Rede von Dietmar Schilff zum Leitantrag
„Konsequentes Engagement gegen Rechts- und Linksextremismus“
am 29. November 2018 auf dem 26. Ordentlichen Bundeskongress der GdP in Berlin

Laut Verfassungsschutzbericht 2017 gibt es 29.500 Linksextreme, davon 12.700 Gewaltorientierte,
24.000 Rechtsextremisten, davon 12.700 Gewaltorientierte und 25.810 Islamisten, davon 10.800
Gewaltorientierte.
Es gibt also rund 90.000 bekannte Extremisten, die versuchen, unseren Rechtsstaat, unsere Werte,
unsere Grundrechte, die Menschenrechte und auch unsere gesellschaftlichen Regeln
abzuschaffen.
Die Freiheitlich Demokratische Grundordnung soll kaputtgemacht werden, unsere Basis und
Säulen zertrümmert werden, um eine, wie auch immer geartete andere Ordnung einzuführen.
Populismus, Gewalt und Terror: Links- und Rechtsterroristen sehen Gewalt als geeignetes und
notwendiges Mittel. Wer aber ruft „Feuer und Flamme für diesen Staat“ oder „Deutsche
Polizisten, Mörder und Faschisten“, wer den Hitlergruß zeigt oder Hetzjagden durchführt oder
aber ruft „Wir jagen Euch“, dem muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln begegnet werden!
Ebenso Gewalttätern, die Stahlkugeln gegen Einsatzkräfte abschießen oder Molotowcocktails
schmeißen.
Deshalb setzt sich die GdP seit jeher dafür ein, allen extremistischen Handlungen und Aktivitäten
entschieden entgegenzutreten. Es gilt: Nicht bei den einen Härte zeigen und bei den anderen
kuscheln!!!
NEIN – Klare Kante gegen jede Form von Extremismus!!!
Auf der Straße, in der Kneipe, hinter verschlossenen Türen und auch im Netz, mehr denn je!
Ich sage nochmal: Klare Kante gegen jede Form von Extremismus und auch gegen diejenigen, die
das unterstützen!
Auch wir als GdP müssen uns weiter intensiv damit auseinandersetzen, auch immer im Gespräch
mit unserem Personal in der Polizei!
Deshalb organisieren wir gerade für Mai 2019 eine große Fachkonferenz zum Thema
Populismus/Extremismus.
Die GdP setzt sich daher mit diesem Leitantrag dafür ein, bei allen extremistischen Formen, bei
Links- und Rechtsextremismus gleichermaßen entsprechende Maßnahmen zu initiieren und
durchzuführen.
Wehret den Anfängen, der Kampf für unseren Rechtsstaat, für unsere Demokratie muss jetzt
endlich losgehen!
ALLE sind aufgefordert, unsere positive Gesellschafts- und Staatsform zu verteidigen.

Daher: Klare Kante gegen Demokratiefeinde!
Dietmar Schilff, 29.11.2018

