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Anträge der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich ausdrücklich für die Möglichkeit, für die gemeinsame Anhörung des 
Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und des 
Ausschusses für Schule und Bildung zu den genannten Anträgen schriftlich Stellung 
nehmen zu können. 
 
Die Anträge „Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und 
Rassismus verstärken“ der Fraktion der SPD (Drucksache 17/7914), der 

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 17/7991) sowie 
der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus 
und Rechtsterrorismus jetzt - für eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung 
und Hetze“ (Drucksache 17/8746) sowie der Antrag der SPD-Fraktion „NRW braucht 
einen Masterplan gegen Rechtsextremismus (Drucksache 17/8778) fordern zu Recht eine 
dauerhafte Förderung etablierter Beratungseinrichtungen, benennen wichtige Leerstellen 
und identifizieren Veränderungsbedarfe in verschiedenen Politikfeldern. Angesichts der 
großen Zahl der in den Anträgen formulierten Einzelmaßnahmen fasst die Stellungnahme 
diese in der Bewertung zu übergreifenden Themenkomplexen zusammen. Aufgrund eines 
Forschungsschwerpunkts im Bereich des Rechtsterrorismus wird dieser eine kursorische 
Benennung aktueller Herausforderungen in diesem Feld vorangestellt. 
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1. Aktuelle Herausforderungen im Rechtsterrorismus 

In Hinblick auf rechtsterroristische Gewalt lassen sich verschiedene Forschungsdesiderate 
akzentuieren. Hervorzuheben sind insbesondere drei Punkte, die weiterer Erforschung 
bedürfen. Erstens (1) der Zusammenhang von digitalen Hasskulturen und 
Radikalisierung, zweitens (2) der Nexus von Antifeminismus und sogenannter toxischer 
Männlichkeit mit rechter Gewalt, drittens (3) die Bedeutung apokalyptischer Szenarien und 

von Diskursen über zivilen Widerstand, Widerstandsrecht und Gewalt im Kontext von 
Flucht und Migration. 
 
(1) Mit digitalen Foren und Imageboards sind Räume entstanden, in denen extrem rechte 
und auch rechtsterroristische Positionen selbstverständlich sind und rechte 
Gewaltstrategien die darauf abzielen, insbesondere junge Menschen zu 
(rechts)terroristischem Handeln zu motivieren, zu einer Art Kulturgut geworden sind.1 Die 
Inszenierung des Attentäters von Halle 2019 etwa ähnelt denen anderer 
rechtsterroristischer Anschläge wie beispielsweise jener in Christchurch im gleichen Jahr 
und verschiedener Anschläge in den USA. Unter Verwendung von Memes und Termini 
wie „Anon“, die vor allem in diesen digitalen Communities verstanden werden, sprechen 

die Täter wie schon Andres Breivik 2011 gezielt diese Gemeinschaften an und versuchen – 
neben ihrer Suche nach Anerkennung – weitere Menschen zu vergleichbaren Taten zu 
animieren. Die Rechtfertigung auch extremster Gewalt als „scripted violence“2 erfolgt 
dabei häufig implizit. Die Bedeutung von Social Media für den „digital fascism“ 3 der 
Gegenwart insgesamt, vor allem aber für die Radikalisierung zu Gewalt, gilt es weiter 
herauszuarbeiten, hier steht die Forschung noch an den Anfängen. 
 
