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Aktuelle Stunde 
 
auf Antrag 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
Die Landesregierung darf gegenüber Rechtspopulisten nicht schweigen! 
 
 
 
Die akute Flüchtlingskrise in Deutschland und Europa bewegt seit Monaten Politik, Medien 
und Gesellschaft. Dabei stehen nicht nur Fragen zu möglichen politischen Handlungsoptionen, 
sondern auch zur Art und Weise des politischen Umgangs mit migrationskritischen bis frem-
denfeindlichen Argumenten und den sie vertretenden Parteien im Mittelpunkt. 
 
Die Flüchtlingskrise hat der rechtspopulistischen Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) in 
den letzten Wochen deutliche demoskopische Gewinne, im Bund wie in den Ländern, ermög-
licht. Diese Ergebnisse müssen besorgen, handelt es sich bei Teilen der AfD doch um eine 
fremdenfeindliche und in Schwarz-Weiß-Mustern denkende Partei, die auch den Schulter-
schluss mit radikalen Organisationen wie der Pegida-Bewegung nicht scheut. Mit ihrer aggres-
siven Rhetorik gegen Flüchtlinge und Politiker der demokratischen Parteien trägt die AfD zu 
einem vergifteten Debatten-Klima und dem Eindruck bei, es gebe in der Flüchtlingspolitik ein-
fache Lösungen. Die Partei stellt den europäischen Gedanken, die Notwendigkeit von Integ-
rationspolitik und das Grundrecht auf Asyl für Schutzbedürftige zur Disposition.  
 
Gerade in dieser Situation wäre es wichtig, dass politische Verantwortungsträger sich der öf-
fentlichen Debatte mit der AfD stellen und die Partei argumentativ entlarven. Die Thesen der 
AfD-Politiker bedürfen einer ernsthaften Auseinandersetzung, der sich alle Politiker der im 
nordrhein-westfälischen Landtag vertretenen Parteien stellen müssen. Dafür ist es zudem not-
wendig, dass Debatten im Rundfunk und im Fernsehen die tatsächlichen politischen Konflikt-
linien und Argumente auch umfassend abbilden und kritische Stimmen nicht von vorherein 
außen vor gelassen werden. In diesem Rahmen gehört es zu den Pflichten gerade von regie-
rungstragenden Parteien, dem öffentlichen Werben der AfD um die Stimmen der Unzufriede-
nen und Verunsicherten wirksam Alternativen entgegenzustellen.  
 
Führende SPD-Politiker wollen diese Pflicht aber nicht wahrnehmen. Nach dem baden-würt-
tembergischen SPD-Vorsitzenden Nils Schmid und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer hat nun auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft klar gemacht, dass Sie für öffentliche Auseinandersetzungen mit Vertretern der AfD nicht 
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zur Verfügung steht. Im Deutschlandfunk erklärte sie am 24. Januar 2016: „Ich gehe nicht in 
Fernsehsendungen mit Vertretern der AfD.“ Der Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-
Westfalen, Sven Lehmann, erklärte dagegen am gleichen Tag gegenüber Kölner Stadtanzei-
ger: „Wir setzen auf eine harte demokratische Konfrontation. Wir werden ihr [der AfD] überall 
– auch im TV – mit Argumenten begegnen“. 
 
Im Kampf gegen Rechtspopulismus scheint es keine gemeinsame Linie in der rot-grünen Re-
gierungskoalition zu geben. Die Landesregierung ist deswegen dazu angehalten, sich zu er-
klären: Wird ausgerechnet die Regierungschefin des größten deutschen Bundeslandes, das 
von allen Ländern die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, in Zukunft auf eine öffentliche 
und direkte Auseinandersetzung mit Vertretern der AfD verzichten? Vor dem Hintergrund der 
politischen Tragweite und Dringlichkeit ist es notwendig, dass sich der Landtag mit dieser The-
matik in einer Aktuellen Stunde befasst. 
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