
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rede zum Antrag der Fraktionen von SPD und GRÜNEN am 
22.12.2011 
 
Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen – Ein Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus in NRW auflegen 
 
(aus dem Plenarprotokoll) 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In Anbetracht der Terrorserie des Natio-

nalsozialistischen Untergrunds, die auch bei uns in NRW durch unsere besondere Betrof-

fenheit wegen des Mordes in Dortmund und der Anschläge in Köln große Fassungslosig-

keit und tiefe Bestürzung ausgelöst hat, müssen wir uns eine Tatsache immer wieder vor 

Augen führen: Niemand wird als Rechtsextremist geboren, nicht als Neonazi und nicht als 

Terrorist. Es ist daher Aufgabe der ganzen Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Menschen 

nicht ins rechte Milieu abgleiten.  

Meine Damen und Herren, wir brauchen hierfür einen Gleichklang aus repressiven und prä-

ventiven Maßnahmen. Es ist die Ausgestaltung dieses Gleichklangs, die rot-grüne Demokra-

tie und Innenpolitik auszeichnet. 

Repressive Maßnahmen sind – das hat der Kollege Hans-Willi Körfges eben richtig gewür-

digt – eine notwendige Reaktion eines handlungsfähigen Staates, wenn seine innere Si-

cherheit bedroht ist. Der demokratische Rechtsstaat zeichnet sich aber dadurch aus, dass 

er seine Freiheit nicht einer Sicherheit opfert, die in unverhältnismäßiger Weise in die 

Grundrechte einschneidet. Die beste Prävention gegen rechtes Gedankengut ist eine of-

fene Gesellschaft, in der Transparenz auch für schwierige Fragen gilt. Wir brauchen einen 

gesellschaftlichen Diskurs, der betont, wie wichtig das friedliche Zusammenleben in Viel-

falt, das unser Land auszeichnet, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. 
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Wir brauchen aber auch die Offenheit für kritische Fragen. Diese kritischen Fragen dürfen 

wir nicht denjenigen überlassen, die ihre einfache Antwort stets mit der Bemerkung „Das 

wird man ja wohl noch mal sagen dürfen“ verbinden. 

Es ist zentral, gemeinsam Perspektiven für alle zu schaffen. Wir müssen Abstiegsängste 

bekämpfen und gerechte Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. Mit dieser Landesregierung ist 

NRW auf einem guten Weg dahin, gerade jungen Menschen die Chancen zu eröffnen. Wir 

meinen das auch, wenn wir sagen: Wir wollen niemanden zurücklassen. 

Meine Damen und Herren, viel zu lange – das ist schon angeklungen – wurde die Gefahr 

von rechts nicht so gesehen, wie es notwendig gewesen wäre. In dem Prozess der Auf-

klärung, wie er im Zusammenhang mit den rechtsterroristischen Morden und Anschlägen 

jetzt vor uns liegt, wird auch zu klären sein, wie es genau dazu kommen konnte. 

Die Morde des NSU stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. Ohne Frage ist die terroristi-

sche Netzwerkstruktur wie beim NSU eine neue Qualität rechter Aktivitäten. Andererseits 

gibt es eine große Vielfalt von rechter Alltagsgewalt. In beiderlei Hinsicht sind einige Si-

cherheitsbehörden offensichtlich nicht mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen. Rechts-

extreme Gewalt wurde – das wissen wir heute – an und von verschiedensten Stellen im-

mer wieder nicht als solche erkannt und verharmlost. Daher muss eine schon jetzt ab-

sehbare Konsequenz lauten: Wir müssen die Ermittlungsbehörden stärker als in der Ver-

gangenheit für das Thema Rechtsextremismus sensibilisieren. Rechte Gewalt muss end-

lich, und zwar überall, als solche erkannt und bekämpft werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, um Rechtsextremismus entschieden zu be-

kämpfen, brauchen wir starke Strukturen. Der Minister hat – dafür bin ich sehr dankbar – 

in seinem Programm eine personelle Aufstockung in diesem Bereich angekündigt, die 

Einrichtung eines Kompetenzzentrums beim LKA und ebenso Sonderkommissionen in den 

besonders betroffenen Behörden. Das ist der richtige Weg. Wir brauchen jetzt starken 

Ermittlungsdruck, ein starkes und entschiedenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus. 

