
Dr. Claus Wolfschlag, I Offenbach

Landtag Nordrhein-Westfalen
- Hauptausschuss -
Postfach 10 1143
40002 Düsseldorf

Offenbach, 15.1.2018

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD, "Wu- brauchen ein
Demokratiefördergesetz!", Drucksache 17/508

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einladung als Sachverständiger im Hauptausschuss zum Antrag der Fraktion der SPD,
"Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz!" (Drucksache 17/508) bedanke ich mich.

Mit Post vom 30.11.2017 wurde ich um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Dieser Bitte
komme ich hiermit nach.

Mehrere Problembereiche werden in dem vorliegenden Antrag, der für sich im Titel in
Anspruch nimmt, Demokratie fördern zu wollen, nicht oder nur unzulänglich beantwortet:

l. Intransparenz der Mittelvergabe

Die Rede ist sehr vage von "zahü'eiche(n) zivilgesellschaftlich(n) Initiativen und
Organisationen", die sich "seit vielen Jahren auf lokaler, regionaler und auf Landesebene
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sowie für ein demokratisches Miteinander und das
engagierte Zurückdrängen rechtsextremer und rassistischer Erscheinungsformen einsetzen".

Eine konkrete Auflistung der Namen dieser Initiativen und deren politischer Ausrichtung ist
nicht erfolgt.

Ebenfalls wird nicht erwähnt, nach welchen festgelegten ICriterien förderwürdige
Organisationen ausgewählt werden sollen, welche konkreten Anforderungen diese
Organisationen erfüllen müssen, um förderungswürdig zu sein.

Zudem sind keine Kontrollmechanismen genannt. Es wü-d also nicht festgelegt, wer diese
Initiativen und Organisationen zukünftig kontrolliert, sie regelmäßig hinsichtlich ihres
Personals, ihrer Arbeit und ihrer eigenen Haltung zu den demokratischen Grundrechten
überprüft.

Zum Beispiel erst dieser Tage antwortete das Familienministerium in Berlin auf eine Anfrage,
dass es nicht ausschließen könne, dass die Initiative "Aufstehen gegen Rassismus", die von
radücalen Gruppen wie der "Interventionistischen Linken (IL)" und "TOP B3RLIN"
unterstützt wird, bei der Durchführung einzelner, durch die Bundesregierung geförderter

17

STELLUNGNAHME

17/282
A05, A09

Dr. Claus Wolfschlag, Offenbach 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
- Hauptausschuss -

Offenbach, 15.1.2018 

Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD, "Wir brauchen ein 
Demokratiefordergesetz!", Drucksache 17/508 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

für die Einladung als Sachverständiger im Hauptausschuss zum Antrag der Fraktion der SPD, 
"Wir brauchen ein Demokratiefordergesetz!" (Drucksache 17/508) bedanke ich mich. 

Mit Post vom 30.11.2017 wurde ich um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Dieser Bitte 
komme ich hiermit nach. 

Mehrere Problembereiche werden in dem vorliegenden Antrag, der für sich im Titel in 
Anspruch nimmt, Demokratie fordern zu wollen, nicht oder nur unzulänglich beantwortet: 

1. Intransparenz der Mittelvergabe 

Die Rede ist sehr vage von "zahlreiche(n) zivilgesellschaftlich(n) Initiativen und 
Organisationen", die sich "seit vielen Jahren auf lokaler, regionaler und auf Landesebene 
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sowie fiir ein demokratisches Miteinander und das 
engagierte Zurückdrängen rechtsextremer und rassistischer Erscheinungsformen einsetzen". 

Eine konkrete Auflistung der Namen dieser Initiativen und deren politischer Ausrichtung ist 
nicht erfolgt. 

Ebenfalls wird nicht erwähnt, nach welchen festgelegten Kriterien forderwürdige 
Organisationen ausgewählt werden sollen, welche konkreten Anforderungen diese 
Organisationen erfiillen müssen, um forderungswürdig zu sein. 

Zudem sind keine Kontrollmechanismen genannt. Es wird also nicht festgelegt, wer diese 
Initiativen und Organisationen zukünftig kontrolliert, sie regelmäßig hinsichtlich ihres 
Personals, ihrer Arbeit und ihrer eigenen Haltung zu den demokratischen Grundrechten 
überprüft. 

