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Herrn Dr. Markus Optendrenk, MdL
Landtag Nordrhein-Westfalen
Postfach 101143
40002 Düsseldorf

Stellungnahme „Rechtsextremismus - Anhörung A05 - 01.10.2020

Sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk,

ich danke Ihnen für die Einladung zur Anhörung A05 am 01. l 0.2020 zum Thema
Rechtsextremismus und die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme.

Allgemein
Im Antragstext der SPD werden unterschiedliche Begriffe verwendet, es drängt sich mir der
Verdacht auf, dass es nicht nur um die Lösung existierender Probleme geht, sondern auch um den
Kampf gegen politische Konkurrenten. Dies wird dem eigentlichem Anliegen nicht gerecht. Der
Antragstext der Grünen ist stringenter, weist jedoch eine schwere Fehleinschätzung in Form eines
Vorwurfs an die Mitte der Gesellschaft auf, die so nicht haltbar ist. 45% der Befragten stimmen der
Aussage zu, dass Asylbewerber in ihrem Land nicht verfolgt werden. Im Antragstext der Grünen
wird dies generalisierend und abwertend genannt. Es ist bekannt, dass die Anerkennungsquote von
Asylbewerbem gering ist, in der EU noch geringer als in Deutschland. Würden gleiche Maßstäbe an
die Rechtsextremismus-Anträge gestellt, so ist der Vorwurf der Rechtsextremismus sei m der Mitte
der Gesellschaft angekommen, ebenfalls generalisierend und abwertend, denn die Zahlen gäben dies
noch weniger her, als die Anerkennungsquote von Asylbewerbem.

Antisemitismus

In der Schöpfungsgeschichte heisst es: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde". Gott schuf
nicht den Juden, den Christen, den Muslim, den Atheisten, den Agnostiker, er schuf den Menschen.
Rassismus, Antisemitismus und gmppenbezogene Menschenfeindlichkeit darf in unserer
Gesellschaft keinen Platz haben.

Der Antisemitismus in Deutschland hat sich in den letzten Jahrhunderten gewandelt. Vom
kirchlichen Antisemitismus (Juden-Jesusmörder) bis in die Kaiserzeit, über den rassistischen
Rassismus (Untermenschen - Nationalsozialismus) zum modernen Antisemitismus in Form von
Verschwömngstheorien, Antizionismus und BDS-Bewegung, sowie den zugewanderten islamischen
Antisemitismus (religiös, Nahostkonflikt und BDS). Wie der „Amoklauf 2016 m München zeigt,
bei dem die Ermittlungsbehörden fast drei Jahre brauchten, um den Terroranschlag richtig
einzuordnen, ist die arische Herrenmenschenideologie, aus dem Iran, nach Deutschland remigriert.
Der Terroranschlag von München zeigt das immense Gefahrenpotential menschenverachtender
Ideologien und das Versagen des Staates klar auf.

Die vorliegenden Anträge greifen real bestehende Probleme auf, die in allen Bevölkerungsteilen
existieren, reduzieren diese jedoch sehr einseitig auf „deutschen" Rechtsextremismus und
insfrumentalisieren damit die Gefährdungslage für venneintlich parteipolitische Vorteile. Dies mag
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im politischen Wettbewerb zulässig sein, aber diese Vorgehensweise ist bereits ein Teil des
Problems und nicht ein Teil der Lösung. Die Herausforderungen sind vielfältiger, das Versagen der
Bildungs-, Schul - , Einwandemngs - und Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte
umfassender als es alle Parteien und mitverantwortlichen NGOs wahrhaben wollen.

Die Zahl der aus Deutschland nach Israel auswandernden Juden steigt seit Jahren an. Viele Juden
fühlen sich nicht mehr sicher. Deutschland folgt hier (leider) einem europäischen Trend. Der
Deutschlandfunk berichtet über Frankreich:
,Der traditionelle Antisemitismus aus rechtsextremen und konservativ katholischen Kreisen gehe

zurück, sagt der Historiker Georges Bensoussan. Jetzt komme die Gewalt von linken Anti-Zionisten
und von Islamisten. Eine These, die an Tabus rührt."
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„In den letzten Jahren wurden 14 Juden in Frankreich bei antisemitischen Angriffen ermordet. Nicht
jeder Täter war arabischer Abstammung, aber ausnahmslos alle waren Muslime."
Quelle: htt|^s://www,deutschlandfank.de/aütisemitismus-m-fi'ank!'eich-du-bist-ein-dreckiger-
jude.886.de.html?dram:article_id=402352
Zu den Fordemngen nach einer bunteren Polizei, ein weiteres Beispiel aus Frankreich, was aufzeigt,
welche Fehlentwicklungen möglich sind:

