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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie zur mittlerweile 50. Sitzung des 
Hauptausschusses. Es ist also heute ein kleines Jubiläum. Ich begrüße ganz herzlich 
die Ausschussmitglieder, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und 
Frau Springenberg-Eick als Vertreterin der Landeszentrale für Politische Bildung. Ich 
begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Presse. Ein ganz besonderer Gruß gilt 
den Sachverständigen, die heute zu uns gekommen sind. Schön, dass Sie da sind. 

Die Feststellung der Tagesordnung ist immer der erste Punkt. Gibt es zur Tagesord-
nung, die Ihnen mit der Einladung 16/1697 zugegangen ist, Ergänzungen, Änderungs-
wünsche? Sie haben sicherlich festgestellt, dass wir im Neudruck noch zwei Tages-
ordnungspunkte aufgenommen haben, in denen wir im Anschluss an unser Sachver-
ständigengespräch noch Verfahrensfragen klären wollen. – Ich stelle damit fest, die 
Tagesordnung ist angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

1 Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für NRW. 

Antrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11229 

Änderungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11318 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

 70 Jahre Landeszentrale für politische Bildung: Wir brauchen jetzt mehr 
politische Bildung für alle 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11218 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Der Integrationsausschuss ist federführend. Wir als Hauptausschuss haben beschlos-
sen, ein eigenes Sachverständigengespräch durchzuführen, allerdings nicht zu dem 
Gesamtkomplex – das wäre sehr umfangreich –, sondern wir haben uns im Vorfeld 
verständigt, dass wir die relevanten Punkte für den Hauptausschuss herausgreifen 
wollen. Das ist Bekämpfung von Extremismus, das ist die politische Bildung. So habe 
ich auch die Stellungnahmen der Sachverständigen gelesen. 
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Das Tableau und Überdrucke der Stellungnahmen liegen aus. Wir wollen ungefähr 
einen Zeitrahmen von maximal zwei Stunden einhalten. Sie bekommen gleich die Ge-
legenheit, in einem mündlichen Statement von maximal fünf Minuten noch einmal die 
wichtigsten Aspekte Ihrer Stellungnahmen vorzustellen. Anschließend gibt es entspre-
chende Frage- und Antwortrunden, die von den Abgeordneten und den Sachverstän-
digen gestaltet werden. 

Dann beginnen wir mit der Sachverständigenrunde.  

Prof. Dr. Bettina Zurstrassen (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Sehr 
geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Bovermann! Ich danke auch im Na-
men des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung Nordrhein-West-
falen für die Einladung zum heutigen Sachverständigengespräch. Man hat uns gebe-
ten, zum Handlungsfeld 5 des Integrationsplans „Starke Zivilgesellschaft – konsequent 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ Stellung zu nehmen. Zivilgesellschaftli-
ches Engagement gilt als die wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren der De-
mokratie, weil – so Püttmann – die individuellen Fähigkeiten zum gemeinsamen Han-
deln für soziale Integration und das Interesse an öffentlichen Angelegenheiten durch 
sie gefördert werden. Zivilgesellschaftliches Engagement wird deshalb auch als das 
soziale Kapital der Demokratie bezeichnet. 

Schaut man auf den Freiwilligensurvey des Jahres 2014, dann sind wir eigentlich auf 
einem guten Weg, nämlich über 43 % der Wohnbevölkerung ab 14 Jahren engagiert 
sich freiwillig. Das ist insofern erfreulich, weil in den letzten 15 Jahren das Engagement 
deutlich zugenommen hat. Ausgehend von dieser Datenlage stellt sich grundsätzlich 
die Frage, ob wir überhaupt einen Handlungsbedarf haben. Da lohnt sich ein zweiter 
Blick in die Daten, und da wird ziemlich deutlich, dass die gesellschaftliche Deprivation 
von Menschen mit geringem formalen Bildungsabschluss und geringem Sozialstatus 
sich auch beim zivilgesellschaftlichen Engagement spiegelt. Sie sind deutlich unterre-
präsentiert. Es sind die Menschen, die sich exkludiert fühlen, die exkludiert sind und in 
Teilen auch noch selbst dazu beitragen, sich verstärkt zu exkludieren. 

Wenn wir also über zivilgesellschaftliches Engagement, über Rassismus, über Frem-
denfeindlichkeit sprechen, dann müssen wir auch die Perspektive der sozialen Un-
gleichheit im Blick haben. Es ist nicht so, dass diese Menschen kein Interesse haben, 
sich sozial und zivilgesellschaftlich zu engagieren, das Gegenteil ist der Fall. Zumin-
dest haben wir die Problematik bei diesen Sozialgruppen, dass sie – das zeigen die 
Studien der Politischen Bildung – ein geringes politisches Selbstwirksamkeitskonzept 
haben. In diesem Denken und Empfinden wird Demokratie als etwas empfunden, das 
die anderen gestalten, an dem man selbst keine Teilhabe hat, es sei denn durch pro-
testmotiviertes Wahlverhalten. 

Es wäre im Grunde die Aufgabe zum Beispiel der Politischen Bildung an Schulen, ins-
besondere an Förder-, Haupt- und Berufsschulen, aber auch der außerschulischen 
Politischen Bildung, diese Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise zu politi-
scher Handlungsfähigkeit zu befähigen. Die Realität sieht leider anders aus, nicht weil 
die politischen Bildnerinnen und Bildner das wollen, sondern weil gerade an diesen 
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Schulformen die politische Bildung am Schlechtesten aufgestellt ist, bis zu 80 % fach-
fremder Unterricht, die Verwendung der Politikstunde für andere Unterrichtsfächer. 
Aber auch die Landesregierung hat in den letzten Jahren durchaus Maßnahmen er-
griffen, diesem Missstand ein Stück weit abzuhelfen. Es besteht jedoch noch weiterer 
Handlungsbedarf. Insbesondere muss sich die politische Bildung reflektieren und 
selbstkritisch sein. Denn sie hat über viele Jahre einen sehr starken Fokus auf die 
gymnasialen Milieus gelegt und die anderen Milieus stark vernachlässigt. 

Die DVPB NW stellt des Weiteren mit Besorgnis seit zehn Jahren fest, dass in den 
Bildungsplänen für das Unterrichtsfach Politik, Wirtschafts-, Gesellschaftslehre – wie 
immer man das Fach bezeichnen möchte – die politisch soziologisch reflexiven Inhalte 
zunehmend herausgestrichen werden, teils zugunsten von volkswirtschaftlichem und 
betriebswirtschaftlichem Anwendungswissen. 

Exemplarisch möchte ich dies am Beispiel der KMK-Vorgabe für das Fach Wirtschafts- 
und Sozialkunde für den gewerblich-technischen Bereich aufzeigen. 

In der Handreichung des Jahres 2007 waren zum Beispiel die Kernprobleme folgende: 
Arbeit und Arbeitslosigkeit, friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern, Kul-
turen in einer Welt unter Wahrung kultureller Identität, die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlage sowie die Gewährleistung der Menschenrechte. Das waren damals 
zentrale allgemeinbildende Ziele, die den Berufsschulen sozusagen als Auftrag mitge-
geben worden sind. 

In der Handreichung 2011 finden Sie von diesen Kernproblemen unserer Zeit nichts 
mehr. Schauen Sie auf die konkrete Ebene der Lernpläne und hier für den gewerblich-
technischen Bereich, dann ist das Thema „Friedliches Zusammenleben von Men-
schen, Kulturen und Völkern in einer Welt unter Wahrung der kulturellen Identität“ oder 
auch das Thema „Gewährleistung von Menschenrechten“ nicht mehr Gegenstand. Die 
KMK-Empfehlungen schlagen sich mittlerweile in den Bildungsplänen der einzelnen 
Bundesländer nieder, in Teilen auch in Nordrhein-Westfalen. 

Wir konstatieren also, dass für die Auseinandersetzung mit Menschenrechten für Ras-
sismus-Prävention, für den Erwerb von zivilgesellschaftlich-demokratischer Hand-
lungskompetenz in vielen Bildungsplänen derzeit keine Lernzeit vorgesehen ist. Im 
Gegensatz hierzu ist allerdings die Situation zu beschreiben, dass marktwirtschaftli-
ches Denken einen immer größeren Rahmen im Bildungssystem findet. Es besteht 
hier die Problematik – hierauf verweist auch Kollege Zick, der leider heute nicht hier 
ist, immer wieder in seinen Studien –, dass über diese ökonomischen Kategorien und 
Paradigmen die Bewertung des Menschen nach seiner gesellschaftlichen Nützlichkeit 
bis hin zum Sozialdarwinismus wieder als sozialpolitisches Denkmuster etabliert wer-
den könnten. Zick spricht in seiner Extremform von wirtschaftsmarktförmigem Extre-
mismus und Rassismus, wie wir in Teilen auch bei der AfD zu beobachten haben. Auch 
in der Diskussion über Flüchtlinge haben wir genau diese Situation, dass die Legitima-
tionsdiskurse häufig mit Kriterien von Nützlichkeit ver bunden werden. 

Die DVPB begrüßt ausdrücklich das im Integrationsplan dargestellte Vorhaben, ein 
Bundesgesetz zur Demokratieförderung in allen Bildungsbereichen der außerschuli-
schen Bildung sowie der Erwachsenenbildung zu etablieren. Wir plädieren aber auch 
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für einen ganzheitlichen Blick auf die politische Bildung und ihre Institutionen. Den 
Schulen kommt bei der Integration von Flüchtlingen, bei der Prävention gegen Rassis-
mus eine zentrale Aufgabe zu. Dafür brauchen wir qualifizierte Lehrer. 

Wieso macht es Sinn, dass man auch den Blick auf die Schulen wirft? Erstens fallen 
gemäß der Life-Studie die zentralen Kristallisationsphasen der politischen Sozialisa-
tion in die Lebensphase der frühen Kindheit bis in das frühe Erwachsenenalter, und 
zweitens erreicht die Institution Schule im Gegensatz zu der außerschulischen politi-
schen Bildung und der Erwachsenenbildung eben alle sozialen Milieus. 

Wir sind in Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt. Wir haben eine Landeszentrale für 
politische Bildung, die fast eine Vorreiterstellung in diesem Bereich hat, nämlich der 
Zuwendung und der politischen Bildung auch mit sozial benachteiligten Milieus. Wir 
haben mittlerweile eine gut ausgebaute Fachdidaktik in Nordrhein-Westfalen, ein sehr 
gut ausgebautes Netz an Weiterbildungen. Was wir allerdings brauchen, sind wirklich 
gemeinsam umfassende Konzepte, die wir entwickeln müssten. Denn es reicht sicher-
lich nicht aus, wenn Schülerinnen und Schüler irgendwann einmal einen Lehrgang ma-
chen, wie man bei Rassismus vorgeht. 

Jürgen Clausius (Leiter der Karl-Arnold-Stiftung, Mitglied der AG Politische Bil-
dung des Gesprächskreises für Landesorganisationen der Weiterbildung NRW): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Herzlichen Dank für die 
Einladung. Ich will in meiner Stellungnahme ein bisschen die Sicht der Praxis darstel-
len. Da ist es die Politische Bildung hier in Nordrhein-Westfalen, die eigentlich schon 
seit Jahrzehnten in den Themen Rassismus arbeitet. Es ist nicht so, dass das durch 
die neue Situation entstanden ist, sondern wir arbeiten – unsere Stiftung wird in diesem 
Jahr 60 Jahre – schon seit 60 Jahren in unterschiedlichsten Varianten an dem Thema. 
Das ist jetzt ein Dauerthema für die Politische Bildung. Wir machen diese Aufgabe 
gern und verfügen sicherlich auch über das notwendige Know-how, mit diesen The-
men umzugehen, sowohl von der Fachdidaktik her als auch von der Methodenlehre 
her. 

Eines spiegelt natürlich sofort die Äquivalenz wider. Wir haben heute immer noch die 
gleichen Fördersummen wie im Jahr 2000. Das heißt auf gut Deutsch, wenn wir jetzt 
zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, müssen wir auf der anderen Seite sparen. 
Wir können nicht mehr mit dem gleichen Geld machen. Vor dieser Situation stehen wir 
momentan als Politische Bildung. Wir haben als Karl-Arnold-Stiftung gerade mit eige-
nen Mitteln, mit Spenden Kurse auf den Weg gebracht, weil es einfach keine öffentli-
che Förderung gibt, zum Beispiel mit Flüchtlingen direkt poltische Bildung zu machen, 
und zwar nicht erst nach den Integrationskursen. Das ist unserer Auffassung nach viel 
zu spät. Wir haben beispielweise in einem Kölner DAK-Flüchtlingsaufnahmeheim mit 
Leuten Kurse gemacht, die seit September da sind. Die waren dankbar, dass sich 
endlich einmal jemand um sie kümmert oder sich überhaupt mit ihnen beschäftigt. Sie 
sagen, die Zeit zwischen Ankunft bis dahin, wo ein Integrationskurs greift oder man 
sich überhaupt miteinander beschäftigt, sei viel zu lange. 

Das ist eine erste Anregung, die wir haben. Wir müssen viel früher mit diesen Dingen 
beginnen. Denn es ist auch unsere Erfahrung, die Salafisten sind in den Einrichtungen 
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vor Ort sehr aktiv. Das merken wir, und wenn wir uns nicht darum kümmern, die Sa-
lafisten kümmern sich darum. Das muss man so konstatieren. Deswegen ist es mir ein 
besonderes Anliegen, mit der politischen Bildung für Flüchtlinge nicht so lange zu war-
ten. Das andere ist die politische Bildung für die aufnehmende Gesellschaft, die min-
destens genauso wichtig ist. Da machen wir als politische Bildner schon viel, aber der 
Bedarf ist auch viel größer als wir die Angebote machen können. Eines ist auch klar: 
Wir dürfen nicht unser Standardangebot kürzen. Denn es würde viel – wie Frau Prof. 
Zurstrassen vorhin gesagt hat – Arbeit mit Jugendlichen verlorengehen, wenn wir das 
umgruppieren würden. Wir machen im Grunde sehr viel. 

Was wir brauchen, sind mehr haupt- und nebenberuflich Lehrende in der politischen 
Bildung, die auch die Muttersprache der Flüchtlinge sprechen. Deswegen brauchen 
wir Netzwerke, in denen ehrenamtliche Flüchtlingshelfer mit und ohne Zuwanderungs-
geschichte sowie politisch vorgebildete Flüchtlinge zu Dozenten ausgebildet werden. 
Wir brauchen ganz dringend – das ist ein praktisches Problem – Unterrichtsräume in 
örtlicher Näher zu den Flüchtlingsunterkünften. Denn die sagen mir, dass sie nicht 
mehr als fünf Minuten vom Heim weggehen. Am besten ist es sogar, man macht die 
Kurse in der Flüchtlingsunterkunft. Alle Leute, die vor Ort mit denen ehrenamtlich und 
hauptamtlich arbeiten, sagen uns, die Flüchtlinge verließen ihre Flüchtlingsunterkunft 
sehr ungern, um beispielsweise in die VHS-Räume zu gehen. Weil auch sehr viele 
Frauen dabei sind, die in der Zeit ihre Kinder betreut haben müssen, brauchen Kinder-
betreuungsmöglichkeiten, damit Flüchtlingsfrauen mit Kindern an diesen Dingen teil-
nehmen können. Ganz wichtig ist: Wir brauchen mehr hauptamtliches Personal in den 
Einrichtungen. Das sind zusätzliche Aufgaben, die wir heute mit unserem beschränk-
ten Personal bewerkstelligen müssen. Es ist eine riesige zukünftige Aufgabe, die wir 
vor der Brust haben. Ich möchte noch betonen: Es dürfen nicht wieder nur Sofortpro-
gramme sein, die ein Jahr laufen und dann ausfinanziert sind. Das hilft uns allen nicht, 
der Politischen Bildung nicht, den Teilnehmern nicht. 

