
Statements zur Unterzeichnung  
der Gemeinsamen Erklärung gegen Rechtsextremismus  

am 28. Mai 2008 
 
 
Mit der Gemeinsamen Erklärung gegen Rechtsextremismus sagen wir klar und un-
missverständlich: Wir treten aktiv für Freiheit und Demokratie ein. Wir treten mit allem 
Nachdruck jedweder Form rassistisch, fremdenfeindlich und antisemitisch motivierter 
Intoleranz entgegen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung trägt mit präventiven und 
wo es sein muss repressiven Maßnahmen ihren Teil dazu bei. 

Kurt Beck   
Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz  

 
 
Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist angesichts unserer historischen 
Verantwortung eine Frage der Staatsraison. Rechtsextremismus ist der wohl deutlichste 
Widerspruch zu Menschenwürde, Freiheit und Demokratie. Wir müssen alles tun, dass 
diese Weltanschauung nie wieder einen Nährboden in Deutschland findet. Die 
gemeinsame Erklärung ist für mich ein wichtiges Signal, dass wir uns in diesem Sinne 
verpflichtet fühlen. 

Karl Peter Bruch   
Minister des Innern und für Sport  
 
 
Keine Toleranz gegenüber Nazis! Es gilt Flagge zu zeigen gegen rechte Feinde der 
Demokratie. Sie müssen offensiv bekämpft werden. 

SPD-Landtagsfraktion  
vertreten durch den Vorsitzenden Jochen Hartloff, M dL  

 
 
Die CDU-Landtagsfraktion verurteilt Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus aufs Schärfste. Wie jeder Extremismus ist auch der Rechtsextremismus 
eine ernst zu nehmende Gefahr für die Menschen in unserem Land. Er legt die Axt an 
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und richtet für das Ansehen unseres 
Landes in der Welt großen Schaden an. 

Die CDU-Fraktion tritt dagegen für ein freiheitliches, weltoffenes, tolerantes 
Deutschland und seine Demokratie ein. Wir betrachten es als eine gemeinsame 
Verpflichtung aller demokratischen Kräfte, rechtsextremen Aktivitäten und Tendenzen 
kompromisslos entgegenzutreten. 

CDU-Landtagsfraktion 
vertreten durch den Vorsitzenden Christian Baldauf,  MdL 
 
 

Es ist die gemeinsame Aufgabe aller Demokraten, extremistischen Bestrebungen, 
gleich welcher Spielart, konsequent zu begegnen und ihnen den Nährboden zu 
entziehen. 

FDP-Landtagsfraktion  
vertreten durch den Vorsitzenden Herbert Mertin, Md L  
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Das Engagement gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus 
und Rassismus ist ein zentrales Anliegen von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN. Wir 
unterstützen die "Gemeinsame Erklärung gegen Rechtsextremismus", weil es wichtig 
ist, dass alle Demokratinnen und Demokraten sich neuen und alten Neonazis 
entgegenstellen! Gemeinsam müssen wir den Rechtsextremismus bekämpfen und für 
ein tolerantes, weltoffenes und vielfältiges Rheinland-Pfalz eintreten. 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Rheinland-Pfalz 
vertreten durch den Landesvorstandssprecher Nils Wi echmann 
 
 
Die rheinland-pfälzischen Landkreise sehen es als eine ihrer selbstverständlichen 
Aufgaben an, jeder Form von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 
entschieden entgegenzutreten. Gerade die Kommunen sind für die Stärkung von 
Toleranzdenken und Demokratie die geeignete politische Ebene, weil hier die 
Bürgerinnen und Bürger selbst Verantwortung für die Gestaltung der Lebenswirklichkeit 
vor Ort übernehmen können. Insofern steht ein ernsthafter Umgang mit dieser 
Problematik ganz oben auf der kommunalen Agenda, um der Verbreitung und 
Verfestigung rechtsextremistischer Einflüsse wirksam entgegenwirken zu können. Vor 
diesem Hintergrund sieht es der Landkreistag als eine Selbstverständlichkeit an, der 
Gemeinsamen Erklärung ‚Gemeinsam stark gegen Rechtsextremismus - für ein 
tolerantes und weltoffenes Rheinland-Pfalz’ beizutreten. 