(2) Beschäftigt man sich eingehend mit rechtsterroristischer Gewalt, so fällt auf, wie zentral 
Frauenhass und Antifeminismus in vielen Fällen sind. Der Attentäter von Hanau etwa 
widmete mehre Seiten seines Manifests seiner Frustration gegenüber Frauen, weil er in 
den vergangenen 18 Jahren keine sexuelle Beziehung zu einer Frau hatte. Dort finden sich 

Narrative, wie sie typisch sind für sogenannte „Incel“4 -Foren im Internet, in denen sich 
Männer vernetzen, die neben einem extremen Frauenhass einen starken Antifeminismus 

                                                      

 
1 Maik Fielitz/Stephen Albrecht (2019): Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter, in: Matthias Quent/Sa-
muel Salzborn/Axel Salheiser (Hrsg.): Wissen schafft Demokratie: Schwerpunk Rechtsterrorismus. Berlin, 
S. 176-187. 
2 Chip Berlet (2014) Heroes Know Which Villains to Kill: How Coded Rhetoric Incites Scripted Violence, in: 
Mathews Feldmann/Paul Jackson (Hrsg.): Doblespeak: The Rhetoric oft he Far Right since 1945. Stuttgart, 
S. 303-331. 
3 Mark Fielitz/Holger Marcks (2019): Digital Fascism: Challenges for the Open Society in Times of Social 
Media, Berkely Center for Right-Wing Studies Working Paper Series, Berkeley.  
4 „Incel“ steht für „Involuntary Celibacy“, d.h. unfreiwilliges Zölibat und ist die Selbstbezeichnung einer 
Online-Gemeinschaft von überwiegend Männern, die sich darüber identifizieren, dass sie unfreiwillig 
keine sexuellen Beziehungen haben. 
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teilen. Vor allem in Nordamerika wurden seit 2014 mehrere terroristische Anschläge von 
männlichen Tätern verübt, die sich dieser Gemeinschaft zurechnen.5 
Auch in dem über 1.000 Seiten langen, aus verschiedenen Texten anderer Autoren 
zusammengestellten Kompendium, mit dem Anders Breivik 2011 seine Taten zu 
legitimieren suchte, spielen sowohl Antifeminismus als auch ein persönlicher Hass auf 
Frauen eine zentrale Rolle. Während der Feminismus einerseits ideologisch die westliche 

Welt nachhaltig geschädigt habe, etwa weil er die Geburtenrate gesenkt habe, inszenierte 
sich Breivik andererseits selbst als persönliches Opfer und begründet seinen Frauenhass 
mit autobiographischen Details.6 
Viel zu lange wurde diese Perspektive vernachlässigt, obgleich etwa geschlechtsspezifische 
Feindbildzuschreibungen schon in 1980er und 1990er Jahren inhärenter Bestandteil der 
bekannten rechtsterroristischen Konzepte und Blaupausen - wie etwa der bis heute 

relevanten „Turner Diaries“ - waren.7 
Der Zusammenhang von Rechtsterrorismus, Antifeminismus, Frauenhass und 
spezifischen Männlichkeitskonstruktionen sollte daher stärker in den Fokus von 
Forschung und Prävention genommen werden. In der Präventionsarbeit sollten deshalb 
geschlechterreflektierte Ansätze Berücksichtigung finden. 

 
(3) „It`s the birthrates“ – mit der dreimaligen Wiederholung dieses Satzes beginnt das 
Manifest des Attentäters von Christchurch 2019. Es verweist auf die Überzeugung, hohe 
Geburtenraten von nichtweiß gelesenen Migrant*innen und niedrige Geburtenraten der 
in rassifizierter Überzeugung weißen Europäer seien Ausdruck einer apokalyptischen 
Gegenwart, in der sich die „weiße Rasse“ in einem finalen Kampf gegen den eigenen 
Untergang befinde. Die darin zum Ausdruck kommende, verschwörungstheoretische 
Ideologie eines „großen Austausch“ war bereits 2011 für Breivik zentral und findet sich 
nicht nur im Rechtsterrorismus, sondern in weiten Teilen der extremen Rechten. 
Diese Beispiele zeigen, welche Wirkmächtigkeit das Narrativ vom „Rassenkrieg“ als 
Endkampf einer quasi ewigen Auseinandersetzung zwischen „Gut“ und „Böse“ entwickeln 
kann. 