1993 war der Brandanschlag in Solingen. Da hat das Hohe Haus damals mit einem 
Sofortprogramm 18 Millionen DM für die politische Bildung zur Verfügung gestellt. Das 
Geld kam im Herbst und musste bis Ende des Jahres ausgegeben werden. Das war 
zwar ein schöner Akt für die damalige Landesregierung, sich zu präsentieren, aber im 
Endeffekt hat es wenig gebracht, Geld mit Gießkannen zu verteilen. Das brauchen wir 
nicht. Wir brauchen unsere Dauerfinanzierung, wie wir sie heute haben, etwas aufge-
stockt, um die Aufgaben, die sicherlich mindestens zehn Jahre, wenn nicht noch län-
ger, in Anspruch nehmen werden, vernünftig bewerkstelligen zu können. Wir müssen 
auch schauen, dass wir das Förderrecht so ausgestalten, dass wir auch vieles tun 
können. Frau Prof. Zurstrassen hat eben gesagt, die Weiterbildung wende sich über-
wiegend an gymnasiale Einrichtungen. Es ist auch so. Warum? Weil wir natürlich kei-
nen schulen dürfen, der jünger als 16 Jahre ist. So sieht es das Weiterbildungsgesetz 
in Nordrhein-Westfalen vor. Das sind Probleme, die wir im Hinterkopf haben müssen, 
wenn wir tagtäglich mit diesen Geschichten umgehen. 

Eine andere Sache. Die Integrationskurse sind bisher oft von den Sprachlehrern mit-
gemacht worden. Erstens gibt es diese Sprachlehrer heute fast nicht mehr. Die sind 
alle enteder in Schule abgewandert oder so fest eingebunden, dass wir sie dringend 
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suchen. Wir als politische Bildner würden auch nicht sagen, wir machen Sprachunter-
richt für Deutsch als zweite Fremdsprache, weil unseren Honorarkräften dafür die 
Kompetenz fehlt. Aber genauso fehlt Sprachlehrern im Grunde die Kompetenz für po-
litische Bildung. Deswegen sollte man darauf achten, dass wir nicht immer fachfrem-
des Personal einsetzen, sondern es müssen Leute, die über Jahrzehnte politische Bil-
dung machen und die Profession gelernt haben, eingesetzt werden. 

Dr. Ludger Gruber (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sankt Augustin): Herr Vorsit-
zender! Meine Damen, meine Herren! Ich darf nahtlos an das anknüpfen, was Herr 
Clausius und Frau Prof. Zurstrassen gesagt haben. Wir fanden es vonseiten der Stif-
tung beeindruckend, dass im Integrationsplan der Versuch unternommen wird und 
man wirklich viele Handlungsfelder integriert. Auch da passt das Wort, zu sehen und 
nicht nur versorgt nebeneinander zu stellen. Klar ist aus unserer Sicht auch, dass über 
diese Basisbedürfnisse hinaus wie Sprache, Wohnung und Arbeit das Thema „Integra-
tion und politische Bildung“ die nächste wichtige Stufe sind, damit ein Zusammenleben 
in Vielfalt in Deutschland tatsächlich gelingt. 

Zum Thema Leitbild sehe ich allerdings auch eine Herausforderung. Sehr häufig ist 
das Wörtchen „klar“ in dem Antrag enthalten. Aber so klar ist es noch gar nicht. Das 
heißt, der Integrationsprozess ist – wie ich es geschrieben habe – ein Prozess, der 
weder verordnet werden kann noch irgendwie als Blaupause in einer Schublade liegt, 
sondern aktiv ständig bearbeitet werden muss. Menschen müssen in einer reflektierten 
Art und Weise damit befasst werden, es muss Begegnung gezielt organisiert werden. 
Das sind alles Kernkompetenzen, die die politische Bildung mitbringt und die sie auch 
noch weiter ausbauen möchte. 

Ich habe in der Stellungnahme auch auf das schwierige Thema Zielgruppen hingewie-
sen, nicht nur als einen technischen Begriff, sondern wir müssen sehr genau überle-
gen, in welche Richtung wir unsere Angebote platzieren. Ich nenne das Stichwort Auf-
nahmegesellschaft. Auch das klingt klarer als es ist. Auch das ist schon eine extrem 
heterogene Gruppe, die gezielt angesprochen werden muss. Ohne sie gelingt keine 
Integration, gegen sie schon gar nicht. Deswegen ist ein Hauptfokus von uns, die Ak-
zeptanz und die Toleranz in der Aufnahmegesellschaft zu befördern, damit wir den 
Boden bereiten, die Neuankömmlinge nicht nur willkommen zu heißen, sondern auch 
mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

Für Die ankommenden Menschen selbst will ich jetzt die Herausforderungen benen-
nen. Denn dass wir viel für sie tun, ist, glaube ich, Commonsense. Aber hier müssen 
wir dringend didaktisch konzeptionell eine Reihe von Arbeiten leisten. Selbst bei unse-
ren eigenen Zielgruppen, die wir seit Jahrzehnten – in Anführungszeichen – bearbeiten 
– bildungsferne Jugendliche, Ehrenamtliche –, haben wir Zielgruppenfachleute, die 
sich tief in die Sozialisation, in die Denke, in die Voraussetzungen hineinversetzen 
müssen, um erfolgreich Bildungsmaßnahmen aufsetzen zu können. Das müssen wir 
mindestens genauso bei den Neuankömmlingen machen, und zwar in deutlich gestei-
gerter Art und Weise, wenn die Angebote wirklich greifen sollen und nicht an deren 
Wahrnehmung vorbeigehen. 
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Ganz wichtig ist es – da sind wir als Stiftung in unserer Arbeit ganz gut aufgestellt –, 
die sogenannten Brückenbauer, die Intermediäre anzusprechen, nämlich die ehren-
amtlichen Helfer, die quasi die beiden Ende zu verbinden haben und tagtäglich unmit-
telbar mit diesen Menschen arbeiten und deswegen besonders Kompetenz in der Ent-
wicklung von politischen Bildungsangeboten aufgebaut haben. 

Die Maßnahmen will ich nicht im Einzelnen aufzählen, sondern will nur den knappen 
Hinweis geben, dass wir als politische Bildner – ich glaube, da kann ich für alle spre-
chen – von der Konferenz über die Publikation, über das Online-Angebot, über die 
Bereitstellung von Best-Practice-Beispielen, über Train-the-Trainer-Programme wirk-
lich eine Fülle von geeigneten Möglichkeiten haben, die wir auch relativ kurzfristig ska-
lieren und mehr anbieten könnten. Deswegen noch einmal die Werbung dafür, das 
wirklich noch intensiver zu nutzen. 

Ich schließe mit dem Hinweis auf die Rahmenbedingungen, dass wir beobachtet ha-
ben – wir nehmen uns selbst nicht aus –, dass in einer ersten großen Welle der Flücht-
lingszahlen natürlich alle sehr schnell viel gemacht haben. Ich habe das Wort „Aktio-
nismus“ in mein Statement hineingeschrieben, nicht als Vorwurf oder Kritik. Es war 
normal, dass man schnell handeln möchte. Aber wir sollten jetzt in eine Konsolidie-
rungsphase übergehen, indem wir überlegen, ob wir nicht in größeren Teilen auch re-
dundant arbeiten. Wenn jetzt die zwölfte Handreichung mit dem gleichen Inhalt und 
der gleichen Übersetzung des Grundgesetzes erscheint, wenn das achte Planspiel mit 
ähnlichen Inhalten produziert wird, fände ich es gut – dazu haben wir über die Landes-
zentrale und andere die Möglichkeit –, ein bisschen vernetzter, koordinierter, synchro-
ner und synergetischer zu arbeiten, weil wir alle öffentliche Mittel bekommen, um letzt-
lich die Hebelwirkung zu steigern und mehr in die Breite gehen zu können. Das ist eine 
Anregung, die wir vielleicht noch vertiefen sollten. 

Natürlich auch der Hinweis, den Herr Clausius schon nannte. Wir haben es hier per-
spektivisch mit einer mehrjährigen Aufgabe zu tun, die sich auch deswegen erneuern 
wird, weil nicht die Zahl der Flüchtlinge innerhalb von Monaten auf null heruntergehen 
wird und wir jetzt mit 800.000 Flüchtlingen arbeiten, sondern wahrscheinlich jedes Jahr 
mit mehreren 100.000 neuen rechnen können. Deswegen brauchen wir eine Finanzie-
rungsstruktur, eine Maßnahmenplanung, die überjährig ist, die Planungssicherheit 
gibt, dass wir entsprechend Personalressourcen und alles, was zu einer erfolgreichen 
Bildungsarbeit gehört, aufstellen können. 

Wir sind auch zu kleineren nicht pekuniären Dingen wie Anerkennungsgeschichten 
bereit. Ich will eine Begebenheit von der ersten politischen Bildungsmaßnahme erzäh-
len, die wir auf Arabisch mit Flüchtlingen durchgeführt haben. Immerhin 70 Personen 
sind gekommen, auch 25 % Frauen. Ich glaube, es war alles ganz gelungen. Aber eine 
Kleinigkeit: Keiner von denen unterschreibt irgendeine Teilnehmerliste, weil das 
Thema „Liste“ für jemanden, der aus Syrien kommt, natürlich allerhöchste Gefahr be-
deutet. Das ist ein Schlaglicht, dass wir, wenn wir politische Bildungsarbeit für diese 
Zielgruppe machen, vielleicht die eine oder andere eingefahrene Rahmenbedingung 
noch einmal überdenken müssen, um wirklich erfolgreich zu sein. 
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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Herr Killugs, Herr Klare, Sie haben eine 
gemeinsame Stellungnahme verfasst. Wollen Sie sich das Statement aufteilen? 

Hans-Peter Killgus (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW): Herr Vor-
sitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Wie gesagt, die Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus ist heute im Doppelpack vertreten. Wir haben nicht nur eine ge-
meinsame Stellungnahme verfasst, wir würden uns auch gern das mündliche State-
ment aufteilen. 

Wir sehen es ebenso wie unsere Vorredner und auch, wie Herr Dr. Gruber es gerade 
gesagt hat, als wichtig und gut an, dass hier verschiedene Themenfelder zusammen-
gedacht und zusammengebracht wurden. Für uns ist es auch wichtig, dass Rassismus 
und Rechtsextremismus zusammengedacht wird, dass wir, wenn wir über Integration 
für Geflüchtete sprechen, auch über rassistische Hetze und über Rechte Gewalt spre-
chen. Gerade bei dem Thema „Rechte Gewalt“ erleben wir in den letzten Monaten, 
auch in NRW, einen massiven Anstieg, Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte oder 
Übergriffe auf Geflüchtete. Unseres Erachtens wird es teilweise immer noch etwas zu 
wenig skandalisiert. Zu Recht schauen jetzt gerade alle nach Freital – das ist auch 
richtig –, aber wenn hier etwas vor Ort passiert, ist es teilweise eine Notiz in der Lokal-
zeitung. Aber es sollte unseres Erachtens noch weiter intensiver, besser wahrgenom-
men werden und dieser Veralltäglichung von Gewalt etwas entgegengesetzt werden. 

Wir sehen auch, dass das Flüchtlingsthema das Thema Nummer eins bei der extre-
men Rechten ist. Das äußert sich in Demonstrationen – auch da gibt es einen massi-
ven Anstieg–, in Besuchen von Veranstaltungen zum Thema, beispielsweise Bürger-
informationen und Ähnliches, Propagandaaktionen, Kundgebungen, die Hetze in den 
sozialen Netzwerken und vieles mehr. Das geschieht nicht im luftleeren Raum, son-
dern das geschieht in einem Klima, das geprägt ist von Ressentiments und rechten 
Einstellungsmustern, die – wie es eben auch hieß – in der Mitte der Gesellschaft an-
zusiedeln sind. Von daher glaube ich, dass es wichtig ist, mit den Mitteln, die wir zur 
Verfügung haben – die politische Bildung ist eins davon –, genau hier anzusetzen und 
der hohen Zustimmung für AfD und Pegida usw. etwas entgegenzusetzen. 

Was ich gerade mit dem Anstieg rechter Gewalt und Aktivitäten im öffentlichen Raum 
der extremen Rechten skizziert habe, spiegelt sich auch in der Arbeit der Mobilen Be-
ratung wider. Wir setzen daran an, dass wir zivilgesellschaftliche und andere Akteure, 
seien es in Verwaltungen oder anderswo, begleiten, gemeinsam Strategien entwi-
ckeln, versuchen, so etwas wie Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Zum anderen sind wir 
auch für die Dokumentationen extrem rechter Aktivitäten verantwortlich, dass wir vor 
Ort passgenaue Lösungen anbieten können. Wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt mit 
der Unterstützung des Landes auch Qualifizierungsmaßnahmen, die unsere Bera-
tungsmaßnahmen ergänzen, durchführen können. Der Stellenwert politischer Bildung 
zeigt sich auch hier bei den Sachverständigen. Ich glaube, dass wir zu den bestehen-
den Angeboten eine gute Ergänzung machen. Das ist hier schon erwähnt. Es sind 
2 Millionen € in den Haushalt eingestellt worden, wovon ein kleiner Teil auch für die 
Mobile Beratung zur Verfügung steht. Der Löwenanteil geht woanders hin. Hierzu 
möchten wir noch zwei, drei Punkte skizzieren. 
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Heiko Klare (Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster): Herr Prof. Bover-
mann, ich bedanke mich für die Einladung. Wir sind deswegen im Doppelpack, weil 
ich sozusagen den zweiten Hut des Sprechers des Bundesverbands Mobile Beratung 
aufhabe, also vielleicht noch ein bisschen aus der Perspektive über den Tellerrand 
hinaus spreche. Der Bundesverband ist die Dachstruktur der Mobilen Beratungsteams, 
die es bundesweit gibt. 

Ich will an das anknüpfen, was unsere Vorrednerin und unsere Vorredner gesagt ha-
ben. Herr Dr. Gruber hat das gerade Konsolidierung genannt. Das heißt, wir kommen 
im Moment in eine Phase, wo es darum geht, über die sehr konkreten ersten Heraus-
forderungen hinaus zu überlegen, wie man diese Strategie auf feste Füße stellen kann. 
Gerade in Bezug auf die geplante Förderung vor Ort ist es aus unserer Sicht sehr 
wichtig – das ist in den Stellungnahmen vorher schon angeklungen –, dass wir hier 
über eine nachhaltige Struktur sprechen, wir darüber sprechen, vor Ort Ansprechpart-
nerinnen und -partner aufbauen, sie unterstützen zu können und hier Netzwerkarbeit 
zu machen. Unsere Arbeit, unsere Erfahrungen – auch bundesweit – zeigen, dass 
diese Netzwerkarbeit nur als Beziehungsarbeit funktioniert. Das heißt, man braucht 
verlässliche Partnerinnen und Partner auf beiden Seiten. 

Natürlich gehört dazu auch eine auskömmliche Finanzierung, die über das Jahresende 
hinaus gedacht ist. Das ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist und nicht zuletzt auch 
damit zu tun hat, was im Antrag steht. Da wird von starker Zivilgesellschaft gespro-
chen, und das würden wir uneingeschränkt unterstützen. Wir sehen aber auch, dass 
wir es mit Überforderungs- und Übermüdungstendenzen in eben dieser Zivilgesell-
schaft zu tun haben, gerade in der Unterstützung rund um die Unterbringungseinrich-
tungen für Geflüchtete und alle Herausforderungen, die wir schon angesprochen ha-
ben. Es wäre gut, wenn wir an der Stelle mehr Unterstützungsstrukturen hätten – ich 
denke, da spreche ich für uns alle –, die die Bedarfe abdecken. Das wäre der eine 
Punkt. 

Der zweite Punkt wäre, dass wir, wenn es darum geht, vor Ort solche Strukturen zu 
fördern, ein großes Interesse daran hätten, dass es nicht zu Parallel- oder Konkurrenz-
strukturen zu bereits bestehenden Einrichtungsinitiativen gibt. Es gibt sehr gute und 
auch seit langen Jahren aktive Menschen, Initiativen, Gruppen – beispielsweise Freie 
Träger –, die sich in der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus und in der 
Unterstützung von Geflüchteten engagieren. Da ist es aus unserer Sicht wichtig, diese 
weiterhin zu unterstützen und da, wo es die nicht gibt, auch aufzubauen, nicht zuletzt, 
weil wir alle, glaube ich, von dem zivilgesellschaftlichen Engagement und der Expertise 
profitieren können. 

