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Stellungnahme der Konrad-Adenauer-Stiftung  

zu den Anträgen Drucksachen 17/7914, 17/7991, 17/8746, 17/8778 

(Anhörung am 01. Oktober 2020 im Landtag von Nordrhein-Westfalen) 

 

 

Informationen der Konrad-Adenauer-Stiftung als Institution 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ist eine bundesweit aktive politische Stiftung auf 
christlich-demokratischer Wertegrundlage mit Sitz in Sankt Augustin bei Bonn und in 
Berlin. Konrad Adenauer und seine Grundsätze sind Leitlinien, Auftrag und 
Verpflichtung. Weltweit engagiert sich die Konrad-Adenauer-Stiftung durch politische 
Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Die Festigung der Demokratie, die 
Förderung der europäischen Einigung, die Intensivierung der transatlantischen 
Beziehungen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind ihre besonderen 
Anliegen.  

Die Politische Bildungsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung ist nach dem 
Föderalismusprinzip organisiert: In Nordrhein-Westfalen wirken die Leitung des 
Politischen Bildungsforums NRW mit Projektstellen des überjährigen Sonderprojektes 
„Gemeinsam.Demokatie.Gestalten.“, das Regionalbüro Rheinland (Sitz in Düsseldorf), 
das Büro Bundesstadt Bonn (Sitz in Sankt Augustin) sowie das Regionalbüro 
Westfalen (Sitz in Dortmund). Daneben sind die Digitalakademie, die 
Kommunalakademie, eine Stelle für Gedenkstättenfahrten sowie die bundesweite 
Koordinatorin des Frauenkollegs in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. 

Mit ihren Aktivitäten der politischen Bildungsarbeit richtet sich die Konrad-Adenauer-
Stiftung in den genannten Bundesländern nahezu flächendeckend an die breite 
Öffentlichkeit ab einem Mindestalter von 16 Jahren. Angeboten wird eine Vielzahl an 
Seminaren, Foren, Lesungen, Fachgesprächen, Workshops sowie zahlreichen weiteren 
Formaten der Erwachsenenbildung – dies oft auch als digitale Maßnahmen.  

In ihren Projekten zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus konzentriert sich 
die Konrad-Adenauer-Stiftung zum einen auf die historische Aufarbeitung der 
nationalsozialistischen Verbrechen, klärt aber gleichermaßen über die aktuellen 
Gefahren durch Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus auf, 
erforscht die Arbeit von Rechtsextremisten in Parlamenten, gibt 
Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Rechtsextremisten (z.B. in der 
Kommunalpolitik) und zeigt auf, wie die unterschiedlichen Spielarten von 
Rechtsextremismus zu erkennen sind und welcher Zeichen, Symbole und Codes sowie 
Musik bzw. Kleidungsstile sich Personen aus dem rechtsextremen Spektrum 
bedienen.  

Ebenso wird das Auftreten von Rechtsextremisten im Internet und den sozialen 
Netzwerken beobachtet und in einer Vielzahl an Methoden analysiert bzw. für das 
Publikum dargestellt. Dies gilt beispielsweise auch für die jüngsten Versuche, Proteste 
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gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus durch Rechtsextremisten zu 
unterwandern bzw. diese zu lancieren. Hierzu wurde erst vor wenigen Wochen eine 
interne Arbeitsgruppe gegründet, zu der externe Mitwirkende eingeladen werden. 
Zudem sind bereits mehrere Studien erschienen, beispielsweise zur Verrohung der 
Sprache oder zu Verschwörungstheorien. 

Bei all ihren Maßnahmen setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung unabhängige namhafte 
Expertinnen und Experten als Autor/innen, Referent/innen oder Trainer/innen ein, 
darunter Vertreter/innen der universitären Extremismusforschung sowie aus den 
Bereichen Journalistik und Publizistik. Ebenso finden Diskussionen mit 
Aussteiger/innen oder auch mit Vertreter/innen der Sicherheitsbehörden (z.B. 
Verfassungsschutz, Innenministerium, polizeilicher Staatsschutz) statt.  

