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TOP 4: Miteinander Gut Leben – Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze 

- Staatskanzlei - 

 

 

Beschluss: 

1. Der Ministerrat beschließt den Themenschwerpunkt „Miteinander Gut Leben – 

Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze“. 

2. Der Ministerrat beschließt den Appell „Miteinander Gut Leben – Rheinland-Pfalz 

gegen Hass und Hetze“.  

3. Die Ressorts und die Staatskanzlei werden den Themenschwerpunkt aktiv mit 

Terminen und Projekten unterstützen.  

 

Erläuterungen: 

Rheinland-Pfalz ist ein tolerantes und weltoffenes Land. Die Menschen, die hier leben, 

bekennen sich zu den unveräußerlichen Menschenrechten, zur pluralistischen 

Demokratie und zur Rechtsstaatlichkeit. Die Werte des Grundgesetzes und der 

Landesverfassung Rheinland-Pfalz garantieren ein friedliches Zusammenleben in 

Freiheit und Würde.  

Aber die freiheitlich-demokratische Gesellschaft ist heute mehr denn je 

herausgefordert, dieses friedliche Zusammenleben in Freiheit und Würde und die 

Entwicklungsmöglichkeiten, die sich für jede und jeden Einzelnen dadurch ergeben, 

zu schützen. In jüngerer Zeit häufen sich auch in Rheinland-Pfalz unverhohlene 

Drohungen gegen Menschen, denen die Zugehörigkeit zur Gesellschaft und 

wesentliche Rechte abgesprochen werden, oft aufgrund der tatsächlichen oder 

vermuteten Herkunft oder anderer zugeschriebener Merkmale. Darüber hinaus sind in 

hohem Maß Menschen betroffen, die ehrenamtlich gesellschaftspolitische 

Verantwortung übernehmen, sowie Journalistinnen und Journalisten, 

kommunalpolitisch Verantwortliche und parteipolitisch Aktive. Vor allem im Internet 

verbreiten sich Hass und Hetze und es scheint, als gäbe es keine Grenzen.  
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Die Landesregierung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Bekämpfung von 

Hass und Hetze, die der Nährboden für Gewalt und Extremismus sind. Wohin sich 

weltanschaulicher ideologisch genährter Hass entwickeln kann, zeigt sich u.a. in den 

schrecklichen Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds, der aus 

muslimfeindlichen und rassistischen Motiven neun Menschen ermordete, in der 

Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke und in dem 

mutmaßlich antisemitisch und rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf eine 

Synagoge in Halle.  

Neben zusätzlichen Maßnahmen der Sicherheitsbehörden und der Justiz soll ein 

besonderes Augenmerk auf Prävention durch die Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger im Kampf gegen Hass und Hetze gelegt werden.  

Ziel soll es sein, Menschen in Rheinland-Pfalz für das breite Spektrum der Phänomene 

zu sensibilisieren und von der Notwendigkeit eines aktiven Eintretens für ein friedliches 

und respektvolles Miteinander ohne Hass und Hetze zu überzeugen. Wir wollen die 

Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer unterstützen und bestärken, sich für 

unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat einzusetzen.  


