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SABRA, Paul-Spiegel-Platz 1, 40476 Düsseldorf 

 
Landtag Nordrhein-Westfalen  
Vorsitzender des Hauptausschusses  
Dr. Marcus Optendrenk MdL  
Postfach 10 11 43  
40002 Düsseldorf 

 

 

Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses 
und des Ausschusses für Schule und Bildung am 1. Oktober 2020 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des 
Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und Bildung zu den Anträgen  
Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken (Drs 
17/7914 und Drs 17/7991), Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für 
eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze (Drs 17/8746) und NRW braucht 
einen Masterplan gegen Rechtsextremismus (Drs 17/8778) und die Möglichkeit, dazu schriftlich 
Stellung nehmen zu können. 
 

 

PRÄAMBEL 

SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus ist 

eine Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit des Landes NRW in Trägerschaft der Jüdischen 

Gemeinde Düsseldorf. SABRA arbeitet schwerpunktmäßig zum Thema Antisemitismus, sowohl in der 

Einzelfallberatung und der Beratung von Organisationen bei antisemitischen Vorfällen als auch im 

Bereich der Präventions- und Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. SABRA ist auch in zahlreichen 

Arbeitskreisen und Gremien vertreten, in denen Maßnahmen zur Antisemitismusprävention 

entwickelt werden und setzt sich als Vertreterin NRWs bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Recherche- 

und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) aktiv für die Implementierung einer Melde- und 

Erfassungsstelle für antisemitische Vorfälle in NRW ein. Als Servicestelle in Trägerschaft der Jüdischen 

Gemeinde Düsseldorf sensibilisiert SABRA für die jüdische Perspektive auf Antisemitismus. SABRA hat 

gemeinsam mit der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und dem 

Bildungsverein „bagrut e.V.“ die Studie „Antisemitismus in NRW – Wahrnehmungen und Erfahrungen 

jüdischer Menschen“ im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger, durchgeführt. Im Folgenden wird allein zu den Passagen der 

 
Paul-Spiegel-Platz 1 

40476 Düsseldorf 

Tel.: 0211 94195986 

Email: sabra@jgdus.de 

www.sabra-jgd.de 

 

24. September 2020 

merten
Parlamentspapiere



 
 

   

2 

verschiedenen Anträge Stellung genommen, in denen 

Antisemitismus explizit oder implizit thematisiert wird. 

 

LEERSTELLEN UND KERNFORDERUNGEN 

Die vier Anträge weisen auf wichtige Punkte hin. Viele der Forderungen sind für eine effektive 

Bekämpfung von Antisemitismus unabdingbar. Gleichwohl möchten wir auf folgende Leerstellen 

hinweisen:  

- Um Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus effektiv zu bekämpfen ist eine 

bessere Trennschärfe zwischen den jeweiligen Phänomenen erforderlich. Zwar sind 

sowohl Rassismus als auch Antisemitismus Bestandteile rechtsextremer Ideologien, 

jedoch finden sich sowohl Rassismus als auch Antisemitismus in allen Teilen und 

Schichten der Gesellschaft.  

- Um Maßnahmen gegen Antisemitismus zu implementieren, die sich tatsächlich an den 

Bedarfen und Lebensrealitäten der Betroffenen orientieren, ist eine stärkere 

Berücksichtigung jüdischer Perspektiven und das Mitspracherecht jüdischer Akteure und 

Institutionen im Kampf gegen Antisemitismus unumgänglich.  

- In der von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW beauftragten Studie 

„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer 

Menschen“ haben sich zwei Problemfelder herauskristallisiert, in denen dringender 

Handlungsbedarf geboten ist. Diese Problemfelder sind die Bereiche Polizei und Justiz 

sowie der schulische Bereich. Aus diesem Grund sind aus unserer Sicht folgende 

Maßnahmen dringend gefordert, um Antisemitismus aktiv zu bekämpfen:  

o Verpflichtende Fort- und Weiterbildungen zu den aktuellen Erscheinungsformen 

von Antisemitismus und im Umgang mit Betroffenen im Bereich der Polizei und 

der Justiz. Diese Inhalte müssen auch Teil der Polizei- und der 

Rechtsreferendarausbildung werden.  