Angesichts der Verbrechen aus rechtsextremen Motiven in den letzten anderthalb 
Jahren wie dem Mord an dem Kommunalpolitiker Dr. Walter Lübcke sowie den 
Terroranschlägen gegen die Synagoge von Halle (Saale) sowie gegen Menschen mit 
Migrationshintergrund in Hanau bzw. mit Blick auf jüngste Ereignisse wie dem 
Versuch rechtsextremer Demonstranten zur Stürmung des Reichstagsgebäudes oder 
dem Aufdecken einer Chat-Gruppe mit rechtsextremen Inhalten bei einer 
Polizeieinheit in NRW ist eine Verstärkung der Maßnahmen zur Auseinandersetzung 
mit und zur Bekämpfung des Rechtsextremismus zu unterstützen.  

 

Stärkung der politischen Bildung 

Als wichtigste Maßnahme ist hierfür die Stärkung der politischen Bildung zu nennen. 
Dies muss alle gesellschaftlichen Bereiche einbeziehen, so die Schulen, den Einsatz 
von Sozialarbeiter/innen, Vereine und Verbände, Institutionen im kirchlichen Bereich, 
Einrichtungen wie die Feuerwehren, beim Sport und bei den Sportzuschauern (z.B. 
Fußballfans), Migranten sowie viele weitere gesellschaftliche Ebenen.  

Besondere Aufmerksamkeit sollte in der politischen Bildung bei Organen für die 
innere und äußere Sicherheit liegen, hierbei besonders bei Polizei und Bundeswehr, 
zumal falsch verstandener Korpsgeist ein Einfallstor für die Verbreitung 
rechtsextremen Gedankenguts innerhalb dieser Institutionen sein kann. Die politische 
Bildung soll dabei schon in der Ausbildung verstärkt werden, ist aber auch im 
weiteren beruflichen Alltag als Fortbildungsmaßnahmen zu verbessern.  

 

Verstärkte Arbeit der Sicherheitsbehörden 

Zudem ist eine bessere Vernetzung der Polizeibehörden der einzelnen Bundesländer 
anzustreben – auch in Formen wie bei der Bekämpfung des islamistischen 
Terrorismus. Die Verstärkung des Ermittlungsdrucks, die Vollstreckung von 
Haftbefehlen, die Kontrolle von Waffenberechtigungen (damit verbunden die 
„Entwaffnung“) bei Rechtsextremisten sowie die Prüfung der Beobachtung der AfD 
durch den Verfassungsschutz sind zu unterstützen.  
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Auch kann das Verbot rechtsextremer Vereinen (genannt war hierzu die „Identitäre 
Bewegung“) ein wirksames Mittel zu Zerschlagung der Organisationen sein – 
gleichwohl besteht hierbei die Gefahr, dass sich die Aktivisten unter einem neuen 
Dach zusammenfinden oder bereits bestehende (ggf. gemäßigte) Vereinigungen 
unterwandern und diese somit radikalisieren. Dies gilt auch für Einrichtungen und 
Netzwerke, die explizit keiner Partei bzw. Vereinigung im rechtsextremen Spektrum 
zuzuordnen sind. Auch hier ist eine genaue Beobachtung von großer Bedeutung, um 
ideologische sowie programmatische Tendenzen zu erfassen, z.B. im Bereich der so 
genannten „Neuen Rechten“.  

 

Initiativen an Schulen 

An den Schulen, aber auch in Form außerschulischer Maßnahmen, ist die 
Weiterbildung von Lehrkräften von immenser Bedeutung. Insgesamt gilt es, die 
Demokratiebildung durch Stärkung des Politik- und Geschichtsunterrichts zu 
verbessern. An und zwischen den Schulen gilt es, die Netzwerke wie „Schule ohne 
Rassismus“ und „Schule der Vielfalt“ zu stärken und weiterhin „zu beleben“/im 
Schulalltag zu verankern, auch über den Austausch zwischen den Schulen oder per 
Motivation zur Neugewinnung von Schulen (z.B. durch Wettbewerbe). 

