
Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

 
In demokratischen Gesellschaften ist Pluralismus ein notwendiger Grundpfeiler 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. Pluralismus bedeutet, dass allen Menschen, die in einem 

Staat leben, Respekt und Achtung gegenüber ihren verschiedenen Meinungen, Interessen, Zielen 

und Hoffnungen entgegengebracht wird. Der Weg zur Anerkennung auch von ehemals 

ausgegrenzten Gruppen ist dabei mitunter lang und von Rückschlägen geprägt. 

Interessensvielfalt und die demokratische Austragung von Konflikten erfordert daher das 

Zusammenwirken aller Gesellschaftsschichten und muss von staatlicher Seite stetig geschützt 

und gefördert werden.  

Dem Schutz und der Förderung des Pluralismus in Rheinland-Pfalz dient der Landesaktionsplan 

gegen Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF). Vor dem Hintergrund 

der demokratischen Verpflichtung zur Pluralität und des Schutzes der Menschenrechte tritt 

Rheinland-Pfalz Rassismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entschlossen 

entgegen. Im Sinne des Koalitionsvertrags soll der Landesaktionsplan Maßnahmen der 

Landesregierung bündeln, weiterentwickeln und professionalisieren. Er dient dabei als 

Bedarfserhebungs- sowie Bestandsaufnahmeinstrument, als Selbstverpflichtung zur Planung und 

Umsetzung gezielter Maßnahmen sowie als Kontroll- und Steuerungsmechanismus auf dem Weg 

zu einer weltoffenen Gesellschaft, die gegenüber Vorurteilen und Ausgrenzung immun ist.  

Um Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wirkungsvoll zu bekämpfen, 

müssen Verwaltung und Zivilgesellschaft hinsichtlich Diskriminierungs- und 

Ausgrenzungsstrukturen sensibilisiert werden. Der Landesaktionsplan informiert daher zunächst 

über die Wirkungsformen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und deren Gefahren für 

die Gesellschaft.  

Vor dem Hintergrund der Wirkungsformen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, den 

möglichen Maßnahmenansätzen sowie den identifizierten Zielgruppen des Landesaktionsplans, 

werden in einem nächsten Schritt drei Handlungsfelder erarbeitet, die die Leitlinien des 

Aktionsplans darstellen und unter denen bisherige und zukünftige Maßnahmen gebündelt 

werden. Der Landesaktionsplan verfolgt, aufbauend auf der Annahme einer Ideologie der 

Ungleichwertigkeit als verbindendes Element aller Abwertungsmechanismen, einen 

merkmalsübergreifenden Ansatz. Die Handlungsfelder orientieren sich daher nicht an 

spezifischen Abwertungsmechanismen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, sondern 

an den unterschiedlichen Wirkungsebenen entlang derer sich GMF und Rassismus manifestieren 

können. Dass Einstellungen nicht im luftleeren Raum schweben und losgelöst von Handlungen 

sind, hat Forschung vielfältig aufgezeigt. So sind Einstellungen Legitimierungsgrundlage für 

diskriminierendes Verhalten und können sich auch in erhöhter Gewaltbereitschaft niederschlagen 

(Zick et.al. 2016: 69). Der Landesaktionsplan hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die drei 

dominierenden Ebenen der Wirkungsformen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

abzudecken. Dabei handelt es sich um die Ebenen der (1) Einstellungen und Orientierungen, der 

(2) diskriminierenden Verhaltensweisen und der (3) Gewaltbereitschaft bzw. Gewaltausübung.  

Darüber hinaus ist es die Aufgabe des Landesaktionsplans, die Arbeit bereits bestehender 

Strategien und Aktionspläne zu bündeln und weiterzuentwickeln. Dies trägt dem gemeinsamen 

Auftrag der Förderung einer inklusiven rheinland-pfälzischen Gesellschaft, in der alle Menschen 

mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften und Merkmalen gleichberechtigt und friedlich leben 

können, Rechnung. 

 



 

Die drei Handlungsfelder des Landesaktionsplans sind die folgenden: 

1. Förderung einer Kultur der Gleichwertigkeit 

Eine Kultur der Gleichwertigkeit als Basis für ein demokratisches und angstfreies 

Zusammenleben soll durch politische Bildung, Maßnahmen der Demokratiebildung und 

Dialogangebote gefördert werden. Ziel ist die Sensibilisierung der Gesellschaft für 

Abwertungsmechanismen sowie die Förderung von sozialer/inklusiver/interkultureller 

Kompetenz, gesellschaftlichem Dialog und zivilgesellschaftlichem Engagement.  

2. Schutz vor Diskriminierung  

Abwertungen können sich in strukturellen Diskriminierungen manifestieren, denen seitens 

der Landesregierung entschieden entgegengetreten wird. Maßnahmen in diesem 

Handlungsfeld sollen Partizipation und Teilnahme diskriminierter Gruppen fördern, 

institutionelle Öffnungsprozesse initiieren und beschleunigen sowie einen gesetzlichen also 

auch infrastrukturellen Rahmen zur Verankerung von Anti-Diskriminierungsregelungen 

schaffen.  

3. Sicherung eines gewaltfreien Lebens 

Abwertungen und Diskriminierungen können sich auch in Gewalt manifestieren. Der Schutz 

der körperlichen und psychischen Unversehrtheit ist eine der zentralen Pflichten eines 

Staates. Dies gilt für alle Menschen und im besonderen Maße für Opfer von Abwertungen 

und Diskriminierungen. Maßnahmen im Handlungsfeld 3 dienen daher der 

Gewaltprävention, dem Opferschutz und -beratung sowie der strafrechtlichen Verfolgung 

von Tätern. 

 

Bei der Entwicklung von Maßnahmen werden dabei neben ministeriellen Ressorts und Behörden 

der Landesregierung vor allem auch zivilgesellschaftliche Gruppen eingebunden. Die 

begleitende Veranstaltungsreihe soll das Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 

greifbar machen und als Diskussions- und Kommunikationsplattform zur Entwicklung des 

Landesaktionsplans dienen.  


