
 
 

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

 
Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des 
Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und Bildung am 

1. Oktober 2020 
 

 
Stellungnahme 

 
 
Der wachsende Rechtsextremismus stellt eine der größten sicherheitspolitischen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland 

dar. Das zeigen nicht nur die Kriminalitätsstatistiken, sondern vor allem auch die 

erschütternden rechtsextremistischen Anschläge der letzten Jahre, von der Mordserie 

des NSU über die Ermordung Walter Lübckes bis hin zu den Attentaten von Halle und 

Hanau. 

Dabei greifen verschiedene Formen des Extremismus und gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Homophobie 

immer enger ineinander und verstärken sich gegenseitig. Dies zeigte sich zuletzt vor 

allem beim Täter von Halle, der zum Jom-Kippur-Fest am 9. Oktober 2019 erst eine 

Synagoge und dann einen Döner-Imbiss überfiel. Als politische Bildungseinrichtung 

beobachten wir zudem seit einigen Jahren, wie neu auftretende politische Akteure 

systematisch versuchen, rechtsextremistisches Gedankengut in die Mitte der 

Gesellschaft zu tragen. Sie werden dabei von gut organisierten rechten Online-

Netzwerken unterstützt. So entsteht zunehmend ein Klima des Hasses und der 

Gewalt, das immer wieder in Taten umschlägt. 

Zeugnis dieser Entwicklungen ist auch ein wiedererstarkender Antisemitismus in 

Deutschland, der unter anderem zu einer Verdopplung der Zahl antisemitischer 

Straftaten zwischen 2017 und 2019 führte. Fünfundsiebzig Jahre nach der Befreiung 

von Auschwitz ist damit jüdisches Leben in Deutschland heute wieder massiv bedroht. 

Rund 70 % unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger geben an, Angst oder gar 

Auswanderungsgedanken zu hegen. 

Hier muss endlich gehandelt werden! Rechtsextremismus, Rassismus und 

Antisemitismus sind komplexe Probleme, auf die wir vor allem eine gesellschaftliche 

merten
Parlamentspapiere
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Antwort finden müssen. Der Bereich der politischen Bildung spielt dabei eine 

besondere Rolle, denn viele Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit stehen 

auch in Bezug zu aktuellen politischen Fragen wie etwa zum Thema Asyl und 

Migration. Antisemitismus wird zudem oft als Kritik am Staate Israel oder seiner Politik 

getarnt. Laut wissenschaftlicher Studien kann rund ein Viertel der Menschen in 

Deutschland mit Bezug auf die Politik Israels „gut verstehen, dass man etwas gegen 

Juden hat“. 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung stellt sich dieser Gefahr für die Offene Gesellschaft in 

verschiedenen Formaten. Als Think Tank und Innovations-Plattform entwickeln und 

publizieren wir Analysen, Ideen und Lösungsvorschläge wie zum Beispiel 

Maßnahmenpläne (“Konzept gegen Rechtsextremismus (10-Punkteplan)”, 

Handlungsempfehlungen für den Umgang mit menschenfeindlichen Parolen (“Rechte 

Aussagen nicht links liegen lassen)” oder Kommunikationsratgeber (“Wie wehre ich 

mich gegen rechtsradikale Parolen”). In Seminaren, Diskussionsveranstaltungen oder 

Lesungen (siehe Anhang) zu Themen wie „Antisemitismus in Deutschland – Ein 

schleichendes Gift?“, „Die extremen Rechten und ihre Strategien“, „Echte Helden, 

Falsche Helden - Was Demokraten gegen Populisten stark macht (Buchvorstellung mit 

Christoph Giesa)“ oder „Ein Dialog über Antisemitismus in der muslimischen Jugend-

Community - Ben Salomo trifft Burak Yilmaz“ klären wir auf und fördern das öffentliche 

Bewusstsein. Angesichts aktueller Untersuchungen, die zeigen, wie systematisch und 

gut organisiert rechte Online-Netzwerke versuchen, Einfluss auf die öffentliche 

Meinung zu nehmen und das gesellschaftliche Klima zu vergiften, bieten wir auch 

Schulungen zu diesem Bereich an wie etwa „Rechtsextreme Online-Strategien – 

Erkennen und bekämpfen“ oder „Skills gegen Rassismus und Diskriminierung im 

Netz“. 

