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HSPV NRW, Wanner Straße  158 - 160, 45888 Gelsenkirchen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betr.: Anhörung Rechtsextremismus 
Drs. 17/7914, 17/8746 und 17/8778    
 
 
Sehr geehrte Ausschussvorsitzenden, 
sehr geehrte Damen und Herren,            
 
 
zu den o.g. Anträgen nehme ich wie folgt Stellung: 

 

 
  

Landtag NRW 
- Hauptausschuss 
- Innenausschuss 

 
per e-mail  

27.09.2020 

fernande
Parlamentspapiere
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Am Anfang des 21. Jahrhunderts gehört politischer Extremismus zur 

Normalität fast aller westlichen Demokratien. Dies gilt auch für 

Deutschland. Im Jahr 30 der deutschen Einheit sind – im Bewusstsein 

eines nicht kleinen Teils der Bevölkerung – erhebliche 

Verschleißerscheinungen der repräsentativen Demokratie 

festzustellen.1 Vor diesem Hintergrund verbreitern und intensivieren 

sich demokratiefeindliche Diskurse in der Gesellschaft bis hin zum 

organisierten Rechtsextremismus.2 

Dabei stehen die Suche nach unhinterfragbaren Identitäten und die 

Ethnisierung gesellschaftlicher Verhältnisse – also die Verknüpfung 

gesellschaftlicher Missstände mit bestimmten ethnischen Gruppen, 

denen negative Eigenschaften zugeschrieben werden – sowie Absagen 

an die Menschenrechte im Mittelpunkt. Teilweise ist eine 

Kontrastgesellschaft entstanden, die sich einer demokratischen 

Bindung verschließt. Dieser Befund ist umso gravierender, wenn 

extremistische oder rassistische Einstellung- und Deutungsmuster in 

Parlamenten oder gar Sicherheitsbehörden Wirksamkeit erlangen. 

 

Aufgrund der erheblichen Breite der hier zur Debatte stehenden 

Anträge möchte ich mich vor allem zu den Punkten äußern, die meinen 

Arbeitsbereich als Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an 

der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes NRW 

(HSPV) betreffen. 

 

 

2. Die Ausgangslage 

 

Bei der jetzigen Debatte entsteht zum Teil der Eindruck, 

Rechtsextremismus in Deutschland oder auch in der Polizei seien 

vollkommen neue oder überraschende Phänomene. Ganz im Gegenteil! 

Diskussionen hierzu werden mindestens seit 1990 intensiv geführt, 

sind aber leider (politischen) Konjunkturen unterworfen und waren in 

der Regel Reaktionen auf spektakuläre Vorfälle – denen dann 

                     
1 Vgl. hierzu nur die einschlägigen Studien der Einstellungsforschung wie Heitmeyer et al. 

(2002-2012) und die „Mitte-Studien“ der Friedrich-Ebert-Stiftung (jüngst: 

Zick/Küpper/Berghan 2019). 
2 Vgl. für NRW nur die jüngste Antwort der Landesregierung vom 18.9.2020 auf die Große 

Anfrage 22 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 17/8873), Drucksache  

17/11081. 
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Bundesprogramme, Aktionspläne usw. folgten. Zu nennen sind hier z.B. 

die schweren rassistischen Gewalttaten in den frühen 1990er Jahren 

(u.a. Rostock-Lichtenhagen, gefolgt vom Aktionsprogramm gegen 

Aggression und Gewalt, AgAG), der „Aufstand der Anständigen“ ab dem 

Jahr 2000 (gefolgt u.a. von den Bundesprogrammen Civitas, Xenos, 

Entimon und Nachfolger), das Auffliegen des rechtsterroristischen 

‚Nationalsozialistischen Untergrunds‘ (NSU) im November 2011 

(gefolgt von mind. 13 Parl. Untersuchungsausschüssen und 2016 in 

NRW der Verabschiedung des „Integrierten Handlungskonzepts gegen 

Rechtsextremismus und Rassismus“) und jüngst die Attentate von 

Kassel, Halle und Hanau sowie die Diskussion um Rassismus in der 

deutschen Polizei. 

 

Noch einmal: zum Thema Rechtsextremismus mag im politischen 

Diskurs eine neue Lage entstanden sein. Gesellschaftlich gibt es aber 

keine substantiell neue Lage: die erhebliche Gefahr durch den 

Rechtsextremismus – gewaltförmig oder nicht - ist unverändert hoch 

und in zahllosen wissenschaftlichen Publikationen und journalistischen 

Recherchen in den letzten Jahrzehnten auch immer so beschrieben 

worden. 

 

 

3. Empfehlungen  

 

Das „Rad“ der Rechtsextremismusbekämpfung bzw. -prävention muss 

nicht neu erfunden werden. Es gilt jetzt an die gelingende Theorie und 

Praxis der letzten 30 Jahre anzuknüpfen und diese zu stärken. Zudem 

gilt es bereits gemachte Empfehlungen ernst zu nehmen und - wenn 

noch nicht geschehen -  diese schleunigst politisch durch- und 

umzusetzen.  

 

Zuvorderst ist der Abschlussbericht des ersten NSU-PUA des 

Bundestags von 2013 zu nennen,3 in dem entlang der Handlungsfelder 

Polizei (S. 861-863), Justiz (S. 863-864), und Verfassungsschutz (S. 

864-865) heute noch gültige konkrete Empfehlungen formuliert, denen 

ich mich ausdrücklich anschließe.  

                     
3 Drucksache 17/14600, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/146/1714600.pdf  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/146/1714600.pdf
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NRW,4 deren Umsetzung der Antrag Drs. 17/7914 auch noch einmal 

ausdrücklich fordert. 

