT 

(1) Der Rechtsextremismus in NRW ist moderner wie bedrohlicher geworden 

Gegenwärtig beobachten wir in Studien, dass der organisierte Rechtsextremismus sich modernisiert 
hat, d.h. auch er ist stabil und ausdifferenziert in seinen Netzwerkstrukturen. Er ist intelligenter ge-
worden in der Kommunikations- wie Organisationstruktur. Er hat starken Verbindungen in neurechte 
Milieus und nationalistisch orientierte rechtspopulistische Milieus. Er konzentriert sich auf ideologi-
sche Kampagnen wie auch strukturellen Verankerungen in bestimmten Kommunen, wo z.B. Liegen-
schaften erworben werden, Vereine gegründet werden etc. In Teilen haben sich die rechtsextremen 
Strukturen gerade in schwächeren Stadtvierteln, die im Umbruch sind, noch stärker verankern können. 
Darauf sind die Kommunen nicht hinreichend aufgestellt wie geschützt, und dem kann mit Polizei und 
Justiz allein und in Teilen gar nicht begegnet werden; Maßnahmen dazu unten.  
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Der Rechtsextremismus ist internationaler geworden und im Zuge der Aufnahme von engen Verbin-
dungen zu Verschwörungsmilieus wie anderen ideologisch-propagandistisch orientierten Gruppen 
verfügt er über Verbindungen ins Ausland, zumal zugleich transnationale Einflüsse ihrerseits zuge-
nommen haben. Rechtsextrem orientierte Personen und Gruppen sind nicht zuletzt deutlich gewalt- 
und kampfbereiter als vor Jahren, und sie weisen Verbindungen in nicht ideologische kriminelle Milieus 
auf. Auf diese Aggressions- wie Gewaltbereitschaft waren viele nicht eingestellt, zumal eine Risiko- und 
Bedrohungseinschätzung für Betroffene und Einrichtungen kaum vorhanden ist.  

(2) Rechtsterrorismus wie Alltagsrassismus früh ermitteln und Wirkungen umfassend analysieren 

Angesichts der aktuellen rechtsterroristischen Anschläge ist es richtig, die Bekämpfung wie Analyse zu 
stärken. Die Analyse der digitalen und analogen Netzwerke zeigt, dass hier auch Analysen über NRW 
hinaus dringend erforderlich sind. Es bedarf einer forschungs- und anwendungsbezogenen Datenbank. 
Wir haben kürzlich zusammen mit den Justizministerien der Niederlande und Belgien einen Forschungs-
antrag im Horizon-Forschungsprogramm der EU entwickelt und eingereicht. Im Rahmen dieses Antrags 
solle eine bestehende Datenbank zur Radikalisierung von inhaftierten Terroristen*innen1 (v.a. aus den 
Phänomenbereichen islamistischer Extremismus und Rechtsextremismus), die eine Abschätzung von Ri-
siken und Bedrohungen ermöglicht wie es sie in der Dimension bislang nicht gibt und umfangreicher als 
RADAR iTE ist, weiter fortgeführt werden (https://www.vera-2r.nl/news/). Diese Datenbank ermöglicht 
eine umfassende Analyse dazu, warum Personen sich soweit radikalisieren, dass sie terroristische Straf-
taten begehen. Wir finden, dieses Wissen ist sinnvoll wie hilfreich. Leider hat sich NRW trotz mehrfacher 
Anfragen nicht daran beteiligt. Bei allem Verständnis für Gründe, sollten sich die Ministerien und Behör-
den für die Zusammenarbeit öffnen.  