o Die Einberufung eines/r Antisemitismusbeauftragten bei der Polizei sowie, wie 

in Berlin, bei der Staatsanwaltschaft.  

o Ein ganzheitliches Handlungskonzept für den Schul- und Bildungsbereich, das die 

Bereiche Prävention, Intervention und Repression umfasst und unter anderem die 

kritische Prüfung von Unterrichtsvorgaben und -materialien sowie die Aus- und 

Weiterbildung des pädagogischen Personals umfasst. 
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STELLUNGNAHMEN ZU DEN EINZELNEN ANTRÄGEN 

I. Antrag der Fraktion der SPD vom 19.11.2019: „Fit für Demokratie: Schutz 

vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken!“ 

Zu Beginn des Antrags finden sich richtige Verweise auf Einstellungsstudien, die hohe 

Zustimmungswerte zu antisemitischen Inhalten belegen. Daran anschließend folgt jedoch eine 

begriffliche Verengung, Vermischung bzw. Gleichsetzung von Rechtsextremismus, Nationalsozialismus 

und Antisemitismus. Ohne die massive Gefahrenlage aus dem Bereich des Rechtsextremismus zu 

verkennen oder zu relativieren, dürfen die antisemitischen Einstellungsmuster und Verhaltensweisen 

in anderen politischen und gesellschaftlichen Spektren sowie der Mehrheitsgesellschaft insgesamt 

nicht außer Acht gelassen werden. Nur wenn sämtliche Formen antisemitischer Artikulation zum 

Gegenstand von Prävention, Intervention und Repression gemacht werden, besteht eine Chance der 

Eindämmung des Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichen Problems.  

„...der größtmögliche Schutz jüdischer Einrichtungen.“ 

Wir begrüßen ausdrücklich die Forderung nach größtmöglichem Schutz jüdischer Einrichtungen. 

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass es nicht als Normalzustand angesehen werden darf, dass 

jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen, sondern das Ziel ausdrücklich sein muss, dass 

jüdische Einrichtungen in Zukunft in NRW keinen Schutz mehr benötigen. 

„…Bekämpfung jeder Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit insbesondere des 

Antisemitismus…“ Wir begrüßen die Forderung nach Bekämpfung jeder Form der gruppenbezogenen 

Menschenfeindlichkeit, weisen aber darauf hin, dass Antisemitismus nicht allein auf das Phänomen 

der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit reduziert werden darf, sondern in seiner Spezifik 

darüber hinausgeht. 

 

Beschlussteil  

„6. ein Lagebild Antisemitismus und Diskriminierung zu erstellen“ 

Hier erschließt sich nicht, ob zwei verschiedene Berichte oder ein gesamter Bericht erstellt werden 

soll. Sollte ein gesamter Bericht erstellt gemeint sein, besteht aus unserer Sicht die Gefahr der 

begrifflichen und inhaltlichen Unschärfe und Vermischung. Es ist geboten, ein spezifisches „Lagebild 

Antisemitismus“ zu erstellen. 

 

„7. die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten zu stärken“ 

Wir begrüßen ausdrücklich die Stärkung der Arbeit der Antisemitismusbeauftragen der Landes 

Nordrhein-Westfalen, wünschen uns jedoch eine inhaltliche Präzisierung dieser Forderung.  
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„11. unsere Sicherheitsbehörden für rechtsextreme 

Taten stärker zu sensibilisieren, z.B. durch eine/n Antisemitismusbeauftragte/n in der Polizei“ 

Hier stellen wir eine begriffliche Unschärfe bzw. eine Vermischung von Rechtsextremismus und 

Antisemitismus fest. Wie bereits im gemeinsamen Papier der Servicestellen für 

Antidiskriminierungsarbeit NRW erwähnt, fordern wir eine unabhängige Beschwerde- und 

Ermittlungsinstanz mit niedrigschwelliger Erreichbarkeit bei der Polizei. Auch ist eine transparente 

und konsequente Aufarbeitung rechter Netzwerke innerhalb der Polizei in NRW unabdinglich. Um auf 

die Bedarfe jüdischer Menschen in NRW einzugehen und antisemitische Straftaten konsequent zu 

erkennen und zu ahnden benötigt es konsequente Fort- und Weiterbildungen zu den verschiedenen 

Erscheinungsformen von Antisemitismus sowie zum sensiblen Umgang mit Betroffenen.  

