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Lünen, den 25. September 2020 

 

 

 
Stellungnahme zur Anhörung des Landtags NRW am 1. Oktober 2020 

 

Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstär-

ken, Antrag der Fraktion der SPD, Drs. 17/791 

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drs. 17/7991 

 

Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine Einwanderungsge-

sellschaft ohne Diskriminierung und Hetze, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drs. 

17/8746 

 

NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus, Antrag der Fraktion der SPD, Drs. 

17/8778 

 

 

Ich beschränke mich in meinen knappen Ausführungen auf die Bereiche Justiz und Inneres.  

Der Rechtsextremismus in Deutschland gehört zu den größten Gefahren für die innere Sicher-

heit unserer Republik und ist damit auch eine zentrale Herausforderung für das Land NRW. 

Insgesamt stützt sich der Verfassungsstaat Deutschland nach wie vor auf eine breite, stabile 

Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass der Rechts-

extremismus längst wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nicht mehr als 

Phänomen von Einzelgängern und Einzeltätern abgetan und verharmlost werden darf. Beson-

ders deutlich wird dies durch schwerste rechtsextremistische Verbrechen der jüngsten Vergan-

genheit und durch die aktuellen rechtsextremistischen Vorfälle bei der Polizei und bei der Bun-

deswehr. Diese Entwicklung kann indes nicht wirklich überraschen angesichts der Entwicklung 

und des Anwachsens rechtsextremistischer Hasskriminalität, der Verbrechen gegen Flüchtlinge 

und Migranten und rassistisch geprägter Straftaten in den vergangenen Jahren.  

Es ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass nicht neue und schärfere Gesetze nottun. 

Das gilt insbesondere für die Bereiche Strafrecht, Versammlungsrecht und Polizeirecht. In aller 
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Regel ist die bestehende Rechtsordnung ausreichend und angemessen, um wirksam rechtsextre-

mistischen Straftaten zu begegnen. Probleme bereiten vielmehr erhebliche Vollzugsdefizite, die 

manchmal in die Nähe des Staatsversagens kommen. Dies wiederum hat zu tun mit der perso-

nellen Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden und der Justiz, aber auch mit der lagegerechten 

Organisation und Schwerpunktbildung dieser öffentlichen Einrichtungen und der Qualität des 

Personals in diesen Bereichen. Hier gilt es, Defizite abzubauen. Bildung und demokratischer 

Diskurs auf der Grundlage des Grundgesetzes haben nicht nur einen überragenden Stellenwert 

für das Erlernen des kritischen Umgangs junger Menschen mit Rassismus und Rechtsextremis-

mus. Gleiches gilt auch für die Mitarbeiter von Polizei, Verfassungsschutz und Justiz. 

Rechtsextremismus - auch rechtsextremistische Straftaten - hat viel mit modernen Kommuni-

kationsstrukturen zu. Noch nie konnten sich Rechtsextremisten mit Hilfe moderner Kommuni-

kationstechnologien so leicht, so klandestin, so perfekt vernetzten, mobilisieren und nicht zu-

letzt radikalisieren. Dem ist Rechnung zu tragen bei der Beobachtung dieser „Echokammern“ 

und beim Einschreiten gegen solche Strukturen. 

Der Verfassungsstaat Deutschland prägt inzwischen belastbar eine überwiegend sehr liberale 

deutsche Gesellschaft. Das gilt unstreitig auch für das Land NRW. Wir müssen aber intensiver 

lernen, die Grenzen unserer Liberalität auszuhandeln, einzuhalten und Grenzüberschreitungen 

konsequent zu sanktionieren. 

 

 

Dieter Wiefelspütz 