Einen besonderen Fokus legen wir auf die Arbeit mit Jugendlichen zum Thema 

Antisemitismus. Wie wichtig dies ist, unterstrich bereits der Buchautor Arye Shalicar 

im Parlamentsgespräch „Antisemitismus“ in diesem Landtag im Februar 2019, indem 

er sagte: „Die Jugend muss abgeholt werden“. Als Friedrich-Naumann-Stiftung 

nehmen wir dies auch deshalb besonders ernst, weil wir beobachten, wie 

Antisemitismus zunehmend Einzug in Jugendkultur und Alltagssprache findet. So ist 

„Du Jude“ heute oft ein gängiges Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen. Auch Musik 

kann zur Verbreitung antisemitischen Gedankenguts unter jungen Menschen 

beitragen. Deshalb widmet sich die Friedrich-Naumann-Stiftung insbesondere dem 

Problem des Antisemitismus in der deutschen Rap-Musik. Gemeinsam mit dem 

Berliner Rapper und Aktivisten Ben Salomo hat sie dazu ein Aufklärungsprojekt für  
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Schulen entwickelt, in dessen Rahmen zielgruppengerechte Publikationen (“Less 

Hate, Less Trouble - Antisemitismus im Battle-Rap“) erstellt und 

Diskussionsveranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern („Guck mal, der Jude“ – 

mit Ben Salomo) durchgeführt werden.   

Der wachsende Rassismus, Antisemitismus und Rechtsterrorismus in Deutschland ist 

nicht hinnehmbar. Aus Sicht der Friedrich-Naumann-Stiftung müssen wir jetzt 

entschiedene und vor allem nachhaltige Antworten geben, die über kurzfristige 

Maßnahmen im Angesicht aktueller Anschlags-Geschehnisse hinausgehen. 

Jüdisches Leben, dessen 1700jähriges Bestehen wir in Deutschland im Jahr 2021 

feiern wollen, muss bei uns frei und ohne Angst möglich sein. Die Friedrich-Naumann-

Stiftung wird sich hierfür weiterhin im Rahmen ihres Einsatzes für die Offene 

Gesellschaft engagieren. Einen positiven Trend, auf den wir dabei aufbauen wollen, 

sehen wir in der deutlichen Abnahme populistischer Einstellungen unter deutschen 

Wählerinnen und Wählern, die laut neuester Untersuchungen seit 2018 um mehr als 

ein Drittel zurückgegangen sind.    
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- Anhang - 

Angebote der Friedrich-Naumann-Stiftung in der Bildungsarbeit 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) engagiert sich seit vielen Jahren 

entschieden für die Freiheit, die das demokratische System der Bundesrepublik 

Deutschland den Menschen bietet und garantiert. Innerhalb verschiedener Projekte 

wie z.B. „Mit Recht gegen rechts“ oder „Clap for Crap“ wurde unter der 

Schirmherrschaft der jetzigen Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger, bundesweit eine Vielzahl von Angeboten in der 

Bildungsarbeit gemacht. 

 

Ziele sind: 

 den Teilnehmern/-innen ist die Bedeutung von Zivilcourage beim Kampf gegen 

den Rechtsextremismus und für den Erhalt unserer freiheitlichen Gesellschaft 

bewusst. 

 die Teilnehmer/-innen sind eher geneigt, Zivilcourage gegen rechts im Alltag zu 

zeigen. 

 die Teilnehmer/-innen kennen rechtsradikale Erscheinungsformen. 

 Liberale Konzepte gegen rechts sind publiziert und möglichst weit verbreitet. 