Landkreistag Rheinland-Pfalz  
vertreten durch den Vorsitzenden Landrat Hans Jörg Duppré 
 
 
Die Bedrohung durch den Rechtsextremismus fordert alle Demokraten zum Handeln 
auf. Die Kommunen können ihren Beitrag durch Vernetzung untereinander und mit den 
staatlichen Stellen leisten, aber auch durch Kommunikation und gegenseitige 
Information. 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz  
vertreten durch den Stellvertretenden Vorsitzenden  
Bürgermeister Heinz-Joachim Höfer 
_____________________________________________________________________ 
 
Es ist eine ganz spezielle Verantwortung derer, die heute politische Verantwortung 
tragen, auf den Rechtsradikalismus geeignete Antworten zu finden. Überall dort, wo 
rechtsradikale Gruppierungen erkennbar werden, sollten Kirchen, Parteien, Vereine 
und Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme erheben, um gegen 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und jedwede Gewalt einzutreten.  

Städtetag Rheinland-Pfalz  
vertreten durch den Vorsitzenden Oberbürgermeister Werner Schineller 
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Ich unterschreibe die Erklärung gegen Rechtsradikalismus,  
weil es gerade jetzt, in Zeiten sozialer Ängste, besonders wichtig ist, klar, laut und 
deutlich zu sagen, dass das rechtsextreme Gedankengut keine taugliche Alternative zur 
Demokratie und zur sozialen Marktwirtschaft ist. Das braune Menschbild mit seinem 
Rassismus ist mit dem biblischen Bild vom Menschen als dem Ebenbild Gottes - und 
zwar ausnahmslos - nicht vereinbar. 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau  
vertreten durch den Kirchenpräsidenten Professor Pe ter Steinacker 
_____________________________________________________________________ 
 
Gerne trage ich die Gemeinsame Erklärung gegen Rechtsextremismus mit. Neben dem 
klaren und entschiedenen Nein zu allen rechtsextremen Bestrebungen ist es not-
wendig, dass gerade junge Menschen Perspektiven für ihr zukünftiges Leben 
gewinnen. So werden sie weniger anfällig gegen rechtsextreme Parolen sein.  

Darum stellen wir als Evangelische Kirche in unseren Kindertagesstätten ein breites 
Lernfeld für interkulturelles Zusammenleben zur Verfügung. Unsere evangelische 
Jugendarbeit will gerade auch junge Menschen zu Toleranz und zur Verständigung 
ermutigen und befähigen.  

Wir sind davon überzeugt, dass das christliche Menschenbild nicht ausgrenzen will, 
sondern uns dazu auffordert, alle Menschen in ihrer Würde wahrzunehmen.  

Evangelische Kirche der Pfalz  
vertreten durch den Kirchenpräsidenten Eberhard Che rdron 
 
 
Christinnen und Christen glauben und bekennen den Gott, der einen Menschen und 
damit eine Menschheit geschaffen und gewollt hat. Nationalismus und Fremdenhass ist 
mit diesem Grundanliegen nicht zu verbinden. Deshalb unterstütze ich die gemeinsame 
Erklärung gegen Rechtsextremismus und plädiere für Fremdenfreundlichkeit. 
Nikolaus Schneider - Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
 
Evangelische Kirche im Rheinland, vertreten durch P räses Nikolaus Schneider 

 
 
Wir Juden sprechen uns gegen den Rechtsradikalismus aus, weil unsere Eltern und 
Großeltern am eigenen Leib erfahren haben, wohin dieses Denken am Ende führt: zu 
Mord und Vertreibung. 

Wir müssen auch weiterhin wachsam sein, denn was einmal möglich war, kann sich 
auch wiederholen. 

Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland -Pfalz  
vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Peter Waldmann   
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Der Kampf gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung ist ein 
Schwerpunkt der gesellschafts-politischen Aktivitäten des DFB. Insbesondere die 
Verhinderung rechtsextremistischer Strömungen und Tendenzen in unserer 
Gesellschaft und in unseren Vereinen muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
vorangetrieben werden. Somit ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, die 
Gemeinsame Erklärung gegen Rechtsextremismus zu unterzeichnen, da wir nur 
gemeinsam diese Herausforderung meistern können. 