Die dahinterstehende Grundüberzeugung findet sich in Deutschland auch in Kreisen 
rechter selbsterklärter „Prepper“, bei denen Islamhass, Ablehnung Geflüchteter und eine 
populistische Elitenkritik zusammenkommen. Aufgedeckte Netzwerke wie „Nordkreuz“ 
zeigen, dass hier Radikalisierungsdynamiken entstehen können. 
Das gleiche gilt für öffentliche Diskurse über Flucht und Migration, zeigen doch sowohl 
empirische Studien zur massiven Welle rassistischer Gewalt der 1990er Jahre als auch 
entsprechende Untersuchungen zu gegen Migrant*innen gerichteter Gewalt in jüngerer 

                                                      

 
5 Vgl. dazu das Kapitel „Antifeministischer Terrorismus“ in AK Fe.In: Frauen*rechte und Frauen*hass. 
Antifeminismus und die Ethnisierung, Berlin, S. 106-115. 
6 Stephen J. Walton (2012): Anti-feminism and Misogyny in Breivik’s „Manifesto“, in: NORA – Nordic Jour-
nal of Feminist and Gender Research, Vol. 20, Nr. 4-11, S.4-11. 
7 Eike Sanders (2020): Normen im Ausnamezustand. Geschlechtlich konnotierte Identitätsangebote und 
Feindbilder im Rechtsterrorismus. 
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Zeit, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Gewalt und der Art und Weise, wie 
Migration und Flucht öffentlich verhandelt werden.8 Wie der Mord an Walter Lübcke 
gezeigt hat, wird rechtsterroristische Gewalt begünstigt, wenn Gewalt gegen Geflüchtete 
und jene, die sich für sie einsetzen, als ziviler Ungehorsam und Ausdruck legitimen 
Widerstandsrechts bagatellisiert wird. Strategien zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
sollten deshalb nicht nur die Agitation gegen Geflüchtete als zentrales 

Mobilisierungsthema der extremen Rechten berücksichtigen, sondern auch Solidarität mit 
den Angegriffenen beinhalten. 
 

2. Verbesserung der empirischen Datenlage 

Allen genannten Anträgen ist gemein, dass sie die Bedeutung empirischer Erkenntnisse 
betonen und einen Ausbau der Wissensbestände als Voraussetzung für erfolgreiche Ge-
genmaßnahmen anmahnen. Tatsächlich ist die Datenlage angesichts der gesellschaftli-
chen Tragweite der Komplexe Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus deut-
lich ausbaufähig. Eine Verbreiterung der bestehenden Datenlage und eine Vertiefung der 
empirischen Erkenntnisse ist notwendig. Dies betrifft sowohl die Handlungs- wie die Ein-
stellungsebene und insbesondere den Bereich extrem rechter Gewalt / Rechtsterrorismus. 

 
(Angesichts der bekannten Einschränkungen bestehender (Hellfeld)daten wären beispiels-
weise Studien erforderlich, die gezielt das Dunkelfeld rassistischer, antisemitischer, anti-
ziganistischer und gegen Frauen und LGBTQUI-gerichteter Handlungen ergründen. Zu-
dem sollte überprüft werden, wie die Erfassung entsprechender Straftaten verbessert wer-
den kann, sowohl was die polizeiliche Kriminalstatistik betrifft, aber auch durch die Ein-
bindung wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Expertise. 

 
Im Bereich des Rechtsterrorismus fehlt es sowohl an Grundlagenforschung als auch an 
spezifischen Analysen etwa zu den skizzierten Phänomenen frauenfeindlicher Gewalt, zur 
Radikalisierung in Online-Communities, zur Bedeutung diskursiver Gelegenheitsstruktu-

ren, aber auch zu konkreten Netzwerken wie Combat 18. Zudem sollten Altfälle - wie vom 
PUA NRW gefordert - untersucht werden, wie dies in anderen Bundesländern bereits ge-
schehen ist. 
 
Im Sinne einer umfassenden Strategie gegen Rechtsextremismus sollten Behörden und 
Verwaltungseinrichtungen des Landes sich für wissenschaftliche Analysen öffnen. 
 