Das geht damit einher, dass eine Förderung von Strukturen, die nicht unbedingt in den 
kommunalen Verwaltungsstrukturen angesiedelt sind, auch dazu führen kann, dass 
da, wo es regional Herausforderungen und vielleicht auch Auseinandersetzungen gibt, 
gerade die kritischen Stimmen gehört werden können. Ich glaube, wir müssen uns die 
Frage stellen: Welche Stimmen hören wir, welche Stimmen hören wir nicht, und wer 
bekommt sozusagen das Gewicht? Das würden wir auch unterstützen. Ich denke, dass 
wir dazu gleich noch zwei, drei Sätze hören werden. 
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Zwei Punkte zum Schluss, die uns in dem Gesetzentwurf wichtig sind und die teilweise 
als Antrag vorliegen. Aus unserer Sicht – das hängt auch mit der zivilgesellschaftlichen 
Expertise zusammen, die ich gerade genannt habe – ist es unerlässlich, dass es eine 
Art von Monitoring in NRW gibt, dass unterstützt wird, wo solche Fälle von rechter 
Gewalt aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive aufgearbeitet werden, und zwar 
nicht deswegen, weil ich glaube, dass Behörden das nicht können. Ich glaube, dass 
es aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive anders wahrgenommen wird, dass die 
Schwelle eine andere ist und auch bestimmte Grauzonen ausgeleuchtet werden kön-
nen, die behördlicherseits gar nicht ausgeleuchtet werden dürfen, und das ist auch gut 
so. 

Das heißt aus unserer Sicht – ich bin selbst Pädagoge; wir arbeiten in Teams mit So-
ziologen und anderen zusammen – gibt es natürlich eine ganz andere Wahrnehmung 
des Problems rechter Gewalt, des Problems Rassismus, als es beispielsweise die Po-
lizei oder die Justiz haben. Es ist gut so, aber ich glaube, in der Ergänzung wäre des-
wegen ein zivilgesellschaftliches Monitoring wichtig. Das gibt es in vielen anderen Bun-
desländern. Da gibt es gute Erfahrungen auch im Austausch. 

Damit hängt zusammen – da ist heute besonders schade, dass Herr Zick nicht anwe-
send ist –, dass es wichtig ist, darauf einzugehen, dass Rassismus nicht erst bei der 
Unterstützung von Pegida oder anderen rechtspopulistischen Parteien anfängt, son-
dern wir natürlich auch auf Alltagsrassismus und – ganz wichtig – auf institutionellen 
Rassismus schauen müssen. Dazu gibt es Vorschläge. Dazu haben wir in der Stel-
lungnahme noch einiges geschrieben. Auf die Stellungnahme würde ich ansonsten 
verweisen. 

Ilka Simon (AntiDiskriminierungsBüro (ADB): Sehr geehrter Herr Bovermann! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung zu diesem Sachverständi-
gengespräch, das mir nun die Möglichkeit gibt, die Perspektive der Antidiskriminie-
rungsarbeit einzubringen. Herr Klare hat schon die kritischen Stimmen angesprochen. 
Die Antidiskriminierungsstellen haben das gemeinsame Ziel, Rassismus und Diskrimi-
nierung zu benennen und auf eine Kultur der Gleichbehandlung hinzuarbeiten. 

Wir betrachten Rassismus als gesamtgesellschaftliches Ordnungsprinzip, das heißt, 
dass wir alle gelernt haben, Menschen nach phänotypischen Merkmalen einzuordnen 
und zu bewerten. Wir haben gelernt, wer ohne Frage zur deutschen Gesellschaft ge-
hört und bei wem dies zumindest angezweifelt werden kann, wer auf jeden Fall zu 
diesem Wir gehört und wer zu den anderen. Viele Bilder, die wir in unserer Sozialisa-
tion gelernt haben, bestimmen unser Denken über Menschen und unsere Wahrneh-
mung von Menschen, die wir zum ersten Mal treffen. Diese Bilder sind entstanden 
durch Verhaltensweisen, Botschaften und Meinungen von Verwandten, Freunden, Ar-
beitskolleginnen und Arbeitskollegen sowie durch die Wissensvermittlung in der 
Schule, im Kindergarten, im Verein, bei der Arbeit, aber auch durch Beobachtungen 
im öffentlichen Raum, zum Beispiel, wenn ein Polizeibeamter/eine Polizeibeamtin nur 
bestimmte Menschen kontrolliert. Viele dieser Bilder wurden kreiert, um Herrschaft und 
Gräueltaten zum Beispiel zu Zeiten des Kolonialismus zu legitimieren, und sie können 
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auch heute schnell wieder zum Leben erweckt werden. Oft sind diese Bilder und Ein-
stellungen unbewusst. 

Diese Haltungen gekoppelt mit Macht und Ressourcen können jedoch zu Diskriminie-
rungen führen. Die, die Macht haben, entscheiden, wer spricht und wer gehört wird. 
Das hat Herr Klare gerade auch schon angesprochen. Heute sprechen wir hier und 
nicht die Geflüchteten, um die es im Endeffekt gehen soll. Unter den Sachverständigen 
ist nicht einmal jemand, der oder die Rassismus am eigenen Leib erfahren hat. 

Die Antidiskriminierungsarbeit hat das Ziel, Stimmen hörbar zu machen, die sonst un-
tergehen würden. Unsere Stellungnahme möchte den Fokus abwenden von dem Bild 
des defizitären Einwanderers, der noch eine ganze Menge lernen muss, hin zum 
schmerzhaften Blick auf Machtverhältnisse und einen ehrlichen Blick auf Teilha-
bechancen, ein Blick auf uns selbst, die wir hier sind, und was wir tun können, um 
Integration und Chancengerechtigkeit zu erhöhen, indem wir Diskriminierung anspre-
chen und eigene Bilder hinterfragen, aber auch Sorge dafür tragen, dass die Betroffe-
nen über ihre Rechte aufgeklärt werden und die Stellen kennen, an die sie sich im 
Falle einer Diskriminierung oder rechter Gewalt wenden können. Dies sollte unserer 
Einschätzung nach Teil einer jeden Schulung sein. 

Um sich gegen Diskriminierung und rechte Gewalt wehren zu können, bedarf es je-
doch auch flächendeckender Beratungsstrukturen sowie einer verbesserten gesetzli-
chen Grundlage, um Rassismus und Diskriminierung entschieden entgegentreten zu 
können. Nur wenn Rassismus und Diskriminierung thematisiert, skandalisiert und nicht 
kleingeredet, sondern als Alltagsrealität vieler Menschen erkannt wird, nur wenn wir 
bereit sind, eigene Privilegien abzugeben und auch anderen Stimmen Gehör zu ver-
schaffen und einfach einmal selbst zuzuhören, kann eine integrationsfördernde Kultur 
entstehen, die ein friedliches Zusammenleben möglich macht. 

Wir schlagen daher vor, statt über Integrationspolitik, über eine Politik zur Förderung 
von Integration und Chancengerechtigkeit zu sprechen, da Integration nicht nur eine 
Bringschuld der neu Hinzukommenden ist, sondern uns alle in die Pflicht nimmt. Die 
Stellungnahme, die wir Ihnen vorgelegt haben, geht darauf noch näher und konkreter 
ein. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich darf noch nachtragen. Herr Prof. Zick 
ist schon mehrfach erwähnt worden. Den darf ich entschuldigen, da er noch einen 
Paralleltermin hat. Er hat zugesagt, dass er noch eine schriftliche Stellungnahme ein-
reichen wird. 

Das war die Runde der Statements. Ich eröffne jetzt die Fragerunde. 

Heiko Hendriks (CDU): Seitens der CDU-Fraktion herzlichen Dank sowohl für die ein-
gereichten Stellungnahmen als auch für die Statements hier. Ich will einige konkrete 
Nachfragen seitens der CDU-Fraktion stellen. 

Die erste Frage geht an alle, die sich berufen fühlen, darauf zu antworten. Wir wissen 
bei der gesamten Problematik, Kern des Problems ist es, im Rahmen von politischer 
Bildung alle zu erreichen. Da gibt es verschiedene Hürden, die das aus der Praxis 
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gesehen sehr schwierig machen – das Stichwort Weiterbildungsgesetz ist vorhin 
schon gefallen –, die Altersgruppe ab 16 Jahren. Wären Sie konkret für eine Änderung 
des Weiterbildungsgesetzes, und könnten Sie über Ihre Arbeit dann auch junge Leute 
erreichen? Denn es sind sich sicherlich die meisten darüber einig, eigentlich ist das 
Alter von 16 Jahren zu spät, sowohl für die Ankommenden als auch für die aufneh-
mende Gesellschaft, was die Vermittlung bestimmter Inhalte, Werte und Bildung an-
geht. 

Die zweite Frage geht an Herrn Clausius. Ich habe gesehen, Sie sind nicht nur Leiter 
der Karl-Arnold-Stiftung, sondern Sie sind auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Po-
litische Bildung des Gesprächskreises für Landesorganisationen der Weiterbildung in 
NRW. Es geht um das Stichwort Angebotsabsprache, Kontinuität im Angebot, zum 
Beispiel mit Mitteln, wie ich mit Aktionismus einen kleinen Topf aufmache, der dann in 
einem Jahr nicht mehr zur Verfügung steht. Ich glaube, man ist sich relativ schnell 
darüber einig, dass man über einen längeren Zeitraum kontinuierlich auch Gelder zur 
Verfügung stellen muss, damit politische Bildung stattfinden kann. 

Wichtig ist dabei natürlich, dass zumindest bei den Grundangeboten – ich meine jetzt 
nicht die dezentralen Angebote vor Ort – so etwas wie eine Angebotsabsprache statt-
findet, damit nicht doppelt und dreifach angeboten wird und sich alle wundern, dass 
vielleicht das eine oder andere Angebot rein zahlenmäßig nicht so angenommen wird, 
wie man sich das wünscht. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Ist dafür eine 
Landesarbeitsgemeinschaft geeignet, eine solche Angebotsabsprache entsprechend 
zu bewerkstelligen? 

Dritte Frage. Wir hören vor Ort aus den Kommunen, dass es bei allen Versuchen, 
insbesondere bei den Angekommenen, an Fachkräften mangelt, um Wissen weiterzu-
geben, man jetzt schon Probleme hat, geeignete Personen zu finden, die das sachge-
recht, auch im Rahmen eines didaktischen Konzepts, so rüberbringen, dass die Bot-
schaft, um die es geht, auch transportiert wird, über die man sich hoffentlich vorher 
geeinigt hat. Das ist bei Ihnen immer nur am Rande angeklungen. Vorhin fiel einmal 
der Satz, man habe Honorarkräfte, man habe Hauptamtliche. Wie sieht es mit einer 
Initiative aus? Würden Sie es seitens des Landes oder auch von anderen Stellen be-
grüßen, dass man, um eine Kontinuität in dem Angebot hervorzurufen, gezielt Kräfte 
auf Jahre ausbildet, die das Angebot, das wir uns weitgehend vorstellen können, dann 
wirklich leisten können? Oder ist es gar nicht das Problem, das wir in den Kommunen 
geschildert bekommen? Das ist eine Frage, die unmittelbar an die gerichtet ist, die in 
der politischen Bildung tätig sind. Es mögen auch diejenigen antworten, die sich ange-
sprochen fühlen. 

Vierte Frage. Ich glaube, bei allen Überlegungen, bei aller Theorie ist natürlich die 
Praxis ein entscheidender Gesichtspunkt. Deswegen an Sie, Herr Dr. Gruber, eine 
Frage. Sie haben zum Abschluss Ihres Redebeitrags dieses Beispiel mit den Listen 
geschildert. Wir wissen alle, wenn man sich ein bisschen in der Gesetzeslage, in den 
Rahmenbedingungen, in den Vorschriften auskennt, ohne Nachweis, dass jemand teil-
genommen hat, es gegebenenfalls auch keine Förderung gibt. Wie könnte es praktisch 
aussehen, dass man eine „erlebte“ Hürde in der Praxis so regelt, dass trotzdem auf 
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der einen Seite eine Förderung möglich ist, auf der anderen Seite aber der Förde-
rungsgeber einen realen Nachweis hat und nicht Tor und Tür geöffnet werden – ich 
will das keinem unterstellen –, Missbrauch zu betreiben? 

Das wären die vier Fragen seitens unserer Fraktion. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion herzlichen Dank für 
Ihr zahlreiches Erscheinen und die umfangreichen Stellungnahmen. Ich möchte ein-
steigen mit einer Frage an Frau Prof. Zurstrassen. Sie haben sich, wie ich mit Freude 
feststellte, in Ihrer Stellungnahme sehr detailliert mit einzelnen Maßnahmen befasst. 
Uns würde interessieren, welche dieser Maßnahmen sich Ihrer Meinung nach kurzfris-
tig umsetzen ließen? Denn wir stehen auch unter einem gewissen Handlungsdruck. 

Es gab eine Frage, die zwar nicht angesprochen wurde, die aber, glaube ich, unter-
schwellig mitschwingt. Welche Rolle spielen die Sozialen Medien für politische Bil-
dung, und welche Rolle sollten Sie Ihres Erachtens spielen? Ich glaube, es ist nicht zu 
unterschätzen und würde mich sehr interessieren. Diese Frage richte ich an Frau 
Prof. Zurstrassen, Herrn Kilius und Herrn Dr. Gruber. Wir stellen gerade fest, dass So-
ziale Medien ungeheuer mit Meinungs- und Stimmungsmache zusammenhängen. Wie 
könnte man Soziale Medien vielleicht mit nutzen? 

Meine nächste Frage hätte ich gern von den Bildungsexperten beantwortet. Welche 
Rolle spielt die politische Bildung im Rahmen der Integration von Flüchtlingen gene-
rell? Muss man dort Differenzierungen vornehmen oder muss man pauschal anset-
zen? In welcher Form sollten die Angebote an politischer Bildung für Migranten gestal-
tet werden, wann sollten sie ansetzen? Also nicht zeitlich zwei Tage nach dem Errei-
chen der Aufnahmeeinrichtung, sondern grundsätzlich. Wann, in welchem Stadium 
sollte deutsche Sprache auf einem gewissen Niveau erlernt sein, sollte es parallel lau-
fen? Schließlich: Kann politische Bildung durch gemeinsame Angebote sowohl für Zu-
wanderer als auch für die hier wohnende Bevölkerung, die es offensichtlich sehr nötig 
hat, Brückenbauer sein? Wir merken, dass auch unsere Gesellschaft sehr viel Nach-
holbedarf hat, und vielleicht kann man gemeinsam durch politische Bildung lernen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Für die Grüne Fraktion vielen Dank für die Stellungnah-
men. Meine erste Frage geht an Frau Zurstrassen. Sie hatten viel zum Thema „Schu-
lische Bildung“ gesagt. Herr Hendriks hat gerade das Thema „Weiterbildungsgesetz 
und Grenze ab 16“ aufgeworfen. Ich würde gern die ältere Bevölkerung in den Blick 
nehmen, weil wir aus den verschiedenen Einstellungsstudien wissen, dass gerade in 
den älteren Bevölkerungsteilen rassistische und andere Einstellungen der gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit sehr hoch sind. Ich weiß, bei den Jüngeren steigt es 
gerade auch wieder an. Aber wir wissen, von den Älteren sind die rassistischen Ein-
stellungen sehr hoch. Wie können wir die Gruppe erreichen, wie kommen wir an die 
ran, und was kann das Land dafür tun, um diese Gruppe zu erreichen bzw. mit Ange-
boten zu unterstützen? 

Dann habe ich einige Fragen an Frau Simon. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme gesagt, 
dass das Land ein Antidiskriminierungsgesetz schaffen sollte. Was wären aus Ihrer 
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Sicht die Regelungsinhalte, was das Land sozusagen regeln sollte, was wir in ein Lan-
desgesetz schreiben müssten? Mich interessiert auch noch, ob es Kooperationen und 
Zusammenarbeit zwischen den Antidiskriminierungsstellen und den Einrichtungen für 
die Politische Bildung gibt. 

An Hans-Peter Killgus und Heiko Klare habe ich Fragen zum Thema „Mittel für zivilge-
sellschaftliche Initiativen“. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme das Beispiel Baden-Würt-
temberg angeführt. Vielleicht könnten Sie noch einmal ausführen, ob man einen unbü-
rokratischen Fördertopf schaffen und wie der aussehen könnte. Auf den Seiten 5 und 
6 Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass „zivilgesellschaftliche Organisationen in die 
Dokumentation und Analyse von rechtsextremen Aktivitäten einbezogen werden“ soll-
ten. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Den hat damals auch schon der NSU-
Untersuchungsausschuss im Bund als eine Handlungsempfehlung gefordert. Was 
heißt das konkret ausgeführt für das Land? Wie können wir es in NRW konkret institu-
tionalisieren, dass man solche gemeinsamen Analysen mit den Sicherheitsbehörden 
zusammen machen könnte? 

Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass es neben dem Themenfeld „Flucht und 
Asyl“ noch weitere Aufgabenfelder gibt, die derzeit in noch nicht ausreichendem Maße 
bearbeitet werden können. Da wir wissen, dass sich Einstellungen bedingen und wir, 
wenn wir hier über Rassismus gegen Geflüchtete reden, auch über andere Einstellun-
gen reden müssten, würde mich interessieren, welche weiteren Aufgabenfelder das 
wären. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Auch von der Piratenfraktion an alle Sachverständigen 
vielen Dank für die eingereichten Stellungnahmen, aber ganz besonders für die einlei-
tenden Worte hier. Die finde ich an vielen Stellen sogar noch interessanter als die 
Stellungnahmen. Vor allen Dingen möchte ich, ohne die anderen herabwürdigen zu 
wollen, die Stellungnahme von Frau Simon hervorheben. Ja, uns fehlen tatsächlich die 
Menschen, über die wir reden. Das ist ein Punkt, den wir uns alle ankreiden müssen. 

Wir haben mehrfach versucht, mit Selbsthilfeorganisationen Kontakt aufzunehmen, 
beispielsweise mit „Jugend ohne Grenzen“. Es ist so, dass es den Menschen in diesen 
Selbsthilfeorganisationen, die es nur sehr beschränkt gibt, sehr schwer gemacht wird, 
sich zu organisieren, sei es durch Wohnsitzauflagen, wenn sie noch im Verfahren sind, 
sei es aber auch dadurch, dass sie ein Ehrenamt nicht wahrnehmen können, weil sie 
keine Arbeitserlaubnis bekommen. Da ist selbst ehrenamtliches Engagement der Be-
troffenen grundsätzlich verboten. Das ist eine unschöne Sache. Frau Simon, wie müs-
sen wir die Rahmenbedingungen ändern? 

Es ist jetzt schon so, dass die Ausländerämter, wenn die Menschen drei Monate hier 
im Verfahren sind, eine Arbeitserlaubnis erteilen dürfen. Im ehrenamtlichen Bereich 
hätten wir da überhaupt kein Problem mit der Agentur, mit den Jobcentern. Wie kann 
man es hinbekommen, dass die Menschen, um die es wirklich geht, für ihre eigenen 
Interessen befähigt werden können, einmal vom Formalen her, was noch an gesetzli-
chen Grundlagen fehlt, andererseits ihnen Handreichungen zu geben? Wie bekommen 
wir es hin, dass, was die politische Bildung in der Aufnahmegesellschaft angeht, eine 
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Aufnahme einer ehrenamtlichen eigenen Interessenvertretung nicht als konkurrie-
rende Arbeit in der Aufnahmegesellschaft gesehen wird? Wie bekommen wir die Men-
schen in Ausländerbehörden dahingehend geschult? Dass den Kommunen zu über-
lassen, hat bisher nicht durchschlagend funktioniert. Es wäre für mich ein spontaner 
Ansatzpunkt, wie wir das hinbekommen könnten. 

Meine nächste Frage geht an die Träger der Weiterbildung. Ich möchte den Punkt 
ergänzen. Wenn die Grenze bei 16 Jahren gezogen ist, ist es, wenn wir unsere Dis-
kussion hier im Hohen Haus betrachten, jetzt schon schwierig, einigen Akteuren zu 
sagen, dass wir für den Landtag gern ein allgemeines Wahlrecht ab 16 Jahren haben 
möchten. Die politische Bildung kann dann nicht erst im Weiterbildungsbereich ab 
16 Jahren anfangen, wenn ich gleichzeitig sage, dass die ab 16 Jahren ein Kreuzchen 
machen, sondern das muss vorher anfangen. Von Ihnen hätte ich gern gewusst, wel-
che Altersgrenze Sie für sinnvoll halten würden. Wie müssten die Rahmenbedingun-
gen gesetzlich verordnungsmäßig aussehen, dass wir das Alter heruntersetzen kön-
nen? 

Frau Prof. Zurstrassen, Sie haben hier, auch in Ihrer Stellungnahme, sehr deutlich 
ausgeführt, dass die Kompetenzen je nach Schulform gestaffelt unterschiedlich stark 
fehlen. Fehlen tun sie aber allemal, auch in der Fläche. Jetzt weiß ich, dass es zum 
Beispiel im Bereich Verbraucherschutz aktuell Modellschulen gibt, die mit Verbrau-
cherschützern das Ganze in den Schulunterricht integrieren. Wie könnte so etwas im 
Endeffekt auch im Bereich der politischen Bildung passieren? Wie bekomme ich es 
vor allen Dingen aufgehangen? Denn ich habe in den Regionen immer wieder unter-
schiedliche Player. Keiner Ihrer Verbände, Stiftungen usw. kann wirklich sagen: Von 
Siegen bis Minden bis Bonn decken Sie das alles ab. Im Endeffekt sind es vielfach 
externe Dozenten. Das ist auch alles soweit gut, aber wir müssten da irgendwann ein-
mal zu einer Struktur kommen, die landesweit trägt. Es ist noch nicht einmal der Punkt, 
dass es diese Menschen nicht gibt. Vielfach gibt es diese Menschen durchaus. Wo 
könnte eine solche Koordinierung dafür angesiedelt sein? Macht es Sinn, das beim 
Schulministerium anzusiedeln, macht es Sinn, das bei der Landeszentrale für Politi-
sche Bildung anzusiedeln? Wie, meinen Sie, müsste diese Koordination dort passie-
ren? Wenn ich diesen koordinativen Teil habe, müsste da wahrscheinlich auch der 
fachliche Teil angesiedelt sein. Ich möchte auch eine Ähnlichkeit in der Ausbildung 
oder in der fachlichen Geeignetheit der Dozenten haben. Macht es nicht gleichzeitig 
Sinn zu sagen: Jemand, der in dieser Weiterbildung tätig ist, muss ein entsprechendes 
Niveau nachweisen, dass er das kann? 

Um wieder auf den Punkt zu kommen, den Frau Simon angesprochen hat. Der weitaus 
größte Anteil der zu uns Geflüchteten hat eine Motivation, sich in diese Gesellschaft 
einzubringen, die beispiellos ist. Es ist so, dass die Menschen nicht nur hierherkom-
men und sich für drei Monate in irgendein Lager setzen möchten, sondern sie möchten 
ab dem ersten, zweiten Tag in dieser Gesellschaft mitarbeiten. Wie könnten Netzwerke 
aussehen, diese Menschen einzubeziehen, auszubilden und als Multiplikatoren – in 
Anführungszeichen – zu nutzen? Dazu hätte ich gern eine Antwort von Frau Simon 
und selbstverständlich auch von den Bildungsträgern. 
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Angela Freimuth (FDP): Auch seitens der FDP-Fraktion herzlichen Dank an die Sach-
verständigen. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Gruber. Auf welche Weise lassen sich 
aus Ihrer Sicht Synergieeffekte zwischen allen im Bereich der Politischen Bildung Tä-
tigen herstellen oder besser nutzen, damit wir diesen effektiveren Ressourceneinsatz, 
den Sie auch angemahnt haben, bei der politischen Bildung erreichen können? 

Bei der Stellungnahme von Frau Simon vom AntiDiskriminierungsBüro ist die Forde-
rung enthalten, eine Schulpflicht nicht erst mit der Zuweisung an die Kommune festzu-
schreiben, sondern schon vom ersten Tag der Aufnahmeeinrichtung an gelten zu las-
sen. Da habe ich eine Frage zur Realisierbarkeit und zur Umsetzung, wie das denn 
dann erfolgen kann. Dazu hätte ich auch gern eine Einschätzung und eine Meinung 
nach der Sinnhaftigkeit der anderen Sachverständigen. 

Ich habe noch eine Frage an Herrn Clausius. Wie soll die Unterscheidung der Flücht-
linge nach der Bleibeperspektive mit Blick auf Teilnahme oder Nichtteilnahme an Kur-
sen der Politischen Bildung tatsächlich in den Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen, 
insbesondere vor dem Hintergrund einer Diskussion, zum Beispiel je nach Herkunfts-
staaten oder nach Bleibeperspektive möglicherweise unterschiedliche Erstaufnahme-
einrichtungen vorzusehen? Wenn Sie mir da eine Einschätzung geben könnten. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Wir beginnen mit der Antwortrunde. 

Prof. Dr. Bettina Zurstrassen (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Zu 
der Frage, inwieweit man das Weiterbildungsgesetz ändern sollte, damit auch Jugend-
liche unter 16 Jahren bereits an den Veranstaltungen teilnehmen können. Das ist 
grundsätzlich positiv, aber mein Hinweis eben zielte gar nicht so sehr auf diese Prob-
lematik, sondern auf die Problematik, dass insgesamt die außerschulische politische 
Bildung gerade die Menschen nicht erreicht, die sie am besten erreichen sollte. Wir 
haben die Situation, dass sie vor allem das Bildungsbürgertum – sage ich einmal etwas 
allgemein – erreicht und nicht diejenigen, die jetzt soziologisch – auch wenn ich den 
Begriff nicht mag – vielleicht als bildungsfern oder als sozial abhängt gelten. 

Das ist im Übrigen auch ein Problem bei älteren Menschen. Wir haben eine ganz klare 
Altersstruktur, die irgendwann zwischen 20 und Mitte 50 ansetzt, und dann endet es 
in den klassischen Rentnerveranstaltungen. Grundsätzlich macht es Sinn, beim Wei-
terbildungsgesetz die Altersstufe etwas herunterzusetzen. Aber ich weiß nicht, inwie-
weit das jetzt in der Teilnahmestruktur erfolgversprechend ist. 

Frau Müller-Witt, Sie haben ein Fragenbündel an mich gerichtet. Sie haben als Drittes 
gefragt, inwieweit es bei der Integration von Flüchtlingen unterschiedliche Konzepte 
geben muss. Ja, sollte es unbedingt, weil die Flüchtlinge auch sehr heterogen sind in 
ihrer sozialen Zusammensetzung, in ihrem Bildungshintergrund, in ihren Erfahrungen 
auch mit demokratischen Strukturen und politischem Engagement. Es muss deswe-
gen unterschiedliche Konzepte geben, weil nicht der Eindruck entstehen darf, dass 
Flüchtlinge – in Anführungszeichen – dumm sind. 
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Ich thematisiere es hier, weil wir aktuell die intensive Diskussion haben, inwieweit 
leichte Sprache auch für Menschen mit Flüchtlingshintergrund geeignet ist. Ich kriti-
siere es sehr, dass wir – das wissen wir aus der Fremdsprachendidaktik, auch aus der 
sogenannten Gastarbeiterforschung – in der Germanistik neue Strukturen von Un-
gleichheit schaffen, weil diese Menschen dann Sprache lernen, die grammatikalisch 
verkürzt ist etc. pp. Man hat das früher als das sogenannte Gastarbeiterdeutsch the-
matisiert. Von Anfang an hat man nicht die Basis gegeben, dass sie die Sprache richtig 
lernen können. 

Die zweite Frage war, inwieweit wir die sozialen Medien stärker in den Fokus nehmen 
müssen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich weiß, dass die Landeszentrale für Politi-
sche Bildung in dieser Richtung sehr aktiv ist. Das Angebot müsste sicherlich noch 
weiter ausgebaut werden, weil wir einen Großteil der Jugendlichen, auch viele Erwach-
sene, nur noch über Soziale Medien erreichen, und wir, wenn man sich das auf Y-
ouTube oder anderen Angeboten ansieht, zu den zum Teil rassistischen Videos die 
dort eingestellt sind, ein Gegengewicht setzen müssen. Wir alle kennen die Problema-
tik bei der Entfernung solcher Videos. Da sind auch die Schulen im Sinne von Medi-
enpädagogik gefordert, dass hier intensiver zugearbeitet werden muss. 

Ich hatte in meiner Stellungnahme immer wieder einen „Empfehlungskatalog“ aufge-
nommen, was wir direkt umsetzen können. Ich glaube, zunächst einmal wäre es wich-
tig – da sehe ich wieder ein Stück die Landeszentrale für Politische Bildung als Koor-
dinatorin ganz wichtig –, dass wir Konzepte entwickeln, die dann allen zugänglich ge-
macht werden. Es muss nicht sein, dass an allen Ecken Konzepte entwickelt werden, 
sondern man könnte das in Teilen sicherlich stärker zentralisieren. Wichtig wären mehr 
Open Educational Resources, damit Zugriffsmöglichkeiten bestehen auf sowohl Mate-
rial als auch Konzepte. Das ist sicherlich ein Faktor, den man deutlich weiter ausbauen 
müsste. 

Wenn wir noch über Maßnahmen sprechen, die wir jetzt relativ direkt umsetzen kön-
nen. Wir können natürlich durchaus auch die Institutionen in die Pflicht nehmen, die in 
diesen Bereichen arbeiten. Das tun sie zum Teil auch schon. Ich glaube, auch in der 
Lehrerbildung wäre es sehr schnell möglich, in Kooperation zum Beispiel mit den In-
tegrationszentren, die auch angedacht sind, und mit den anderen Initiativen in der 
Lehrerbildung die außerschulischen Studien dazu zu nutzen, gemeinsame Konzepte 
zu entwickeln und wir dann mit den Studierenden in den – sage ich einmal – Flücht-
lingsunterkünften oder anderen Einrichtungen, die sich später ergeben werden, aktiv 
werden könnten. Das sind Maßnahmen, die wir durchaus relativ schnell umsetzen kön-
nen. 

Frau Schäffer, Sie haben angemerkt, dass die Problematik besteht, dass extrem 
rechte Positionen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit insbesondere bei der älteren 
Bevölkerung zu sehen sind. Ich habe mich in meiner Stellungnahme stark auf die schu-
lische Bildung fokussiert, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich gesehen habe, 
dass die anderen Sachverständigen aus dem Bereich der Weiterbildung kommen. Wir 
haben das Problem, dass wir die ältere Generation zum Teil nicht erreichen können. 
Herr Clausius und Herr Gruber könnten dazu sicherlich noch kompetenter Stellung 
nehmen, weil sie in diesem Bereich arbeiten, in dem ich nicht so stark tätig bin. 
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Zu der Frage von Herrn Sommer. Sie haben die Frage später unterbrochen. Von daher 
war es jetzt schwierig, die weiter auszuführen. Sie haben aber über die fachliche Qua-
lifizierung der jeweiligen Lehrenden im Bereich der politischen Bildung gesprochen. 
Eine sicherlich dringende Maßnahme wäre der Ausbau der Hochschulen im Bereich 
der politischen Erwachsenenbildung. Dieser Studiengang wird derzeit nur in der Hoch-
schule Duisburg-Essen angeboten. Da müsste man weiter ansetzen. 

Jürgen Clausius (Leiter der Karl-Arnold-Stiftung, Mitglied der AG Politische Bil-
dung des Gesprächskreises für Landesorganisationen der Weiterbildung NRW): 
Ich möchte erst zu dem Alter 16 Jahre im Weiterbildungsgesetz etwas sagen. Ja, es 
ist richtig, eigentlich müsste diese Grenze weg. Der Punkt Wahlalter ab 16 ist schon 
genannt worden. Wir haben bei den Kommunalwahlen schon ein Wahlalter ab 16 Jah-
ren, und es macht wenig Sinn, dann mit der außerschulischen politischen Bildung an-
zufangen, wobei man sagen muss, dass die politische Bildung in den Schulen nach 
meiner Erfahrung überhaupt nicht funktioniert. 

(Zuruf: Das stimmt nicht!) 

– Sie müssen da widersprechen. Ich glaube, ein Gymnasiast hat nach eurer Untersu-
chung von der Einschulung bis zum Gymnasium142 Stunden Unterricht Politische Bil-
dung, Gesellschaftliche Bildung, wozu zum Beispiel auch Erdkunde gehört. Weil wir 
gerade von Bildungsfernen sprechen. Ich arbeite viel mit Gymnasiasten. Was politi-
sche Bildung anbelangt, sind die alle weitestgehend bildungsfern. Das muss man in 
einer solchen Runde auch einmal sagen. Da ist nicht viel von Staatskenntnissen vor-
handen, wenn die in unsere Seminare kommen. 

Deswegen macht es Sinn, diese gesetzliche Begrenzung zu streichen, wobei ich 
warne. Denn wenn man erst einmal anfängt, an diesem Weiterbildungsgesetz an einer 
Ecke zu schrauben, haben wir die Befürchtung, dass wir nachher schlechter heraus-
kommen als wir hineingehen. Es ist noch das einzige wirklich gesetzlich verbriefte För-
derpotenzial für die Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Es gibt natürlich ein Inte-
resse, auch daranzugehen. Es sind immerhin 100 Millionen €, die damit verbunden 
sind. Mancher Finanzpolitiker im Land hat darauf schon ein Auge geworfen. Da müs-
sen wir vorsichtig sein, obwohl es vom Sachgrund her es angebracht wäre, diese Al-
tersgrenze zu streichen. 

Wir machen zum Beispiel mit der Landeszentrale zusammen ein Projekt „Jugend par-
tizipiert!“, mit dem man sich auch bei uns als Projekt mit Flüchtlingen gerade beschäf-
tigt. Das ist ausnahmsweise über ESF finanziert, und daran dürfen auch unter 16-Jäh-
rige teilnehmen, können es aber natürlich nicht über das Weiterbildungsgesetz abrech-
nen. Es macht schon Sinn, damit gerade in einer Altersklasse von 12- bis 14-Jährigen 
anzufangen. Denn man merkt schon, wie sich vorher schon gewisse Geschichten fest-
setzen. Also, je eher, desto besser, das wäre sehr hilfreich. 

Ich bin Mitglied des Gesprächskreises der Landesorganisation für Weiterbildung und 
bin gefragt worden: Wie macht ihr das denn koordiniert? Ja, wir koordinieren uns. Es 
gibt in Nordrhein-Westfalen die regionalen Bildungsnetzwerke, in denen die Weiterbil-
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dung enthalten ist. Schule und alle möglichen kommunalen Einrichtungen sind vorhan-
den. Das funktioniert von Kreis zu Kreis und von Kommune zu Kommune sehr unter-
schiedlich. Aber wir sprechen uns natürlich auch untereinander ab. Die Volkshoch-
schule muss nicht unbedingt auch noch die Politische Bildung übernehmen. Natürlich 
funktioniert das in einer Großstadt wie Köln, wo wir herkommen, einfacher als auf dem 
platten Land. Wir haben da auch ein großes Stadt-Land-Gefälle einfach von den Dis-
tanzen her. 

Wir als politische Bildner arbeiten aber überwiegend landesbezogen. Zumindest die 
großen Einrichtungen, die großen politischen Stiftungen haben nicht den kommunalen 
Ansatz, sondern den Landesansatz. Wir arbeiten sowohl mit Menschen aus Köln, weil 
wir da sitzen, als auch mit Menschen aus Ostwestfalen und vom Niederrhein. Bei der 
Konrad-Adenauer-Stiftung und bei den anderen Politischen Stiftungen weiß ich das 
auch. Deswegen sehe ich auch ein bisschen kritisch diese Kommunalen Integrations-
zentren. Denn die sind wieder nur auf die Kommune fixiert. Ich will jetzt gar nichts 
gegen die Volkshochschule sagen – das ist ein wichtiger Träger –, aber dann ist nach-
her die Volkshochschule der einzige Player. Um einmal die Zahlen im Hinterkopf zu 
haben. Wir haben 130 Volkshochschulen im Land und 390 weitere gemeinwohlorien-
tierte Weiterbildungseinrichtungen, die teilweise kommunal, aber teilweise landesweit 
arbeiten. 

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Koordination!) 

Dann war die Frage gestellt, wie wir eigentlich die Qualität sichern. Wir sind alle, zu-
mindest die nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen Geförderten, quali-
tätszertifiziert. Dazu gehört auch ein gewisser Standard des eingesetzten Personals. 
Das heißt, unsere HPM sind nicht von der Straße geholt, sondern die haben alle eine 
Ausbildung, und die Nebenberufler genauso. Wir setzen nicht – in Anführungszeichen 
– Hinz und Kunz ein, sondern es wird schon darauf geachtet – das müssen wir im 
Rahmen unserer Zertifizierung auch nachweisen –, dass es qualifiziertes Personal ist. 
Da ist es fachlich-didaktisch okay. Klar, macht es Sinn, im Grunde auch landesweit 
Ausbildungen zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Aufgabe des QUA-
LiS, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule NRW, ist, die 
eine gemeinsame Ausbildung mit den Landesorganisationen zusammen entwickeln, 
damit nicht jeder seinen eigenen Ausbildungskanon hat. Das wäre eventuell eine gute 
Möglichkeit – dafür gibt es diese Stelle –, dass man das macht. 

Es gab noch eine Frage zu den Fachkräften. Natürlich haben wir einen Mangel an 
Fachkräften. Ein praktisches Beispiel: Wir hatten gute Leute, die mit uns Planspiele 
machen, auch mehrsprachig waren. Dann gab es 3.500 neue Lehrerstellen, und wir 
konnten zusehen, wie schnell diese Leute weg waren. Klar, ich würde auch lieber ei-
nen festen Job an der Schule übernehmen. Diese Leute fehlen uns natürlich heute. 
Schule hat sozusagen ihren Personalmangel, der dort herrschte, auf unsere Kosten 
behoben. Das ist auch verständlich. Denn als freier Dozent heute muss man für maxi-
mal 20 € eine Unterrichtsstunde geben und sich selbst versichern. Da ist es natürlich 
viel einfacher, ins Beamten- oder Angestelltenverhältnis in den öffentlichen Dienst zu 
wechseln. 
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Dann war noch die Schulpflicht für Flüchtlinge, die sofort da sind, angesprochen wor-
den. Darauf zu antworten, fühle ich mich nicht berufen. 

Frau Freimuth hatte gefragt, ob die Unterscheidung nach Bleibeperspektive mit Blick 
auf Teilnahme oder Nichtteilnahme an Kursen der Politischen Bildung sofort gemacht 
werden muss. Unsere Erfahrung ist: Je schneller, desto besser. In unseren Kursen 
sortiere ich nicht aus integrationskursfähig, Bleibeperspektive oder nicht, sondern wir 
nehmen in den zwölf Tagen, an denen wir das anbieten, jeden, der vor Ort ist. Man 
muss sich nur die Zahlen der Rückführungen derer, die aus einem sicheren Herkunfts-
statt kommen, ansehen. Die meisten Flüchtlinge, die aus einem sicheren Herkunfts-
staat kommen, sind nicht 14 Tage oder drei Wochen später wieder ausgewiesen, son-
dern es geht teilweise viel länger. Es ist für diese Leute nichts frustrierender, als in 
ihren Flüchtlingsunterkünften zu sitzen und nichts zu tun, vielleicht noch mit ihrem 
iPhone ein bisschen rumzudaddeln. 

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Keine sinnstiftende Tätigkeit!) 

Aber sonst haben die nichts zu tun. Wir hören immer wieder: Gott sei Dank haben wir 
einmal für zehn bis zwölf Tage eine Lebensperspektive. Wir werden gefragt. Ich 
glaube, das ist das A und O. 

Natürlich geht es nicht – das war auch noch eine Frage – mit den Deutschkenntnissen, 
die man nach der Niveaustufe A1 hat. Ich glaube, das ist jedem hier bewusst. Wenn 
ich jemandem die Menschenrechte und das Grundgesetz einigermaßen verständlich 
erklären will, geht das nicht, wenn man einen Sprachkurs Niveau A1 – sechs Wochen 
Deutsch – gemacht hat. Ich behaupte, das geht auch nicht vernünftig, wenn er den 
Großen Integrationskurs gemacht hat. Ich glaube, die Kurse muss man – so machen 
wir es zum Beispiel – in den Sprachen der Herkunftsländer machen. Wir machen Kurse 
auf Arabisch. Dann merkt man auch ganz andere Diskussionen. Aber dafür müssen 
Sie natürlich erst einmal Leute haben, die Politische Bildner sind und auch noch Ara-
bisch sprechen. Die haben wir vorher erst in einem 6-Wochen-Kurs ausgebildet; die 
lebten schon einige Zeit hier und sprachen ganz gut Deutsch, können aber auch Ara-
bisch. Die werden mit einer großen Dankbarkeit aufgenommen. 

Dr. Ludger Gruber (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sankt Augustin): Ich versu-
che, die vielen Fragen ein bisschen zu clustern. Ein großes Thema war das Thema 
der Synergieeffekte, der Angebotsbündelungen über die vielen Träger hinweg. Da gibt 
es mehrere Zugänge. Man muss ein bisschen unterscheiden, über was man im Detail 
spricht. Das Wichtigste wäre, wenn wir eine zentrale Stelle hätten, die nicht zentralpo-
litische Bildung macht – darauf komme ich gleich noch –, sondern überhaupt einmal 
die Informationen bereitstellt, wer was überall macht, weil es für uns als einzelner Trä-
ger einen Riesenaufwand bedeuten würde, ständig diese Recherchen anzugehen, da-
mit man einmal ein gesamtes Panorama hat. 

Wo ich auch eine gute Möglichkeit des Integrierenden sehe, ist alles, was den Bereich 
des Basiswissens über Demokratie, Grundgesetz und Ähnliches anbelangt. Apps und 
ähnliche technische Infrastrukturen könnte man, glaube ich, zentral bereitstellen, und 
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die müssten nicht von jedem mit großem finanziellen und personellen Aufwand neu 
zusammengestellt werden. 

Eine dritte Synergiemöglichkeit würde ich darin sehen, dass wir die Veränderungen 
der Rahmenbedingungen, die uns allen helfen würden, wirklich gebündelt und ge-
schlossen erarbeiten und vortragen würden und nicht jeder Träger für sich isoliert. Da 
hört es aus meiner Sicht aber so langsam auf, nicht nur, weil wir jetzt mit Neuankömm-
lingen arbeiten und die wichtigen Prinzipien der Politischen Bildung in Kraft setzen 
dürfen, nämlich ein Einheitsangebot in jeder Hinsicht zu machen. Auch hier sind Ver-
treter verschiedener Parteien und unterschiedlicher Weltanschauungen. Ich finde, 
dass dieses dezentrale politische Bildungsangebot dort so fortgesetzt und nicht außer 
Kraft gesetzt werden sollte. Für zwei Drittel sehe ich eine gute Synergiemöglichkeit, 
aber ich plädiere ausdrücklich auch für ein weiterhin dezentrales Angebot. Denn De-
mokratie vermitteln heißt auch, Vielfalt zu zeigen und die Vielfalt des Angebots sichtbar 
zu machen. Wenn wir von diesem Prinzip abweichen würden, würden wir unsere ei-
genen Wurzeln beeinträchtigen. 

Zum Stichwort des Praktischen, wie man das mit Fachkräften oder vielleicht in Verän-
derung der recht strikten Rahmenbedingungen macht, die noch auf eine andere Zeit 
gemünzt waren. Da kann ich nur sagen, wir brauchen dringend einen Kernaufwuchs 
an dauerhaft eingestelltem Personal. Ganz ohne wird es nicht gehen. Wir haben – das 
hatte ich schon angedeutet – auch jetzt schon für bestimmte Zielgruppen absolute 
Fachleute. Nun ist es so, dass ich praktisch das Personal, das ich habe, das auch nicht 
unendlich ist, vom Ehrenamt und von den anderen Zielgruppen abziehe, um es in 
Richtung Flüchtlinge zu lenken. Das heißt, wir haben hier eine interne Verdrängung, 
und das ist dauerhaft nicht gut. Wenn wir einen Kern von Neuen hätten, aber dabei 
auch nicht unendlich Stellen vermehren können, also mit einem frei händelbaren Per-
sonalbudget Tagungsleiter, die langfristig immer die gleichen Gruppen betreuen und 
dort Kompetenz aufbauen, noch atmend mit Personal zusätzlich arbeiten könnten, 
würde es uns das deutlich erleichtern. 

Zu den Detailregelungen vom Weiterbildungsgesetz. Es ist jetzt schon so, dass wir 
zum Beispiel, wenn Schulklassen kommen, aus Datenschutzgründen nicht jeder ein-
zelne Schüler seine Adresse angeben muss, sondern es reicht, wenn der Lehrer sagt, 
die 25 Schüler waren da. Dann gelten die 25 Schüler auch als anerkannt. Das könnte 
man mit Trägern in einer vertrauenswürdigen Zusammenarbeit in einer ähnlichen Kon-
struktion machen. Es wäre gut, wenn wir uns bei diesen Menschen nicht zwingend an 
diese 12-Stunden-Regelung des Teilnehmertages halten müssten, weil das ein etwas 
anderer Bildungsablauf ist. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber hier gibt es aus 
meiner Sicht ein paar Einflugschneisen, die wir zumindest temporär ändern könnten. 
Wir wissen auch, dass in der großen Politik, wenn beispielsweise Kulturprogramme 
aufgesetzt werden, auch auf einmal Vergaberichtlinien für ein paar Jahre die Aus-
schreibungshöhen und -fristen außer Kraft gesetzt werden können und dann wieder 
gelten. Vielleicht gibt es ähnliche Modelle für diesen Bildungsbereich. 

Was ich bei den Synergien noch vergessen habe und was ganz wichtig wäre – ich 
glaube, da sind wir mit der Landeszentrale schon im Gespräch – ist, dass wir sehr 
regelmäßige Netzwerk- und Erfahrungsaustauschtreffen haben. Ich glaube, nichts ist 
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wirkungsvoller, als wenn wir uns untereinander berichten, was beste und nicht so gute 
Beispiele waren, was den Ablauf anbelangt. 

Dann möchte ich noch die Frage, die Rolle der politischen Bildung zu differenzieren 
oder eher als generell anzusehen, aufgreifen. Ich glaube, drei Grundfunktionen der 
politischen Bildung gelten wirklich für alle, nämlich eine Information zu geben, eine 
Orientierung in unserer recht vielschichtigen Welt zu leisten und diejenigen, die dazu 
in der Lage sind und es wollen, zur Teilhabe zu aktivieren. Die Grundfunktionen gelten 
wirklich für alle und die sollten wir auch mit den gleichen Prinzipien auf unsere Maß-
nahmen anwenden. Wir sind mit am besten aufgestellt, was Trainings anbelangt, um 
Leute zur eigenen Interessenvertretung, zur politischen Teilhabe zu professionalisie-
ren, sie nicht nur zu ermuntern, sondern ihnen auch das Handwerkszeug beizubringen. 
Aber hier ist auch klar, da braucht man ein bisschen Raum und Zeit. Menschen, die 
nur drei Monate an einem Ort sind, werden wir kaum zu großer Teilhabe mit Maßnah-
men aktivieren können. Da müssen wir Personen haben, die für einen längeren Zeit-
raum an einem gewissen Ort sind, und die bauen wir auf. 

Das will ich an einem Beispiel konkret machen. Wir werden jetzt junge Menschen, die 
schon zwei, drei Jahre hier sind, sehr gut Deutsch können, zu sogenannten Demokra-
tiemittlern ausbilden, sie jetzt trainieren, dass sie dann für uns diese Maßnahmen mit 
den Neuankömmlingen tatsächlich durchführen können, weil sie deren Sprache kön-
nen, weil sie deren Erfahrungen teilen, die zum Teil schon angekommen sind in unse-
rer Gesellschaft. Davon versprechen wir uns einiges und hoffen, dass es funktioniert. 
Wir müssen allerdings als letzte Einschränkung berücksichtigen, dass sich viele Grup-
pen dort untereinander gar nicht anerkennen. Auch da warne ich vor einer zu idealis-
tischen Betrachtungsweise, dass alle, die Flüchtlinge sind, alles ähnlich sehen. Das ist 
natürlich genauso wenig der Fall wie bei uns auch. Deswegen wird es sehr viel sen-
sible Kleinarbeit bedeuten. 

Ich schließe mit dem Hinweis auf ältere, jüngere Menschen. Wir stellen in unseren 
Kurzzeitveranstaltungen, in den Vorträgen fest, dass die Menschen, die kommen, jede 
bisher bekannte Dimension sprengen. Es ist eine große Unruhe in der Bevölkerung, 
es gibt eine Unsicherheit, die wir aufgreifen müssen. Wenn vor zwei Wochen bei der 
Veranstaltung mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz Maaßen 
statt der angedachten 200 sage und schreibe 670 Teilnehmer gekommen sind, dann 
ist das ein Indiz dafür, dass wir mit unseren Informationsangeboten viel bewirken kön-
nen, auch älteren Menschen Unruhe wegnehmen können. Wir machen die Erfahrung, 
dass es ganz gut gelingt, dass die aufgeheizte Debatte oft medial rüberkommt. Dass 
wir, wenn wir gute Fakten liefern, die Podien interdisziplinär zusammensetzen, Be-
troffene und Fachleute zu Wort kommen lassen, auch eine erfreuliche Versachlichung 
feststellen, ermutigt uns. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir die Ressourcen dafür hät-
ten, würden wir das noch deutlich öfter machen, und dann könnten wir auch etwas 
bewegen. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Könnte man auch meine Frage zu den 
Sozialen Medien noch beantworten?) 
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Dr. Ludger Gruber (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sankt Augustin): Sehr gern, 
wobei ich nicht viel anderes sagen kann, als das, was schon gesagt worden ist. Wir 
als politischer Bildner stellen fest, Social Media ist etwas, was unglaublich viel Investi-
tion erfordert, also sehr teuer ist und wirklich eine andere Art von Fachleuten bedarf, 
die wir nicht unbegrenzt haben. Ich glaube, wir alle investieren in die Digitale Bildung, 
in die Vermittlung in diesem Bereich, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir 
das haben. Da sehe ich auch die echten Synergieeffekte. Es gibt mittlerweile eine 
Reihe von Apps, die entwickelt worden sind, damit das Flüchtlingskind, bevor es sich 
langweilt, spielerisch gewisse Informationen abrufen kann. 