Neben einer Aufarbeitung von Anschlägen sollten auch weniger bekannte Anschläge genau analysiert 
werden. In Nordrhein-Westfalen sind aktuell z.B. der Sprengstoffanschlag auf eine Shisha-Bar im West-
viertel in Essen im Februar 2020 oder der Brandanschlag auf eine Moschee in Dortmund-Eving im Okto-
ber 2019 zu nennen. Auch solche Anschläge sind Teil von Positionierungsversuchen extrem rechter und 
rassistischer Akteur*innen, die sich stark auf die Betroffenen und das Zusammenleben vor Ort auswirken 
können. Ebenso sind niedrigschwelligere Angriffe stärker adressiert werden sollten; polizeilich werden 
diese i.d.R. auch als extremistisch eingestuft. Hierzu empfiehlt es sich, Fälle von jeder Form menschen-
feindlichen Alltagsrassismus und -gewalt genauer aufzuklären; dazu gehören selbstverständlich anti-
semitische und islamfeindliche Gewaltandrohungen und -taten. Diese sind im Alltag von Opfer(grup-
pen) präsent, und auch Taten ohne physische Verletzungen der Opfer sind demütigend für die Perso-
nen und Gruppen. Eine genaue Analyse ermöglicht auch ein Lagebild zum Täterkreis neben den ein-
schlägigen organisierten Rechtsextremen. Bei vorurteilsgeleiteter Hassgewalt sind die Gruppen genau 
zu ermitteln.  

(3) Antifeminismus und Misogynie ernst nehmen und bearbeiten 

Die Rechtsextremismusforschung registriert aktuell eine gesellschaftliche Entwicklung, in der es ver-
mehrt zu einer Radikalisierung misogyner Orienteirungen kommt. Hierzu gibt es erste Forschungen, die 
die Rolle von Antifeminismus und Misogynie in der extremen Rechten analysieren. Damit zusammen-

                                                   
1 zur gendersensiblen Schreibweise vgl. https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/refkom/gendern/ 
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hängend ist darauf hinzuweisen, dass Anschläge aus der sog. Incel-Community, die einen primär misogy-
nen Hintergrund haben, auch in Deutschland nicht auszuschließen sind. Die hier zugrundeliegenden Ra-
dikalisierungsprozesse müssen vor allem im Rahmen einer vergleichenden Radikalisierungsforschung 
weiter erforscht werden, um diesem Phänomen mit den in den Anträgen genannten Maßnahmen sinn-
voll entgegenwirken zu können. 

Diese Entwicklungen machen insgesamt auch den Bedarf einer geschlechterreflektierenden Präven-
tions-, Interventions- sowie Ausstiegsarbeit deutlich. Hier gibt es erste Ansätze, die aber umfänglich an-
gewandt, verbreitet und weiterentwickelt werden müssen.  

(4) Die ‚Anti-Asyl-Agitation’ ernst nehmen als Radikalisierungsfaktor 

Über die in den Anträgen genannten Aspekte hinaus zeigt sich, dass die Agitation gegen Geflüchtete und 
andere Schutzsuchende ein zentrales Thema in der extremen Rechten, auch in Nordrhein-Westfalen, 
bleibt. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass dieses Thema auch in der sogenannten Mitte 
der Gesellschaft ein weitreichendes Mobilisierungspotential entfaltet.  

Um die negativen Auswirkungen, die von rechtsextremer ‚Anti-Asyl-Agitation’ ausgehen, abzumildern, 
ist eine solidarische Unterstützung Geflüchteter im Rahmen der Möglichkeiten des Landes und der Kom-
munen notwendig. Um der Ausgrenzung und Abwertung geflüchteter Menschen entgegenzutreten sol-
len die Städte und Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu aufgefordert werden, sich aktiv für die Auf-
nahme und Integration geflüchteter Menschen einzusetzen und dazu beitragen, sie vor den alltäglichen 
flüchtlingsfeindlichen Ausgrenzungspraktiken zu schützen. Einige Städte und Kommunen haben sich 
hierzu bereits positiv geäußert und sollten in ihren Bestrebungen gestärkt werden.  

 

SCHUTZ UND HILFE FÜR BETROFFENE UND OPFER 

(5) Fakten und Bedarfe ermitteln und zur Entwicklung von Konzepten heranziehen 

Es bedarf einer zunehmenden Fokussierung auf die Folgen für die Betroffenen von Kampagnen und An-
schlägen. Forschungsbedarfe gibt es v.a. in Bezug auf die Frage, wie sich rechtsterroristische Anschläge 
auf das Zusammenleben vor Ort und auf den Zusammenhalt auswirken. Hier ist eine Forschung notwen-
dig, die die Betroffenen einbezieht, ihre Bedarfe erhebt und sie nicht als passive Opfer betrachtet. Für 
die politische Praxis bedeutet dies, den betroffenen Gemeinschaften Hilfen bereitzustellen, die sich an 
den festgestellten Bedarfen orientieren; weitere Empfehlungen dazu unten. 