 

„14. Verständnis für Demokratie und den Rechtsstaat, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Toleranz 

und Respekt im Schulalltag verbindlich zu verankern und zu stärken.“ 

Sowohl in der von uns erstellten Studie „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen 

und Erfahrungen jüdischer Menschen“ als auch in der Studie „Jüdische Perspektiven auf 

Antisemitismus in Deutschland“1 wird festgestellt, dass der Bereich Schule ein großes Problemfeld 

darstellt. In unserer Einzelfallberatung sind ca. ein Viertel der Beratungsanfragen aus dem Bereich 

Schule. Hier ist ein konsequenter Diskriminierungsschutz für Schülerinnen und Schüler erforderlich. 

Wir fordern die Implementierung eines Diskriminierungsschutzes im Schulgesetz. Auch ist ein 

ausgearbeitetes Handlungskonzept gegen Antisemitismus an Schulen aus unserer Perspektive 

unabdingbar  

 

„15. eine Dunkelfeldstudie durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchführen zu 

lassen, um ein klareres Bild der unterschiedlichen Formen des Antisemitismus zu bekommen“ 

Durch die im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger gegebenen und durch uns gemeinsam mit dem Bildungsverein „bagrut e.V.“ und 

der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit verfassten Studie 

„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ wurde bereits ein Stück weit eine qualitative 

Dunkelfeldstudie umgesetzt. Auch wird die zu implementierende Recherche- und Informationsstelle 

Antisemitismus in NRW über die gemeldeten antisemitischen Vorfälle in NRW aufklären. Um 

doppelte Strukturen zu vermeiden ist hier eine genaue Formulierung der Ziele einer Dunkelfeldstudie 

unabdinglich.  

 

                                                             
1  Zick A, Hövermann A, Jensen S, Bernstein J (2017): Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland. Ein 

Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus, Bielefeld: Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und 

Gewaltforschung. 
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„16. eine konsequente Erfassung, Veröffentlichung 

und Ahndung antisemitischer Straftaten, die 

dauerhafte Förderung von Trägern der 

Antisemitismusprävention und eine langfristig angelegte Forschungsförderung zum Antisemitismus 

auf den Weg zu bringen“ 

Wir von SABRA begrüßen ausdrücklich, dass der Änderungsantrag 17/11002 des Landtags zur 

Implementierung einer „Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus“ in NRW angenommen 

wurde. Somit wird in Zukunft eine konsequente Erfassung, Auswertung und Veröffentlichung 

antisemitischer Straftaten sowie Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sichergestellt. Ebenso 

sind die Forderungen nach einer konsequenten Ahndung antisemitischer Straftaten, die dauerhafte 

Förderung von Trägern der Antisemitismusprävention und eine langfristig angelegte 

Forschungsförderung zum Antisemitismus wichtige Schritte zur konsequenten 

Antisemitismusbekämpfung in NRW. Wir betonen jedoch, dass diese Maßnahmen nur zielführend 

sein können, wenn alle Erscheinungsformen von Antisemitismus aus allen politischen Richtungen 

erkannt und berücksichtigt werden.  

 

 

II. Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.11.2019 

zum Antrag der SPD (Punkt 1): „Rechtsextremismus, Antisemitismus und 

Rassismus wirksam begegnen!“ 

 

Der Entschließungsantrag verweist auf Seite 3 richtigerweise auf die unterschiedlichen Ausprägungen 

von Antisemitismus, die in allen politischen Spektren und gesellschaftlichen Schichten feststellbar 

sind. Ein Beispiel für eine solche Ausprägung wird auf Seite 4 des Antrags geschildert. Hier wird die 

extrem rechte Verschwörungsphantasie des „Großen Austauschs“ erläutert, die propagiert, „dass es 

geheime Netzwerke gebe, die die Bevölkerung Europas austauschen wollten. Die Migration nach 

Europa sei durch diesen Geheimzirkel gesteuert und gefährde die alteingesessene Bevölkerung.“ 

Diese Verschwörungserzählung bedient sich des klassisch antisemitischen Narrativs einer 

machtvollen und heimtückischen kleinen Gruppe, die für als negativ empfundene gesellschaftliche 

Entwicklungen verantwortlich gemacht wird. Anhand dieses Beispiels zeigt sich, wie antisemitische 

Denkmuster auch ohne explizite Bezüge und Begrifflichkeiten transportiert werden können und nicht 

auf den ersten Blick zu erkennen sind  

 

Folgerichtig wird auf Seite 5 des Antrags wird die Arbeitsweise von RIAS geschildert: „Mit einer 

Erfassung von Vorfällen, denen Hassmotive zugrunde liegen, könnten verschiedene 

zivilgesellschaftliche Stellen sowohl zur Aufhellung des Dunkelfeldes beitragen als auch den 

Betroffenen Unterstützungsangebote zukommen lassen. Modellhaft ist hier die Recherche- und 

Informationsstelle Antisemitismus in Berlin (RIAS) anzusehen. Hier werden antisemitische Vorfälle 

aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen. Zudem werden die Erfahrungen von 

Betroffenen aufgenommen und diesen wird je nach Bedarf Unterstützung vermittelt. Dieses Konzept 

soll auch für Nordrhein-Westfalen adaptiert werden und es ließe sich auch auf andere Ideologien der 

Ungleichwertigkeit übertragen.“ Die Einrichtung einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle nach 
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dem Vorbild von RIAS ist ein dringend erforderlicher 

Schritt zur Sichtbarmachung, Analyse und 

zielgerichteten Bekämpfung von Antisemitismus in 

NRW. Die Übertragbarkeit des RIAS-Konzepts auf andere Ideologien der Ungleichwertigkeit sollte 

geprüft werden, ggf. auch unter Einbezug der Expertise von RIAS. 

Auf Seite 5 des Antrags wird gefordert, die personellen und sachlichen Ressourcen der 

Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen aufzustocken. Ebenfalls gefordert wird 

ein jährlicher Bericht zu Erscheinungsformen und zur Entwicklung des Phänomens Antisemitismus, der 

entsprechende Handlungsempfehlungen umfassen soll. Grundlage für den ersten Bericht soll eine 

Dunkelfeldstudie zu den unterschiedlichen Formen und den Dimensionen des Antisemitismus sein  

Durch die von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger in Auftrag gegebene und durch uns gemeinsam mit dem Bildungsverein „bagrut 

e.V.“ und der kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit verfasste Studie 

„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ wurde bereits ein Stück weit eine qualitative 

Dunkelfeldstudie umgesetzt. Auch wird die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in 

NRW über die gemeldeten antisemitischen Vorfälle in NRW aufklären. Grundsätzlich begrüßen wir 

eine Dunkelfeldstudie, um jedoch doppelte Strukturen zu vermeiden ist eine genaue Formulierung 

der Ziele einer weiteren Dunkelfeldstudie unabdinglich.  

Auf Seite 5 des Antrags wird gefordert: „Für die vielen kleinen zivilgesellschaftlichen Initiativen im 

Bereich der Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sollten unbürokratisch 

und niedrigschwellig Fördermittel zur Verfügung gestellt werden“ Grundsätzlich ist ein 

unbürokratischer und niedrigschwelliger Zugang zu Fördermitteln eine sinnvolle und begrüßenswerte 

Maßnahme, solange die Einhaltung von Mindeststandards in Bezug auf die inhaltliche Qualifikation 

gewährleistet ist. Insbesondere die antisemitismuskritische Arbeit erfordert ein fundiertes und 

differenziertes Verständnis von Antisemitismus in sämtlichen Ausprägungen. 

Auf Seite 5 des Antrags wird des Weiteren Handlungsbedarf im Bereich Prävention und Intervention 

gefördert und ausgeführt, dass zum Bereich Prävention auch die Bildungsarbeit gehöre. Dass 

Lehrer*innen sowie Schüler*innen und Eltern für rechtsextremistische bzw. antisemitische oder 

rassistische Vorfälle sensibilisiert werden und Schulleitungen und Lehrkräfte in „Fortbildungen zu 

der neuen Brisanz der Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und Antisemitismus“ geschult 

werden müssten. Diese Forderung vertritt SABRA nunmehr schon seit knapp 3 Jahren und verbessert 

das Angebot stetig. Leider können wir uns nicht auf eine beständige Förderung verlassen, daher 

unterstützen wir den Antrag zur Stärkung der Prävention im Bereich Bildungsarbeit hier noch einmal 

ausdrücklich und fordern, dass Projekte eine langfristigere und stabilere Unterstützung erhalten.  

Außerdem möchten wir in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit betonen, die unterschiedlichen 

Formen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus stärker zu trennen. In der Erscheinung 

sind die Einstellungen zwar oftmals fließend, aber nicht jeder Antisemit ist auch Rechtsextremist, 

sodass dieses Phänomen viel mehr in der Breite gedacht werden muss. Die Aufklärung darüber 

gehört auch zur Präventionsarbeit und in den (Fort-) Bildungsbereich, und zwar für Schulen und 

andere Bildungseinrichtungen ebenso wie für die Polizei und Justiz. Beratungs- und 

Aufklärungsstellen, die diese Aufgaben übernehmen, müssen auch hier verlässlich gestärkt werden.  
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Auf Seite 6 des Antrags findet sich die Forderung 

„Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 

müssen für rechtsextremistische bzw. antisemitische 

oder rassistische Vorfälle sensibilisiert werden und erfahren, wo sie solche melden und wo sie Hilfe 

bekommen können. Schulleitungen und Lehrkräfte müssen in Fortbildungen zu der neuen Brisanz der 

Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und Antisemitismus sowie zur Frage des richtigen 

Umgangs damit geschult werden.“ Auch wir sehen einen hohen Bedarf für Fortbildungen und 

Sensibilisierung aller beteiligten Akteur*innen im schulischen Bereich. Wie u. a. die 

Problembeschreibung Antisemitismus gezeigt hat, kommt es im Kontext Schule besonders häufig zu 

antisemitischen Vorfällen, auf die zudem oftmals nicht adäquat reagiert wird. Auch erlangen die 

Schulaufsichtsbehörden nur vereinzelt Kenntnis von Vorfällen, weshalb transparente Melde- und 

Handlungsrichtlinien besonders bedeutsam sind. 

Die auf Seite 6 des Antrags erhobene Forderung nach verpflichtenden Fortbildungen zu den Themen 

Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus für Polizei und Staatsanwaltschaften unterstützen 

wir ausdrücklich. Sie sind ein wichtiger Baustein einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung von 

Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Entsprechende Module sollten bereits in der 

Ausbildung von Polizeibeamt:innen und Jurist:innen institutionell verankert werden. 

 

Beschlussteil 

„3. für eine Erfassung von Vorfällen zu den unterschiedlichen Ideologien der Ungleichwertigkeit 

durch zivilgesellschaftliche Stellen zu sorgen, angelehnt an die Stelle RIAS in Berlin.“  

Wie bereits oben ausformuliert ist die Einrichtung einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle nach 

dem Vorbild von RIAS ein dringend erforderlicher Schritt zur Sichtbarmachung, Analyse und 

zielgerichteten Bekämpfung von Antisemitismus in NRW. Entsprechend ist die Erfassung und Analyse 

von Vorfällen zu den unterschiedlichen Ideologien der Ungleichwertigkeit ein ebenso wichtiger Schritt 

zur Bekämpfung von Diskriminierungen in NRW.  

 

„4. eine Dunkelfeldstudie zu Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen durch externe 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Auftrag zu geben“  

Grundsätzlich begrüßen wir eine Dunkelfeldstudie, um jedoch doppelte Strukturen zu vermeiden ist 

eine genaue Formulierung der Ziele einer Dunkelfeldstudie unabdinglich.   

 

„6. die Stelle der Antisemitismusbeauftragten weiter zu stärken“  
Wir begrüßen ausdrücklich die Stärkung der Arbeit der Antisemitismusbeauftragen der Landes 

Nordrhein-Westfalen, wünschen uns jedoch eine konkretere Ausformulierung dieser Forderung. Wir 

fordern sowohl eine Stärkung der Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, also auch eine 

Stärkung der Position der Antisemitismusbeauftragten. 
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„7. einen jährlichen Bericht zu Erscheinungsformen 
und Entwicklung des Phänomens Antisemitismus 
einschließlich entsprechender Maßnahmen 
einzuführen, den die Staatskanzlei in Zusammenarbeit mit der Antisemitismusbeauftragten 
erstellt“  
 