Wir als Konrad-Adenauer-Stiftung setzen aufgrund der Erfahrung, die wir mit den so-
genannten Webinaren gemacht haben, dass wir eigentlich eher eine Kombination von 
Präsenz- und Online-Vermittlung benötigen. Ausschließlich Online ist etwas schwieri-
ger, wird erstens nicht so abgerufen, wie man das glaubt, und zweitens muss es auch 
gesteuert werden, es muss didaktisch intensiv vorbereitet werden. Also, der Blended-
Learning-Ansatz ist der, den wir verfolgen, wo wir auch eine gewisse Chance sehen. 

Ansonsten ist ein letzter Hinweis dazu die Beobachtung, dass gerade Social Media 
mehr eine ungesteuerte Entwicklung ist und wir darauf setzen, dass wir Multiplikatoren 
ausbilden, die selbst wiederum aktiv werden in unseren Sozialen Netzwerken. Also 
nicht wir als Originärer, sondern wir wirklich mehr Multiplikatoren haben, die dann von 
sich aus in ihre Netzwerke ausstreuen und in der Lage sind, eine Gegenmeinungsbil-
dung zu verursachen. 

Hans-Peter Killgus (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW): Ich kann 
nahtlos daran ansetzen. Social Media und Rechtsextremismus ist ein viel diskutiertes 
Thema. Es gibt einerseits den Strang des Strafbewährten und wie man darauf reagiert, 
aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern eher, wie man mit politischer Bildung 
gegensteuern kann. Es gibt verschiedene Ansätze. Da geht es sehr oft um das Entwi-
ckeln von Gegennarrativen. Wie kann man das Ressentiment brechen, dem etwas 
entgegensetzen? Was bewirkt das dann beim Rezipienten, beim User? Das sind Fra-
gen, die zum Teil noch gar nicht geklärt sind, und sie kosten auch – Sie haben es 
gerade gesagt – viel Arbeit, viel Zeit, viel Geld. 

Es gibt beispielsweise ein Projekt an der Universität Köln – ich bin auf die Ergebnisse 
gespannt –, wo man auch ein bisschen Wirkungsforschung betreibt bei aller Vorsicht. 
Es gibt beispielsweise ein Projekt bei der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin, wo Leute 
genau so etwas machen. Die sind den ganzen Tag bei Facebook aktiv, versuchen, mit 
den Usern in die virtuelle Kommunikation zu kommen und dann irgendwann ein Off-
line-Treffen zu ermöglichen, um genau das zu erreichen. 

So etwas können wir gar nicht leisten. Sie alle wissen – Sie nutzen auch die Sozialen 
Medien –, wie schrecklich zum Teil solche Diskussionen sind, welche kaputten Ge-
spräche das sind, wie wenig das zum Teil bringt, wie wenig auf Argumente eingegan-
gen wird. Von daher ist es sehr schwierig, doch ich glaube, es gibt da Ansätze. Wenn 
man die allerdings tatsächlich intensiv und gut verfolgen möchte, dann kostet es auch 
eine Menge Geld. Das muss man dazusagen. 
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Was wir allerdings machen, ist, dass wir zum einen Multiplikatoren, Multiplikatorinnen 
fortbilden. Das klang eben schon an. Aus den Wohlfahrtsverbänden sind bei uns viele 
Anfragen, weil die immer, wenn die irgendwelche Aktionen machen, zum Beispiel die 
Caritas, danach die entsprechenden Kommentare und die entsprechenden Posts be-
kommen. Wir versuchen, die Leute fit dafür zu machen. Wie kann man damit umge-
hen? Wann muss man bestimmte Dinge ignorieren? Wie kann ich auf etwas reagieren 
und eine Sensibilität dafür schaffen? Wo lohnt es sich überhaupt? Wir wissen auch, 
mit organisierten Rechtsextremen ins Gespräch zu kommen, ist schwierig und sie von 
irgendwas zu überzeugen, ist nahezu unmöglich. Von daher glauben wir, dass man 
bei solchen Diskussionen nicht nur die Ressentimentgeladenen im Blick haben, son-
dern auch die anderen bestärken muss, zum einen die von Rassismus Betroffenen 
und zum anderen demokratisch orientierte Jugendliche, junge Erwachsene oder Er-
wachsene welchen Alters auch immer. Ich denke, da gibt es entsprechende Ansätze, 
sei es von den Landeszentralen, von den Stiftungen für Politische Bildung usw. 

Ich möchte einen Satz zur politischen Bildung mit Geflüchteten etwas sagen, vielleicht 
aus meiner Erfahrung als städtischer Angestellter. Ich arbeite im EL-ED-Haus im NS-
Dokumentationszentrum, also ein städtisches Museum. Wie alle Einrichtungen werden 
wir immer, nicht nur von der Politik, sondern auch von anderen, mit dem Ansinnen – 
ich möchte fast sagen – überhäuft, etwas für Flüchtlinge zu machen. Das geht mir 
mitunter etwas zu schnell, weil – das wissen Sie selbst – Geflüchtete oft in der Situation 
sind, wo der Museumsbesuch sicherlich etwas ist, was infrage kommt, aber nicht im-
mer an erster Stelle steht. 

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass nicht alle irgendetwas für 
Flüchtlinge machen, sondern wir – das ist ja auch Ihr Ansinnen – passgenaue Kon-
zepte entwickeln. Da bin ich, gerade bei einer Gedenkstätte, wie wir es sind, wo auch 
mögliche Retraumatisierungen eine Rolle spielen, sehr skeptisch. Da setze ich neben 
den genannten Ansätzen – das ist im Antrag schon genannt und muss man betonen – 
auch auf das ehrenamtliche Engagement von Willkommensinitiativen. Ich arbeite in 
meiner Freizeit auch bei einer Initiative mit. Das kann sicherlich nicht eine professio-
nelle politische Bildung ersetzen, aber es sind wertvolle Aktivitäten und Begegnungen, 
die dort gemacht werden, die wichtig sind und die es auch zu stärken gilt. Ich glaube 
– jetzt kann ich hauptsächlich für Köln und vielleicht ein bisschen für das Umland spre-
chen –, man braucht nicht mehr Koordination. Wir brauchen keine Gesamtwillkom-
menskoordination, sondern es ist vor Ort jeweils unterschiedlich zu regeln. Es sind 
Fragen, die wir nur zum Teil lösen können. Vielen Willkommensinitiativen geht es da-
rum, dass bestimmte bürokratische Hemmnisse abgebaut werden. Es geht um Woh-
nen, es geht um den Zugang zur Arbeit usw. Sie wissen auch, an der Basis kann es 
den Leuten manchmal nicht schnell genug gehen. Die sind mit den ganzen wichtigen 
Vorgaben, die es immer gibt, manchmal auch überfordert. Aber ich glaube, wir sollten 
schauen, dass wir diesen Bereich nicht überfordern und sozusagen mit der Gießkanne 
jedem irgendwie Geld geben, weil wir es alle wichtig finden. 

Heiko Klare (Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster): Ich möchte an einer 
Stelle anknüpfen und es erweitern, nämlich zu der Frage politische Bildungsarbeit mit 
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Geflüchteten in Gedenkstätten. Es gibt aktuell ein Projekt, das die Landeszentrale för-
dert, wozu Frau Springenberg-Eich Ihnen sicherlich noch Rede und Antwort stehen 
kann. Unter anderem soll in der Gedenkstätte Münster, der Villa ten Hompel, die Trä-
ger des dortigen Mobilen Beratungsteams ist, und der Gedenkstätte Steinwache in 
Dortmund abgeklopft werden, welche Angebote dafür entwickelt werden können. Mit 
einem Zeitraum von zwei Jahren soll dieser Weg gegangen werden, und ich glaube, 
dass es durchaus eine Idee ist, die auch in anderen Bereichen umgesetzt werden kann 
und wird, man einerseits versucht, schnell passgenaue – Sie hatten es gerade als 
Aktionismus bezeichnet, es aber nicht negativ gemeint – Dinge zu tun, nämlich hinzu-
schauen, sich Zeit zu nehmen und Angebote zu entwickeln. Denn das Thema wird uns 
weiter begleiten. 

Herr Hendriks, Sie hatten es gefragt; Frau Freimuth, Sie sind auf Synergieeffekte ein-
gegangen. Ich will auf den Bereich dieser ganzen Beratungsstrukturen, die es im The-
menfeld Rassismus, Rechtsextremismus gibt, eingehen. Ich glaube, das ist eine wich-
tige Frage, um Doppelstrukturen zu vermeiden, um mit Blick auf diejenigen, die diese 
Angebote nutzen, eine Unübersichtlichkeit zu vermeiden. Wir haben natürlich den Vor-
teil, dass unser Bereich sehr viel kleiner ist, als der weite Bereich der Politischen Bil-
dung. Aber es gibt eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beratungsstellen für Op-
fer und Betroffene rechter Gewalt, den Mobilen Beratungsdienst, den AntiDiskriminie-
rungsBüros, der Elternberatungen, der Ausstiegs- und Distanzierungsberatungen, wo 
wir uns regelmäßig treffen, einige der vorhin genannten Projekte gemeinsam stem-
men. 

Es gibt über das MFKJKS das Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus, wo alle die 
Genannten drin sind. Es gibt den Versuch, genau diese Verknüpfung der Angebote 
und auch die Abgrenzung weiter voranzutreiben, weil es auch dazu führt, dass wir die 
Kernarbeit, die wir haben, besser machen und an einigen Stellen sagen können: Da 
sind nicht wir die Expertinnen und Experten, sondern das geben wir weiter bis hin zu 
der Überlegung, so etwas wie ein Clearing-Prozess für bestimmte Fälle hinzubekom-
men, dass wir mit einem kurzen Draht miteinander telefonieren und absprechen kön-
nen, wo dieser Fall liegt, wer den übernimmt, um auch da Doppelstrukturen zu vermei-
den. 

Zu den Fragen von Frau Schäffer. Es geht einmal um die Mittel für zivilgesellschaftliche 
Initiativen. Wir hatten das Beispiel Baden-Württemberg eingeführt, wo es seit mittler-
weile einem Jahr Erfahrungen damit gibt, über Landesmittel sehr kleinteiligen Anfragen 
unbürokratisch entgegenzukommen. Das heißt, es ist die Initiative, die vor Ort Honorar 
für einen Vortrag braucht, weil sie eine Projektwoche gegen Rassismus macht. Es ist 
vielleicht die Schülergruppe, die ein Flugblatt für ein Konzert gegen rechts drucken will. 
Es sind also Mittel, die sich im Bereich bei 200 €, 500 € bis zu höchstens 1.000 € be-
wegen, womit man aber vor Ort sehr viel bewegen kann, wo wir mit den üblichen För-
derstrukturen im Moment gar nicht hinkommen. 

Wir müssen gar nicht nach Baden-Württemberg schauen, es gibt solche Ideen bei-
spielsweise – ich kenne es aus unserem Bereich – auch vom Landesjugendamt, dem 
LWL, wo es um Demokratie- und Partizipationsprojekte geht. Es gibt im Rahmen der 
Partnerschaften für Demokratie, die bundesgefördert sind, auch solche Möglichkeiten, 
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das teilweise als Idee mit einzubauen. Das ist dann kommunal. Wir haben das Gefühl, 
dass man mit wenig Aufwand und im Ganzen doch relativ wenig Mitteln sehr viel be-
wegen kann, der Bedarf aber groß ist, sich Unterstützung zu holen, aber gerade bei 
den Kommunen die Mittel nicht vorhanden sind. Das wäre etwas, mit dem man in eine 
Lücke stoßen könnte und wo es schon Erfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen gibt. 

Die zweite Frage war, wie man die Überlegung Zivilgesellschaft mit in die Dokumen-
tation und Analyse rechter Gewalt, rechter Übergriffe von Rassismus einbaut und ob 
man es institutionalisieren könnte. Ich glaube, auch da gibt es schon gute Ansätze. Es 
gibt beispielsweise den gemeinsamen Bericht der Opferberatungen bundesweit, der 
über den Verband der betroffenen Beratungsstellen veröffentlicht worden ist, in dem 
man als Ergänzung zu der behördlichen Sicht mit Fallzahlen, aber auch mit qualitativen 
und quantitativen Fakten versucht, das Feld aufzuhellen. Es gibt unterschiedliche Re-
chercheprojekte, unter anderem wieder von der Amadeu Antonio Stiftung oder aus 
dem journalistischen Bereich beim „Tagesspiegel“, die versuchen, diese Grauzone 
aufzudecken. In Brandenburg beispielsweise gibt es gute Ergebnisse in der Beauftra-
gung von Wissenschaft, die wissenschaftlich hinterfragt, welche Fälle von Todesopfern 
rechter Gewalt es gibt, und das in einem längeren Prozess. Die Analyse liegt mittler-
weile vor, und da hat es sehr spannende Ergebnisse gegeben wie ich finde. 

Zusätzlich ist die Frage: Wie bekommt man die von mir vorhin benannten unterschied-
lichen Perspektiven unter einen Hut bzw. wie lässt man sie nebeneinander bestehen? 
Ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Ein konkretes Beispiel aus meiner Bera-
tungsarbeit: Ich halte einen Vortrag in einer Stadt XY, südliches Münsterland, dort gibt 
es immer wieder rechte Vorfälle, und ich sage dann: Es gibt eine rechte Szene vor Ort. 
Ich weiß sogar teilweise, wer das ist; ich kenne die Protagonisten. Das steht am nächs-
ten Tag in der Zeitung. Einen Tag später steht dann in der Zeitung: Es gibt keine rechte 
Szene vor Ort. Und der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums hat sozusagen 
mit „seinem“ Szenebegriff gesagt, dass es das nicht gibt, weil es keine strafbewährten 
Übergriffe oder Ähnliches gibt. 

Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Der Kollege von der Polizei hat aus sei-
ner Sicht recht, wenn er sagt, es gibt keine rechte Szene, und ich glaube, ich habe aus 
meiner Sicht recht, wenn ich sage, es gibt eine rechte Szene. Die muss man aber 
übereinander bringen, und ich glaube, da brauchen wir Raum für Dialog, da brauchen 
wir Vertrauensbildung. Das ist angegangen worden. Es gibt vom Innenministerium den 
Erlass, dass sich die Staatsschutzstellen mit den Opferberatungsstellen, mit den Mo-
bilen Beratungsstellen austauschen. Ich glaube, das kann man noch ausbauen und da 
für eine Sensibilisierung sorgen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, die sich 
aber nicht in Konkurrenz gegenüberstehen, sondern die sich zwingend ergänzen müs-
sen, wenn wir ein Gesamtbild haben wollen. 

Mit der dritten Frage von Frau Schäffer würde ich schließen. Welche Themen, welche 
Bereiche gibt es über das im Moment bestimmende Thema Geflüchtete, ihre Unter-
bringung und die rassistischen Mobilisierungen drum herum hinaus? Da ist es so, dass 
wir als Mobile Beratung nach wie vor bestimmte Bereiche haben, in denen wir Zu-
gangsschwierigkeiten haben, in denen auch andere Kolleginnen und Kollegen wie viel-
leicht auch die Politische Bildung bestätigen kann, dass es so etwas wie geschlossene 
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Systeme gibt, die eher unter sich versuchen, bestimmte Themen zu lösen. Das sind, 
einmal abgesehen von den Dachverbänden, bestimmte Sportvereine auf der lokalen 
Ebene, wo man von außen schwer in Beratungsprozesse kommt. Es ist auch die Feu-
erwehr, es können aber auch die Justiz oder Wirtschaftsunternehmen sein. Da sind 
wir nach wie vor in der Überlegung, wie man dort für mehr Sensibilität sorgen, Bera-
tungsprozesse und auch Veränderungsprozesse anstoßen kann. Was wir da brau-
chen, sind Ansprechpartner in diesen Strukturen, die dann nicht das tun, was wir tun, 
die aber sensibilisiert sind und im Zweifelsfall auch verweisen können und so etwas 
wir eine Basisqualifikation haben. 

Es gibt mittlerweile ein Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ vom Bun-
desministerium des Innern, das versucht, diese Ausweitung auch auf Westdeutschland 
hinzubekommen. Ich glaube, dass sich im Moment zwei Projekte in NRW in der För-
derphase befinden. Das heißt, es ist durchaus ausbaufähig. Das wäre für uns etwas, 
das hilfreich wäre, um diese Angebote der Beratung in diese Strukturen zu bringen. 

Hans-Peter Killgus (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW): Vielleicht 
darf ich noch einen Aspekt ergänzen. Die Landesregierung ist gerade dabei, ein inte-
griertes Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu entwickeln, 
das versucht, solche Synergieeffekte zu schaffen. Das soll im Mai fertig sein. Im Mo-
ment befindet es sich noch in der Abstimmung zwischen den Häusern. Wir dürfen also 
gespannt sein. Doch ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

Ilka Simon (AntiDiskriminierungsBüro (ADB): Ich werde mich zuerst mit dem Lan-
desantidiskriminierungsgesetz beschäftigen. Ich fange mit unserer praktischen Arbeit 
an. Wir haben das Problem, wenn es zu Diskriminierungen zum Beispiel in der Schule 
kommt, dass wir mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, da es ein Bundes-
gesetz ist, nicht arbeiten können und es auch Zivilrecht ist. Das heißt, das Land ist hier 
gefordert, auch im Bereich der Bildung, die europäische Antirassismus-Richtlinie in 
deutsches Recht umzusetzen. Das würde uns sehr helfen, um auch eine Handhabe 
im rechtlichen Bereich zu haben, auch in Bezug auf das öffentlich-rechtliche Handeln 
staatlicher Akteure. Wenn ein solches Gesetz geschaffen wird, dann könnten auch 
bestimmte Defizite des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes geändert werden. Es 
könnte besser gemacht werden. 

Unser Problem ist zum Beispiel, dass wir kein Verbandsklagerecht haben. Das heißt, 
wenn sich Menschen gegen Diskriminierung wehren wollen, dann müssen sie das – 
zwar mit unserer Unterstützung – selbst machen. Das kostet sehr viel Energie. Das 
wird auch noch wichtig für die anderen Fragen. Wir arbeiten sehr wenig mit Geflüch-
teten, und zwar weil sich sehr wenige geflüchtete Menschen an uns wenden. Ich 
denke, das hängt ganz stark damit zusammen, dass noch andere Problemlagen be-
stehen und der Kampf gegen Diskriminierung dann vielleicht etwas später kommt. 

Aber wir haben durchaus vereinzelt Fälle. Zu einem Fall komme ich gleich noch. Es 
fehlt immer noch an abschreckenden Sanktionen, wenn es zu Diskriminierungsfällen 
kommt. Wir haben zurzeit viele Probleme mit Fitness-Studios. Da haben wir jetzt einen 
geflüchteten Mann in der Beratung, der abgelehnt wurde, weil ihm gesagt wurde, man 
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nehme keine Flüchtlinge, keine Muslime und keine Schwulen. Zwei Merkmale davon 
hat er; Moslem ist ihm zugeschrieben worden. Wir könnten jetzt dagegen gerichtlich 
vorgehen. Doch für uns stellt sich die Frage, ob er die nötigen Ressourcen hat. Wir 
werden es probieren. Er hat uns mitgeteilt, er müsse schon so viele unterschiedliche 
Problemlagen bekämpfen, da wolle er zumindest Sport machen dürfen. 

Da wäre zum Beispiel im Landesantidiskriminierungsgesetz die Möglichkeit, eine Ge-
werbeuntersagung bei Diskriminierung durch Fitness-Studios anzudrohen. Denn Re-
gelungen zur Beweislast und Ähnliches werden im Moment nicht durchgeführt. Man 
könnte viel verändern, was nicht im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz steht. Man 
kann auch gern auf uns zurückkommen. Wir geben gern Auskunft. Es gibt auch Gut-
achten und Ähnliches. 

Zu Kooperationen mit Einrichtungen der Politischen Bildung. Ich kann nicht für die an-
deren landesgeförderten ADB sprechen. Bei uns passiert das punktuell. Wir haben 
zum Beispiel einen Leitfaden für einen rassismuskritischen Sprachgebrauch für Jour-
nalistinnen und Journalisten veröffentlicht. Das haben wir mit Hilfe der Heinrich-Böll-
Stiftung organisiert. Also punktuell kommt es da zu Kooperationen. 

Zum Thema Repräsentationen. Herr Sommer hat das angesprochen. Ich wollte mit 
meiner Bemerkung nur auf eine Realität aufmerksam machen, woran das jetzt liegt. 
Ich glaube, die Gründe sind vielfältig. Wichtig ist, dass die Gespräche bestehen, und 
ich begrüße, dass da gesprochen wurde. Ich habe heute mit einer Frau von einer Mig-
rantenselbstorganisation gesprochen, die betont hat, dass sie zum Beispiel keine An-
tirassismus-Projekte in ihrer Einrichtung durchführen, da sie nicht diese projektbezo-
genen Mittel beziehen möchte, weil es nicht nachhaltig genug ist, da es zu viel Auf-
wand ist, eine Person einzuarbeiten und dann nicht nachhaltig sichern zu können, dass 
der Job weiter bestehen bleibt. 

Da auch von mir die Forderung, die MSO zu fordern, damit sie auch mehr Mitsprache-
möglichkeiten bekommen. Auch in dem Integrationsplan werden die Migrantenselbst-
organisationen das erste Mal unter dem Punkt „Null Toleranz bei Straftaten“ genannt. 
Vorher kommen sie auch nicht vor. 

Es gab die Frage zu der Umsetzung der Schulpflicht der Kinderrechtskonvention. Die 
Kinderrechtskonvention sagt, dass das Recht auf Schule besteht. Die Initiative „Schul-
plätze für alle“ ist schon lange an dem Thema dran, und sie schlagen vor, dass es eine 
bundesweit einheitliche Datenerfassung zum Schulbesuch von geflüchteten Kindern 
und Mindeststandards für den Unterricht geben soll. Der Initiative fehlen die nötigen 
Zahlen, um argumentieren zu können. Es ist nicht bekannt, wie viele Kinder ohne 
Schulplatz sind. Wenn diese Zahlen da wären und man es irgendwie erfassen könnte, 
dann hätte man vielleicht ein besseres Mittel, um zu argumentieren, wie man mehr 
Gelder für die Bildung dieser Kinder ausgeben kann. Ich denke, da ist auch der politi-
sche Wille gefragt. In Hamburg – das steht auch in meiner Stellungnahme – hat jedes 
Kind vom ersten Tag an die Schulpflicht. Das ist in NRW nicht der Fall. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Gibt es Wortmeldungen? 
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Torsten Sommer (PIRATEN): Ich möchte etwas aufgreifen, was mir ein bisschen zu 
kurz gekommen ist, nämlich den institutionellen Rassismus, den wir hier und da durch-
aus beobachten müssen, egal, ob es bei der Polizei bei Kontrollen das Profiling oder 
ob es die Begegnung in Behörden ist. Der Punkt ist: Wie komme ich an diese Men-
schen heran, sodass wir eine Weiterbildung hinbekommen könnten? Wie könnte man 
das von der Landesebene her hinbekommen, was sehr schwierig ist? Bei der Polizei 
ist es noch machbar, aber in den Kommunen bei den Ausländerbehörden sind es kom-
munale Beamte oder Angestellte. Haben Sie eine Idee, wie man das Schema aufbre-
chen kann, um es nicht zu sehr als oberlehrerhaft, als von oben aufgedrückt ankom-
men zu lassen? Wie könnte man an diese Menschen herankommen? Zu sagen: Das 
ist jetzt nicht von oben herab aufgedrückte Bildung, sondern das ist gesellschaftlicher 
Umgang oder wie immer man das nennen möchte. Wie kann man positive Erfahrungen 
und Punkte setzen? Die Fragen richten sich an Frau Simon, an Herrn Klare und an 
Herrn Killgus, aber auch an die politischen Bildungsträger, wenn sie Ideen haben. 

Speziell an Herrn Klare und an Herrn Killgus eine Frage zum Rechtsextremismus. Sie 
brachten gerade das positive Beispiel aus Brandenburg mit der Bewertung von poli-
tisch motivierten Straftaten, gerade was rechtsextremistisch motivierte Straftaten an-
geht. Allerdings ist es wirklich nur Brandenburg von den 16 Bundesländern. Es gab 
von den NGO, die Sie eben genannt haben, federführend von der Amadeu Antonio 
Stiftung, den Aufruf, sich die letzten 16 Jahre Statistik vorzunehmen und zu schauen, 
ob die von den NGO geführten Statistiken, was politisch motivierte Kriminalität von 
rechts angeht, und die von staatlicher Seite geführten Statistiken, nicht zusammen-
passen, ob man das nicht besser hinbekommt. Das einzige Bundesland, das sich da 
wirklich bewegt hat, war Brandenburg, alle anderen Bundesländer haben sich nicht 
bewegt, wir auch nicht. Um das böse Beispiel zu bringen. Die Morde von Michael Ber-
ger sind immer noch nicht als politisch motivierte Kriminalität von rechts in der Statistik 
einsortiert. Wie bekommen wir hier im Politischen eine Bewegung hin, dass wir bei 
allen – wie Sie so schön sagten – unterschiedlichen Sichtweisen vielleicht eine ge-
meinsame Sichtweise hinbekommen? Da hätte ich gern gewusst, was Ihr Ansatz wäre. 

Zur Social-Media-Aufklärung gegenüber Hetzern. Da fand ich die Idee, die es inzwi-
schen gab, ganz interessant. Gerade rechtsextreme Kreise oder rechtspopulistische 
Kreise nutzen sehr viel Social Media, um irgendwelche erfundenen Geschichten in die 
Welt zu setzen. Inzwischen gibt es eine schöne Plattform, die sich jedes Beispiel vor-
nimmt und es haarklein auseinandernimmt. Aber das muss verstetigt werden. Diese 
Arbeit – wie Sie schon sagten – kostet Geld. Wo, fänden Sie, wäre das sinnvoll aufge-
hoben? Wäre das bei einer staatlichen Einrichtung sinnvoll aufgehoben, wäre das bei 
einer Politischen Bildungseinrichtung sinnvoll aufgehoben? Wie meinen Sie, müsste 
man das nachhaltig und verstetigt aufhängen? Die Frage geht an alle. Ich denke, das 
kann man kurz beantworten. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich habe angesichts der fortgeschrittenen Zeit nur eine 
Frage. Wir haben neben den Einrichtungen für Politische Bildung und den staatsbür-
gerlichen Aspekten dabei auch noch einen weiteren Aspekt. Wir haben Gott sei Dank 
inzwischen einen sehr intensiven interreligiösen Dialog, und die Religionsgemein-
schaften spielen eine nicht unerhebliche Rolle bei der Bildung und teilweise auch bei 
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der politischen Bildung der Menschen, sowohl der zu uns kommenden als auch der 
hier lebenden Menschen. Mich würde interessieren, ob Sie sich vorstellen können, 
dass die Politische Bildung mit den Religionsgemeinschaften gemeinsam Ansätze fin-
den kann. Im Augenblick habe ich den Eindruck, es läuft ein wenig nebeneinander. Wir 
haben die Religionsgemeinschaften, die, wenn es gut läuft, miteinander debattieren, 
aber separat von der zivilen Gesellschaft. Mich würde interessieren, wie Sie das be-
trachten. 

Die Frage richtet sich an Frau Zurstrassen, an Herrn Dr. Gruber und an Herrn Klare. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Dann kommen wir zur Beantwortung. Ich 
gebe zuerst Herrn Dr. Gruber das Wort, weil er noch zu einem Nachfolgetermin muss. 

Dr. Ludger Gruber (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sankt Augustin): Zu den zwei 
Punkten interreligiöser Dialog und Social Media. Es passiert mittlerweile relativ viel im 
Bereich interreligiöser Dialog. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist ein bisschen schwierig, 
dies sichtbar zu machen, weil es quantitativ natürlich nicht annähernd so viel ist wie 
die anderen Großthemen. Wir haben eine Reihe trilateraler Dialoge zwischen drei Re-
ligionen. Wir versuchen, Wirtschaft – übrigens auch muslimische Wirtschaft – und die 
einheimische Wirtschaft zusammenzubringen. Wir haben Seminarreihen zum Islam, 
wir haben enge Verbindungen zu den Lehrstühlen Islam. Ich weiß, es ist ein großes 
neues Fass, das ich hier aufmache. Das Thema ist auch, inwieweit der fundamenta-
listische Islamismus, der politische Islamismus, der Salafismus verantwortlich für das 
ist, was passiert und was zu dem Stimmungsumschwung in der Aufnahmebevölkerung 
beiträgt, wie wir da wirklich zusammenarbeiten, damit eines nicht passiert, nämlich 
dass der Islam als eine hier in Deutschland friedlich gelebte Glaubensausrichtung 
durch dieses schmale Segment von wirklich sehr starken Einflussgebern jetzt in Miss-
kredit gerät. 

Wir versuchen immer stärker den Dialog, stellen allerdings oft fest, dass die Religions-
gemeinschaften sehr heterogen sind, nicht mit einer Stimme sprechen, sehr unter-
schiedlich agieren. Da wünschten wir uns auch mehr Kohäsion und mehr gemeinsa-
men Vorgehen. Daran arbeiten wir auch intensiv, aber ich glaube, das tun die anderen 
Einrichtungen genauso. 

Bei der Frage, ob eher eine staatliche oder die anderen nicht staatlichen Trägern diese 
Social-Media-Kampagnen fahren und ausbilden und trainieren. Da will ich persönlich 
sagen: Sowohl als auch; lieber alle etwas tun, als dass es nur Wenige tun. Es hängt 
ein bisschen vom Thema und vor allem von Kompetenzen ab, in denen man unterwegs 
ist. Es wäre vielleicht auch ein Thema für das Thema Synergie oder Angebotsabspra-
che, dass man das ein bisschen sortiert. Aber tendenziell würde ich sagen, man kann 
nicht zu viel machen in diesem Bereich. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Herzlichen Dank. Dann schlage ich vor, 
dass wir bei Frau Simon weitermachen. Herr Klare, Herr Killgus, Sie waren von Herrn 
Sommer noch angesprochen worden. 
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Ilka Simon (AntiDiskriminierungsBüro (ADB): Institutioneller Rassismus. Da spre-
chen Sie etwas an, was uns natürlich viel beschäftigt. Wir versuchen schon lange, 
zumindest bei der Kölner Polizei einen Fuß in die Ausbildung oder Weiterbildung zu 
bekommen. Auch bei kommunalen Mitarbeitenden würden wir das begrüßen. Dass 
jedoch ohne Zwänge hinzubekommen, halte ich für schwierig. Vielleicht muss es am 
Anfang so sein. Wenn die Leitungsebene dem Thema gegenüber sehr offen eingestellt 
ist und sich Antidiskriminierung auf die Fahne schreibt und großen Wert darauf legt, 
dann färbt sich das vermutlich auch auf die Mitarbeitenden ab, und dann ist die Bereit-
schaft vielleicht höher. Da sollte man oben ansetzen, um nach unten die Fortbildungen 
durchzuführen. 

Heiko Klare (Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster): Ich gehe zuerst auf 
die Frage von Frau Müller-Witt eingehen, Stichwort interreligiöser Dialog. Ich glaube, 
dass im Bereich der Rechtsextremismusprävention und auch in der Beratung, wenn 
etwas passiert ist, noch Luft nach oben ist. Wir erleben, dass es bei den Religionsge-
meinschaften durch die Bank eine gewisse Vorsicht gibt, sich mit diesen Themen aus-
einanderzusetzen, weil es auch immer etwas mit einer selbstreflexiven Ebene zu tun 
hat. 

Wir arbeiten sehr eng mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremis-
mus zusammen, wo überwiegend die beiden christlichen Konfessionen sehr vertreten 
sind und da vor allem die Evangelen – die haben zuletzt hier in NRW getagt – versu-
chen, aus dieser Religionsperspektive auf das Thema zu schauen. Das halte ich für 
sehr wertvoll, und es gibt nach wie vor die Idee, es auszubauen. In der konkreten 
Arbeit versuchen wir auch, beispielsweise mit den Moschee-Gemeinden in den Orten 
zusammenzuarbeiten. Das gelingt unterschiedlich gut. Es ist auch immer die Frage, 
welche Anlässe es gibt, um den Gesprächsfaden aufzunehmen. Wozu es oft einen 
engen Draht gibt – das ist themenbedingt –, das sind die Synagogen-Gemeinden. 