Auch hier müssen die konkreten Bedarfe der Betroffenen erfasst und bessere Möglichkeiten ihrer Un-
terstützung gefunden werden. Stadt- und Kommunalverwaltungen in Nordrhein-Westfalen müssen da-
rin unterstützt und fortgebildet werden, den Betroffenen solidarische Hilfe anzubieten. Außerdem müs-
sen Migrant*innenselbstorganisationen sowie Opferberatungsstellen langfristig unterstützt werden, um 
die negativen Folgen dieser Anschläge abfedern zu können. 
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Wie genannt ist die unmittelbare Bedrohung von Personen durch rechtsextreme Akteure eine beson-
dere Herausforderung. Sie ist in den vergangenen Jahren in den Vordergrund gerückt und an bestimm-
ten Orten und unter bestimmten Umständen auch angestiegen. Dazu gehört sowohl die Bedrohung 
von Personen, die einer unmittelbar adressierten Minderheit zugewiesen bzw. zugehörig sind, Perso-
nen, die sich aktiv für Demokratie und/oder Minderheiten engagieren (z.B. Geflüchtete) wie auch 
Amtsträger/innen.  

Die Zahl der Opfer rechtsextremer Kampagnen und Angriffe ist nur mit Blick auf polizeilich und straf-
rechtlich eindeutige Fälle bekannt und wird unterschätzt. Bedrohungen, Einschüchterungen, Verfol-
gungen und viele andere Angriffe, die nachweislich psychische und gesundheitliche Folgen haben, sind 
nicht hinreichend gut ermittelt, dokumentiert und analysiert. Opferberatungen und andere müssen 
sich besser auf Fakten verlassen und beziehen können.   

Der Umgang von Betroffenen rechtsextremer Agitation im Sozialraum ist noch nicht hinreichend sys-
tematisch erforscht. An bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten werden Männer und Frauen, 
Junge und Alte, Alteingesessene und Zugewanderte, Beschäftigte und Beschäftigungslose in Bedrohte 
und nicht-Bedrohte und Verfolgte und nicht-Verfolgte eingeteilt. Während Menschen der Mehrheits-
gesellschaft weniger von der rechtsextremen Repression betroffen waren, richtet sich die direkte Ge-
walt zumeist gegen zugewanderte Menschen sowie Menschen jüdischen Glaubens. Hier stellt sich die 
Frage, wie Betroffene mit dieser Erfahrung umgehen, welche Bedarfe sich ergeben und welche Zu-
gänge zu Hilfsangeboten sie für sich sehen und auch tatsächlich in Anspruch nehmen sowie welche 
Erfahrungen sie hierbei machen. In diesem Zusammenhang gilt es ebenfalls die Effekte von rechtsext-
remen An- und Übergriffen auf das Zusammenleben im Stadtviertel auszuleuchten.  

(6) Beratung für Betroffene und Unterstützungssysteme stärken 

Rechtsextremismus, Rassismus und menschenfeindliche Orientierungen wie Verhaltensweisen beru-
hen auf Feindbildern und sollen Menschen, Gruppen und Institutionen schädigen. Daher ist die Frage 
der Rechtsextremismusprävention oder -bekämpfung mit der Frage nach dem Schutz und den Erfah-
rungen von Opfern u.E. verbunden. Die Stärkung von Konzepten zum Opferschutz sind zu begrüßen. 
Hierbei spielt auch die Beratung (sozial, psychogisch wie aber auch juristisch) ebenso eine wichtige 
Rolle. Sie sollte von der systematischen Entwicklung von Beratungskonzepten begleitet werden. 