Zum Beispiel erst dieser Tage antwortete das Familienministerium in Berlin auf eine Anfrage, 
dass es nicht ausschließen könne, dass die Initiative "Aufstehen gegen Rassismus", die von 
radikalen Gruppen wie der "Interventionistischen Linken (IL)" und "TOP B3RLIN" 
unterstützt wird, bei der Durchführung einzelner, durch die Bundesregierung geforderter 



Projekte beteiligt war. Das Dilemma der Fördermittelvergabe zeigt sich schon in solcher 
Intransparenz. 

2. Die Frage der politischen Zielrichtung der geförderten Initiativen 

Ebenfalls nicht sichergestellt ist, dass sich die Präventionsarbeit der nicht konkret genannten 
Organisationen ausschließlich gegen die Agitation von "Extremis.ten" richtet, die zumindest 
auch so in den Verfassungsschutzberichten klassifiziert werden. Es besteht vielmehr das 
Risiko, dass bei mangelnder Kontrolle der geforderten Organisationen auch angebliche 
"Prävention" gegen politische Meinungen geleistet wird, deren Äußerung aber rechtlich völlig 
legitim ist und die zum demokratischen Willensbildungsprozess dazu gehören. 

Das wird bereits anhand des verwendeten "Rassismus"-Begriffs deutlich. Dieser wird heute, 
gerade von Anhängern einer ungehinderten Masseneinwanderung, völlig willkürlich zur 
Diskreditierung anderer Meinungen missbraucht. So waren beispielsweise in den letzten 
Wochen der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ("Grüne"), der Krefelder "Grünen"
Ratsherr Sayhan Yilmaz, die hannoversche Kaffeerösterei "Machwitz", das 
Medienunternehmen "The Walt Disney Company" oder die Bekleidungs-Kette "H&M" 
"Rassismus"-Vorwürfen ausgesetzt. In der Vergangenheit trafen diese pauschalen Vorwürfe 
auch zahlreiche CDU/CSU-Politiker, darunter Horst Seehofer, Günther Oettinger und Jürgen 
Rüttgers. 

Die Verwendung des "Rassismus"-Begriffs bei der Förderung von Initiativen ist also 
hochpro blematisch. 

Ein Beispiel für diese Problematik: Es könnte zum Beispiel das Paradoxon entstehen, dass 
nach dem geforderten Gesetz einerseitsPräventionsarbeit gegen Salafismus betrieben werden 
soll. ,Nach den Ursachen, weshalb Salafismus erst in Deutschland entstanden und gediehen ist, 
darf aber andererseits möglichenfalls nicht zu tiefgehend gefragt werden, weil hierdurch 
Kritik an der gehandhabten Einwanderungspraxis entstehen könnte. Solche Kritik aber wird 
wiederum bei einigen Akteuren im politischen Meinungskampf als "Rassismus" angesehen, 
und gegen diesen ist ja - laut Antrag - wiederum selbst Präventionsarbeit zu leisten. Die Katze 
beißt sich demnach in den eigenen Schwanz. 

3. Keine Erwähnung von "Linksextremismus" 

Das wohl gravierendste Problem des Antrags ist zudem die einseitige Tendenz in der 
Nennung derjenigen, gegen deren Tätigkeiten ein so genanntes "Demokratiefordergesetz" 
vonnöten wäre. So ist jeweils drei Mal von Prävention gegen "Rechtsextremismus" und 
"Rassismus" die Rede, aber nur zwei Mal von Prävention gegen "Salafismus". Eine mögliche 
Präventionsarbeit gegen "Linksextremismus" wird hingegen mit keinem Wort erwähnt. 

Das ist insofern bemerkenswert, als dass der Verfassungsschutzbericht des Bundes für das 
Jahr 2016 5230 "linksextrem" motivierte Gewalttaten erwähnt, wobei Nordrhein-Westfalen 
Spitzenreiter im Ländervergleich ist. Auffallig ist die Nicht-Erwähung des 
"Linksextremismus" auch vor dem Hintergrund der Krawalle anlässlich des G20-Gipfels in 
Hamburg 2017, die bis heute in den Medi~n breit thematisiert werden. Unwissenheit ist also 
als Ursache der Nicht-Erwähnung des "Linksextremismus" unwahrscheinlich. 

Als wichtige Aktionsfelder, unter denen sich "Linksextreme" formieren, nennt der 
Verfassungsschutzbericht des Bundes unter anderem "Antifaschismus", "Antirassismus" und 



"Antigentrifizierung". Nun erwähnt der vorliegende Antrag zwar die Prävention gegen 
"Rassismus" als Aufgabe eines so genannten "Demokratiefordergesetzes", nicht aber auch die 
Prävention gegen einen "Antirassismus"-Kampf, wie er ein Aktionsfeld des 
"Linksextremismus" darstellt. Dadurch wird der Verdacht einer politisch einseitigen 
Schlagseite des vorliegenden Antrags bestärkt. 

4. Keine Förderung demokratischer Mitbestimmung 

Als Demokratie werden politische Systeme bezeichnet, in denen Macht und Regierung vom 
Volk ausgehen. Wenn man nun aber die Absicht hat, Demokratie zu fordern, wie der Name 
des vorliegenden Antrags suggeriert, müssten vielfaltige Themenkomplexe in den Rahmen 
eines solchen Gesetzes einfließen. Hierzu könnten beispielsweise gehören: 

- Wie können Mechanismen gestärkt werden, die den Einfluss von Lobbyisten auf die Arbeit 
der Parlamente besser kontrollieren? Es gibt beispielsweise Schätzungen, nach denen 20.000 
Lobbyisten von Wirtschaftsunternehmen und Interessenverbänden in Brüssel Einfluss auf die 
EU-Institutionen nehmen. Hierdurch könnte die Umsetzung des demokratischen Willens des 
Volkes starken Gefahrdungen ausgesetzt sein. Präventionsarbeit müsste rur diese Problematik 
sensibilisieren. 

- Wie kann Demokratie durch ein Mehr an Mitbestimmung gefordert werden? Aufgabe eines 
Demokratiefordergesetzes wäre dabei, Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung zu 
erleichtern und auszubauen. Dazu würde beispielsweise die Erleichterung von Bürger- und 
Volksbegehren gehören, aber auch die Ausweitung demokratischer Mitbestimmung in bislang 
hierarchisch organisierten Institutionen. Hierzu wären Öffentliche Unternehmen oder 
Rundfunkanstalten zu zählen, in deren Strukturen und Abläufen Bürgern mehr Kontroll- und 
Einflussmöglichkeiten zugestanden werden könnten. Ein Demokratiefordergesetz könnte 
Bürger also auf die Wahrnehmung neuer Mitbestimmungsrechte vorbereiten. 

Zu alledem schweigt der vorliegende Antrag. Eine Verengung des Themenkomplexes der 
Demokratieforderung aufPräventionsarbeit gegen einige herausgesuchte "Extremismen" wird 
dem vorgegebenen Anliegen aber nicht gerecht. In viel weitreichenderem Maßstab müsste es 
um die Erhaltung und den Ausbaus demokratischer Kontrolle und Mitbestimmung gehen. 

Ein thematisch weit treffenderer Name des Antrags müsste deshalb "Wir brauchen ein 
Rechtsextremismus-, Rassismus und Salafismusbekämpfungsgesetz" lauten. Name und Inhalt 
sollten also auch zueinaIlder passen. 

5. Fazit 

Die Antragsteller sollten den Antrag "Wir brauchen ein Demokratiefordergesetz!" 
zurückziehen. Andernfalls sollte er abgelehnt werden. 

Der Antrag erwähnt, dass das Bundeskabinett 2016 bereits zum wiederholten Mal 
umfangreiche fmanzielle Mittel zur "Extremismusprävention und DemokratiefOrderung" 
bereitgestellt habe. Es sei, so der Antrag, zu einer "Verdreifachung der rur die Unterstützung 
der Zivilgesellschaft bereitgestellten Haushaltsmittel" gekommen. 

Die Antragsteller sind damit allerdings nicht zufrieden, sondern möchten weitere Finanzmittel 
möglichst dauerhaft an nicht näher klassifizierte "zivilgesellschaftliche Initiativen und 
Organisationen" verteilen. 



Durch die Intransparenz der Fördermittel-Vergabe, die nicht ausreichend sichergestellte 
Kontrolle der geförderten Organisationen sowie die politisch einseitige Zielrichtung besteht 
aber das Risiko , dass mit einem solchen Gesetz weniger die Demokratie gefOrdert wird, als 
der Antragtitel suggeriert. Vielmehr könnte es zur Verteilung beträchtlicher Steuergelder an 
Initiativen kommen, die unzulässig in den freien Meinungsbildungsprozess eingegriffen, 
indem sie abweichende Positionen zu aktuellen Streitfragen eventuell diskreditieren. Dies 
wäre der Mehrheit der Steuerzahler aber vermutlich schwer vermittelbar. 

gez. Wolfschlag 