Herr Sommer, Sie sind auf die Bewertung von Straftaten oder Todesfällen eingegan-
gen. Was habe ich für eine Idee? Ich sage es einmal ganz plump: Sie müssen sich 
einigen. Wenn Sie das wichtig finden, dann muss ein politischer Wille artikuliert wer-
den. Ich sehe das Thema durchaus – Michael Berger ist ein gutes Beispiel – im Unter-
suchungsausschuss. Irgendwie scheint etwas daran zu sein. An der Stelle wäre es 
wichtig, sich parlamentarisch zu verständigen. Wenn wir diese unterschiedlichen Sicht-
weisen sehen und wir d’accord gehen, dass es sinnvoll ist, sich aus unterschiedlichen 
Perspektiven ein solches Thema anzuschauen, dann finde ich, macht es auch Sinn zu 
sagen: Dann müssen wir das jetzt auch wissenschaftlich angehen. Erfahrungen, wie 
so etwas aussehen kann, liegen vor. Ich würde die Ermutigung in den Raum stellen, 
das auch anzugehen. Da habe ich wenig Kompetenz, eine Idee zu formulieren. Ich 
glaube, dass auch der Einsetzungsbeschluss für den Untersuchungsausschuss sehr 
viel Positives bietet, wo schon sehr viel Einigkeit erzielt worden ist, worauf man jetzt 
sehr einfach aufbauen könnte. Unsere Unterstützung haben Sie. 

Bevor Herr Kollege Killgus darauf eingeht, noch kurz zum institutionellen Rassismus. 
Wie kann man da vorgehen? Sie hatten Polizei als eine Zielgruppe genannt. Ich selbst 
bin im Geschichtsort Villa ten Hompel tätig, der sich vor allem mit der Polizeigeschichte 
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im Nationalsozialismus beschäftigt. Es gibt bis heute immer wieder Fortbildungen mit 
Polizistinnen und Polizisten, auch zum Thema Rechtsextremismus, die häufig über die 
Gewerkschaften organisiert werden. Es gab bis vor zwei Jahren institutionalisiert in 
einem Modul, für das sich Polizistinnen und Polizisten beim Landesamt für Aus- und 
Fortbildung der Polizei anmelden konnten, auch einen Tag extern im Geschichtsort 
Villa ten Hompel. Da ging es darum, diese Sichtweisen auszutauschen und zum 
Thema Extremismus, vor allem Rechtsextremismus zu sprechen. Den gibt es jetzt 
nicht mehr. Das kann man so machen. Ich würde es jetzt tatsächlich kritisieren, weil 
es den Impuls gab, wir wollen mehr solcher Ausbildungseinheiten machen. Das heißt, 
wir machen einen Tag weniger. Dadurch können wir mehr Durchläufe machen, und 
der Tag weniger ist der Tag extern, der wegfällt. 

Kritiker, auch aus Reihen der Polizei selbst, sagen, dass es natürlich immer wieder 
dazu führt, dass es eine Beschäftigung mit sich selbst gibt und die Impulse fehlen, um 
eine solche Institution zu verändern. Das wäre an der Stelle meine Kritik. Ich glaube, 
da müsste es wieder eine Offenheit geben. Die gab es durchaus, und da hat es in den 
letzten Jahren eher Rückschritte gegeben, die teilweise finanziell begründet waren. 
Das müsste man wieder angehen. 

Hans-Peter Killgus (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW): Es gibt, 
gerade was die Polizeiausbildung betrifft, dieses Modul „Interkulturelles“. Da kann man 
das Thema zum einen verankern. Zum anderen sehe ich positive Ansätze bei den 
Gedenkstätten. Da gibt es beispielsweise in Bonn, Münster aber auch anderswo Ver-
suche. Ich glaube, auch da ist es in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Poli-
tische Bildung möglich, entsprechende Module zu entwickeln und vielleicht über die 
einzelnen Polizeipräsidien hineinzukommen. Über das Land ist es immer schwierig, 
weil es die Freiheit der Lehre gibt, und da kommen wir nicht in die Ausbildung hinein. 
Aber im Bereich der Weiterbildung, glaube ich, ist bei der Polizei durchaus einiges 
möglich, dass man über die Reflexion der eigenen beruflichen Geschichte auch das 
eigene professionelle berufliche Handeln und Tun im Heute reflektieren und rassisti-
sche Strukturen angehen und thematisieren kann. 

Zu dem Punkt Gerüchte über Geflüchtete. Da gibt es im Netz die sogenannte Hoaxmap 
– ich glaube, das meinten Sie –, wo diese einzelnen Gerüchte aufgegriffen werden und 
mit Quellenbelegen auch dementiert werden. Die Frage war, wo das gut angesiedelt 
ist. Ich würde sagen, auf Bundesebene sind sicherlich gute Partner die Amadeu Anto-
nia Stiftung oder „Jugendschutz.net“. Die haben bewährte Modelle und arbeiten mit 
dem Bund schon sehr intensiv zusammen. Auf Landesebene ist es sicherlich die Lan-
deszentrale für Politische Bildung. Frau Springenberg-Eich ist auch hier. Da gibt es 
schon einiges zum Thema Internet und Rechtsextremismus. Ich glaube, es ist in NRW 
sicherlich gut aufgehoben. 

Jürgen Clausius (Leiter der Karl-Arnold-Stiftung, Mitglied der AG Politische Bil-
dung des Gesprächskreises für Landesorganisationen der Weiterbildung NRW): 
Vielleicht noch einmal zum institutionalisierten Rassismus. Wir arbeiten nicht mit der 
Polizei, sondern mit der Bundeswehr zusammen, haben da Erfahrungen gemacht. Da 
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hängt es eben sehr vom Kommandeur ab, der seine Einheit zur politischen Bildung 
sozusagen abkommandiert. Da ist das richtige Einfalltor. Es macht keinen Sinn, ganz 
nach oben zu gehen, sondern eben mit Kommandostrukturen zu arbeiten. Wir machen 
ganz gute Erfahrungen damit, dass wir auch Antirassismus-Training und Ähnliches mit 
Bundeswehrsoldaten machen. Das kann man aber nicht von oben verordnen, sondern 
da muss man Überzeugungsarbeit leisten auf der Kommandeur-Ebene, die die Leute 
dann für die politische Bildung freistellt. 

Zur Frage der Interreligiosität. Ja, wir nutzen Religionsgemeinschaften, um zum Bei-
spiel an Flüchtlinge heranzukommen. Wir erleben in Köln sehr viel, dass sich die 
Flüchtlinge zunächst an Moschee-Vereine wenden. Wir „nutzen“ dann die Moschee-
Vereine, um Eintritt zu bekommen, um den Leuten politische Bildung anzubieten. Das 
funktioniert viel besser, als wenn wir direkt dorthin gehen würden. Denn da haben sie 
schon einmal sowohl Sprache als auch gleiche Herkunft. Wir machen es oft, dass wir 
Moschee-Vereine, die überall in den Aufnahmeeinrichtungen aktiv sind, sozusagen als 
Brückenmenschen nutzen. 

Prof. Dr. Bettina Zurstrassen (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Hin-
sichtlich der Frage zu Social Media schließe ich mich meinen Vorrednern an. Zur Frage 
von Herrn Sommer zum institutionellen Rassismus. Das sollte obligatorischer Gegen-
stand in der Ausbildung sowohl von Polizisten als auch von Lehrkräften sein. Das ist 
leider derzeit nicht immer der Fall. Zur Frage des interreligiösen Dialogs. Derzeit gibt 
es auch im Bereich der schulischen politischen Bildung konzeptionell Entwicklungen. 
Wir sind aber sicherlich noch am Anfang. Die Problematik ist aber immer auch die 
Verankerung dieses Inhalts im Unterricht. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen kurzen Satz sagen. Heute fiel die Äußerung, 
dass die schulische politische Bildung nichts bringe. Ich glaube, wir würden damit den 
Lehrkräften Unrecht tun. Es gibt sehr viele ausgesprochen engagierte Lehrkräfte, die 
massiven rassistischen Äußerungen ausgesetzt werden, wenn sie sich für Flüchtlinge 
einsetzen etc. pp. Es wäre wichtig, dass hier nicht ein Eindruck entsteht, dass da an 
Schulen nichts geleistet wird. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Wir sollten natürlich alle in der politischen 
Bildung Tätigen wertschätzen. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. – Wortmel-
dungen sehe ich nicht mehr. Wir werden wie immer ein Protokoll von dieser Anhörung 
anfertigen, es auswerten, der Ausschuss wird weiter beraten und letztlich ein Votum 
abgeben. 

Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns heute zur 
Verfügung gestanden haben, sowohl betreffend die Stellungnahmen als auch die 
mündlichen Vorträge. Ich darf ihnen eine gute und sichere Heimreise wünschen. 
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2 Lobbyismus transparent machen – Einführung eines Lobbyregisters in 

NRW 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11414 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Der Antrag ist uns vom Plenum im März 
überwiesen worden. Heute machen wir im Hauptausschuss den ersten Aufschlag. Im 
Obleutegespräch – ich schaue zu Herrn Marsching – ist angekündigt worden, dass die 
Piraten dazu gern eine Anhörung beantragen möchten. 

Michele Marsching (PIRATEN): Wie bereits im Obleutegespräch angesprochen, hät-
ten wir gern zu dem Thema eine Anhörung. Wir hatten uns im Obleutegespräch auf 
einen Schlüssel 5-5-2-2-2 geeinigt, und wir wissen, dass es nach der Sommerpause 
stattfindet. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. 
Ich schlage vor, dass wir eine Frist zur Benennung von Sachverständigen bis zum 
30. Juni 2016 setzen, wir es also noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen, 
weil wir nach der Sommerpause, wahrscheinlich am 8. September 2016, die Anhörung 
durchführen. – Dann gehe ich davon aus, dass alle damit einverstanden sind. 
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3 Abschied von der Arbeitsgesellschaft: Im Informationszeitalter brauchen 

wir eine Volksabstimmung über das Bedingungslose Grundeinkommen. 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11692 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Der Antrag ist uns vom Plenum im April 
überwiesen worden. Es sind mehrere Ausschüsse mitberatend. Wir wollen heute das 
Beratungsverfahren klären. Es war noch nicht ganz klar, in welchem Rahmen das statt-
finden soll. Die Piraten wollten auf jeden Fall entweder ein Sachverständigengespräch 
oder eine Anhörung machen. 

Michele Marsching (PIRATEN): Wir haben vorhin in der Fraktionssitzung noch etwas 
länger über das Thema diskutiert. Von daher sieht es so aus, dass wir zwei Möglich-
keiten haben. Aufgrund der Arbeitsökonomie würde ich hier beantragen, dass wir auch 
eine Anhörung durchführen, der sich die anderen Ausschüsse anschließen. Das Ge-
genmodell wäre, die Abgeordneten meiner Fraktion in den anderen Ausschüssen wür-
den dort auch Expertengespräche beantragen. Ich glaube, das können wir wesentlich 
ökonomischer machen, wenn wir hier eine Anhörung durchführen würden. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: In welchem Umfang haben Sie sich das 
gedacht? Wahrscheinlich so, dass die Piraten zwei Sachverständige vorschlagen, so-
dass wir bei einem Schlüssel von 5-5-2-2-2 sein würden. 

Michele Marsching (PIRATEN): Was immer noch besser ist als in allen anderen Aus-
schüssen. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich frage einmal die anderen Fraktionen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Es überrascht mich. Wir hatten in der Obleuterunde ein 
Expertengespräch mit 1-1-1-1-1 festgelegt. Ich halte das in dem Zusammenhang für 
die richtige Größenordnung. Sie wissen selbst, wie viele Sachverständigengespräche, 
Anhörungen usw. es noch geben wird. Insofern fände ich es angemessen, das erst 
einmal in einem Expertengespräch zu behandeln. Das sind immerhin fünf Experten, 
wenn auch von verschiedenen Fraktionen benannt, sodass wir uns durchaus eine Mei-
nung bilden könnten. 

Heiko Hendriks (CDU): Wir schließen uns der Meinung an, dass das Expertenge-
spräch das Höchste der Gefühle ist. Die anderen Ausschüsse können sich dem auch 
anschließen. Mehr würden wir als CDU-Fraktion nicht zustimmen. 

(Michele Marsching [PIRATEN]: Dann wird es in jedem Ausschuss 
eine Anhörung geben!) 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Sie können beantragen, was Sie wollen. Mit Dro-
hungen, das ist auch immer lustig. 

(Michele Marsching [PIRATEN]: Ich habe nicht gedroht!) 

Es gibt die Geschäftsordnung, in der steht, dass man Anhörungen beantragen kann. 
Die Unterscheidung zwischen Sachverständigengespräch und Expertengespräch ist 
eher eine technische, um die Größe der Veranstaltung zu symbolisieren. 

(Michele Marsching [PIRATEN]: Genau!) 

Ich schließe mich beiden Vorrednern an, dass ich die Anhörung mit einem Schlüssel 
von 1-1-1-1-1 unterstütze. 

Michele Marsching (PIRATEN): Ich beantrage den Schlüssel 5-5-2-2-2. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich will noch einmal darauf hinweisen. 
Wir haben heute eine Anhörung mit eigentlich fünf Sachverständigen gemacht. Eine 
Position war doppelt besetzt. Die Anhörung hat zwei Stunden gedauert. Eine Anhörung 
mit 16 Sachverständigen ist eine etwas größere Nummer. 

(Michele Marsching [PIRATEN]: Macht der Schulausschuss regelmä-
ßig!) 

Gibt es eine Kompromisslösung? Ihnen ist daran gelegen, mindestens zwei Sachver-
ständige zu haben? 

Michele Marsching (PIRATEN): Alle Themenbereiche in einen Sachverständigen zu 
pressen, funktioniert nicht. Es gibt mindestens zwei weitere Experten, die die Kollegen 
gern laden würden. Der Kompromissvorschlag meinerseits in unserer Fraktionssitzung 
war, ob die anderen Fraktionen, wenn wir zwei Sachverständige bekämen, in den Aus-
schüssen darauf verzichten, jeweils die Expertengespräche, also die kleinen Anhörun-
gen, zu beantragen. Ich schlage es aus Gründen der Arbeitsökonomie vor. Eine An-
hörung mit 16 Sachverständigen ist immer noch besser als vier kleine Expertenge-
spräche, die sich auch entsprechend in die Länge ziehen und insgesamt dann 20 Ex-
perten binden. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Gäbe es eine Kompromisslösung, viel-
leicht einen der Sachverständigen vor die Klammer zu ziehen und es trotzdem bei dem 
Schlüssel 1-1-1-1-1 zu belassen? Ich weiß nicht, an welche Sachverständigen Sie ge-
dacht haben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Das schützt nicht davor, dass die Piraten nächste 
Woche wieder trotzdem anderer Meinung sind. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich bitte zu bedenken, dass das eigentlich ein Thema 
ist, das bundespolitisch gelöst werden muss, und wir spielen auf Landesebene ein 
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bundespolitisches Thema. Insofern möchte ich bei unserem Vorschlag 1-1-1-1-1 blei-
ben. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Wir sind als federführender Ausschuss 
zuständig. Insofern müssen wir auch das Einvernehmen erteilen, wenn in weiteren 
Ausschüssen noch Anhörungen zu dem gleichen Thema beantragt werden. – Ich sehe 
hier eine Mehrheit für das Expertengespräch in dem Rahmen 1-1-1-1-1. Dann halten 
wir das so fest. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Die sehe ich nicht. Wir haben für heute vereinbart, in Fraktionsstärke abzustimmen. 
Insofern ist es eindeutig. 

Wir legen den Termin für das Expertengespräch für 30. Juni 2016 fest. Als Frist zur 
Benennung der Sachverständigen schlage ich den 11. Mai 2016 vor. 
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4 Verschiedenes 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir 
uns in diesem Kreis in dieser Woche noch einmal treffen. Denn wir haben am 28. April 
2016 eine Doppelsitzung, eine Anhörung zum Rundfunkänderungsstaatsvertrag und 
ein Expertengespräch zu dem Gesetzentwurf der Piraten und anschließend die Aus-
wertung der Anhörung zum Kommunalvertretungsstärkungsgesetz. 

 

gez. Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 
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