Es müssen bessere Angebote für jene entwickelt werden, die sich mit rassistischen, antisemitischen, 
menschenfeindlichen und rechtsextremen Ideologien und Organisationen direkt auseinandersetzen; 
dazu gehören auch Angebote für die Sicherheit (Polizei, Krisendienste etc.). Allein mit Blick auf Taten 
gegen LGBTQI reicht der Blick und die Auseinandersetzung anhand von Rechts-Links-Orientierungen 
nicht aus. Hier nehmen die Hellfeld-Daten zu und zeigen, dass es neuer Ausbildungsformate in dem 
Phänomenbereich braucht. Ähnlich ist dies mit anderen menschenfeindlich orientierten Einstellungen 
und Tagen etwa gegen Wohnungslose, Menschen mit körperlichen und psychischen Einschränkungen 
etc.  
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PRÄVENTION UND INTERVENTION 

(7) Ansätze und Netzwerke zur Deradikalisierung und Distanzierung nutzen 

Im Kontext der Entwicklung von Maßnahmen zur Deradikalisierung und Distanzierung im Phänomenbe-
reich der islamistischen Radikalisierung haben sich mit hoher Geschwindigkeit Ansätze und Maßnahmen 
entwickelt, die für den Phänomenbereich des Rechtsextremismus und evtl. (was zu prüfen wäre) auch 
im Bereich des Antirassismus genutzt werden könnten bzw. sollten. Die Strukturen aus entsprechenden 
Deradikalisierungs- und Distanzierungsprogrammen müssen intelligent genutzt werden, um Abwen-
dungen und Ausstiege zu ermöglichen.  

Es fehlt an Forschung zum praxisrelevanten Verständnis von Deradikalisierungsverläufen, d.h. Untersu-
chungen, die deren Verläufe und Dynamiken als eigenlogisches Phänomen verstehen. Es braucht Pro-
jekte, die die Loslösung von Milieus erfassen und zusammen mit Praxis ausgewertet werden können. 
Vielversprechend ist eine Vorgehensweise, die den Loslösungs- und Deradikalisierungsprozess so früh 
wie möglich wissenschaftlich begleitet. Sie gibt Wissen über Handhabung und Auseinandersetzung der 
Loslösenden zusammen mit Aussteigerprogrammen. Die wissenschaftliche Analyse der Deradikalisierung 
stellt andere Fragen als die Praxis. Vor diesem Hintergrund gilt es Projekte zu entwerfen, die zusammen 
mit der Prävention und Intervention praxisrelevante Fragen aufwerfen. In enger Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Praxis gilt es, diese Fragen wissenschaftlich-praktisch zu beantworten. Es geht 
also nicht darum wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Praxis zu bringen, oder die Praxis der 
Deradikalisierung auf ihre Wirkungen zu evaluieren. Vielmehr geht es darum, Forschungsbedarfe der 
Praxis ernst zu nehmen.; wir haben hierzu erste Pilotprojekte durchgeführt. 

Die Anträge an den Landtag sprechen die wesentlichen Herausforderungen der Bekämpfung von Rassis-
mus, Antisemitismus, Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus an, wobei wir 
dafür plädieren, die Konzepte und Maßnahmen auch mit Blick auf neurechtsextreme zu verstehen (siehe 
Antrag Fraktion Bündnis90/Die Grüne) und sich gewahr zu sein, dass sich in Teilen die Phänomene ver-
ändern, sodass Maßnahmen und Förderungen flexibel gestaltet sein müssen bzw. reagieren können 
müssen. Die betrifft nicht nur Deradikalisierungs- und Distanzierungsmaßnahmen, sondern auch ihre 
Früherkennung und Analysen. 
 

(8) Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung verstehen und stärken 

Aus der Forschung ist bekannt, dass Sozialisationsfaktoren, die für die Entwicklung von Menschen rele-
vant sind, die Affinität für extremistische Ideologien enorm beeinflussen können. Die politische Soziali-
sation spielt hier eine besondere Rolle, ebenso wie die digitale Sozialisation. Die Forschung zu solchen 
Sozialisationsfaktoren ist zu stärken, ebenso wie die Forschung dazu, wie die Pfade einer politischen 
Entwicklung von Jugendlichen verlaufen.  