 

 

4. Empfehlungen für den Bereich der Sicherheitsbehörden 

 

Im Abschlussbericht des NSU-PUA des Bundestags von 2013 heißt es 

zur Polizei: „Notwendig ist eine neue Arbeitskultur, die anerkennt, dass 

z. B. selbstkritisches Denken kein Zeichen von Schwäche ist, sondern 

dass nur derjenige bessere Arbeitsergebnisse erbringt, der aus Fehlern 

lernt und lernen will. Zentral ist dabei die Diskurs- und Kritikfähigkeit, 

d. h. es muss eine „Fehlerkultur“ in den Dienststellen entwickelt 

werden. Reflexion der eigenen Arbeit und Umgang mit Fehlern sollte 

daher Gegenstand der polizeilichen Aus- und Fortbildung werden.“ (S. 

861) 

 

➢ Um überhaupt den Ist-Zustand hierzu zu ermitteln, schlage ich ein 

Forschungsprojekt „Extremismus und Rassismus in der Aus- und 

Fortbildung der nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden“ vor. 

Auf diesen Ergebnissen aufsetzend sollen die Bedarfe der oben 

erwähnten Bereiche konzipiert und realisiert werden. 

 

„Die Aus- und Fortbildung der Polizeien muss insbesondere für den 

Staatsschutz die Grundlage dafür legen, dass Rechtsextremismus und 

Rechtsterrorismus in ihrer Gefährlichkeit nicht unterschätzt werden. 

Zudem sollen in die Aus- und Fortbildung auch die Wissenschaft und 

zivilgesellschaftliche Organisationen einbezogen werden.“ (S. 863) 

 

➢ Für das Hauptstudium im Studiengang PVD an der HSPV schlage ich 

ein verpflichtendes Modul „Demokratie und ihre Feinde“ 

(Arbeitstitel) vor, in dem alle für eine gefestigte demokratische, 

verfassungstreue Grundhaltung relevanten Inhalte mit dem Wissen 

über extremistische Phänomenkenntnisse sowie Rassismus und 

Antisemitismus gebündelt werden.  

➢ Mittelfristig empfiehlt sich die Etablierung eines interdisziplinären 

Forschungsbereichs/Instituts „Angewandte Demokratie- und 

                     
4 Drucksache 16/14400, 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14400.pdf  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14400.pdf
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Sicherheitsbehörden zielende Expertise gebündelt werden kann. 

➢ Die kontraproduktive Praxis, dass die im Studium an der HSPV 

erworbenen Noten nach der Einstellung in der Polizei sowie die in 

den Bachelorarbeiten bearbeiteten Themen keine Rolle für die 

weitere Karriere oder die Stellenplanung spielen, muss geändert 

werden. Die jetzige Praxis entwertet die Studieninhalte und sendet 

das Signal an die Studierenden, dass die in der Ausbildung gelehrten 

Inhalte (wie z.B. interkulturelle Kompetenz, das Training sozialer 

Kompetenzen, Ethik) für den Beruf wohl doch nicht so wichtig sind. 

➢ Grundsätzlich realisiert die Polizei NRW die enormen Potenziale in 

den eigenen Reihen nur mangelhaft. Jedes Jahr graduiert eine große 

Anzahl hochtalentierter Absolvent/innen an der HSPV, die nicht 

selten auch für die hier zur Debatte stehenden Themenfelder 

relevante Abschlussarbeiten vorgelegt haben. Diese jungen 

Polizist/innen wären prädestiniert dafür, ihr Fachwissen zu 

Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Extremismus usw. - 

manchmal aus eigenem Erleben - in die Behörden einzubringen, 

was jedoch i.d.R. mit dem Hinweis auf ihren untergeordneten Status 

in der polizeilichen Hierarchie und die extreme Verengung der 

ersten Verwendungen unterbleibt.  

 

„Die Verfassungsschutzbehörden werden durch Öffnung gewinnen. Sie 

müssen sich im Bereich der Personalgewinnung und in ihrer 

Arbeitsweise deutlich verändern. Dazu gehören u. a. die Öffnung der 

Ausbildungswege und die Einstellung von Quereinsteiger […].“ (S. 865). 

 

➢ Da der Verfassungsschutz in NRW keine eigenständige Ausbildung 

für den gehobenen Dienst vorhält, sollte ein entsprechendes 

Qualifizierungsmodul entwickelt werden, das idealerweise an der 

HSPV angesiedelt wäre. Auf diese Weise würde endlich ein eigenes 

Berufsbild für den Verfassungsschutz als „Nachrichtendienstleister 

der Demokratie“ entstehen. 

➢ Wie der Bericht der Bosbach-Kommission vom August 2020 

ausdrücklich betont, bedarf dies der Anpassung des bisherigen 

Laufbahnsystems im Hinblick auf die Einstellung von 

Quereinsteigern sowie der Anpassung des Kriteriums der 
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Aufgaben und die für eine gelingende Extremismus- und 

Terrorismusbekämpfung zwingend benötigte Analysekompetenz 

erfordert „Verwendungstiefe“ und die Ermöglichung von 

Fachkarrieren. 

➢ In diesem Sinne ist einer Aufstockung des Personals bei Polizei und 

Verfassungsschutz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, wie in 

den Anträgen Drs. 17/7914 und Drs. 17/8778 gefordert, 

zuzustimmen. Jedoch sollte immer Qualität vor Quantität des 

Personals gehen 

 

 

 

                     
5 Vgl. Abschlussbericht der Regierungskommission. Mehr Sicherheit für Nordrhein-

Westfalen“,  https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf, S. 

91ff. 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf

