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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen vom 
9. Mai 2017 über zeitgenössische Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, 
der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz,

– unter Hinweis auf die Resolution 71/179 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 19. Dezember 2016 zur „Bekämpfung der Verherrlichung des Nazismus, 
des Neonazismus und anderer Praktiken, die zum Schüren zeitgenössischer Formen des 
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängender Intoleranz beitragen“,

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, insbesondere auf Artikel 14, und auf das dazugehörige Protokoll 
Nr. 12,

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf die Artikel 2, 3, 6 und 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 20001, nach der 
Diskriminierung aufgrund der Rasse und der ethnischen Herkunft verboten ist 
(Richtlinie über die Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse),

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 
2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
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Rassismus und Fremdenfeindlichkeit1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über das Statut und die Finanzierung 
europäischer politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen3,

– unter Hinweis auf die Einsetzung der hochrangigen EU-Gruppe zur Bekämpfung von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz im Juni 2016,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europarates vom 30. September 2014 zur 
Bekämpfung von Erscheinungsformen des Neonazismus und des Rechtsextremismus,

– unter Hinweis auf den EU-Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation,

– unter Hinweis auf den Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassreden im 
Internet,

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 2 EUV die Werte, auf die sich die Europäische 
Union gründet, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der 
Personen, die Minderheiten angehören, sind; in der Erwägung, dass diese Werte allen 
Mitgliedstaaten gemein sind;

B. in der Erwägung, dass der gegenwärtige Anstieg der Fremdenfeindlichkeit in Europa 
dadurch ermöglicht wurde, dass man keine entschiedenen Maßnahmen gegen 
neofaschistische und neonazistische Gruppierungen ergriffen hat;

C. in der Erwägung, dass offen neofaschistische, neonazistische, rassistische und 
fremdenfeindliche Gruppierungen und politische Parteien in der Gesellschaft Hass und 
Gewalt schüren und uns daran erinnern, wozu sie in der Vergangenheit fähig waren;

D. in der Erwägung, dass die Verbreitung von Hassreden im Internet oft zu einem Anstieg 
der Gewalt führt, auch durch neofaschistische Gruppierungen;

E. in der Erwägung, dass neofaschistische Gruppierungen Tausende von Menschen 
unterschiedlichster Art ermordet haben, darunter Flüchtlinge und Einwanderer, 
Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten, LGBTQI-Personen, 
Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten, Politiker und Polizisten;

F. in der Erwägung, dass neofaschistische Gruppierungen unsere demokratischen 
Instrumente nutzen und missbrauchen, um Hass und Gewalt zu verbreiten;
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G. in der Erwägung, dass das für Sicherheit zuständige Kommissionsmitglied, Sir Julian 
King, laut Europol auf einer Veranstaltung am 22. März 2017 zum Gedenken an die 
Anschläge von Brüssel im Jahr 2016 auf die wachsende Bedrohung durch den 
gewalttätigen Rechtsextremismus hinwies und erklärte, dass ihm kein einziger EU-
Mitgliedstaat bekannt sei, der von diesem Phänomen nicht in irgendeiner Weise 
betroffen sei, wobei er ausdrücklich auf die Anschläge von 2011 in Norwegen, die 
Ermordung der britischen Parlamentsabgeordneten Jo Cox sowie Anschläge auf 
Asylunterkünfte und Moscheen in ganz Europa verwies und dies mit der Mahnung 
verband, dass dies ein Sicherheitsrisiko sei, über das „weniger berichtet“ werde; in der 
Erwägung, dass sich neofaschistische und neonazistische Organisationen in einer 
Vielzahl von Formen offenbaren; in der Erwägung, dass die meisten dieser 
Gruppierungen bestimmte Einzelpersonen oder Gruppen aus der Gesellschaft 
ausschließen; in der Erwägung, dass diese Organisationen oft eine aggressive Sprache 
gegenüber Minderheiten verwenden und versuchen, dies durch Berufung auf den 
Grundsatz der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen; in der Erwägung, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung nicht absolut ist;

H. in der Erwägung, dass Artikel 30 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
eindeutig besagt, dass „keine Bestimmung dieser Erklärung ‘[darf] dahin ausgelegt 
werden [...], dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht 
begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die 
Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat“;

I. in der Erwägung, dass im Internationalen Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung bekräftigt wird, dass die 
Vertragsstaaten jede Propaganda und alle Organisationen verurteilen, die auf Ideen oder 
Theorien hinsichtlich der Überlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe 
bestimmter Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit beruhen;

J. in der Erwägung, dass die Förderung des Faschismus in mehreren Mitgliedstaaten 
gemäß deren nationalen Rechtsvorschriften verboten ist;

K. in der Erwägung, dass sich laut dem TE-SAT-Bericht 2018 von Europol die Zahl der 
Personen, die 2017 wegen rechtsextremer Straftaten verhaftet wurden, nahezu 
verdoppelt hat;

L. in der Erwägung, dass bei den Anschlägen in Norwegen vom 22. Juli 2011 
77 Menschen getötet und 151 weitere verletzt wurden;

M. in der Erwägung, dass die britische Parlamentsabgeordnete Jo Cox am 16. Juni 2016 in 
Birstall im Vereinigten Königreich einem brutalen Mord zum Opfer fiel;

N. in der Erwägung, dass laut dem TE-SAT-Bericht 2018 von Europol im Jahr 2017 fünf 
Terroranschläge vereitelt, fehlgeschlagen oder verübt worden sind, die rechtsextremen 
Tätern zur Last gelegt werden1;

O. in der Erwägung, dass Eleonora Forenza, Mitglied des Europäischen Parlaments, und 
ihr Assistent Antonio Perillo am 21. September 2018 im Anschluss an eine 
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antifaschistische Kundgebung in Bari, Italien, tätlich angegriffen wurden;

P. in der Erwägung, dass der französische Nachrichtendienst mit Besorgnis auf die 
wachsende Zahl von Angehörigen des Militärs und der Ordnungskräfte verwiesen hat, 
die sich rechtsextremen militanten Gruppen angeschlossen haben1;

Q. in der Erwägung, dass die vom Europarat eingerichtete Europäische Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz (ECRI) in ihrem am 15. Mai 2018 herausgegebenen Bericht 
ihre große Besorgnis über den Anstieg des Rechtsextremismus und Neofaschismus in 
Kroatien zum Ausdruck gebracht hat2;

R. in der Erwägung, dass die Portraits von sechs Mitgliedern des Europäischen Parlaments, 
die sich für Toleranz, Rechtstaatlichkeit und andere europäische Werte eingesetzt 
haben, im November 2017 während einer Kundgebung auf einem öffentlichen Platz in 
der südpolnischen Stadt Kattowitz von Mitgliedern der rechtsextremen polnischen 
Bewegung „Obóz Narodowo-Radykalny“ (Nationalradikales Lager, ONR) an einen 
stilisierten Galgen gehängt wurden; in der Erwägung, dass die Ermittlungen zwar noch 
nicht abgeschlossen sind, aber bislang gegen keinen der Tatverdächtigen Anklage 
erhoben wurde, obwohl darüber in zahlreichen Medien berichtet worden ist und es 
entsprechende Videoaufnahmen gibt;

S. in der Erwägung, dass rechtsextreme Organisationen anlässlich des polnischen 
Unabhängigkeitstags im November 2017 zu einer Großdemonstration in Warschau 
aufgerufen hatten, an der sich über 60 000 Menschen beteiligten; in der Erwägung, dass 
die Demonstranten fremdenfeindliche Spruchbänder mit Parolen wie „weißes Europa 
der Brüdernationen“ und der Falange, dem faschistischen Symbol aus den 1930er 
Jahren, hochhielten;

T. in der Erwägung, dass in Griechenland der Prozess gegen die neonazistische Partei 
„Goldene Morgenröte“, der die Bildung einer kriminellen Vereinigung und der Mord an 
Pavlos Fyssas sowie weitere Verbrechen, darunter versuchter Mord, vorgeworfen 
werden, noch andauert;