Dies kann Hand in Hand mit einer systematischen und umfassenden Stärkung von Jugendkulturen und 
entsprechender Jugendsozialarbeit erfolgen. In vielen Milieus, in denen sich rechtsextreme oder nati-
onalistische wie ultraradikale Gruppen verankern können, fehlt es hinreichenden Jugendangeboten, 
Beratung wie Begleitung.  
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(9) Bildung stärken und innovative Bildung ermöglichen 

Es ist festzustellen, dass es an systematischer und umfassender politischer Bildung insbesondere in 
den Schulen auch fehlt. Studien zum Anteil politischer Bildung an der Schulbildung weisen aus, wie 
ungeheuerlich gering der Anteil ist (vgl. Studien von Gökbudak & Hedtke, Uni Bielefeld, 2019). Wie soll 
angesichts des Anteils die die Gesellschaft herausfordernden Themen, die der Ausschuss diskutiert, un-
tergebracht werden. Die Themen werden in ihrer Brisanz systematisch unterschätzt, zumal Studien zei-
gen, dass die absolute Mehrheit der Bürger*innen ihre Toleranz und Vorurteilsfreiheit überschätzen und 
bei der Konfrontation mit Fakten über Anfälligkeiten mit Zurückweisungen reagieren; hierzu gibt es zahl-
reiche Befunde der Vorurteilsforschung.   

Die Frage ist zu erkunden, welche Bildung eigentlich hilft? Wissensvermittlung oder curricular verankerte 
Module helfen nicht, wo ‚die Ausbildenden‘ immer stärker mit selbstbewussten rechtsorientierten Per-
sonen konfrontiert sind, die ihrer Überzeugung gewiss sind und die Bildungskontexte für Provokationen 
und Propaganda nutzen. Das scheint zugenommen zu haben und dazu liegen noch keine soliden Kon-
zepte vor. Es bedarf zur Bearbeitung von Extremismus, Rassismus, Antisemitismus und den vielen ande-
ren menschenfeindlichen Überzeugungen und Handlungsweisen einer zivilgesellschaftlichen Bildung als 
der klassischen politischen Bildung. Ebenso bedarf es der Kompetenz, mit Konfrontationen und Provoka-
tionen umzugehen. 

(10)  Gewalt und Aggressionen ernst nehmen 

Ebenso ist auch grundsätzlich die Frage nach der Bildung zum Thema Aggression und Gewalt zu stellen. 
Die stärkere Gewaltorientierung begründen dies, ebenso wie die Beobachtung, dass bei der Radikalisie-
rung Gewaltaffinitäten teilweise stärker wirken als ideologische Orientierungen. In aktuellen Studien be-
obachten wird, dass Rechtfertigungen für Gewalt in der Mitte der Gesellschaft wie an den Rändern stär-
ker radikalisierend wirken auf vorher nicht auffällige Personen als ideologische Weltbilder. Zudem spie-
len menschenfeindliche Orientierungen eine massive Rolle bei der Ausbildung von Gewaltbilligungen wie 
auch der Ausbildung von Verhaltensintentionen, d.h. der Absicht an Kampagnen etc.  

(11)  Radikalisierungen und Bedrohungen in Räumen versehen, Kommunen und kommunales Kon-
fliktmanagement stärken 

In einigen Kommunen bzw. Stadtteilen in NRW treten rechtsextreme Akteure verstärkt im öffentlichen 
Raum in Erscheinung. In bestimmten Räumen scheinen - so spiegelt es die polizeiliche Statistik wieder 
- auch rechtsextreme Übergriffe und Hasskriminalität besonders häufig. Sie lassen sich einbetten in 
rechtsextreme Raumergreifungsstrategien, die sich in Bürgerwehren, Demonstrationsanmeldungen, 
Aufmärschen, wie auch Anmietungen, Immobilienankäufen etc. zeigen. Unsere Studien zeigen, dass 
trotz Verbote von rechtsextremen Gruppierungen und Organisationen deren Infrastruktur nahezu unan-
getastet fortbesteht. Immobilien, Online-Versandhandel, bundesweite Vernetzungen mit anderen Grup-
pierungen und Organisationen, einschlägige Slogans und Symbole, praktisches Wissen und Kampfstrate-
gien dienen gegenwärtige kameradschaftlich strukturierte gewaltbereite Gruppierungen dazu, üben 
massiven Einfluss auf bestimmte Stadtviertel.  
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Damit wird eine erhebliche Drohkulisse in den betroffenen lokalen Regionen aufgebaut mit weitrei-
chenden Folgen für die betroffenen Orte - Verunsicherung der Bevölkerung und insbesondere der un-
mittelbar bedrohten Personen, die selbst migrantischen Hintergrund haben und/oder sich für Demo-
kratie engagieren, es droht ein negatives Image des Stadtteils, es kommt zu Folgen für ortsansässige 
Geschäfte, die Sicherheit im Stadtteil usw. Beliebt scheinen für Rechtsextreme Stadtviertel, die sich im 
Umbruch befinden, sich (wirtschaftlich) Wandeln und eine neue Identität aushandeln. In diesen Prozess 
versucht die extreme Rechte Aushandlungen und Gestaltungen in emotional und national aufgeladene 
ungeregelte Konflikte umzuwandeln. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass politische sowie zivilgesell-
schaftliche Akteur*innen sich vernetzen und erfolgreiche Gegenmaßnahmen entwickeln. Es lohnt sich, 
bereits erfahrene Projekte als Modellprojekte weiterfortzuführen.  

