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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, Stefan Löw, Christoph 
Maier, Richard Graupner, Jan Schiffers, Christian Klingen und Fraktion (AfD) 

Innere Sicherheit stärken: Graue Wölfe verbieten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Landes- und Bundesebene dafür einzu-
setzen, dass die ultranationalistische, rechtsextremistische türkische Organisation 
„Graue Wölfe“ (oder auch „Ülkücü“-Bewegung), sowie der sog. Wolfsgruß verboten wer-
den. 

 

 

Begründung: 

Die Grauen Wölfe, eine ultranationalistische, rechtsextremistische Organisation aus der 
Türkei hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker in Europa ausgebreitet. 
Über harmlos klingende Clubstrukturen und Jugendinstitutionen werben sie junge Men-
schen an, bieten ihnen Kampftrainings und Koranunterricht, um sie zu radikalisieren 
und ihre Ideologie zu vertreiben. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz haben sich die 
Grauen Wölfe in rund 170 lokalen Vereinen flächendeckend über Deutschland organi-
siert, um Mitglieder anzuwerben und ihre Ideologie zu verbreiten.1 

Die Zahl der Grauen Wölfe wächst stetig an und liegt laut Bundeszentrale für Politische 
Bildung mittlerweile bei etwa 18 000 in Deutschland. Einige Schätzungen gehen aller-
dings von deutlich mehr Mitgliedern aus und rechnen eher mit weit über 20 000 Mitglie-
dern der ultranationalistischen Gruppe in Deutschland.2 Damit ist die Organisation nicht 
nur die größte rechtsextremistische Ausländerorganisation, sondern die größte rechts-
extremistische Gruppierung in Deutschland überhaupt.3 

Wie auch andere türkisch-rechtsextremistische Organisationen in der Bundesrepublik 
werben sie mit dem Slogan: „Werde Deutscher, bleibe Türke!“ mit dem Ziel eines „Eu-
ropäischen Türkentums“ (Avrupa Türklügü) außerhalb der Türkei. Gleichzeitig fordern 
sie Ihre Mitglieder auf, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben, um dadurch eine 
türkisch-nationalistische Lobby zu generieren, mit der sie politischen Einfluss in 
Deutschland gewinnen wollen. Die politischen Interessen bleiben dabei meist in Anleh-
nung an die nationalistischen und islamistischen Forderungen des Erdogan-Regimes. 
Mit dieser Vorgehensweise erschweren sie die Integration der türkischstämmigen Be-
völkerung und fördern die Bildung einer Parallelgesellschaft in Europa.³ 

                                                           
1  https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-auslaenderextremismus-ohne-islamismus/was-ist-

auslaenderextremismus/rechtsextremistische-tuerken 

2  https://www.welt.de/politik/deutschland/article219917728/Antrag-der-Union-Bundesregierung-soll-Graue-

Woelfe-verbieten.html 

3  https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/260333/graue-woelfe-die-groesste-rechtsext-

reme-organisation-in-deutschland 
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Als Erkennungszeichen nutzt die verfassungsfeindliche Organisation neben einem 
grauen Wolf die als „Wolfsgruß“ bekannte Stellung der Finger, bei der der kleine und 
der Zeigefinger abgespreizt werden, wobei Ring-, Mittelfinger und Daumen einen Kreis 
bilden. Der Gruß soll ein Wolfsgesicht darstellen und geht dabei auf eine türkische Le-
gende zurück, nach der die Türken von den Wölfen abstammen. Heute steht der Wolfs-
gruß für die Ziele der Grauen Wölfe, nämlich der Herrschaft von türkischen Muslimen, 
der Rückkehr des großtürkischen Reiches von China bis nach Mitteleuropa und dem 
Ziel einer „reinrassigen“ Türkei, worin keine anderen Bevölkerungsgruppen in der Tür-
kei existieren sollen.4 

In unseren Nachbarländern Österreich und Frankreich wurden bereits Verbote gegen 
die Grauen Wölfe ausgesprochen. So hat Österreich bereits im März 2019 sowohl das 
Zeichen der Grauen Wölfe als auch den Wolfsgruß verboten5, wobei Frankreich erst vor 
kurzem die gesamte türkisch-nationalistische, rechtsextremistische Organisation im 
Zuge der vermehrten Terroranschläge in ihrem Land, verboten hat.6 Die Staatsregie-
rung sollte sich ebenfalls für das Verbot der verfassungsfeindlichen Grauen Wölfe mit 
den ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. 

 

 

                                                           
4  https://www.spiegel.de/panorama/wolfsgruss-dieses-zeichen-wollen-einige-politiker-verbieten-was-be-

deutet-er-a-9ae086dc-d4fc-4e91-9838-726bbb1f915d 

5  https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181211_OTS0236/wolfsgruss-und-weitere-extremistische-

symbole-werden-in-oesterreich-verboten 

6  https://www.dw.com/de/frankreich-verbietet-graue-w%C3%B6lfe/a-55500975 
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