Als wichtige Maßnahme zur Stärkung der historisch-politischen Kenntnisse und damit 
verbunden zur Prävention gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ist zudem 
der Besuch von Gedenkstätten zu unterstützen. Hierzu gilt es, verstärkt Mittel 
bereitzustellen (z.B. für Schulen sowie für Trägereinrichtungen der politischen 
Bildung) und auch die Wege zum Erhalt der Mittel zu erleichtern sowie bürokratische 
Hürden abzubauen. 

 

Kreativität bei Formaten und Erschließung neuer Zielgruppen 

Von großer Wichtigkeit ist es des Weiteren, innovative Methoden und Konzepte zu 
entwickeln und anzuwenden, die auch Menschen erreichen, die sonst weniger im 
Fokus der politischen Bildung stehen und die sich wenig affin für bisherige Aktivitäten 
zeigen. Hierbei kann es sich auch um niedrigschwellige Angebote handeln, um für 
diese Menschen den Zugang zur politischen Bildung zu erleichtern. Auch müssen die 
Maßnahmen in diesem Kontext die Funktionsweise unserer Demokratie und ihrer 
Institutionen erklären, um die – oftmals komplizierten – Entscheidungswege 
darzustellen. 

Insgesamt ist die ständige Neuentwicklung von Formaten der politischen Bildung eine 
große Herausforderung für die Einrichtungen, die es hierfür mit Trainings und 
Weiterbildungs-Maßnahmen zu stärken gilt. Generell ist sowohl die personelle als 
auch finanzielle Stärkung der Institutionen zur politischen Bildung zu begrüßen, 
beginnend von der Landeszentrale für politische Bildung bis hin zu weiteren Trägern 
und Vereinen.  
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Die bisherige Altersgrenze von 16 Jahren als Mindestalters für Maßnahmen zur 
politischen Bildung gilt es allerdings herabzusetzen, mindestens auf 14, wenn nicht 
sogar auf 12 Jahre – zumal das politische Interesse und damit verbunden die 
Einstellungen bei der heutigen jüngeren Generation oftmals viel früher einsetzen als 
in früheren Epochen. Hierfür sind Beispiele wie „Fridays for Future“ zu nennen. Mit 
Maßnahmen zur politischen Bildung in jüngeren Jahren ist eine rechtzeitige 
Aufklärung über Rechtsextremismus besser möglich, zumal Rechtsextremisten selbst 
immer jüngere Jugendliche für ihre Zwecke zu gewinnen versuchen, z.B. durch Musik 
(„Schulhof-CDs“), Kleidung, Codes oder auch über die Sozialen Netzwerke (z.B. 
YouTube-Videos).  

Generell sind die Institutionen der politischen Bildung stärker für die rechtsextremen 
Aktivitäten im Internet und besonders in den sozialen Netzwerken zu fokussieren und 
auch zu schulen, zugleich aber auch andere Formen des politischen Extremismus in 
den Blick zu nehmen, da diese ebenfalls das Internet als wichtigstes Medium nutzen. 
Es ist zudem zu begrüßen, dass Sicherheitsbehörden wie Polizei und auch 
Verfassungsschutz sich stärker auf die Netzaktivitäten von Extremisten konzentrieren, 
dies auch mit zusätzlicher Ausbildung, zusätzlichen Mitteln und vor allem zusätzlichen 
Stellen (vor allem IT-Experten für die Ermittlungsarbeit). 