S. o. 

 

„16. durch verpflichtende Fortbildungen für eine stärkere Sensibilisierung zu den Themen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften zu 
sorgen.“  
 

S. o. 

 

III. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.03.2020: „Ein 

Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine 

Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze“ 

 

„Rechtsterroristischer Anschlag in Hanau“  
Wir verurteilen ebenfalls den rechtsterroristischen Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020 und 
begrüßen die Maßnahmen zum entschiedenen Kampf gegen Rassismus. Wir weisen jedoch darauf 
hin, dass Rassismus, ebenso wie Antisemitismus, nicht ausschließlich vom rechten Rand ausgeht, 
sondern tief in unserer Gesellschaft verankert ist.  
 

Beschlussteil 

„5. Dunkelfeldstudien zu den Themen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, 

Antiziganismus, Frauen- und LGBTQI-Feindlichkeit in Nordrhein-Westfalen durchzuführen und dabei 

auch die Zusammenhänge zwischen den Phänomenen der gruppenbezogenen 

Menschenfeindlichkeit zu untersuchen.“  

Grundsätzlich begrüßen wir Dunkelfeldstudien, um die o.g. Phänomene zu beleuchten. Wir betonen 

hier jedoch erneut, dass Antisemitismus Spezifika aufweist, die über die gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit hinausgehen.  

 

„9. Menschen mit Rassismus- und anderen Diskriminierungserfahrungen als gleichberechtigte 

Akteure einschließlich ihrer Bedürfnisse und Erfahrungen in die Entwicklung von 

Handlungskonzepten einzubeziehen.“  

Wir unterstützen diesen Punkt ausdrücklich und betonen, dass die Einbeziehung jüdischer Menschen, 

Institutionen und Perspektiven für den Kampf gegen Antisemitismus unabdinglich ist.  



 
 

   

9 

 

 

IV. Antrag der Fraktion der SPD vom 03.03.2020: „NRW braucht einen 

Masterplan gegen Rechtsextremismus“ 

Beschlussteil 

„2. … um rechtsextreme Versammlungen und Kundgebungen an Gedenktagen aus Anlass der 

nationalsozialistischen der Gewalt- und Terrorherrschaft zu unterbinden.“ 

Wir stimmen diesem Punkt mit Nachdruck zu. Aufmärsche und Demonstrationen an Gedenktagen 

sind eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus sowie ihrer Angehörigen und Nachkommen.  

 

„3. Für religiöse Einrichtungen wie Synagogen und Moscheen sind verstärkte 

Sicherheitsvorkehrungen zu treffen …“ 

Dieser Punkt ist für uns essentiell, da die Sicherheit bedrohter Menschen Vorrang haben muss. Wir 

wünschen uns im Zuge dessen eine Ausweitung der Sicherheitsvorkehrungen auf alle bedrohten 

jüdischen Einrichtungen. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass jüdisches Leben unter Polizeischutz 

nicht der Normalzustand sein sollte, sondern das Ziel sein muss, dass dieser Schutz obsolet wird.  

 

„4. Unsere Sicherheitsbehörden müssen für rechtextreme Einstellungen und Taten stärker 

sensibilisiert werden, z.B. durch eine/n Antisemitismusbeauftragten und/oder eine/n 

Antirassismusbeauftragte/n  beim Landeskriminalamt …“ 

Wir stimmen der Forderung grundsätzlich zu, möchten jedoch darauf hinweisen, dass sowohl ein/e 

Antisemitismus- als auch ein/e Antirassismusbeauftragte/r notwendig wäre. Auch sehen wir den 

Bedarf an Fortbildungen über die aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus und dem 

Umgang mit Betroffenen. 

 

„19. Im Rahmen der Ausbildung im Land Nordrhein-Westfalen ist die politische Bildung zu stärken, 

u.a. durch den Besuch von Dokumentations- und Gedenkstätten…“ 

Wir unterstützen diesen Beschluss, weisen jedoch darauf hin, dass der Besuch von Dokumentations- 

und Gedenkstätten nicht immer als Instrument zur Bekämpfung von aktuellen Formen von 

Antisemitismus geeignet ist.  