U. in der Erwägung, dass am 21. September 2018 der LGBTQI-Aktivist Zak Kostopoulos 
im Stadtzentrum von Athen brutal ermordet wurde; in der Erwägung, dass einer der 
Beschuldigten mutmaßlich mit rechtsextremen Kräften in Verbindung steht; in der 
Erwägung, dass umfassende Ermittlungen vonnöten sind, damit die für seine 
Misshandlung und Ermordung Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden;

V. in der Erwägung, dass ein Italiener zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, weil er bei 
einem rassistisch motivierten Anschlag in der mittelitalienischen Stadt Macerata auf 
sechs afrikanische Migranten geschossen und sie verletzt hatte;

W. in der Erwägung, dass sieben Mitglieder einer rechtsextremen „Bürgerwehr“, die Mitte 
September 2018 in Chemnitz wegen Landfriedensbruch festgenommen wurden, vor 
Kurzem unter dem Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung, die sich 
selbst „Revolution Chemnitz“ nennt, vor Gericht gestellt wurden; in der Erwägung, dass 
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nach Angaben der Bundesanwaltschaft die Ermittler nach Überprüfung der internen 
Kommunikation der Gruppe den Tatvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung 
auf den der Bildung einer terroristischen Vereinigung verschärften;

X. in der Erwägung, dass in Frankreich am 7. Dezember 2017 fünf Mitglieder der 
Bewegung „Génération identitaire“ wegen Schürens von rassistischem und religiösem 
Hass verurteilt wurden; in der Erwägung, dass Personen, die mit rechtsextremen 
Gruppen, auch der „Action française“, in Verbindung stehen, während des 
Präsidentschaftswahlkampfs 2017 einen terroristischen Anschlag gegen französische 
Politiker und Moscheen planten; in der Erwägung, dass am 24. Juni 2018 zehn 
Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung „Action des forces opérationnelles“ (AFO) 
festgenommen wurden, weil sie eine Reihe von Anschlägen gegen Mitglieder der 
muslimischen Gemeinde planten; in der Erwägung, dass am 14. September 2018 zwei 
ehemalige Skinheads des im Juni 2013 verübten Mordes an Clément Méric, einem 
jungen Studenten und antifaschistischen Aktivisten, schuldig gesprochen wurden;

Y. in der Erwägung, dass in Spanien gegen zwölf Mitglieder der neonazistischen 
Organisation „Hogar Social Madrid“ wegen Schürens von Hass ermittelt wird; in der 
Erwägung, dass Mitglieder der spanischen faschistischen Gruppierungen „Falange“, 
„Alianza Nacional“ und „Democracia Nacional“ festgenommen und vom Obersten 
Gerichtshof in Spanien verurteilt wurden, nachdem sie 2013 während der 
Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag Kataloniens das Kulturzentrum Blanquerna in 
Madrid angegriffen hatten; in der Erwägung, dass 2016 die nichtstaatliche 
antirassistische Organisation „SOS Racismo“ 309 Fälle fremdenfeindlicher Gewalt 
dokumentierte; in der Erwägung, dass der Vorsitzende dieser Organisation nach der 
Meldung dieser Fälle Morddrohungen erhielt und sich darüber beklagt hat, dass es an 
wirksamen Verfahren zur Meldung dieser Verbrechen mangele;

Z. in der Erwägung, dass 19 Personen von der Francisco-Franco-Stiftung, einer 
Organisation, die eine Diktatur und ihre Verbrechen verherrlicht, und von der Familie 
Franco mehrerer Straftaten beschuldigt wurden, auf die 13 Jahre Haft stehen, nachdem 
sie eine friedliche und symbolische Aktion durchgeführt hatten, bei der sie unter 
anderem am Anwesen Pazo de Meirás zwei große Banner ausgerollt hatten, auf denen 
die Staatsorgane aufgefordert wurden, dieses Grundstück für das galicische Volk 
zurückzufordern;

