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Einsatz für Demokratie und gegen Rechtextremismus und Rassismus 

Wichtige vereinbarte Maßnahmen im Kabinettausschuss zur Bekämpfung von 

Rechtsextremismus und Rassismus der Bundesregierung 

 

Am 25.11.2020 wurde im Kabinettausschuss der Bundesregierung zur Bekämpfung von 

Rechtsextremismus und Rassismus (KA) ein beispielloses Maßnahmenpaket verabschiedet, mit dem 

wir den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf eine neue Grundlage stellen.   

Es ist u.a. den Minister*innen Olaf Scholz, Franziska Giffey und Christine Lambrecht gelungen, 

Maßnahmen zu vereinbaren, die schon länger von Expert*innen und Praktiker*innen im Einsatz für 

Demokratie und im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus gefordert werden.  

Wichtig war es, dass der Kabinettausschuss nicht nur Rechtsextremismus in den Blick nimmt, sondern 

als dessen zentrales Element auch den Rassismus. Weil das politisch zusammengehört. Deshalb haben 

wir breit angelegte Vorschläge gemacht, die von der besseren Erforschung der Ursachen über mehr 

Vorsorge, Verhinderung und Schutz bis zu Bekämpfung und harter Bestrafung reichen. 

Unser Ziel ist, Rechtsextremismus und Rassismus gar nicht erst entstehen zu lassen – und dort, wo sie 

auftreten, als vielfältiges, offenes und demokratisches Deutschland dagegen zu halten. Das meint die 

Zivilgesellschaft, das Gemeinwesen und alle staatlichen Ebenen. Die vergangenen Jahre haben uns 

aber vor Augen geführt, dass sich rechtsextremistisches Gedankengut in der Gesellschaft radikalisiert, 

rechtsextremistische Symbole offener und aggressiver gezeigt werden und rechtsextremistisch 

motivierte schwere Verbrechen begangen wurden. Deshalb gibt es viel zu tun, und deshalb ist es 

wichtig, dass uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute mit den Ergebnissen des 

Kabinettausschusses ein ganz großer Schritt nach vorne gelungen ist.  

Unsere wichtigsten Punkte: 

- Der Bund wird in den nächsten vier Jahren (2021-2024) gut eine Milliarde Euro im Kampf gegen 

den Rechtsextremismus und Rassismus aufwenden.  

 

- Uns war es besonders wichtig, dass die Programme zur finanziellen Unterstützung der 

Zivilgesellschaft in ihrem Einsatz für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und Rassismus 

langfristig abgesichert und finanziert werden. So werden etwa die Mittel für das Programm 

„Demokratie leben!“ beim Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) bis 2024 um zusätzliche 554 

Millionen Euro anwachsen.  

 

- Um langfristig für Recht- und Planungssicherheit zu sorgen, soll außerdem ein Gesetz zur 

Förderung der wehrhaften Demokratie („Wehrhafte-Demokratie-Fördergesetz“) auf den Weg 

gebracht werden. Das BMFSFJ wird dafür zusammen mit dem Bundesinnenministerium (BMI) 

nun zeitnah Eckpunkte für ein solches Gesetz vorlegen. Damit soll der Bund künftig Programme 

zur Demokratieförderung und Extremismusprävention dauerhaft finanziell unterstützen und 

verlässliche Rahmenbedingungen schaffen können.  
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- Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird dem Haushaltsausschuss vorschlagen, im kommenden 

Jahr zusätzlich 150 Millionen Euro für die Demokratieförderung und Extremismusprävention zur 

Verfügung zu stellen und entsprechende Verstärkungsmittel im Haushalt 2021 vorzusehen. So 

können alle beschlossenen Maßnahmen ebenso wie die bereits etablierten Programme ihre volle 

Wirkung entfalten und nichts sollte am Geld scheitern.   

 

- Ab 2022 wird es das Amt einer/eines Antirassismusbeauftragten geschaffen, die/der die Arbeit der 

Bundesregierung gegen Rassismus koordinieren und als zentrale/r Ansprechpartner/in für 

Betroffene fungieren soll.  

 

- Wir brauchen mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über Rassismus in Deutschland, gerade auch 

im Alltag. Daher sollen die Forschungskapazitäten an Universitäten und Fachhochschulen 

ausgebaut werden und in einer Studie über Alltagsrassismus die Entwicklung und Verbreitung 

diskriminierender Handlungen in der Zivilgesellschaft, in Wirtschaft und Unternehmen sowie 

öffentlichen Institutionen erforscht werden, die durch rassistische Einstellungen motiviert sind.  

Daran anschließend wird es ein regelmäßiges Monitoring geben, um die entsprechenden Daten für 

Deutschland zu erheben. Es wird zusätzliche Forschungsprogramme des Bundes (unter besonderer 

Einbeziehung der Betroffenenperspektive) und eine Stärkung des Deutschen Zentrums für 

Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) geben. 