 

Stärkung statt Neugründung von Institutionen  

Der Neueinrichtung von Institutionen ist skeptisch zu begegnen, zumal einerseits 
durch neue Institutionen eine größere Unübersichtlichkeit im Zuständigkeitsgefüge 
entsteht, andererseits auch eine größere Bürokratie geschaffen wird. Bereits jetzt 
besteht eine Vielfalt an Institutionen Wichtiger ist die Stärkung und bessere finanzielle 
sowie personelle, aber auch technische Ausstattung der bereits vorhandenen 
Einrichtungen – von den Einrichtungen der politischen Bildung über Polizei und 
Verfassungsschutz bis hin zur Stelle der Antisemitismusbeauftragten.  

Es ist zu begrüßen, dass ein jährlicher Bericht zu Erscheinungsformen und 
Entwicklung des Phänomens Antisemitismus erstellt wird, z.B. angesiedelt bei der 
Landesbeauftragten. Zudem ist auch bei diesem Themenfeld eine stärkere 
Thematisierung innerhalb der politischen Bildung notwendig, beispielsweise durch die 
Vermittlung von Grundlagen und Geschichte des Judentums, Besuch jüdischer 
Gemeinden, Vertrautmachen mit dem Alltag des jüdischen Lebens sowie mit 
religiösen Riten und Traditionen, persönliche Kontakte zwischen Menschen 
unterschiedlicher Weltanschauungen.  

 

Monitoring zu rechtsextremen Einstellungen  

Ein regelmäßiges Monitoring zu politischen Einstellungen in der Bevölkerung sowie 
eine wissenschaftliche Studie zu Phänomenen des Antisemitismus sind zu 
unterstützen. Ein solches Monitoring findet seit mehreren Jahren in einigen 
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Bundesländern wie Thüringen oder auch Sachsen-Anhalt statt. Die entsprechenden 
Ergebnisse der von universitären Forschern zu erarbeitenden Studien sollten in 
konkrete Handlungsempfehlungen fließen. 

 

Resümee 

Insgesamt gehört die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und 
Antisemitismus zu den größten Herausforderungen für unsere Demokratie. Jedoch 
gilt es, auch andere Formen von politischem Extremismus weiterhin im Fokus zu 
behalten, denn auch jene Extremisten lehnen die Demokratie als Staatsform ab und 
bekämpfen sie zum Teil auch mit gewalttätigen Mitteln.  

Die vier Anträge zur Auseinandersetzung mit und zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen beinhalten wichtige Gedanken und 
Ansätze, aber an mehreren genannten Beispielen sind Modifizierungen zu empfehlen. 

 

 

Dr. Andreas Schulze 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
Leiter des Regionalbüros Westfalen 
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Aktuelle Projekte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nordrhein-Westfalen zur 

Rechtsextremismus-Prävention 

Die Auseinandersetzung mit politischem Extremismus gehört seit jeher zu den 
zentralen Aufgaben der Konrad-Adenauer-Stiftung. Insbesondere zum 
Rechtsextremismus finden seit vielen Jahren zahlreiche Projekte statt, darunter 
Publikationen, Fachtagungen, Expertengespräche sowie Veranstaltungen mit 
spezifischen Zielgruppen (z.B. Lehrkräfte, Jugendliche ab 16 Jahren, Bundeswehr-
Angehörige, Polizeibeamte, ehrenamtlich/kommunalpolitisch Engagierte, Menschen 
mit Migrationshintergrund) oder für die breite Öffentlichkeit. 

Als überjährige Maßnahme zur Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen 
Gewaltverbrechen sowie mit aktuellen Aspekten von Rechtsextremismus und 
Antisemitismus ist das seit ca. 20 Jahren bestehende „DenkTag“-Projekt 
hervorzuheben – jeweils im Umfeld des 27. Januar (Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus). Im Rahmen des „DenkTag“-Projektes finden 
Zeitzeugengespräche und Gedenkveranstaltungen statt, zudem Workshops (z.B. in 
Zusammenarbeit mit der Weiße Rose Stiftung oder dem Anne-Frank-Zentrum), 
Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Theaterstücke, Gedenkstättenfahrten oder 
Filmvorführungen.  