Deutscher Fußball-Bund, vertreten durch den Präside nten Dr. Theo Zwanziger 

 
 
Gerade das Hotel- und Gaststättengewerbe hat schon immer mit sehr vielen 
Nationalitäten, verschiedenen religiösen Gruppen und andersdenkenden Menschen zu 
tun gehabt. 

Insbesondere unsere Stärke ist die freiheitliche demokratische Einstellung unserer 
Kollegen, mit denen sie die Gäste und die Menschen unseres Landes hervorragend 
bedient haben. 

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-P falz 
vertreten durch den Präsidenten Eberhard Barth 

 
 
Der DGB engagiert sich aktiv gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Die 
Gewerkschaften bekämpfen alle Ausprägungen einer rassistischen und 
neonazistischen Ideologie, gleich, ob sie in Betrieben, bei Wahlen oder in Aufmärschen 
sichtbar werden. Sie setzen sich ein für eine Gesellschaft, die frei ist von Rassismus, 
Antisemitismus und Ausgrenzung. Die Würde des Menschen ist unser Maßstab. 

Deutscher Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz  
vertreten durch den Landesvorsitzenden Dietmar Musc heid  
 
 
Die Wirtschaft wendet sich gegen jede Form von politischem Extremismus oder 
religiösem Fanatismus. In unseren Unternehmen arbeiten jeden Tag viele Menschen 
verschiedenster Herkunft, Weltanschauung und Religion respektvoll zusammen. Die 
Wirtschaftsunternehmen leisten damit einen großen Beitrag zur Integration und 
entziehen Extremismus und Fundamentalismus den Nährboden. Dies kann Modell-
charakter auch für andere Bereiche der Gesellschaft haben.  

Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfa lz  
vertreten durch den Präsidenten Dr. Gerhard F. Brau n 
 
 
Der Rechtsstaat ist kein selbstverständliches Gut. Die Erfahrungen unserer Minderheit 
durch das rassistische und menschenverachtende NS-System haben gezeigt, dass wir 
dafür kämpfen und streiten müssen. 

Verband Deutscher Sinti und Roma – Landesverband Rh einland-Pfalz 
vertreten durch den Vorsitzenden Jacques Delfeld 
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Rechtsextremismus ist eine Gefahr für unser demokratisches und liberales 
Gemeinwesen.  Dem entschieden  zu begegnen, ist unsere gemeinsame Aufgabe. 

Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Rheinland- Pfalz   
vertreten durch Dr. Maria de Jesus Duran Kremer 
 
 
Der Auftrag der Feuerwehren, dem Nächsten in Gefahr und Not beizustehen und zu 
helfen, unabhängig von Glaubenszugehörigkeit oder Nationalität, steht in direktem 
Widerspruch zu rechtsextremen Meinungen und Einstellungen. 

Wir werden wachsam sein, um mit allen uns möglichen, auch rechtlichen Mitteln zu 
verhindern, dass rechtsextreme Meinungen und Einstellungen in unseren 
Organisationen und Verbänden Fuß fassen können. 

Wir werden in unserer Jugendarbeit darauf achten, dass schon dort unsere 
Jugendlichen für jede Gefahr von Extremismus sensibilisiert werden. 

Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e.V. 
vertreten durch den Vorsitzenden Otto Fürst 
 
 
Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz wendet sich gegen rechtsextremistische Aus-
schreitungen, rechtsextremistisches Gedankengut und rechtsextremistische Gewalt-
anwendung, insbesondere in Verbindung mit Diskriminierung von Minderheiten und 
Rassismus (siehe Beschluss der Vollversammlung des Landesjugendrings 2000). Der 
Landesjugendring begrüßt und unterstützt die Initiative des Ministerpräsidenten Kurt 
Beck zur Gemeinsamen Erklärung gegen Rechtsextremismus und trägt vor allem im 
präventiven Bereich zur Stärkung des Selbstbewusstseins von Jugendlichen bei: Er 
macht sie stark, um den Einflüssen der rechten Szene zu widerstehen. Darüber hinaus 
wirken die Jugendverbände in Maßnahmen der sozialen und politischen Jugendbildung 
im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsansatzes und tragen so zum Erhalt der 
demokratischen Grundordnung bei.  

