
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rede zur Aktuellen Stunde am 17.11.2011 
 
Neue Form des rechten Terrors frühzeitig und entschieden bekämpfen 
 
(aus dem Plenarprotokoll) 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Vielfalt. 

Bei uns sind Menschen aus aller Welt zu Hause. Sie haben unser Land mitaufbauen ge-

holfen, sie haben unser Zusammenleben seit vielen Jahrzehnten bereichert und berei-

chern es bis heute. Da ist es besonders bitter, dass Nordrhein-Westfalen in dieser Weise 

von diesen schrecklichen und abscheulichen Verbrechen betroffen ist.  

Einer der Morde geschah in Dortmund, der Nagelbombenanschlag im Jahr 2004 war in 

Köln, der Anschlag in der Probsteigasse im Jahr 2001 fand ebenfalls in Köln statt. Wer 

weiß, ob nicht noch mehr Taten in diese Serie einzureihen sind. 

Es wird jetzt viel darüber debattiert, ob wir von einer neuen Qualität sprechen müssen, 

ob es sich um eine neue Form von Gewalt handelt. Ich sage Ihnen ganz klar: Gewalt von 

rechts ist kein neues Phänomen. Im Gegenteil: Anschläge, Übergriffe und Bedrohungen, 

das alles ist nicht neu. Durchaus anders ist die Einbettung dieser Taten in ein Netzwerk, 

das den Tätern das Überleben im Untergrund offensichtlich möglich gemacht hat. Das ist 

schon eine andere Qualität; aber nur darüber zu debattieren, nur über Begriffe zu strei-

ten, ob es nun neue oder alte Gewalt gibt, das ist nicht unbedingt das, was uns weiter-

führt.  

Leider ist die Nutzung dieser Termini viel zu oft der Versuch, vom eigenen Versagen in 

den letzten Jahren abzulenken. Denn die Dimensionen des Versagens, das es in den letz-

ten Jahren insbesondere seit 2009 auf Bundesebene gegeben hat, sind vielfältig. Da wer-
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den Mittel aus der Rechtsextremismusprävention abgezogen, um sie in sogenannte Aus-

steigerprogramme für Linke zu investieren, obwohl niemand in der Fachwelt das für sinn-

voll hält. Ich frage mich schon: Ist die Ministerin ihrer Aufgabe eigentlich gewachsen? 

In einem bemerkenswerten Kommentar der gestrigen Ausgabe der „Tagesschau“ habe 

ich einen Satz über die Bundesfamilienministerin gefunden, die für diesen Bereich zu-

ständig ist:  

„Schröder kann offenbar keinen Satz über Rechtsextremismus bilden, ohne ein ‚aber‘ 

einzubauen.“ 

 „Sie vergleicht unterschiedliche Phänomene, so als würde dadurch etwas weniger 

schlimm.“ 

Noch im Frühjahr dieses Jahres hat der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsi-

dent Seehofer gesagt, er werde Zuwanderung „bis zur letzten Patrone“ bekämpfen. Mei-

ne Damen und Herren, etwas in unserem Land läuft falsch!  

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt durchaus eine große 

Debatte über die Rolle, die die Verfassungsschutzbehörden in dieser Angelegenheit ge-

spielt haben.  

Die Transparenz des Verfassungsschutzes muss erhöht werden. Sie muss eine Leitlinie 

sein, auch wenn das naturgemäß nicht einfach ist. Aber es darf nie wieder passieren, 

dass jemand beim Verfassungsschutz herumläuft, wie es in Hessen der Fall war, der den 

Spitznamen „Kleiner Adolf“ trägt und ausgerechnet in der rechten Szene aktiv ist.  

Wie kann es sein, dass eine terroristische Vereinigung 13 Jahre im Untergrund lebt und 

diese schrecklichen Anschläge verübt? Das muss geklärt werden, auch wenn wir heute 

wissen, dass wir es mit einer anderen Struktur zu tun hatten, weil die Gruppe völlig an-

ders agiert hat, als wir es von terroristischen Gruppen kennen, weil die Gruppe bereits 

einmal auffällig geworden und dann sehr schnell abgetaucht ist.  

All diese Fragen liegen vor uns. Es ist richtig, dass wir diese Fragen heute formulieren. 

Aber das große Ganze darf uns dabei nicht aus dem Blick geraten. Denn der Kampf ge-

gen rechts ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine große Aufgabe, der wir uns alle 

stellen. Gerade Nordrhein-Westfalen als ein Land der Vielfalt steht dabei in einer beson-

deren Verantwortung.  

Wir müssen eine Antwort auf die Fragen im Zusammenhang mit diesen Taten finden. 

Diese Antwort muss rechtsstaatlich sein und von der Zivilgesellschaft breit getragen wer-

den. Denn Terroristen greifen nicht nur diejenigen an, die Opfer ihrer perfiden Anschläge 



 

 

werden. Jeder Anschlag ist auch eine Attacke auf die Art, wie wir leben, nämlich in einem 

freien, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, 

dass diese Gesellschaft der Freiheit, der Offenheit und der Vielfalt erhalten bleibt.  

Denn Demokratie entsteht und wächst nicht allein dadurch, dass man sie in eine Verfas-

sung schreibt. Demokratie bildet sich dadurch heraus, dass sie täglich gelebt wird und 

dass viele für sie eintreten und kämpfen. – Vielen Dank.  

 