Das „DenkTag“-Projekt umfasst zudem einen alle zwei Jahre stattfinden 
Jugendwettbewerb (www.denktag.de), bei dem junge Menschen zwischen 16 und 22 
Jahren in Gruppenarbeit die Aufgabe haben, eine Internetseite zum 
Nationalsozialismus und/oder zu aktuellen Erscheinungen von Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu erstellen. Zahlreiche Gruppen aus 
Nordrhein-Westfalen beteiligten sich in den Vorjahren an diesem Wettbewerb und 
errangen mehrere Preise. Letztmals gewann mit einer Gruppe aus Herten im Jahr 
2014/15 ein Beitrag aus Nordrhein-Westfalen. Unter den Preisträgern im Jahr 2018/19 
waren Schülerinnen und Schüler aus Mönchengladbach, Warendorf und Aachen. 
Derzeit findet der Wettbewerb erneut statt. 

An Maßnahmen zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Rechtsextremismus sind die 
Aktivitäten der im Büro Bundesstadt Bonn angesiedelten Digitalakademie zu nennen. 
Dabei handelt es sich um mehrtägige multimediale Projekte an Schulen, an denen 
zumeist junge Erwachsene ab 16 Jahren teilnehmen. Entsprechende Angebote finden 
zudem auch mit Lehrkräften statt. Dabei werden die Teilnehmenden u.a. geschult, 
Rechtsextremismus und Hass im Netz zu erkennen und Strategien zum Umgang mit 
den Parolen zu entwickeln.  

Über eine im Regionalbüro Rheinland ansässige Stelle werden Gedenkstättenfahrten 
durchgeführt, z.B. nach Krakau und Auschwitz; ebenso führen die beiden anderen 
Regionalbüros entsprechende Studienfahrten durch – beispielsweise jährlich mit 
einer Schülergruppe der Friedensschule Münster. 

Insgesamt werden durch die drei Regionalbüros sowie im Rahmen des 
Sonderprojektes „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten.“ NRW-weit zahlreiche 
Maßnahmen durchgeführt, die sich mit dem Themenkomplex 
Rechtsextremismus/Antisemitismus auseinandersetzen. Oftmals finden die Projekte 
in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern statt, z.B. mit kirchlichen 
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Einrichtungen, Trägervereinen, Institutionen wie der Auslandsgesellschaft. Stets wird 
auch zu neuen möglichen Partnern Kontakt aufgenommen, z.B. zur Faninitiative des 
FC Schalke 04.  

An jüngsten Veranstaltungen sind ein Aussteiger-Gespräch in Münster (Juni 2019), ein 
Jugend-Workshop in Dortmund (Oktober 2019) sowie ein Schüler-Seminar in Brakel 
(Januar 2020) zur Antisemitismus-Prävention zu nennen, ein Exkursionsseminar in die 
Gedenkstätte Buchenwald mit Berufsschüler/innen aus Lübbecke, ein Online-Talk 
über Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien (Juni 2020), ein digitales 
Zeitzeugengespräch mit Sally Perel und Schüler/innen aus Münster (Juni 2020), eine 
digitale Podiumsdiskussion des Regionalbüros Rheinland zum Thema Antisemitismus 
(Juli 2020) oder ein Argumentationstraining des Büros Bundesstadt Bonn zu 
„Stammtischparolen“ (Online-Seminar im Juli 2020).  

Im Herbst 2020 findet eine Projektwoche mit der in Argentinien lebenden Autorin 
Erika Rosenberg statt, u.a. Biographin von Emilie und Oskar Schindler. Vorgesehen 
sind zudem beispielsweise Foren über die „Verrohung“ der Sprache (03. November 
2020 in Lippstadt) sowie über Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 
(voraussichtlich in Recklinghausen am 12. November 2020).  