Landesjugendring Rheinland-Pfalz  
vertreten durch den Vorstand Volker Steinberg 
 
 
Der Landessportbund Rheinland-Pfalz mit seinen 6.300 Sportvereinen wendet sich 
gegen jede Form von Rechtsextremismus, ob in Gedanken, Worten oder Taten. Mit 
Entschlossenheit unterstützt er deshalb die Landesregierung in ihrem Kampf gegen 
„Ewig Gestrige“, gegen menschenverachtendes, rassistisches und antidemokratisches 
Verhalten. Er tut dies auch in dem Bewusstsein, dass dem entgegen gerade in den 
Sportvereinen unseres Landes grundlegende Werte des gesellschaftlichen 
Miteinanders gelebt und vermittelt werden. In den Sportvereinen werden Tugenden wie 
Toleranz und Respekt, Fairness und Hilfsbereitschaft zu Bollwerken gegen rechtes 
Gedankengut, gegen verblendeten Nationalismus, gegen jede Form von Extremismus. 
Rechtsextremismus hat nichts zu suchen im Sport, weder auf den Rängen noch auf 
dem Spielfeld, nicht in Turn- und Sporthallen. 

Landessportbund Rheinland-Pfalz 
vertreten durch die Vizepräsidenten Karin Augustin und Thomas Wansch 
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Toleranz spielt in unserem Sport eine ganz große Rolle. Wir haben in den Vereinen 
Spieler und Trainer aus allen Herren Länder. Ich selbst war in meiner aktiven Zeit als 
Spieler in der Türkei dort auch Ausländer. So sind heute viele ausländische Spieler in 
ihren Klubs absolute Publikumslieblinge. So ist der Fußball ein Paradebeispiel, wie man 
mit Menschen mit anderer Herkunft umgeht. Sollte es auf dem Betzenberg rechts-
extreme Störungen geben, werden wir vom 1. FC Kaiserslautern knallhart dagegen 
vorgehen. 

1. FC Kaiserslautern e.V. 
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Stefan Ku ntz  

 

 

Ich bin Ausländer in Deutschland und ich muss sagen, dass ich mich hier sehr frei 
fühle. Ich habe bei uns den Krieg mitbekommen und bin dann nach Deutschland 
gekommen. Deutschland hat mir eine Chance gegeben, für die ich sehr dankbar bin. 
Ich habe viele deutsche und ausländische Freunde. Wenn jeder Mensch tolerant zu 
den Mitmenschen ist, dann hat der Rechtsextremismus keine Chance! 

1.FC Kaiserslautern e.V.  
vertreten durch den Cheftrainer Milan Sasic  
 
 
Es ist für jeden Menschen eine Verpflichtung sich gegen Rassendiskriminierung zu 
wenden. Sport verbindet alle Menschen und zeigt dem Rassismus schon immer die 
"rote Karte"- es ist an der Zeit, dass wir uns Alle endlich laut dagegen zur Wehr setzen!! 

1. FSV Mainz 05 e.V.   
vertreten durch den Präsidenten Harald Strutz 
 
 
Extremismus, Radikalismus, und Fremdenfeindlichkeit sind eine Bedrohung für die 
großartigen Leistungen unserer Sportvereine, wie der TuS Koblenz 1911 e.V., zur 
Integration von Menschen mit z.B. unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religion. 

TuS Koblenz 1911 e.V.  
vertreten durch den Präsidenten Professor Dr. Rüdig er Sterzenbach 
 
 
Das Staatstheater Mainz unterstützt die gemeinsame Erklärung gegen Rechts-
radikalismus. Das Theater als Institution und Ort der Begegnung war schon immer 
weltoffen und liberal und existiert davon, mit Künstlern der verschiedensten Länder und 
Kulturen zu arbeiten. Im Staatstheater beschäftigen wir Künstler aus 21 Nationen, die 
gemeinsam eine große Familie bilden und zeigen Stücke und Programme von Autoren 
aus der ganzen Welt. Ohne diese Internationalität könnte das Theater und die Kunst 
nicht überleben. Da bleibt kein Raum für engstirnige Weltanschauungen! 