 

„20. Ein Lagebild Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung ist zu erstellen, das jährlich 

dezidiert Auskunft darüber gibt, wie Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Abstammung und Religion 

Opfer von Gewalttaten, rassistischen Übergriffen und Unterdrückung werden.“ 
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Zu den Aufgaben einer Recherche- und 

Informationsstelle Antisemitismus nach dem Modell 

von RIAS in Berlin gehört, jährlich ein Bericht zu den 

gemeldeten antisemitischen Vorfällen in NRW zu verfassen.  

 

„21. Mit einer Dunkelfeldstudie durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler soll ein 

klareres Bild der unterschiedlichen Formen des Antisemitismus gezeichnet werden.“ 

Durch die von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger, in Auftrag gegebene und durch uns gemeinsam mit dem Bildungsverein „bagrut 

e.V.“ und der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit verfassten Studie 

„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ wurde bereits ein Stück weit eine qualitative 

Dunkelfeldstudie umgesetzt. Auch wird die zu implementierende Recherche- und Informationsstelle 

Antisemitismus in NRW über die gemeldeten antisemitischen Vorfälle in NRW aufklären. Um 

doppelte Strukturen zu vermeiden ist eine genaue Formulierung der Ziele einer Dunkelfeldstudie 

unabdinglich.  

 

„23. Die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten muss durch zusätzliches Personal und finanzielle 

Ressourcen intensiver unterstützt werden“ 

Wir begrüßen diese Forderung ausdrücklich. 

 

„30. Für die Ausbildung demokratischer Kompetenzen muss es einen klareren Lebensweltbezug in 

der Schule sowie eine Verankerung politischer Themen über alle Fächer hinweg geben: 

o mehr politische Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, 

o verbindliche Nutzung außerschulischer Lernorte, wie Besuche der Parlamente, Rathäuser, 

Gedenkstätten oder andere Orte der Erinnerungskultur, 

o mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung und des Mitentscheidens in schulischen 

Gremien, 

o Implementation eines „Tags der politischen Bildung, 

o mehr schulische Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, die ein politisches 

Engagement an ihrer Schule oder in ihrer Freizeit ausüben.“ 

Wir begrüßen diese Forderungen, wünschen uns aber eine Konkretisierung. Gerade bei 

Gedenkstätten als außerschulischen Lernorten wäre es wichtig, inhaltliche und qualitative Kriterien 

für deren Auswahl festzulegen, um zu vermeiden, dass die Besuche nur eine oberflächliche 

Auseinandersetzung zulassen. 
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„31. In der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften 

braucht es ein flächendeckendes Angebot an 

fachspezifischen Fortbildungen für den Bereich der 

Gesellschaftswissenschaften mit dem Fokus auf die Ausbildung der Demokratiekompetenz sowie 

die Konzeption von inhaltlich fachlichen Unterrichtsmaterialien und Bereitstellung eines 

Materialpools von QUALiS zur Unterstützung der Lehrkräfte.“ 

Wir begrüßen diese Forderung, wünschen uns allerdings den Einbezug von speziell für 

Antisemitismus sensibilisierenden Fortbildungen. In diesen sollten Definition und 

Erscheinungsformen, Forschungsbefunde (z.B. Bernstein, Julia: Antisemitismus an Schulen in 

Deutschland. Befunde – Analysen – Handlungsoptionen (2020)) 2, Abwehrstrategien, 

Problemschwerpunkte und Handlungsempfehlungen vermittelt werden. Die Fortbildungsangebote 

dürfen nicht auf die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer beschränkt bleiben. Demokratiebildung 

muss als Querschnittsaufgabe aller Fächer verstanden werden und als Erziehungs- und 

Bildungsauftrag aller Lehrkräfte. 