Anknüpfend an Befunde, nach denen die Mehrheit der Bevölkerung die liberale Demokratie und of-
fene Gesellschaft unterstützt, Hass und Hetze gegen Minderheiten ablehnt und viele Rechtspopulis-
mus als Bedrohung erleben, stellt sich ebenso die Frage, wie die nicht unmittelbar betroffene Bevöl-
kerung, und insbesondere auch die unmittelbar betroffene Bevölkerung, die sich selbst oder von außen 
einer Minderheit zugerechnet wird, rechtsextreme Bedrohung wahrnimmt, einschätzt und welche 
Folge dies für das Zusammenleben im lokalen Raum hat, u.a. das Miteinander im Alltag, gegenseitiges 
Vertrauen, Solidarität, bürgerschaftliches Engagement hat. Dies ist gerade in einem so pluralen Land 
wie NRW, das stark von Einwanderung und Solidarität geprägt ist, ist dies eine kritische Frage. 

Die Wahrnehmung, Einschätzung und Folgen rechtsextremer Aktionen in lokalen Raum sind wenig er-
forscht, inklusive objektivierbarer Eckdaten, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, der Infrastruktur 
etc. Die gewalttätigen Übergriffe und Tötungsdelikte der vergangenen Jahre sind die Spitze eines Eis-
bergs, wie sowohl die polizeiliche Statistik wie auch anderes Monitoring unterstreicht. Bislang werden 
diese eng miteinander verwandten Facetten rechtsextremer Bedrohung noch nicht ausreichend mit-
einander in Beziehung gesetzt.  

Es geht darum besser zu verstehen, wo rechtsextreme Gedankengut akzeptiert wird. Gibt es Orte oder 
Konstellationen, an denen rechtsextreme Raumgewinne stattfinden und es dadurch zu einer Normali-
sierung der Menschenfeindlichkeit kommt? Rechtsextreme Parteien erhalten vor allem in armutsge-
prägten Stadtteilen hohen Zuspruch, ohne das wir verstehen warum und was dagegen vor Ort unter-
nommen werden kann. Umgekehrt finden sie in ländlich geprägten katholischen Regionen kaum Zu-
spruch. In dem Kontext spielen auch die bereits genannten Brücken zwischen ideologisch orientierten 
Gruppen und Rechtsextremen eine gewichtige Rolle. Durch die "Corona Proteste" aber auch dem Auf-
treten von Reichsbürgern und der Entwicklung einer "rechtsextremen Zivilgesellschaft" kommt es 
zu Verbindungen vormals nicht als rechtsextrem interpretierter Gruppierungen und Personen. Es ent-
wickeln sich demnach neue Koalitionen am rechten Rand, die untersucht werden sollten.  

