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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 3 

Der Ausschuss kommt überein, die Reihenfolge in der ursprüng-
lichen Tagesordnung zu ändern und TOP 3 „Das Ehrenamt für 
das digitale Zeitalter stärken“ als TOP 2 aufzurufen. 

1 Gesetz zur Zustimmung zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag und zur Änderung weiterer Gesetze (18. Rundfunkänderungs-
gesetz) 4 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8130 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der vom feder-
führenden Ausschuss beschlossenen Anhörung am 30. Januar 
2020 zu beteiligen. 
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2 Das Ehrenamt für das digitale Zeitalter stärken 5 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/5365 

– Wortbeiträge 

3 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung 
ist zu beenden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu 
unterstützen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse 
sein 7 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/4802 

Ausschussprotokoll 17/800 (Anhörung vom 07.11.2019) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 

4 Verschiedenes 14 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Angela Freimuth (FDP) gratuliert Dr. Marcus Optendrenk (CDU) im Namen der Aus-
schussmitglieder zur Auszeichnung als Ritter des Ordens von Oranien-Nassau, wofür 
dieser sich bedankt. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Der Ausschuss kommt überein, die Reihenfolge in der ursprüng-
lichen Tagesordnung zu ändern und TOP 3 „Das Ehrenamt für 
das digitale Zeitalter stärken“ als TOP 2 aufzurufen. 
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1 Gesetz zur Zustimmung zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-

staatsvertrag und zur Änderung weiterer Gesetze (18. Rundfunkänderungs-
gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8130 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den an den Ausschuss für 
Kultur und Medien – federführend – sowie an den Hauptaus-
schuss am 19.12.2019) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erinnert an die Grundsatzverabredung des 
Hauptausschusses, sich an Anhörungen zu Staatsverträgen, zu denen die Federfüh-
rung ausnahmsweise nicht bei ihm liege, pflichtig zu beteiligen. Daher schlage er vor, 
auch in Bezug auf diesen Gesetzentwurf nicht von dieser Praxis abzuweichen. 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der vom federfüh-
renden Ausschuss beschlossenen Anhörung am 30. Januar 
2020 zu beteiligen. 
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2 Das Ehrenamt für das digitale Zeitalter stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5365 

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion am 21.03.2019) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk rekapituliert, der Ausschuss habe die Bera-
tung über den Antrag im April vergangenen Jahres bis zum Ende der Ehrenamts-
tour.NRW von StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) zurückgestellt. Nach der Abschluss-
veranstaltung zum Beteiligungsprozess zur Entwicklung einer Engagementstrategie 
für das Land Nordrhein-Westfalen am 2. Dezember 2019 sei in der Sitzung am 12. 
Dezember 2019 ein mündlicher Sachstandsbericht über die Entwicklung einer Enga-
gementstrategie durch Frau Milz erfolgt. 

In Nordrhein-Westfalen engagiere sich jeder Dritte ehrenamtlich, was das Ehrenamt 
zu einer tragenden Säule für das Land mache, führt Daniel Hagemeier (CDU) aus. 
Angesichts der Digitalisierung hielten die antragstellenden Fraktionen die Entwicklung 
einer App zur Stärkung des Ehrenamtes für folgerichtig – insbesondere, um damit die 
16- bis 24-Jährigen zu erreichen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bekundet ihre Verwunderung darüber, dass die regie-
rungstragenden Fraktionen diesen Antrag bereits vor Abschluss des Beteiligungspro-
zesses eingereicht hätten. 

Bei Besuchen verschiedener Veranstaltungen zur Entwicklung einer Engagementstra-
tegie habe sie mit Freude zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen dieser viele en-
gagierte ehrenamtlich Tätige über notwendige und wichtige Maßnahmen diskutiert hät-
ten. Wie von Frau Milz im Rahmen ihres Vortrags im Dezember erläutert, seien die 
diversen Beiträge thematisch gebündelt und anschließend in Fachgruppen weiter aus-
gearbeitet worden. 