AA. in der Erwägung, dass der spanische Kongress einem Antrag stattgegeben hat, Francisco 
Franco aus seinem Grab an der Kriegsgedenkstätte im Valle de los Caídos (Tal der 
Gefallenen), einer Pilgerstätte der extremen Rechten, umzubetten; in der Erwägung, 
dass alle verbleibenden Symbole oder Denkmäler entfernt werden sollten, die den 
Militärputsch, den Bürgerkrieg und die Diktatur Francos verherrlichen, und dass die 
Symbole und Denkmäler, die nicht entfernt werden können, in den notwendigen 
Zusammenhang gesetzt und neu interpretiert werden sollten, damit sie zum öffentlichen 
Bewusstsein und zur Erinnerung an die Vergangenheit beitragen können;

AB. in der Erwägung, dass die neonazistische „Nordic Resistance Movement“ (Bewegung 
Nordischer Widerstand, NMR) regelmäßig Zusammenkünfte in ganz Skandinavien 
veranstaltet, auf denen Parolen skandiert und die grün-weißen Flaggen der Organisation 
geschwenkt werden; in der Erwägung, dass mehrere Mitglieder der NMR wegen 
tätlicher Angriffe auf Zivilisten und Polizisten verurteilt wurden; in der Erwägung, dass 
die zahlreichen Brandanschläge auf Aufnahmezentren für Flüchtlinge die schwedische 



Regierung 2015 dazu veranlassten, die Standorte von für die Unterbringung von 
Flüchtlingen vorgesehenen Gebäuden zu verheimlichen;

AC. in der Erwägung, dass jedes Jahr am 16. März Tausende Menschen in Riga zum Tag der 
lettischen Legion zusammenkommen, um Letten zu ehren, die in der Waffen-SS gedient 
haben;

AD. in der Erwägung, dass seit Anfang 2018 die „C14“ und weitere rechtsextreme 
Gruppierungen in der Ukraine wie die mit dem Regiment Asow assoziierte „Nationale 
Miliz“, der „Rechte Sektor“, „Karpatska Sich“ und andere mehrfach Roma-Gruppe 
sowie antifaschistische Kundgebungen, Stadtratssitzungen, eine von Amnesty 
International ausgerichtete Veranstaltung, Kunstausstellungen, LGBTQI-
Veranstaltungen sowie Frauenrechts- und Umweltaktivisten angegriffen haben;

1. verurteilt aufs Schärfste die Terroranschläge, Morde, psychologische Gewalt, tätlichen 
Angriffe und Aufmärsche neofaschistischer und neonazistischer Organisationen, die in 
einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten zu beklagen sind;

2. ist zutiefst besorgt darüber, dass Faschismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
andere Formen der Intoleranz in der Europäischen Union zunehmend als normal 
empfunden werden, und ist besorgt über Berichte über Absprachen zwischen führenden 
Politikern, politischen Parteien und Strafverfolgungsbehörden mit Neofaschisten und 
Neonazis in einigen Mitgliedstaaten;

3. ist besorgt über die neofaschistische Gewalt, die die gesamte Gesellschaft in 
Mitleidenschaft zieht, und die sich gezielt gegen bestimmte Minderheiten wie 
dunkelhäutige Europäer, Menschen afrikanischer Abstammung, Juden, Muslime, Roma, 
Drittstaatsangehörige, Angehörige der LGBTI-Minderheit und Menschen mit 
Behinderungen richtet;

4. verurteilt nachdrücklich alle gewalttätigen Angriffe neofaschistischer Gruppierungen 
auf Politiker und Mitglieder politischer Parteien, wie sie aus einigen Mitgliedstaaten 
gemeldet wurden, und insbesondere den jüngsten Anschlag faschistischer Trupps von 
CasaPound gegen Eleonora Forenza, MdEP, ihren Assistenten Antonio Perillo und 
andere, die am 21. September 2018 an einer antifaschistischen und antirassistischen 
Demonstration in Bari (Italien) teilnahmen;