Unabhängig von aktuellen Ereignissen kann die Landesregierung kein Interesse daran ha-
ben, dass Berichte über extrem rechte Polizist*innen das Vertrauen der Bürger*innen in 

                                                      

 
8 Vgl. Ruud Koopmans/Susan Olzak (2004): Discursive Opportunities and the Evolution of Right‐Wing 
Violence in Germany, in: American Journal of Sociology, Vol. 110, Nr. 1, S. 198-230; Mattias Wahl-
ström/Anton Törnberg (2019): Social Media Mechanisms for Right-Wing Political Violence in the 21st 
Century: Discursive Opportunities, Group Dynamics, and Co-Ordination, in: Terrorism and Political Vio-
lence. DOI: 10.1080/09546553.2019.1586676. 
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die Polizei erschüttern. Zu Erinnern ist in diesem Zusammenhang an die nachhaltige Ver-
unsicherung, die die Nichtaufdeckung des NSU in einem signifikanten Teil der deutschen 
Bevölkerung ausgelöst hat. Angesichts der Drohmails eines „NSU 2.0“, der Einbindung 
einzelner Polizist*innen (und Soldat*innen) in sogenannte Prepper-Netzwerke und z.T. 
sogar rechtsterroristische Strukturen und nach den jüngsten Maßnahmen gegen in rech-
ten Chatgruppen aktive Polizist*innen in NRW ist eine unabhängige, wissenschaftliche 

Studie zwingend notwendig. Die Durchführung einer solchen Studie stellt das Vertrauen 
in die Arbeit der Polizei nicht in Frage, sondern vielmehr ihre ostentative Ablehnung. 
 
Grundsätzlich wäre es zielführend, im bevölkerungsreichsten Bundesland unabhängig 
vom Verfassungssschutz ein kontinuierliches, wissenschaftliches Monitoring zu etablie-
ren und zwar einerseits für den Bereich extrem rechter Handlungen und andererseits auf 

der Einstellungsebene für den Bereich Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Damit 
wäre die Grundlage für ein regelmäßiges, wissenschaftlich fundiertes und transparentes 
Lagebild gegeben, wie es in anderen Bundesländern bereits existiert. So wäre es möglich, 
politische Gegenstrategien an die sich stetig verändernden Verhältnisse anzupassen. 
 

3. Beratung und Prävention 

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine etablierte Struktur erfolgreich arbeitender Mobiler 
Beratungseinrichtungen und Opferberatungen. Diese nachhaltigen Angebote müssen ge-
stärkt und ausgebaut werden und sie sollten nach 10 Jahren endlich umfassend dauerhaft 
gefördert werden. Dazu sollte das Land die Empfehlung des Parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses zum NSU in NRW umsetzen, eine Dauerfinanzierung der landeswei-
ten Beratungsangebote sicherstellen und sich parallel auf Bundesebene für ein Demokra-

tiefördergesetz einsetzen. 
 
Der Kreis des Landesnetzwerks gegen Rechtsextremismus sollte erweitert werden, um 
möglichst viele der in diesem Bereich aktiven Institutionen einzubinden. Der Vorschlag, 

das Landesnetzwerk mit einer eigenen, seine Arbeit selbstständig organisierenden Ge-
schäftsstelle auszustatten, ist ausdrücklich zu befürworten. Dies gilt auch für den Vor-
schlag, darüber unbürokratisch und niedrigschwellig Fördermitten für zivilgesellschaftli-
che Initiativen zur Verfügung zu stellen. Gerade für kleine, ehrenamtliche Initiativen sind 
umfangreiche Antragsverfahren oft eine hohe Hürde, so dass gute Ideen häufig nicht rea-
lisiert werden können. Dies gilt es zu ändern. 
 