Staatstheater Mainz GmbH 
vertreten durch den Intendanten Matthias Fontheim 
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Gewalt gegen " rechts " - was ist RECHTS, was LINKS ? Dümmlich ist das FREMDE, 
das ANDERE nicht als Baustein für ein MORGEN zu lieben, zu wollen !   
Menschen, die voller ANGST vor Veränderungen sind - stehen vielleicht zumeist" 
rechts". Man muss sie überzeugen, dass wir an einem gemeinsamen Europa, einer 
gemeinsamen Welt bauen müssen, um zu leben, um zu überleben. Alles verängstige 
Nur-Verharren beinhaltet keine Zukunft.   
Die Kunst des Theaters in aller Vielfältigkeit, in aller Qualität könnte, kann uns lehren: 
ohne Angst an eigener, unser Aller Zukunft zu bauen!  

Theater im Pfalzbau Ludwigshafen 
vertreten durch den Intendanten Hansgünther Heyme 
 
 

Meine Zeitung lehnt seit Jahrzehnten alle extremistischen Tendenzen ab. Rechts-
extreme dürfen in diesem Land keine Plattform mehr finden, und sie werden sie bei uns 
auch nie bekommen - weil das nicht mit der grundsätzlichen Haltung der Rhein-Zeitung 
vereinbar ist, die unser Verlag seit ihrer Gründung 1946 vertreten und 1970 in unserem 
Redaktionsstatut ausdrücklich festgeschrieben hat. 

Mittelrhein-Verlag GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer Walterpeter Twe r 
 
 
Jede Form von Extremismus gefährdet unsere gesellschaftlichen Grundwerte und 
freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung. In diesem Sinne sollten sich alle 
gesellschaftlichen Gruppen dem Extremismus entschlossen in den Weg stellen. 

Verlagsgruppe Rhein Main  
vertreten durch den Kaufmännischen Geschäftsführer Dr. Jörn W. Röper 
 
 
Der gemeinsame Kampf gegen Rechtsextremismus sollte und muss – gerade vor dem 
Hintergrund der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts - eine Selbstver-
ständlichkeit für alle Demokraten in einer freiheitlichen Gesellschaft sein. Dazu bedarf 
es Medien, die das mutige Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger dokumentieren 
und offen über Gefährdungen unseres demokratischen Staatswesen berichten. Das 
Sat.1 Regionalprogramm für Rheinland-Pfalz und Hessen „17:30 live“ tut dies in seiner 
täglichen Berichterstattung – in dem klaren Bewusstsein, dass freie und unabhängige 
Medien die Freiheit, die ihr Wirken erst möglich macht, verteidigen und schützen 
müssen. 

Josef Buchheit   
Produzent des Sat 1 Regionalprogramms 
für Rheinland-Pfalz und Hessen „17:30 live“ 
 
 
Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die verbinden, unser Land benötigt Kräfte, die 
Positives bewirken. 
Spalter, Hetzer und Ausgrenzer bringen uns nicht weiter, sondern werfen uns zurück. 

Rhein-Zeitung 
vertreten durch den Chefredakteur Christian Lindner  
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Rheinland-Pfalz ist tolerant, meinungsfreudig, nach vorne gerichtet und vielfältig. 
Rechtsextremismus ist eine Schmalspur zurück in die Sackgasse, ist Machtmissbrauch, 
Intoleranz und Denkverbot. Dafür darf es in unserem Land keinen Raum geben. 

Rhein-Zeitung 
vertreten durch den Chefredakteur Joachim Türk 
 
 

Demokratie braucht eine aktive Zivilgesellschaft. Teilhabe und Partizipation ermög-
lichen eine positive Einstellung zur Demokratie - nur wer selbst aktiv wird, kann etwas 
verändern. Dazu gehört auch Mut, klar gegen rechte Meinungen aufzutreten und 
Empathie, gerade mit Betroffenen und Opfern rechter Gewalt. 

Unser Netzwerk wird von jungen Leuten gestaltet, die Partizipationsmöglichkeiten aber 
auch Widersprüche in einer komplizierter werdenden Welt aufzeigen, zum Nachdenken 
anregen, und Vorurteilen entgegentreten. 

Netzwerk für Demokratie und Courage Landesnetzstell e Rheinland-Pfalz  
vertreten durch den Vorstand Susi Wingertszahn 