Angebote sind: 

Veranstaltungen mit Zeitzeugen 

Der Einsatz von Zeitzeugen ist generell von unschätzbarem Wert, wenn diese sorgsam 

und mit Blick auf das zu erreichende Bildungsziel eingesetzt werden. Zeitzeugen 

stehen in einem Gegensatz zum gewohnten Umgang mit geschichtlichen Ereignissen 

– im Schulunterricht, in Sachbüchern oder in Dokumentationen. Dieses „Ich war dabei“ 

gibt den Schilderungen der Zeitzeugen nicht nur eine hohe Authentizität, sondern wirkt 

sehr emotional. Die von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit eingesetzten 

Zeitzeugen wie z.B. Sally Perel (Ich war Hitlerjunge Salomon) können authentisch 

vermitteln, was Unfreiheit bedeutet, wie wichtig Zivilcourage und Protest angesichts 

antidemokratischer Argumente ist. 

 

Argumentationstraining „Zivilcourage gegen rechts“ 

Mit dem Argumentationstraining gegen rechts werden Grundlagen zu rechter Ideologie 

und rechter Argumentationsweise vermittelt. Anhand verschiedener 

Argumentationstechniken wird trainiert, wirksam und überzeugend gegen rechte 
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Parolen zu argumentieren. Bei diesen Angeboten wird also zugleich die soziale 

Kompetenz trainiert als auch Wissen vermittelt. 

 

Vortrag „Guck mal, der Jude“ 

Eine Diskussionsveranstaltung darüber, wie sich Antisemitismus zwar ändert und doch 

gleichbleibt. Der Antisemitismus in Deutschland ist nicht erst seit dem „Echo“-Skandal 

wieder ein Thema. Seit Jahren gibt es ein Antisemitismusproblem im Deutschrap, wie 

Ben Salomo, einer der erfolgreichsten Battle-Rapper Deutschlands, aus erster Hand 

zu berichten weiß. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus sehen 

sich Juden noch immer mit den alten Vorurteilen in neuem Gewand konfrontiert. Ben 

Salomo beleuchtet die historischen Hintergründe und aktuellen Gesichtspunkte von 

Antisemitismus und diskutiert Möglichkeiten, wie die Gesellschaft damit umgehen 

sollte. 

 

Weitere beispielhafte Formate sind: 

 Jüdisches Leben in NRW – Stadtrundgänge und Diskussionsveranstaltungen 

 Adressat unbekannt. Szenische Lösung – Lesungen 

 KaZett und Kabarett - Widerworte in brauner Zeit (Schulprojekte, Kabarett mit 

Diskussion 

 "Die Hölle Westdeutschland - Die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache" 

 Jugendpolitisches Forum der Theodor-Heuss-Akademie 

 Ausstellungsprojekte wie z.B. „Deine Anne“ in Kooperation mit dem Anne-

Frank-Zentrum 

 Skills gegen Rassismus und Diskriminierung im Netz 

 

Insgesamt sind diese Aktivitäten der FNF auf die Situation und die Erwartungen der 

Zielgruppe abgestimmt. Von besonderer Bedeutung ist es, dass viele der Maßnahmen 

im Klassen- oder Jahrgangsstufenverband angeboten werden. 

 

Dies hat den Vorteil, Menschen zu erreichen, die sonst keinerlei Bezug und/oder 

Interesse an politischer Bildung haben. Hier gelingt es nachweisbar, selbst bei 

denjenigen Jugendlichen Interesse an politischen Zusammenhängen zu wecken, die 

sich bislang als unpolitisch bezeichnet haben und denken, Politik habe mit ihnen nichts 

zu tun. Der Nachweis dieses äußerst wünschenswerten Ergebnisses geschieht 

entweder über Teilnehmer-Feedback, Nacharbeit im Schulunterricht, ggf. 

Presseberichterstattung und entsprechendes Feedback an die FNF bzw. an die 
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Trainer. Auch die hohe Nachfrage nach den Veranstaltungen wird als Indiz für den 

Erfolg der Angebote gesehen. 

 

Insofern gehören die angebotenen Maßnahmen zu einer Politischen Bildung, die 

politisch denkende Menschen stärkt und bisher unpolitischen Menschen den Zugang 

zur Politik erleichtert. Überdies stellen sie einen wichtigen Mosaikstein im Prozess des 

sozialen Lernens der Zielgruppe dar. Das Angebot geht wie gefordert so nahe wie 

möglich an die Zielgruppe heran und ist niedrigschwellig angesetzt. 

 