Wir haben allerdings auch viele Diskussionen in dem Zusammenhang, die darüber hin-

ausgehen, was jetzt konkret zu tun ist. Die Zusammenarbeit der Sicherheits- und Ermitt-

lungsbehörden ist in diesem Zusammenhang eine viel diskutierte Frage. Es ist völlig klar, 

dass es Reibungsverluste geben kann, wenn so viele Stellen beteiligt sind, wie es heute 

der Fall ist. Wir werden diese Defizite ausräumen müssen. Zugleich müssen wir aber 

auch immer wieder konstatieren: An vielen Stellen und in vielerlei Hinsicht hat sich die 

föderale Struktur der Sicherheitsbehörden in unserem Land bewährt. Verfassungsmäßige 

Beschränkungen und das Trennungsgebot von Polizei und Verfassungsschutz dürfen an 

keiner Stelle unter Druck geraten. 



 

 

Die Landesämter für Verfassungsschutz stehen momentan insgesamt und in einigen Fäl-

len besonders stark in der Diskussion. Es gibt eine ganze Reihe von Baustellen. Da wird 

noch ein langer Debattenprozess vor uns liegen. Als Grundsatz lässt sich schon sagen: 

Ein jedes Landesamt für Verfassungsschutz muss effizient, aber auch rechtsstaatlich ar-

beiten. Wann immer es Zweifel daran gibt, müssen diese Zweifel auf den Tisch, genauso 

wie die Debatte über den Einsatz und auch die Bedeutung von V-Leuten in der rechten 

Szene geführt werden muss. 

Die Angemessenheit und die Effizienz der eingesetzten nachrichtendienstlichen Mittel zu 

beurteilen, bedeutet, auch die Frage der Transparenz und der parlamentarischen Kontrol-

le des Verfassungsschutzes und der Verfassungsschutzbehörden zu vertiefen. Es geht 

nicht nur um die Frage: „Haben die Parlamente ausreichende Kontrollrechte?“, sondern 

auch um die Frage: Sind diese Kontrollrechte so gestaltet, dass die Parlamente damit 

etwas bewegen können? Wenn ja, werden diese Kontrollrechte ausreichend durch die 

Parlamente genutzt? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Acht-Punkte-Programm der Landesregierung bein-

haltet zahlreiche Maßnahmen, die zeitnah umsetzbar sind. Hans-Willi Körfges und auch 

ich haben einige weitere Punkte angesprochen, die es in der Diskussion zu vertiefen gilt, 

die wir nicht hier im Plenum, möglicherweise auch nicht im Innenausschuss oder im Par-

lamentarischen Kontrollgremium abschließend klären können. Es sind aber Diskussionen, 

die geführt werden müssen. Wir brauchen – auch um unsere Demokratie voranzubringen 

– die Räume dafür. 

Meine Damen und Herren, wir dürfen eines nicht vergessen: Rechte Gewalttaten und 

rechter Terrorismus richten sich nicht allein gegen die konkreten Opfer. Jeder Anschlag 

des NSU, jeder Übergriff von Neonazis, jede Verbreitung von Angst und psychischem 

Druck durch rechte Gruppierungen ist immer auch eine Attacke auf die Art und die Wer-

te, nach denen unsere Gesellschaft in Freiheit, Vielfalt, Toleranz und Mitmenschlichkeit 

zusammenlebt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sagte eingangs: Der Mensch wird nicht als Rechtsext-

remist geboren. Wir müssen uns aber auch vor Augen führen: Der Mensch wird nicht als 

Demokratin oder Demokrat geboren. Deshalb ist der Kampf für unsere Demokratie eine 

Aufgabe für uns alle. Lassen Sie uns die Chancen schaffen. Lassen Sie uns die Feinde 

unseres demokratischen Rechtsstaats gemeinsam, entschieden und mit allen rechtsstaat-

lichen Mitteln bekämpfen. Lassen Sie uns jeden Tag für Demokratie werben, für Demo-

kratie eintreten und für Demokratie begeistern. 



 

 

Eine Gelegenheit dafür bietet sich am kommenden Samstag. Ich weiß, dass das der Hei-

lige Abend ist. Aber für diesen Heiligen Abend haben Neonazis in meiner Heimatstadt 

Bielefeld eine Demonstration angemeldet. Ich würde mich sehr freuen, viele von Ihnen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, am kommenden Samstag in meiner Heimatstadt sehen 

zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam mit einer starken Zivilgesellschaft ein starkes Zei-

chen für die Demokratie in unserem Land setzen. – Ich danke Ihnen. 

 