 

„34. Erzieherinnen und Erzieher arbeiten in der Regel eng mit den Familien der Kinder ihrer 

Einrichtung zusammen. Sie müssen geschult und vorbereitet werden, damit sie auf Kinder und 

Erwachsene mit rechtsradikalen Aussagen angemessen reagieren können. Hier muss auf mehreren 

Ebenen gearbeitet werden. Zum einen müssen die Erzieherinnen und Erzieher auf die emotionale 

Arbeit mit dem Kind und der Gruppe von Kindern geschult werden. Auf der anderen Seite muss ein 

zielführender Umgang mit den Eltern erarbeitet werden, um sich selbst auch zu schützen. Viele 

Eltern versuchen über die Arbeit in der Elternvertretung oder das Übernehmen freiwilliger 

Aufgaben Einfluss auf die Arbeit in der Einrichtung zu nehmen, hier muss die Einrichtung 

unterstützt werden, damit einen entsprechenden Umgang zu finden.“ 

Wir begrüßen diesen Punkt, halten darüber hinaus aber ein Integrieren des Anti-Bias-Ansatzes für 

notwendig. Der Anti-Bias-Ansatz (engl. „gegen Schieflagen“) ist ein pädagogisches Konzept, dessen 

Ziel es ist, eine erfahrungsbasierte Auseinandersetzung mit Macht und Diskriminierung zu 

ermöglichen. Der Ansatz konzentriert sich nicht nur auf eine Diskriminierungsform, sondern 

untersucht gegenseitige Abhängigkeiten von Diskriminierungskategorien und bezieht individuelle und 

gesellschaftliche Ebenen mit ein, um die Entstehung von Diskriminierung herauszuarbeiten. Die 

Erfahrungsorientierung der Lernenden bildet die zentrale Arbeitsweise des Ansatzes: Durch 

Selbstreflexion und Austausch sollen Handlungsmöglichkeiten gegen diskriminierende 

Kommunikations- und Interaktionsformen etabliert werden. Generell wäre es wichtig, den Bereich 

der Erwachsenenbildung (stärker) in einen Masterplan Rechtsextremismus einzubeziehen. 

„44. Die Dokumentations- und Forschungsstelle „Justiz und Nationalsozialismus“ muss nachhaltig 

finanziell ausgestattet sein, dass diese ihre Angebote wie Wanderausstellungen und Fortbildungen, 

Symposien und Schriftreihen ausbauen kann“ 

                                                             
2  Bernstein, Julia (2020): Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Befunde – Analysen – 

Handlungsoptionen, Beltz-Juventa, Weinheim 
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Diese Forderung begrüßen wir ausdrücklich.  

 

„45. Rassismus, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus müssen stärker zusammengedacht 

werden. Der Landtag möge daher die Umsetzung der Forderung zur Einrichtung unabhängigen 

Landeskoordinierungsstelle gegen Diskriminierung und Rassismus beschließen“ 

Als Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt teilen wir ausdrücklich deren Ablehnung 

einer Landeskoordinierungsstelle gegen Diskriminierung und Rassismus und sprechen uns 

stattdessen für die Implementierung einer Landesantidiskriminierungsstelle in NRW aus.  

 

„47. … Dafür müssen Schutz und Sicherheitsmaßnahmen von religiösen Einrichtungen, 

insbesondere Synagogen und Moscheen, und weiteren sensiblen Einrichtungen verschärft werden“  

Dieser Punkt ist für uns essentiell, da die Sicherheit bedrohter Menschen Vorrang haben muss. Wir 

wünschen uns im Zuge dessen eine Ausweitung der Sicherheitsvorkehrungen auf alle bedrohten 

jüdischen Einrichtungen. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass jüdisches Leben unter Polizeischutz 

nicht der Normalzustand sein sollte, sondern das Ziel sein muss, dass dieser Schutz obsolet wird.  

 

„52. Die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung zu stärken und das integrierte 

Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus aufzustocken und die Mittel hierfür zu 

verdoppeln.“  

Wir begrüßen ausdrücklich diesen Punkt, weisen jedoch darauf hin, dass im integrierten 

Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus Antisemitismus viel stärker 

berücksichtigt werden muss, um entsprechend bekämpft werden zu können.  

 

„55. Meldestellen für antimuslimische und antisemitische Vorfälle sind auszubauen…“ 

SABRA begrüßt ausdrücklich, dass der Änderungsantrag 17/11002 des Landtags zur Implementierung 

einer „Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus“ in NRW angenommen wurde. Somit wird 

in Zukunft eine konsequente Erfassung, Auswertung und Veröffentlichung antisemitischer Straftaten 

sowie Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze erleichtert. 

 

 

 

 

 


