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1.  
Antisemitismus hat sich tief in die Gesellschaft eingefressen. Im  
Rechtsextremismus hat er seinen stärksten Verbündeten. Antisemitismus  
ist auch in die Mitte eingesickert und findet sich auch in der  
gesellschaftlichen Linken.  
Die SPD kämpft gegen jede Form des Antisemitismus. Gerade weil ich es  
war, der den historischen Beschluss des Deutschen Bundestages vom  
4.November 2008 herbeigeführt und durchgesetzt hat, hoffe ich darauf,  
dass alle Abgeordneten des neugewählten Bundestages alles tun werden,  
alle in diesem Beschluss genannten konstitutiven Instrumente zu  
verwirklichen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass das  
Expertengremium keine Tabus scheut und alle gefährliche Tendenzen beim  
Namen nennt.  
Nichtregierungsorganisationen sollten die Realisierung des  
Bundestagsbeschlusses ständig und fortlaufend überprüfen. Soweit  
gewünscht, bin ich dazu bereit.  
 
 
 
2.  
Die NPD ist eine neo-nazistische Partei. In der nächsten  
Legislaturperiode muss neu das Verbot der NPD angestrebt werden.  
Der Kampf gegen den Antisemitismus muss immer neu begonnen, intensiviert  
und verbreitert werden. Deshalb sind lokale Bündnisse der demokratischen  
Organisationen zu schließen. Sie müssen lernen, besser mit den  
Bildungseinrichtungen, den öffentlichen Institutionen, den Sportvereinen  
und den Medien zusammenzuarbeiten. Bürgergesellschaftliche Initiativen  
sind dauerhaft zu fördern. Wer immer es wünscht, meine nationalen und  
internationalen Erfahrungen nutzen zu wollen, die ich in den vier Jahren  
Mandatszeit als persönlicher Vertreter des Vorsitzenden der OSZE im  
Kampf gegen den Antisemitismus habe sammeln dürfen, dem stehe ich zur  
Verfügung.  
 
 
 
3.  
Die Gefahr des Antisemitismus, der sich fälschlicherweise auf den Islam  
bezieht, ist erkennbar angestiegen. Diese Gefahr kann wachsen, wenn  
nicht rasch neue Konzepte gegen diese jüngste Form erarbeitet werden.  
Diese Konzepte müssen in eine Strategie eingebettet werden, die von  
Bund, den Ländern und den Gemeinden gemeinsam verantwortet wird.  
Das Ziel dieser Strategie sollte sein, Chancen für gesellschaftlichen  
Inklusion zu schaffen, die staatsbürgerschaftliche Integration zu  
erleichtern und demokratische Partizipationsrechte auszuweiten.  
Kulturelle Autonomie muss dabei wechselseitig garantiert und zugleich  
die Freiheit der Entscheidung gesichert sein, dass jeder Mann und jede  
Frau selbst eine eigens gewünschte kulturelle Zugehörigkeit wählen können.  
Religionsgemeinschaften sollten diese Strategie prüfen und  
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selbstverantwortete Initiativen entwickeln, damit die gesellschaftlichen  
Inklusionschancen verbessert werden.  
Die unterschiedlichen islamischen Gemeinschaften stehen vor einer  
säkularen Aufgabe. Sie müssen sich zivilisieren, sich in Prozessen einer  
eigenständigen Aufklärung pluralisieren. Die Alternative dazu wäre für  
den Islam wie für alle Religionen gefährlich – ein Abdriften in  
extremistische Zersplitterungen. 