(12)  Konfliktmanagement ermöglichen 

Betroffene Kommunen brauchen schnelle Unterstützung für Projekte, ein Risiko- und Bedrohungsma-
nagement und vor allem ein kommunales Konfliktmanagement. Es bedarf dazu Ausschreibungen, zumal 
das kommunalen Konfliktmanagements, wie es in NRW erfolgreich aber befristet aufgebaut hat, ein star-
kes Potenzial haben (https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/sys-
tem/downloads/web-version_laki_handbuch_kommunales_konfliktmanagment_web.pdf). Dies kann 
eng zusammen mit einer Entwicklung von neuen Wegen der Gemeinwesenarbeit verbunden werden. 
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(13)  Polizei stärken durch Forschung wie Personal- und Organisationsentwicklung 

 
Es ist für die Forschung – auch und gerade die Polizeiforschung - kein Skandalthema, für rechtsextreme 
wie menschenfeindliche Orientierungen in der Polizei Analysen und Lösungen zu finden. Wir haben 
nach der ‚Kölner Silvesternacht‘ 2015/16 zwei Jahre später mit der Polizei in Köln neue Wege gesucht 
und gefunden. Sichtbare Fälle verweisen auf darunterliegende Phänomene, die sie ermöglichen. Die 
Forschung hat klare, nachvollziehbare und ethisch hohe Kriterien, die Studien leiten. Unsere Forschun-
gen in Köln konnten leider angesichts fehlender Förderung und Unterstützung trotz aller Transparenz 
und dem Wunsch der Polizei nicht weitergeführt werden.  

(14)  Sportvereine und Fanprojekte wissenschaftlich begleiten wie stärken 

Sportvereine wie auch Fankulturen sind attraktiv für rechtsextreme und ihnen nahestehende Gruppen. 
Der Vereinsfußball, Kampfsport und Schießsport weisen nach Studien teilweise höhere Ausprägungen 
in menschenfeindlichen oder rechtsextremen Orientierungen auf wie Studien zeigen. Ebenso bilden 
sich immer wieder und seit vielen Jahren rechtsextreme Fanszenen in NRW und sind für junge Men-
schen durch ihre erlebnisorientierte Kontrastwelt attraktiv. Wir plädieren dafür mit Blick auf den Sport 
sowohl Forschung wie aber auch die Verbände, Vereine und unabhängigen Projekte zu stärken. Die 
Ausbildung des organisierten Sports - Landessportbund kann gestärkt werden.  

Es empfehlen sich Einrichtungen von Antisemitismus/Rassismusbeauftragten im Landessportbund 
NRW, die Einrichtung unabhängiger Meldestelle im Landessportbund und vor allem auch Fußball für 
Vorfälle Diskriminierung und Rechtsextremismus, Stärkung und Ausbau von Fallberatungen (Dauer-
stellen), die Stärkung bzw. der Aufbau eines Whistleblower-Systems im Kontext von Rechtsextremis-
mus und Sport, um die starken Bindungen und Abhängigkeiten an diesen Stellen zu durchbrechen, 
Netzwerke und Strukturen offen zu legen, sowie die Stärkung von sozialpädagogisch ausgerichteten 
Fanprojekten in NRW.  

Was hier für Sportvereine ausgeführt wird, kann selbstverständlich auch für andere Vereine entwickelt 
werden. Hierzu fehlen aber oft noch grundlegende Studie, die für den Sportbereich eher zugänglich 
sind.  

 

FORSCHUNG  

(15)  Forschung in NRW einbinden, stärken und fördern 

NRW ist forschungsstark in den Bereichen, die die Anhörung berührt, noch aber wird die Forschung 
nicht hinreichend oder angemessen gefördert bzw. könnte dies besser sein. Unser Institut steht dem 
offen gegenüber, allerdings sind die Bedingungen (Drittmittelforschung etc.) exzellenter Forschung zu 
beachten. Auftrags- oder Ressortforschung mit Eigenbeteiligungen sind für die Grundlagenforschung, 
die hohe Standards einhalten muss, begrenzt attraktiv und sinnvoll. NRW kann ein starker Forschungs-
standort werden, weil hier u.a. viele Projekte und v.a. Verbundforschungen gelaufen sind, die auch 
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einen mit hohen Transferanteil in Praxis wie Evaluation und wiss. Begleitung haben, aber es fehlt u.E. 
ein Konzept der Forschungskooperation wie -förderung.  
 