5. ist zutiefst besorgt über die Straflosigkeit, mit der neofaschistische und neonazistische 
Gruppierungen in einigen Mitgliedstaaten agieren, und betont, dass dieses Gefühl der 
Straflosigkeit zu den Gründen gehört, mit denen der alarmierende Anstieg von 
Gewalttaten durch bestimmte rechtsextreme Organisationen zu erklären ist;

6. nimmt den besorgniserregenden Trend wahr, dass neofaschistische und neonazistische 
Gruppierungen soziale Medien und das Internet nutzen, um sich in der gesamten 
Europäischen Union zu organisieren und Strategien zu entwickeln;

7. bedauert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einigen Mitgliedstaaten zu einem 
Propagandakanal einer einzigen politischen Partei geworden ist, die oft Oppositions- 
und Minderheitengruppen aus der Gesellschaft ausschließt und sogar zu Gewalt aufruft;

8. weist darauf hin, dass die faschistische Ideologie und Intoleranz stets mit einem Angriff 
gegen die Demokratie selbst in Verbindung stehen;



9. fordert die Mitgliedstaaten auf, Hassverbrechen, Hetze und ungerechtfertigte 
Schuldzuweisungen durch Politiker und Amtsträger auf allen Ebenen und in allen 
Mediengattungen nachdrücklich zu verurteilen und zu sanktionieren, da dieser Hass und 
Gewalt in der Gesellschaft hoffähig machen und weiter verstärken;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Hassreden 
und Hassverbrechen unterbunden, verurteilt und bekämpft werden;

11. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Unternehmen der sozialen Medien 
auf, der Verbreitung von Rassismus, Faschismus und Fremdenfeindlichkeit im Internet 
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der Zivilgesellschaft auf 
nationaler und internationaler Ebene entgegenzuwirken;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, Hassverbrechen zu untersuchen und strafrechtlich zu 
verfolgen sowie bewährte Verfahren der Erkennung und Untersuchung von 
Hassverbrechen auszutauschen, zu denen auch fremdenfeindlich motivierte Straftaten in 
allen ihren Ausprägungen gehören;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Opfer von rassistischen oder 
fremdenfeindlichen Straftaten und Hassverbrechen in angemessener Weise unterstützt 
und alle Zeugen, die gegen die Täter aussagen, geschützt werden;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, eigens Polizeieinheiten zur Bekämpfung von 
Hassverbrechen einzurichten; fordert die Polizeibehörden auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass sich ihre Mitarbeiter an keinen rassistischen, fremdenfeindlichen oder 
diskriminierenden Handlungen beteiligen und dass andernfalls diese Taten zu 
Ermittlungen führen und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden;

15. fordert die Kommission auf, die Zivilgesellschaft dazu aufzurufen, auf Hassreden und 
Hassverbrechen in den Mitgliedstaaten zu achten und sie zu melden;

16. unterstützt, begrüßt und fordert den Schutz von Bürgerinitiativen und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich gegen Faschismus, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und andere Formen der Intoleranz engagieren;

17. fordert konsolidierte EU- Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung, 
darunter die Umsetzung/Durchführung geltender und die Verabschiedung neuer 
Bestimmungen wie der Gleichbehandlungsrichtlinie;

18. erinnert daran, dass der Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates zur strafrechtlichen 
Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit, der spätestens im November 2010 umgesetzt werden sollte, eine 
Rechtsgrundlage für die Verhängung von Sanktionen gegen juristische Personen bieten, 
die zu Gewalt gegen eine Minderheit aufrufen oder Hass gegen diese schüren, zum 
Beispiel Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen, Verbot einer Handelstätigkeit, 
richterliche Aufsicht oder richterlich angeordnete Auflösung;

19. fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihren Bericht von 2014 über die Umsetzung 
des oben genannten Rahmenbeschlusses des Rates zu aktualisieren und 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten einzuleiten, die den 
Bestimmungen dieses Beschlusses bislang nicht nachgekommen sind;



20. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass sie die Vorschriften des 
Rahmenbeschlusses des Rates weiterhin erfüllen, Organisationen zu bekämpfen, die 
Gewalt an öffentlichen Orten verbreiten und online dazu aufstacheln, und 
neofaschistische und neonazistische Gruppierungen und jegliche sonstige Stiftung oder 
Vereinigung, die den Nationalsozialismus und Faschismus verherrlicht, unter Achtung 
der innerstaatlichen Rechtsordnung und Rechtsprechung wirksam zu verbieten;

21. fordert eine umfassende und baldige Kooperation zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden, den Nachrichtendiensten, der Justiz und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der Bekämpfung von Faschismus, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Empfehlungen des Europarates zur Bekämpfung 
von Erscheinungsformen des Neonazismus und des Rechtsextremismus zu folgen;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, verbindliche, zielgerichtete innerbehördliche 
Menschenrechtsschulungen für Angehörige der Ordnungskräfte und Mitarbeiter im 
Justizwesen aller Ebenen einzuführen;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Schwerpunkt auf Prävention zu legen, und zwar 
durch Bildung, Sensibilisierung und den Austausch bewährter Verfahren;

25. fordert die Mitgliedstaaten und die nationalen Sportverbände, insbesondere die 
Fußballvereine, auf, der Geißel des Rassismus, des Faschismus und der 
Fremdenfeindlichkeit in den Stadien und der Kultur des Sports entgegenzuwirken, 
indem sie die Verantwortlichen verurteilen und bestrafen und in Zusammenarbeit mit 
Schulen und den zuständigen Organisationen der Zivilgesellschaft positive 
Bildungsangebote für junge Fans fördern;

26. legt den Mitgliedstaaten nahe, Schulungen für Mitarbeiter des öffentlichen Rundfunks 
und der Medien anzubieten, damit deren Bewusstsein für die Herausforderungen und 
Diskriminierungen geschärft wird, denen die Opfer neofaschistischer und 
neonazistischer Gruppierungen ausgesetzt sind;

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale „Aussteigerprogramme“ aufzulegen, um 
Menschen dabei zu helfen, militante neofaschistische und neonazistische 
Gruppierungen zu verlassen; betont, dass solche Programme keineswegs nur aus 
Einzelmaßnahmen bestehen, sondern die langfristige Unterstützung bei der 
Arbeitssuche, dem Zurechtfinden in einer neuen Umgebung und dem Knüpfen neuer 
und sicherer sozialer Kontakte umfassen sollten;

28. weist darauf hin, dass fundierte Geschichtskenntnisse eine der Grundvoraussetzungen 
für die Verhinderung künftiger Verbrechen dieser Art sind und bei den 
Bildungsanstrengungen für die jüngere Generation eine wichtige Rolle spielen;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Formen der Leugnung des Holocaust, einschließlich 
der Bagatellisierung und Verharmlosung der von den Nazis und ihren Kollaborateuren 
begangenen Verbrechen, zu verurteilen und dagegen vorzugehen; weist darauf hin, dass 
die Wahrheit über den Holocaust im politischen und medialen Diskurs nicht 
bagatellisiert werden darf;

30. fordert eine gemeinsame Erinnerungskultur, in deren Rahmen faschistische Verbrechen 



aus der Vergangenheit abgelehnt werden; ist zutiefst darüber besorgt, dass die jüngere 
Generation in Europa und auch anderswo sich immer weniger für die Geschichte des 
Faschismus interessiert und somit die Gefahr besteht, dass sie gegenüber neuen 
Bedrohungen gleichgültig wird;

31. legt den Mitgliedstaaten nahe, allgemeine kulturelle Bildungsmaßnahmen in Bezug auf 
die Vielfalt unserer Gesellschaft und unsere gemeinsame Geschichte zu fördern, wozu 
auch der Holocaust und andere im Zweiten Weltkrieg begangene Gräueltaten sowie die 
über Jahre hinweg praktizierte systematische Entmenschlichung gehören;

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Europarat, der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den Vereinten Nationen zu 
übermitteln.