Muslimische Polizisten weigern sich Synagogen zu bewachen.
Quelle: https://haolam.de/de/juedisches-leben/artikel 24523.html

Die Zeit berichtete bereits 2015:

Juden fliehen seit Jahren aus Europa vor dem islamischen Judenhass, oft unterstützt von pro-
palästinensichen Gruppen von links bis rechts.
,Hitlers Lebensziel, ein "judenfreies Europa", droht knapp 70 Jahre nach dem Ende des Naziführers

wahr zu werden."

https://www.zeit.de/2015/07/antisemitismus-europa-auswanderung
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Und wiedemm die Zeit 2015 über Belgien:
Jüdisches Leben in Angst
Die Terrorbedrohung ist für Belgiens Juden nicht erst seit den vereitelten Anschlägen Wirklichkeit.
Aus Antweipen, einem der letzten "Schtetl" Europas, ziehen viele weg.
httüS://www.zeit.de/Dolitik/ausland/2015-01^elgien-antwerDen-iuden-ten·or-
bedrohung/komplettansicht

Diese Beispiele sind die Spitze des Eisbergs. In Deutschland stehen wir am Beginn dieser
Entwicklung. Jüdisches Leben in Deutschland ist nicht einseitig von Rechtsextremismus bedroht.
Es ist auch durch islamischen Extremismus (Islamismus), Linksextremismus sowie durch
Verschwömngstheorien gefährdet. Ein ganzheitlicher Ansatz muss daher alle Formen des
Antisemitismus beinhalten. Die Partner müssen sorgfältiger ausgewählt werden als bislang. Graue
Wölfe, Islamic Relief („Deutschland hilft"), oder von diesen oder anderen
islamistischen/rechtsradikalen Gruppen unterwanderte Vereine/Organisationen müssen, genau wie
linksradikale Vereine außen vor bleiben. Alle am Konzept mitwirkenden Institutionen und Gruppen,
müssen einen, noch zu entwickelnden, Demokratie-Kodex unterzeichnen und mittragen.

Rassismus und gmppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Rassismus ist ein weitverbreitetes Problem, weltweit. Deutschland ist hier keine Ausnahme. Zu
unterscheiden ist der abwertende, rein verbale, vielfach in der Umgangssprache von Gmppen
verankerte Rassismus



l, diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Sie ist, mehr oder weniger, in allen
Gruppen vorhanden. Sprache entwickelt sich in der Bevölkerung und kann nur sehr schwer von obe
n herab gesteuert werden. Verbote und Strafen auf politisch unerwünschte Wörter werden dies nicht
beseitigen können und sind kontraproduktiv. Wer einen ganzheitlichen Ansatz wirkungsvoll umsetz
en will, muss Rassismus, gruppenbezogen Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung der autochth
onen Bevölkerung gleich behandeln. Wenn dies nicht angegangen wird, kann das Problem nicht gel
öst werden, eine Spaltung der Gesellschaft wird sich eher vertiefen. Alle staatlichen
Maßnahmen hängen von der Glaubwürdigkeit und der Gleichbehandlung ab. Teile der Bevölkerung
sehen diese Gleichbehandlung als nicht mehr gegeben an.

Der verbale, abwertende Rassismus ist eine Grundlage flir den vernichtenden Rassismus und
Menschenfeindlichkeit, der sich in Verschwömngstheorien und Herrenmenschenideologien zu einer
realen Gefahr für Leib und Leben sowie den demokratischen Rechtsstaat entwickelt. Sorgen bereitet
mir persönlich nicht der „Stammtisch-Rassismus", sorgen bereiten mir die Verschwörungstheorien,
vielfach von Akademikern im Netz verteilt. Der Staat muss in seinem Handeln nicht den Bürger
wegen eines Wortes kriminalisieren, sondern muss mit nachweisbaren Fakten dagegen halten.

Empfehlung
Die Anträge greifen existierende Probleme auf, reduzieren den Blick aufRechtsextremismus. Aus
den Texten ist gedanklich deutscher Rechtsextremismus herauszulesen. Dies greift deutlich zu kurz.
Wer den demokratischen Rechtsstaat für nachfolgende Generationen bewahren will, muss jetzt
ganzheitlich alle Formen des Extremismus bekämpfen. Für uns Juden reicht die Bekämpfung des
Rechtsextremismus nicht aus. Auch der Islamismus, die in Deutschland agierenden türkischen und
iranischen Rechtsradikalen sowie Nahostterrororganisationen, und der Linksextremismus sind in
einem demokratischen Gesamtkonzept politisch zu bekämpfen. Dazu müssen auch Ausweisungen
sogenannter Gefährder in die Wege geleitet werden.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Fühl