Noch vor Abschluss dieser Ausarbeitung und dem Vorliegen der von Frau Milz ange-
kündigten Kabinettsvorlage nutzten die regierungstragenden Fraktionen den Prozess 
nun wie einen Steinbruch, um einzelne Aspekte wie die Ehrenamtsapp – vielleicht ein 
populärer Ansatz, über den auch im Rahmen der Entwicklung der Ehrenamtsstrategie 
diskutiert werde – aufzugreifen. Ihre Fraktion halte dies erstens für nicht in Ordnung 
und zweitens für einen etwas unfreundlichen Umgang mit den sich dort engagierenden 
Menschen. Zudem solle so ein einzelnes Vorhaben vorab beschlossen werden, statt, 
wie geplant, alle Maßnahmen gebündelt zu beraten und zu beschließen. 

Aufgrund dieser Vorgehensweise sehe sie keine Möglichkeit, diesem Antrag – ob-
gleich er sich einer sinnvollen Maßnahme widme – zuzustimmen. 
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Helmut Seifen (AfD) schließt sich dieser Ausführung der SPD-Abgeordneten an. Er 
gehe zwar nicht davon aus, dass die regierungstragenden Fraktionen der Arbeit des 
Ministeriums, das eine Ehrenamtsstrategie entwickle, irgendeine Art von Misstrauen 
entgegenbrächten, doch gegebenenfalls müsse Beziehungsstörungen nachgegangen 
werden. 

Die AfD-Fraktion erkenne ferner keinen Sinn darin, eine solche App zu entwickeln, da 
Apps für wiederkehrende Aufgaben und Anmeldungen bei verschiedenen Plattformen 
genutzt würden. Außerdem gebe es bereits Apps für Ehrenamtliche – beispielsweise 
in Bayern, Niedersachsen und einzelnen Regionen. Die Motivation hinter der Entwick-
lung einer solchen App müsse daher näher erläutert werden. 

Grundsätzlich stellten die Ehrenamtlichen, die sich mit ihrer Zeit und häufig auch mit 
finanziellen Mitteln einbrächten, eine tragende Säule des Staates dar. Die AfD achte 
ihre Arbeit und schätze ihren Wert. 

Sie begrüße die inhaltliche Zustimmung der SPD-Fraktion, erklärt Angela Freimuth 
(FDP). Mit Blick auf den zeitlichen Ablauf verwundere sie jedoch die Anmerkung zum 
Verfahren. Der Antrag datiere auf den 12. März 2019. Es würden also nicht steinbruch-
artig einzelne im Rahmen der Entwicklung der Engagementstrategie aufgekommene 
Aspekte vorab aufgegriffen; vielmehr sei damals bezweckt worden, das Thema „App“ 
in die Diskussion einzubringen und die Entwicklung der Engagementstrategie und die 
Ehrenamtstour.NRW zu begleiten. 

Angesichts der Einigkeit in der Sache werbe sie darum, diese bei der Abstimmung in 
der Sitzung am 2. Februar 2020 zum Ausdruck zu bringen. 
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3 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu 

beenden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu unterstüt-
zen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4802 

Ausschussprotokoll 17/800 (Anhörung vom 07.11.2019) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Innenausschuss am 23.01.2019; Ablehnung 
durch IA) 

Mit diesem Tagesordnungspunkt werde der Blick auf die Gesellschaft gelenkt, führt 
Helmut Seifen (AfD) einleitend aus. Die Notwendigkeit zum Stellen dieses Antrags 
ergebe sich aus einer Reihe linksextremistischer Gewalttaten gegen Staat und Gesell-
schaft. Dazu zählten die Vorgänge in Connewitz und beim G-20-Gipfel in Hamburg, 
das Abfackeln von Autos in Berlin und anderen Großstädten, worüber kaum noch be-
richtet werde, sowie Bedrohungen von im Immobilienbereich tätigen Personen, die für 
Veränderungen in Vierteln mit linksextremistischen Einwohnern sorgten. Gewalttaten 
erheblichen Ausmaßes und Gefährdungen von Polizisten im Rahmen der Räumung 
des Hambacher Forstes – die angesichts der aktuellen Absprachen wohl zum Erfolg 
geführt hätten – stellten ein weiteres Beispiel, und zwar eines in Nordrhein-Westfalen, 
dar. Gewalt gebe es auch im Umkreis der „Fridays-for-Future“-Bewegung – insbeson-
dere durch Personen aus dem linksextremistischen Bereich; Stichwort: Extinction Re-
bellion. Diese Gruppierung habe erst gestern wieder eine Aktion gestartet. 

Gegen solche klar erkenn- und definierbaren Gewalttaten, die bis hin zu verbrecheri-
schen Handlungen reichten, werde offensichtlich wenig unternommen; etliches werde 
verharmlost. 

Vielen Menschen scheine daher, dass vor dem Linksextremismus kapituliert werde 
und er möglicherweise sogar hoffähig geworden sowie in der Mitte der Gesellschaft 
und sogar bei Vertretern des Staates und der Medien angekommen sei. Bereits die in 
Zeitungen zu findende Bezeichnung „Aktivist“ verharmlose gewaltbereite Menschen, 
die anderen körperlichen Schaden zufügen oder sogar töten würden, sehr. 

Die Amadeu Antonio Stiftung diene als Beispiel für Vereinigungen mit linksextremisti-
scher Tendenz, denen eine Menge Fördergelder zukämen. Dass ausgerechnet diese 
Stiftung Aussteigerprogramme aus dem rechtsextremistischen Bereich – die seine 
Partei ohne Frage als dringend notwenige ansehe – koordiniere und unterstütze, halte 
er für einen Skandal. 
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Laut Auskunft der Landesregierung stelle Rechtsextremismus keinen objektiven Tat-
bestand dar, sondern werde vor allem an der Motivation für eine Tat festgemacht. So-
mit entscheide der Betroffene, ob es sich um Rechtsextremismus handele. Damit 
werde der Willkür Tür und Tor geöffnet. 

Zudem gebe es bedenkliche Berichterstattung durch den WDR. So sei in einer Repor-
tage des WDR 5 über die Räumung des Hambacher Forstes der Polizeisprecher in-
quisitorisch befragt worden, ob nicht die Polizei mit gewaltbereiten Truppen dort ein-
dringe. Da er dies für einen Skandal halte, habe er dies im Programmausschuss zur 
Sprache gebracht und sei auf die Pressefreiheit verwiesen worden. Pressefreiheit be-
deute aber doch nicht, dass man staatlich beauftragte Personen wie Gewalttäter be-
frage, ob sie möglicherweise Regeln nicht einhielten und gegen Gesetze verstießen, 
während jene, die im Hambacher Forst Polizisten bedroht hätten, statt solch harter 
Fragen nur sanfte gestellt bekommen hätten. 

Nun gebe es noch das die Bezeichnung „Umweltsau“ enthaltende Lied – das übrigens 
nicht als Satire zähle – sowie einen WDR-Mitarbeiter, der in einem Tweet die Bezeich-
nung „Nazisau“ verwendet habe; generell würden Kritiker des Liedtextes als Nazis be-
zeichnet. Daran erkenne man die angesprochene Willkür bei der Verortung von 
Rechtsextremismus. 

Zu seinem Entsetzen trage auch das Verhalten staatlicher Repräsentanten dazu bei. 
Dazu gehöre die Aussage von Ministerpräsident Armin Laschet zur Bekämpfung der 
AfD bis aufs Messer – ein erschütternder Sprachgebrauch – sowie die bekannten Zi-
tate von Herrn Stegner. Herr Maaßen habe abtreten müssen, nachdem er Falschnach-
richten korrigiert habe. 

Für noch empörender halte er den Zuspruch für linksextremistische Bands von höchs-
ter Ebene, wie wenn der Bundespräsident die Band „Feine Sahne Fischfilet“ lobe, auch 
Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay ebenso wie Katrin Göring-Eckardt fänden die 
Band gut. In Texten von „Feine Sahne Fischfilet“ heiße es „Wir stellen unseren eigenen 
Trupp zusammen / Und schicken den Mob dann auf euch rauf / Die Bullenhelme – sie 
sollen fliegen“ oder „Deutschland verrecke, das wäre wunderbar! / Heute wird geteilt, 
was das Zeug hält“. 

Auf Elisabeth Müller-Witts (SPD) Einwurf, er spreche nicht zum eigentlichen Thema, 
erwidert Helmut Seifen (AfD), er tue das sehr wohl. Es gehe nämlich um die einseitige 
Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung, die in Bezug auf rechtsextre-
mistische Mentalität ihrer Aufgabe, Aufklärung zu leisten, nachkomme. Sie sensibili-
siere die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die jüngeren, und verdeutliche ihnen, 
wie sich politisch und wie sich unpolitisch – nämlich mithilfe von Gewalt – gestritten 
werde. 

Zum Spektrum des unpolitischen Streits gehöre auch der Linksextremismus. Mit sei-
nen Ausführungen habe er verdeutlichen wollen, wie weit dieser mittlerweile in die Ge-
sellschaft eingedrungen sei. Möglicherweise werde überhaupt nicht mehr richtig wahr-
genommen, was Linksextremismus sei. Manche Leute stellten mit Erschrecken fest, 
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dass es so etwas wie Kumpanei zwischen linksextremistischen Gewalttätern und die-
sen Leuten gebe. Einige träten offen zusammen mit linksextremistischen Vereinigun-
gen bei Demonstrationen auf, andere hielten sich zurück, stimmten aber heimlich zu. 

Die Landeszentrale für politische Bildung müsse ins Bewusstsein rücken, dass jede 
Form totalitärer Meinungsunterdrückungsmechanismen zurückzuweisen sei und of-
fene Debatten über das politisch Strittige – ohne moralische Diskreditierungen – ge-
fördert werden müssten. 

Seine Fraktion nehme den Hass, der ihr von einigen wenigen Abgeordneten anderer 
Parteien im Parlament entgegengebracht werde, zwar wahr, er schüchtere sie aber 
nicht ein. 

Auf das Ergebnis der Anhörung eingehend erläutert Elisabeth Müller-Witt (SPD), 
dass diese deutlich gezeigt habe, dass bis auf eine Sachverständige, die jedoch häufig 
vom eigentlichen Thema abgewichen sei, alle Experten den Ausführungen im Antrag 
nicht zustimmten. Sowohl Herr Professor Dr. Thorsten Müller als auch Herr Denis van 
de Wetering hätten verdeutlicht, dass zwischen den Zielgruppen links- und rechtsext-
remistisch motivierter Gewalt unterschieden und jeweils entsprechend reagiert werden 
müsse. Zudem hätten sie ebenso wie der Sachverständige Herr Mario Burow von der 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit die nicht einseitige Ausrichtung der Lan-
deszentrale für politische Bildung betont. 

Linke Gewalt gegen Staatsorgane und Repräsentanten des Staates erfordere die vom 
Innenministerium – das seiner diesbezüglichen Aufgabe intensiv und exakt nach-
komme – zur Verfügung gestellten Angebote. 

Die Landeszentrale für politische Bildung, die sich der Aufklärung und nicht der Re-
pression widme, fördere die demokratisch-politische Kultur und sei außerdem im Be-
reich der Aussteigerprogramme tätig – auch für Linksextremisten. 

Die Anhörung habe gezeigt, dass der Antrag von falschen Annahmen ausgehe und es 
sich bei Opfern links- und rechtsextremer Gewalt um unterschiedliche Gruppen han-
dele, was zielgruppenorientierte passgenaue Angebote, die deswegen nicht quantifi-
ziert gegenübergestellt werden könnten, erforderlich mache, rekapituliert Daniel Ha-
gemeier (CDU). Dem Antrag könne seine Fraktion nicht zustimmen, weil die Sachver-
ständigen eine einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung, wie 
von Frau Müller-Witt dargestellt, insgesamt nicht hätten feststellen können. 

Widme man sich den heutigen Ausführungen des Antragstellers, stelle sich die Frage 
nach der Wahrnehmung von Realitäten, erklärt Angela Freimuth (FDP). Sie konzent-
riere sich jedoch auf den Inhalt des Antrags sowie die Anhörung und damit auf die 
Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung. 

Die Beiträge der Sachverständigen halte sie für sehr klar und unmissverständlich. 
Diese Einschätzungen deckten sich zudem mit den Erfahrungen ihrer Fraktion. Daher 
könne auch die FDP-Fraktion die Annahme des Antragstellers weder nachvollziehen 
noch teilen und lehne den Antrag daher ab. 
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Helmut Seifen (AfD) bekundet, er finde es schade, dass auf seine Ausführungen nicht 
eingegangen werde. Die Landeszentrale für politische Bildung stelle zwar eine Ange-
legenheit des Landes dar, Mentalitäten und Einstellungen richteten sich jedoch nicht 
nach Landesgrenzen. Die nordrhein-westfälischen Bürgerinnen und Bürger seien in 
die Gesamtmentalität, die sich in Deutschland verbreitet habe, eingebunden. 

An den Ausführungen zweier Sachverständiger – beispielsweise denen von Herrn van 
de Wetering – werde genau das deutlich, was er eben erläutert habe. Der Sachver-
ständige vertrete die Auffassung, dass es wegen der Heterogenität und der sich teil-
weise diametral gegenüberstehenden Standpunkte der Personen keine Definition von 
Linksextremismus gebe, während für Rechtsextremismus eine vorhanden sei. In sei-
ner Stellungnahme schreibe er zudem im Grunde genommen, dass man den Links-
extremismus letztlich auf gute Absichten – die Bekämpfung von Ungerechtigkeiten in-
nerhalb eines Staates – zurückführen könne und ihn deshalb anders einschätzen 
müsse. 

Diese Vorstellung verträten auch jene, die glaubten, für den guten Zweck Gewalt an-
wenden zu können. Genau da müsse die Landeszentrale für politische Bildung anset-
zen und verdeutlichen, dass dies natürlich nicht der Fall sei. Jeder an der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen Beteiligte müsse strikt die Auffassung vertreten, dass 
man zwar über richtige Wege und Problemlösungen streiten, aber niemals Gewalt – 
die schon anfange, wenn andere niedergebrüllt würden – anwenden dürfe; dies gehöre 
nicht zur Demokratie, die Meinungsfreiheit verlange. In Bezug darauf zeige Herr van 
de Wetering, der an einer deutschen Universität lehre, Unsicherheit. 

Der Herr Professor Dr. Müller habe lapidar – auch wenn er es nicht so meine – geäu-
ßert, dass Polizisten, die Gewalt erführen, ein Beratungsapparat zur Verfügung stehe 
und sie von Sanitätern gut versorgt würden. 

Die von den anderen Fraktionen geladenen Sachverständigen hätten damit bestätigt, 
was er zuvor ausgeführt habe: Die Vorstellung, linksextremistische Gewalttaten seien 
nicht ganz so schlimm wie rechtsextremistische, habe sich verfestigt. – Mit dem Antrag 
bezwecke man, Gewalttaten jeglicher Motivation zurückzudrängen. 

Die Landeszentrale für politische Bildung müsse sich als wichtige Aufklärungsinstitu-
tion dieses Themas annehmen. Dies werte er, der als Lehrer und Schulleiter häufig 
ihre Materialien genutzt habe, als existenziell für den Weiterbestand der Demokratie. 

Angela Freimuth (FDP) stellt klar, die Landeszentrale für politische Bildung unter-
stütze Informations- und Aufklärungsarbeit, habe aber keinen Erziehungsauftrag. Sie 
komme ihrer Aufgabe nach und informiere selbstverständlich nicht nur über rechtsext-
reme Phänomene, sondern auch über Linksextremismus und anderweitig motivierten 
Extremismus. Daher könne sie den Ansatz des Antrags nicht nachvollziehen. Er erwe-
cke den Eindruck, die Landeszentrale und die Gesellschaft seien völlig untätig. 

Die Sachverständigen hätten auf die Erforderlichkeit unterschiedlicher Ansätze und 
Methoden für verschiedene Erscheinungsformen des Extremismus hingewiesen. Ext-
remismus im linken Spektrum weise unterschiedliche Zielrichtungen etc. auf und sei 
daher nicht einheitlich definiert. 
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Mit dem Antrag erwecke die AfD-Fraktion den Eindruck, als ob die parlamentarische 
Mehrheit, die Bevölkerung, die Institutionen des Staates und des Gemeinwesens 
ebenso wie die Landeszentrale für politische Bildung – in diesem Fall als Aufhänger – 
dafür blind und wahrnehmungsresistent seien. Man lehne jedoch jegliche Form von 
Extremismus und Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ab. Es handele sich 
daher um eine irrige Annahme. 

Helmut Seifen (AfD) habe es so dargestellt, als ob die Landeszentrale für politische 
Bildung ihre ureigene Aufgabe, nämlich die Vermittlung der Grundwerte des Zusam-
menlebens und der Verfassung beispielsweise über die Bereitstellung von zur Ziel-
gruppe passenden Lernmaterialien, nicht wahrnehme, kritisiert Elisabeth Müller-Witt 
(SPD). Zu dieser zentralen Aufgabenstellung komme die Beschäftigung mit Rechts-
extremismus, Linksextremismus und anderen Extremismen hinzu. 

Sie beschäftige sich schon seit längerer Zeit mit der Arbeit der Landes- und der Bun-
deszentrale für politische Bildung. Die Stellung dieser Einrichtungen werde gerade 
heutzutage als viel zu gering bewertet, weil sie in Zeiten, in denen es schwerer falle, 
den Menschen die Grundprinzipien des Zusammenlebens zu vermitteln, ein ungeheu-
rer Stellenwert zukomme. 

Der AfD-Abgeordnete habe unterstellt, die beiden genannten Sachverständigen rela-
tivierten all dies. Herr Professor Dr. Müller und Herr van de Wetering beschäftigten 
sich in ihrer Forschung täglich wissenschaftlich – nicht nur empirisch – mit diesen Phä-
nomenen. So intensiv wie diese beiden tue dies fast niemand, weshalb sie als extrem 
gut erachte, dass sie ihr Wissen mit dem Ausschuss geteilt hätten. Sie halte die beiden 
Sachverständigen für integer; sie seien im Übrigen nicht parteipolitisch bei der SPD 
verankert. Da Herr Seifen sich heute vor allen Dingen über andere Phänomene und 
Geschehen geäußert und der Landeszentrale für politische Bildung zwischen den Zei-
len eine ordentliche Arbeit zugestanden habe, könne der Antrag eigentlich zurückge-
zogen werden. Bezwecke man eine Beschäftigung mit verschiedenen Formen von Ext-
remismus und damit, wie die Gesellschaft damit umgehe, müsse ein Antrag zu diesem 
Thema eingereicht werden. 

Dass die Mitglieder aller Parteien Gewalt und jede Form von Extremismus ablehnten, 
glaube er, erklärt Helmut Seifen (AfD). Allerdings werde deutlich, dass man sich auf 
den Rechtsextremismus fixiere, weil aus diesem und dem Nationalsozialismus in der 
Vergangenheit Schreckliches entstanden sei. Dies erinnere ihn an die Kantkrise von 
Heinrich von Kleist, dem dabei seine erkenntnistheoretische Gebundenheit klargewor-
den sei. Man erkenne nicht, dass vom Linksextremismus die gleiche Gefährlichkeit 
ausgehe und er ebenso verabscheuenswürdig sei. 

Seine dem Sachverständigen im Anschluss an die Anhörung gestellte Frage, ob es da 
möglicherweise einen blinden Fleck gebe, habe Herr van de Wetering interessant ge-
funden. Ein solcher blinder Fleck spiegele sich bei der Landeszentrale für politische 
Bildung wider, die die im Land vorherrschende Mentalität aufgreife. Mit dem Antrag 
solle die Landeszentrale nicht pauschal diffamiert, sondern auf diesen blinden Fleck 
aufmerksam gemacht werden. Hinter diesem Anliegen sollten sich alle versammeln, 
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um ihr zu vermitteln, dass sie Materialien zu Extremismus aus allen Richtungen zur 
Verfügung stellen solle, damit von Erzieherinnen und Erzieher über Lehrerinnen und 
Lehrer bis hin zu Universitätsprofessoren alle darauf zurückgreifen könnten. Ein wei-
teres Beispiel: Es gehe nicht an, dass ein Professor mit einem Antifa-T-Shirt – in der 
Annahme, dass dies kein Problem darstelle – eine Vorlesung halte. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) regt an, sich auf die im Zuständigkeitsbereich des Landes 
Nordrhein-Westfalen liegenden Aspekte zu beschränken. Die Zuständigkeit für eine 
Befassung mit Fördermittelgebern für die Amadeu Antonio Stiftung liege auf Bundes-
ebene. 

Grundsätzlich stellten die Fraktionen Anträge, um Problemlösungen aufzuzeigen und 
Situationen zu bewerten. In dem Anliegen, die einseitige Ausrichtung der Landeszent-
rale für politische Bildung beenden zu wollen, erkenne er wenig Differenziertheit, dafür 
aber eine nicht hinnehmbare Desavouierung von deren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, vor die er sich stelle. Er akzeptiere unterschiedlichste Positionen und weise vehe-
ment zurück, dass die Landesregierung auf dem rechten oder linken Auge blind sein 
könnte. 

Weiter werde „Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein“ gefordert. 
Die dieser Forderung zugrunde liegende Behauptung sei bar jeder Grundlage, gelte 
für Nordrhein-Westfalen nicht und führe wohl auch dazu, dass der Antrag nicht bis ins 
Letzte präzise beraten werde. 

Im Antrag werde außerdem die Landesregierung aufgefordert, eine gemeinsame Op-
ferberatungsstelle einzurichten. Damit verkenne man, dass es sich um unterschiedli-
che Opfergruppen handele. Wolle man wirklich Opfer erster und zweiter Klasse ver-
meiden, sei ein differenziertes Beratungsangebot essenziell. Dieses werde seitens der 
Landesregierung sichergestellt. 

Auch falle es schwer, aus der Aufforderung, „die einseitige Ausrichtung der Landes-
zentrale für politische Bildung in allen Bereichen zu beenden“ kein Pauschalurteil über 
die Landeszentrale herauszulesen. Wolle man wirklich Probleme lösen, so müsse man 
geschickter, vielleicht eindeutiger und demokratischer formulieren. 

Im Antrag werde außerdem die Aufforderung formuliert, „die Landeszentrale für politi-
sche Bildung in den Verantwortungsbereich des Innenministeriums zu verlegen“. Be-
reits jetzt finde eine enge Kooperation statt, die Aufgabenstellungen unterschieden 
sich jedoch sehr. Die Landeszentrale für politische Bildung sei stark bürgerschaftlich 
ausgerichtet und kooperiere unter anderem im Bereich der Lehrerfortbildung und mit 
anderen Einrichtungen der politischen Bildung. 

Insgesamt könne man davon ausgehen, dass die Landesregierung rechtsextreme wie 
linksextreme Tendenzen sehr wohl zu bekämpfen wisse. Es gebe umfassende pro-
phylaktische Angebote – auch seitens der Landeszentrale für politische Bildung. Es 
bedürfe also keine Korrektur, sehr wohl aber einer Differenzierung. Vielleicht mache 
es Sinn, in einem Seminar einmal die Unterschiede zwischen Links-, Rechts- und reli-
giösem Extremismus herauszuarbeiten, weil auch dies einen Teil politischer Bildung 
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darstellen könne, um die Wahrnehmung dieser Differenz in alle Bevölkerungsteilen 
sicherzustellen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/885 

Hauptausschuss 16.01.2020 
46. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
4 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erinnert, dass für die Anhörung zum Gesetz-
entwurf Drucksache 17/7753 – Stichwort: paritätische Aufstellung der Wahllisten –
noch bis Anfang nächster Woche Sachverständige – maximal zwei pro Fraktion – be-
nannt werden könnten und in der nächsten Sitzung oder in einer Obleuterunde noch 
über die Dauer der Anhörung gesprochen werden müsse. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

13.05.2020/26.05.2020 
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