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Herrn Vorsitzenden 
Dr. Marcus Optendrenk, MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Hauptausschuss und Wahlausschuss 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 

 
 
 
 
Stellungnahme zu Rechtsextremismus 
Anträge der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksachen 17/7914, 17/7991, 17/8746, 17/8778 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk, 
 
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung des Hauptausschusses, des Innen-
ausschusses, des Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und 
Bildung zu den vorgenannten Anträgen und die Möglichkeit, dazu schriftlich 
Stellung nehmen zu können. 
 
 
1. Allgemeine Anmerkungen 
 
Das friedliche und respektvolle Miteinander von Menschen verschiedener 
Herkunft, Religionen und Kulturen prägt das Gesicht der Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen. Die Städte, Kreise und Gemeinden lehnen dementsprechend 
alle Formen des Extremismus entschieden ab und treten extremen Haltungen 
und Handlungen entschlossen entgegen. 
 
Rechtsextremismus, Rassismus und politisch motivierte Kriminalität stellen 
das politische und gesellschaftliche Zusammenleben in den nordrhein-westfä-
lischen Städten, Kreisen und Gemeinden vor große Herausforderungen. Die 
vorliegenden Anträge zielen darauf ab, diesen Problemen mit umfangreichen 
Maßnahmepaketen zu begegnen. Aufgrund der hohen Anzahl der vorgeschla-
genen Einzelmaßnahmen wird diese Stellungnahme diese Maßnahmen nicht 
einzeln bewerten, sondern auf Ebene der Themenfelder beurteilen. Die 
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kommunalen Spitzenverbände unterstützen grundsätzlich alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, 
Rechtsextremismus und Hasskriminalität sowie Hetze und Diskriminierung zu bekämpfen.  
 
 
2. Anmerkungen im Einzelnen 
 
Verbesserung der Datenlage 
 
Die Verbesserung der Datenlage im Bereich der rechtsextremen, rassistischen, menschenfeindlichen Kri-
minalität halten wir für unerlässlich, um die Entwicklung der diesbezüglichen Straftaten sowie deren Dun-
kelfeld beleuchten zu können. Nicht nur das Ausmaß des Problems, sondern auch die Zu- oder Abnahme 
der angesprochenen Phänomene gilt es dabei aufzudecken. Eine gesicherte Datenlage, die regelmäßig 
über ein offizielles Lagebild der Öffentlichkeit präsentiert wird, kann hierfür eine gute Grundlage darstel-
len. Darüber hinaus können Forschungsarbeiten Wege der Radikalisierung und somit auch mögliche An-
satzpunkte und Maßnahmen der Deradikalisierung aufzeigen. Insgesamt bewerten wir daher die Maßnah-
men zur Verbesserung der Datenlage positiv. 
 
Präventionsarbeit im Bildungsbereich 
 
Einige der Maßnahmen zielen auf eine verbesserte Prävention im Bildungsbereich, insbesondere an den 
Schulen. Beispielsweise soll über die Themensetzung im Unterricht die Demokratiestärkung angestrebt 
werden. Eine solche Schwerpunktsetzung erscheint durchaus sinnvoll, sollte jedoch vor dem Hintergrund 
voller Lehrpläne auf Praktikabilität geprüft werden. Da die inhaltliche Ausgestaltung der Lehrpläne außer-
halb der Verantwortung des Kommunen liegt, muss darüber an anderer Stelle entschieden werden. 
 
Förderprogramme ausweiten und verstetigen 
 
Eine Reihe von Maßnahmen zielt darauf ab, Förderprogramme auszuweiten oder zu verstetigen. So soll 
beispielsweise das kommunale Förderprogramm NRWeltoffen auf weitere Kommunen ausgeweitet wer-
den. Das Programm NRWeltoffen leistet in zahlreichen Kommunen einen wichtigen Beitrag zur Demokra-
tieförderung, daher begrüßen wir das Ansinnen nach Stärkung des Programms. Hinweisen möchten wir 
darauf, dass der kommunale Eigenanteil sowie der mit der Projektförderung verbundene Verwaltungsauf-
wand häufig eine Hürde für die Programmteilnahme einer Kommune darstellt. Eine Verringerung des bü-
rokratischen Aufwands und ein Verzicht auf den kommunalen Eigenanteil (bzw. dessen Flexibilisierung) 
werden demnach sicherlich dazu beitragen, dieses wichtige Programm auszuweiten. Wünschenswert sind 
darüber hinaus Finanzierungszusagen, die den entstandenen Strukturen in den Kommunen langfristige 
Planungssicherheit ermöglichen. 
 