Die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung sollte im Rahmen des Integrierten 
Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus gestärkt werden  
 
Eine Schlüsselrolle in der politischen Bildungsarbeit sollte der Regelstruktur Schule zu-

kommen, ist sie doch neben Elternhaus, peer-groups und Wohnumfeld der Ort, an dem 
Kinder und Jugendliche in ihrer Biografie am stärksten geprägt werden. 
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Schule bietet als Sozialisationsinstanz und Bildungseinrichtung die Möglichkeit, prosozi-
ale Kompetenzen und Empathiefähigkeit zu stärken und bereits frühzeitig der Entwick-
lung menschenfeindlicher und intoleranter Einstellungen entgegenzuwirken.9 Gleichzei-
tig finden auch in der Institution Schule rassistische Abwertungs- und Ausgrenzungspro-
zesse sowie andere Formen von Diskriminierungen statt. Lehrer*innen sind jeden Tag mit 
Herausforderungen konfrontiert, auf die sie in der Regel jedoch nur unzureichend vorbe-

reitet sind. Um etwa auf rechte und diskriminierende Äußerungen angemessen reagieren 
und ihnen alternative Deutungsangebote entgegensetzen zu können, bedarf es nicht nur 
einer geschärften Problemwahrnehmung, sondern auch entsprechender Handlungskom-
petenzen seitens der Lehrkräfte, die über die domänenspezifischen Kompetenzen ihrer 
Unterrichtsfächer hinausgehen. Dazu sollten ergänzend zu Projektförderungen in den 
Zentren für Lehrerbildung verpflichtende Angebote konzipiert werden, die nicht allein de-

klaratives Wissen zu Abwertungs-, Ausgrenzung- und Diskriminierungsprozessen, son-
dern auch Haltung und Professionskompetenz vermitteln. 
 
Grundsätzlich sollten Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung nicht getrennt 
voneinander betrachtet werden, weshalb insbesondere der Bereich der Antidiskriminie-

rungsarbeit gestärkt und dabei gezielt die Perspektiven und Erfahrungen der Betroffenen 
einbezogen werden sollten. 
 

4. Wissenschaft 

Die hier verhandelten Anträge betonen einvernehmlich, dass für eine erfolgreiche Arbeit 
gegen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus die 
Datenlage zu den entsprechenden Phänomenen deutlich verbessert werden muss. Konkret 

genannt wird beispielsweise die Dunkelfeldforschung. 
Eine der Lehren aus dem NSU ist, dass wir anlassunabhängig mehr Grundlagenforschung 
in diesen Bereichen benötigen. Zu Recht zielten viele Forderungen und 
Maßnahmenkataloge nach dem NSU auf die Arbeit von Verfassungsschutzbehörden, von 

Polizei und anderen Behörden ab. In vielen Bundesländern, auch in NRW, wurde 
institutionelles Handeln überprüft, Gesetze wurden geändert. Was angesichts der 
massiven Kritik an den Verfassungsschutzbehörden irritiert, ist nicht, dass diese fast 
flächendeckend gestärkt wurden. Es verwundert, dass aus der Erfahrung des NSU heraus 
nicht stärker auf unabhängige, wissenschaftliche Forschung gesetzt wird. Nach dem Mord 
an Dr. Walter Lübcke, nach den Morden von Halle und Hanau ist dies zu unterstreichen. 
Zielführend wäre es, neben kurz- und mittelfristiger Projektförderungen mit der 
Förderung von Forschungseinrichtungen und der Einrichtung fachlich einschlägiger 
Lehrstühle an den Hochschulen des Landes die Grundlage für dauerhafte Forschung in 
diesem für die Gesellschaft wichtigen Forschungsfeld zu legen. 

                                                      

 
9 Jan Schedler/Gabi Elverich/Sabine Achour/Annemarie Jordan (2019): Rechtsextremismus und Schule: 
Herausforderungen, Aufgaben und Perspektiven, in: Dies. (Hrsg.): Rechtsextremismus in Schule, Unter-
richt und Lehrkräftebildung. Wiesbaden, S. 1-17. 