Angesichts der Vielfalt der Vorschläge zur Bearbeitung, Begegnung und Bekämpfung der Phänomene 
braucht es eine sehr gute Koordination und Kooperation. Uns ist unklar, wie eine intelligente Koordi-
nierung strukturell verankert werden kann; in Ministerien, in Kompetenzzentren, in Stabsstellen, bei 
den Beauftragten in anderen innovativen Strukturen wie Landesstiftungen und/oder -instituten. Wir 
stellen als universitäre Einrichtung gerne Wissen bereit, aber dies ist nicht Kernaufgabe und im Kontext 
einer Landesinitiative strukturell nicht möglich bzw. müsste strukturell entsprechend unterstützt und 
ausgebaut werden.  
 
Unser Institut ist auch Standort im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ); der ein-
zige Standort in NRW. Das FGZ soll mit 11 renommierten Forschungseinrichtungen den Transfer von For-
schung in Praxis, Politik wie anderen Öffentlichkeiten leisten. Es ist ein auf Dauer avisiertes nationales 
Institut, welches den Zusammenhalt erforscht und Wissen bereitstellt. Dieser Standort kann genutzt wer-
den, aber dazu braucht es einer Initiative der Landesregierung.  
 
Diese erscheint auch sinnvoll, weil der Kabinettsauschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und 
Rassismus der Bundesregierung zurzeit ebenso Maßnahmen entwickelt; Prof. Zick ist im Ausschuss als 
einer von vier Wissenschaftlern angehört worden.  
 

(16)  Mapping der Deradikalisierungsmaßnahmen, Evaluationen fördern 

Es bedarf eines Mappings von Maßnahmen zur Reduktion von menschenfeindlichen und rassistischen 
Einstellungen, Ideologien, Handlungsabsichten und Handlungen, ähnlich wie es das BMBF-geförderte 
Projekt MAPEX leisten wird: http://www.mapex-projekt.de/impressum.html und leisten könnte für 
NRW. Dazu sind die umfangreichen Vorarbeiten im Rahmen der BMBF-Förderung abgeschlossen und 
können nun implementiert und weiterentwickelt werden. Von hier aus können ebenso sinnvolle wie not-
wendige Evaluation der Maßnahmen vorgenommen werden. Auch hierzu gibt es Forschungsverbünde 
an die NRW anknüpfen kann, wenn Interesse bekundet wird. 

(17) NRW-Monitor bzw. Panelstudie aufsetzen 

Es fehlt (endlich) ein umfassendes Monitoring bzw. eine länderspezifische Längsschnittstudie, wie es z.T. 
andere Bundesländer haben. Daten zum Phänomenbereich des Ausschusses gibt es, aber sie sind kaum 
verbunden und Längsschnittdaten fehlen. Es fehlen für viele Phänomene, die die Kommission bearbeitet 
hinreichend gute Daten für Analysen der Zusammenhänge, insbesondere von Kausalitäten (sind es Sor-
gen, die anfällig machen, oder entstehen Sorgen aus der Bindung an extreme Ideologien etc.).  

(18) Bessere kriminologische Daten ermitteln, bereitstellen und auswerten 

Neben einem Zum Teil sind kriminologisch relevante Daten, die Aufschluss über die Ausmaße, Ursa-
chen und Folgen rechtsextremer Straftaten geben, nicht in dem Maße ermittelt und/oder analysiert, 
wie es mit Blick auf die Entwicklung solider Prävention und Intervention gelingen müsste. Neure For-



 

10/10 

schungen zeigen, es bilden sich rechtsextreme Hot Spots, die Zahl der Serientaten von einzelnen Mit-
gliedern ist weitaus geringer, d.h. es gibt ‚wechselnde Taten‘, die Netzwerke sind intelligenter und die 
Detektion schwieriger. Zudem sind viele polizeilich ermittelte Erfahrungen, die strafrechtlich weniger 
relevant sind, nicht hinreichend ausgewertet. Im gleichen Zuge aber haben die letzten Jahre gezeigt, 
dass aus der Mitte der Gesellschaft Personen in den Rechtsextremismus gewandert sind, ohne dass 
die genauen Prozesse und Anteile hinreichend klar sind. Vorhandene behördliche Daten könnten kon-
sequenter und umfassender zusammen mit der Forschung ausgewertet werden. Fallanalysen, wie wir 
sie im Rahmen der islamistischen Radikalisierung vorgenommen haben, böten sich auch für menschen-
feindliche, rassistische, antisemitische wie rechtsextreme Straftaten an.   
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