Personelle Aufstockung von Verfassungsschutz und Polizeibehörden  
 
Mit dem am 03.07.2020 im Bundesrat gebilligten Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität 
sind diverse Verschärfungen der strafrechtlichen Regelungen vorgenommen worden. Gleichwohl sind 
diese Maßnahmen nicht ausreichend. Eine effiziente Strafverfolgung kann nur im Rahmen von damit ein-
hergehenden personell und technisch hinreichend ausgestatteten Strafverfolgungsbehörden gewährleis-
tet werden. Angesichts der im gesamten Bundesgebiet seit Jahren personell überlasteten Polizei- und Jus-
tizbehörden darf dieser Gesichtspunkt nicht vergessen werden. Insofern ist die in den Blick genommene 
personelle Aufstockung von Verfassungsschutz und Polizeibehörden aus unserer Sicht zu befürworten. 
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Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden 
 
Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus sind in allen Gesellschaftsbereichen entschieden 
abzulehnen. Für sie gibt es kein Verständnis und keine Rechtfertigung. Vor diesem Hintergrund kann eine 
vertiefende Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden, z. B. im Rahmen von Aus- und Fortbildung sowie bei 
der Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus und Rassismus, 
durchaus hilfreich sein. Wie weit darüber hinaus die Einrichtung eines oder einer Antisemitismusbeauf-
tragten bei der Polizei sinnvoll ist, muss an anderer Stelle beurteilt werden. 
 
Juristische Beratung für Kommunen 
 
Die Einrichtung einer juristischen Beratungsstelle auf Landesebene, deren Aufgabe die Beratung der Kom-
munen zum Thema Rechtsextremismus sein soll, halten wir grundsätzlich für sinnvoll. Allerdings sollte da-
bei bedacht werden, dass die Wirksamkeit einer solchen Beratungsstelle neben ihrer personellen Ausstat-
tung besonders auch von deren spezieller und stetig fortzubildenden Fachkompetenz abhängt. 
 
Nordrhein-westfälisches Versammlungsrecht 
 
Das Ziel, rechtsextreme Versammlungen und Kundgebungen an Gedenktagen aus Anlass der nationalsozi-
alistischen Gewalt- und Terrorherrschaft unterbinden zu können, teilen wir uneingeschränkt. Aus unserer 
Sicht sollte jedoch zuerst die Rechtsprechung in den Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein zu den dortigen Vorschriften ausgewertet werden, um eine realistische Einschätzung über die Er-
folgsaussichten einer solchen gesetzlichen Regelung zu erhalten. Denn obgleich solche Kundgebungen und 
rechtsextremen Versammlungen als unerträglich zu empfinden sind, wird seitens der Gerichte immer wie-
der auf die hohe Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit hingewiesen. So wäre auch bei 
Vorliegen einer entsprechenden gesetzlichen Regelung weiterhin jeder Einzelfall separat zu prüfen.  
 
Verschärfung des Waffenrechts 
 
Hinsichtlich der diesbezüglichen Forderung weisen wir auf das Dritte Waffenrechtsänderungsgesetz vom 
17.02.2020 hin, das überwiegend am 01.09.2020 in Kraft getreten ist. Das Gesetzt enthält bereits eine 
Reihe grundlegender Verschärfungen, die beispielsweise Zuverlässigkeitsprüfungen und Regelabfragen 
beinhalten, den Ausbau des nationalen Waffenregisters vorsehen und es den Ländern ermöglichen, Mes-
ser- und Waffenverbotszonen einzurichten. Vor diesem Hintergrund halten wir es für vorrangig erforder-
lich, zunächst zu bewerten, inwieweit sich die verschärften neuen Regelungen des Dritten Waffenrechts-
änderungsgesetzes in der Praxis bewähren. Da die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht Waffenbe-
hörden sind, ist insoweit die Polizei gefordert.  
 
Gemeinsames Aktionsbündnis 
 
Schließlich wird in den Anträgen auch ein gemeinsames Aktionsbündnis aller relevanter Akteure gefor-
dert. Mit der Landeskoordinierungsstelle Rechtsextremismus sei eine solche Stelle bereits vorhanden, de-
ren Kreis jedoch erweitert werden müsse. Entsprechend ihres oben dargelegten Selbstverständnisses wer-
den sich die nordrhein-westfälischen Kommunen gerne an einem solchen Aktionsbündnis beteiligen. Das 
Bündnis könnte sicherstellen, dass die verschiedenen Aspekte der Antirassismus- und Antirechtsextremis-
mus-Arbeit koordiniert ineinandergreifen. Darüber hinaus könnten so Bundes- und Landesinitiativen bes-
ser mit den kommunalen Strukturen verzahnt und die Schaffung von Doppelstrukturen verhindert wer-
den. 
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Insgesamt halten wir die Stoßrichtung der Anträge der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen für 
eine unterstützenswerte Initiative. Insbesondere halten wir die Gewichtung von Präventionsarbeit neben 
der Verschärfung des Strafrechts sowie der personellen Ausstattung der Sicherheitsbehörden für zielfüh-
rend. Am Ende wird es darauf ankommen, aus verschiedenen Einzelmaßnahmen ein stimmiges Gesamt-
konzept zu entwickeln, das seine Wirkung über die Einzelmaßnahmen hinaus entfaltet. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 

 

 
  

 
Klaus Hebborn Dr. Marco Kuhn  
Beigeordneter Erster Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
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