 

- Es wird eine Studie des Polizeialltags geben. Für Extremismus, Rassismus, und Antisemitismus 

gibt es bei unseren Sicherheitskräften keine Toleranz. Wir wollen unsere Polizistinnen und 

Polizisten mit den belastenden Erfahrungen aus ihrem Berufsalltag nicht alleine lassen. Die Studie 

soll untersuchen, wie dieser Anspruch auch künftig gelebt werden kann. Gleichzeitig soll das 

Verhältnis zwischen Gesellschaft und Polizei genauer analysiert und sollen die veränderten 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit einbezogen werden.  

 

- Es wird ein gesellschaftlicher „Beirat zur Förderung der wehrhaften Demokratie und gegen 

Rechtsextremismus und Rassismus“ unter Leitung des BMI (Ko-Vorsitz: BMFSFJ) gebildet. In 

dem Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter der (Migrant*innen)-Verbände, der weiteren 

Zivilgesellschaft, der Sozialpartner sowie der Wissenschaft mitwirken. Darüber hinaus wird der 

Beirat für Integration und Vielfalt bei der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration wieder ins Leben gerufen. 

 

- Um den von Diskriminierung Betroffenen die Durchsetzung ihrer Ansprüche nach dem 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu erleichtern, wird die Frist zur Geltendmachung dieser 

Ansprüche auf 6 Monate verlängert 

 

- Wir werden den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz durch eine sprachsensiblere Formulierung 

ersetzen, ohne dabei den Schutz vor rassistischer Diskriminierung abzuschwächen. Hierzu werden 

Das Bundesjustizministerium BMJV und BMI zeitnah eine Lösung erarbeiten.  
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Weitere wichtige Maßnahmen, die im Kabinettausschuss beschlossen wurden: 

 

Stärkung der Präventionsarbeit: 

- Wir werden neue Programme und Angebote in der Erwachsenenbildung zur Demokratieförderung, 

vor allem im Berufsleben, auflegen und fördern. Dafür werden die Bundesminister*innen 

Hubertus Heil und Franziska Giffey sorgen.   

- Wir werden Bildungsprogramme zur Medienkompetenz im Internet ausbauen, damit Menschen 

nicht auf Hasspropaganda im Netz hereinfallen. 

- Wir entwickeln das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ weiter, das Projekte für 

Teilhabe und gegen Extremismus in ländlichen und strukturschwachen Regionen fördert. 

- Wir starten neue Unterstützungsprogramme für Kommunen z.B. bei Konfliktmanagement und 

Nachbarschaftsinitiativen, die von rechtsextremistischen und rassistischen Entwicklungen oder 

Geschehnissen betroffen sind.  

- Wir sorgen für eine Neuaufstellung der „Initiative Kulturelle Integration“, die gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und Integration durch Kulturprojekte fördert 

- Wir starten neue Programme zur Bildungsarbeit im Bereich Kolonialismusaufarbeitung. 

 

Bekämpfung von Diskriminierung und gleiche Teilhabe: 

- Es wird eine Diversity-Strategie für den öffentlichen Dienst, aber auch für Verbände, 

Wissenschaft und Kultur geben, um überall die Sichtbarkeit von Menschen mit unterschiedlichen 

Herkünften zu erhöhen (regelmäßige Berichte zu Diversität in Behörden und den angewandten 

Strategien; Überprüfung auf Diskriminierung in Bewerbungsverfahren; Anpassungen von 

Anwerbestrategie und Auswahlverfahren). 

- Wir initiieren eine Bundeskampagne zur Einbürgerung, um Möglichkeiten und Modalitäten 

bekannter zu machen und damit mehr anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger einzuladen, 

ihre vollen staatsbürgerlichen Rechte in Deutschland genießen können. Olaf Scholz hat in 

Hamburg gezeigt, dass wir damit viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und gewinnen können.  

- Wir wollen die demokratische Selbstwirksamkeit von Bürgerinnen und Bürgern mit 

Migrationshintergrund stärken, indem wir neue Fördermöglichkeit für ihr zivilgesellschaftliches 

Engagement schaffen (Empowerment) 
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Bekämpfung von Rechtsextremismus, wo er auftritt: 

- „Feindeslisten“, „Outing“ und Cyberstalking sowie die öffentliche Billigung von Straftaten (wie 

z.B. das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole) werden künftig unter Strafe gestellt – und 

damit durch die Polizei auch intensiver verfolgbar.  

- Polizei und Strafverfolgungsbehörden werden durch den „Pakt für den Rechtsstaat“ besser 

ausgestattet.  

- Wir wollen Opfer besser schützen durch die Entschädigung auch materieller Schäden nach 

Terroranschlägen sowie durch die Einrichtung einer Opferschutzplattform, die Hilfsangebote 

bündelt. 

 


