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Einladung 
 
45. Sitzung (öffentlich) 
des Hauptausschusses 
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5 Minuten nach Beendigung der 44. Sitzung 
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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
 
1. Stand der Gespräche zum Glücksspielstaatsvertrag 

 
 Sachstandsbericht der Landesregierung 
 

2. Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen zur Erset-
zung der Fragestunde durch eine Regierungsbefragung 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/5633 
 
 Stellungnahme 17/1860 
 Stellungnahme 17/2082  
 
 (schriftliche) Anhörung von Sachverständigen 
 

3. Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen - Einfüh-
rung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern 
 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD  
 und BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/7753 
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4. Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufent-
haltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern 
 

Antrag auf Zustimmung des Landtags zum Staatsvertrag  
gem. Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 

 Drucksache 17/7726  
 
abschließende Beratung und Abstimmung  
 

5. Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassis-
mus verstärken 
 
 Antrag der Fraktion der SPD  
 Drucksache 17/7914  
 
 Entschließungsantrag  
 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/7991 
 

6. Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss eine 
Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung einrichten 
 
 Antrag der Fraktion der SPD  
 Drucksache 17/7913 
 

7. Bericht über den aktuellen Stand der Entwicklung einer Engagementstrategie für 
das Land Nordrhein-Westfalen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 
 

8. Verschiedenes 
 

 gez. Dr. Marcus Optendrenk 
- Vorsitzender - 

 
F. d. R. 
 
 
Frank Schlichting 
Ausschussassistent 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen zur Ersetzung der 
Fragestunde durch eine Regierungsbefragung  
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die in der Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen am 1. Juni 2017 beschlossene 
Geschäftsordnung (Drucksache 17/1) wird wie folgt geändert: 
 

1. § 94 wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 

§ 94 Regierungsbefragung 
 
(1) Jedes Mitglied des Landtags ist berechtigt, eine Frage zur mündlichen 

Beantwortung an die Landesregierung zu richten, die in der 
Regierungsbefragung beantwortet wird. Abweichend hiervon kann ein 
Fraktionsvorsitzender je Fraktion bis zu drei Fragen an die Landesregierung 
richten, die in der Regierungsbefragung beantwortet werden. Es ist jedem 
Fragesteller gestattet, zu jeder Frage bis zu eine Nachfrage zu stellen. 
 

(2) Grundsätzlich findet in jeder ersten Plenarsitzung der Woche eine 
Regierungsbefragung statt. Die Regierungsbefragung kann entfallen, wenn 
sich in einer Plenarwoche der Landtag konstituiert, den Ministerpräsidenten 
wählt oder Beratungen des Landtags über den Landeshaushalt stattfinden. 
Die Dauer der Regierungsbefragung soll 60 Minuten nicht überschreiten. 
 

(3) Die Fragesteller müssen sich bis spätestens Montag, 12.00 Uhr, in der 
Plenarwoche beim Präsidenten in Textform anmelden. Fragen können 
zusammen mit der Anmeldung übermittelt werden.  
 

(4) Die Landesregierung gibt bis spätestens Montag, 9.00 Uhr, in der 
Plenarwoche bekannt, welche Mitglieder der Landesregierung an der 
Regierungsbefragung teilnehmen. An der Regierungsbefragung nimmt 
stets mindestens ein Mitglied der Landesregierung teil. Jedes Mitglied der 
Landesregierung nimmt mindestens einmal pro Jahr an der 
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Regierungsbefragung teil. Mindestens drei Mal im Jahr nimmt der 
Ministerpräsident an der Regierungsbefragung teil.  
 

(5) Die Regierungsbefragung beginnt mit dem Vortrag des Ministerpräsidenten 
oder in dessen Abwesenheit mit dem Vortrag eines anderen Mitglieds der 
Landesregierung zu einem Gegenstand der Verwaltung des Landes oder 
der Landespolitik. Das Thema des Vortrags kann frei gewählt werden und 
soll eine Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten. 
 

(6) Der Präsident bestimmt, in welcher Reihenfolge die Fragesteller im 
Anschluss an den Vortrag aufgerufen werden. Er ist dabei an die Maßgabe 
gebunden, dass angemeldete Fraktionsvorsitzende zuerst und Fragesteller 
gemäß ihrer Fraktionszugehörigkeit abwechselnd aufgerufen werden, 
soweit dies auf Grundlage der eingegangenen Anmeldungen möglich ist. 
 

(7) Zulässig sind Fragen zum Bereich der Verwaltung, soweit die 
Landesregierung unmittelbar oder mittelbar verantwortlich ist, oder zum 
Bereich der Landespolitik. Sie müssen als einzelne konkrete Frage vom 
Fragesteller nach Aufruf mündlich formuliert werden und dürfen eine Dauer 
von 45 Sekunden nicht überschreiten. Im Rahmen der Fragezeit kann als 
Einleitung der Ausgangspunkt der Frage kurz dargestellt werden. Fragen, 
die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, sollen vom 
Präsidenten zurückgewiesen werden. 
 

(8) Unmittelbar nachdem eine Frage gestellt wurde, wird diese vom 
Ministerpräsidenten oder in dessen Abwesenheit von einem anderen 
Mitglied der Landesregierung mündlich beantwortet. Die anderen Mitglieder 
der Landesregierung sind berechtigt, Fragen, die nicht ihren 
Geschäftsbereich betreffen, durch einen anwesenden Vertreter der 
Landesregierung des entsprechenden Geschäftsbereichs beantworten zu 
lassen. Die Dauer der Beantwortung einer Frage darf 75 Sekunden nicht 
überschreiten. 
 

(9) Nach Beantwortung einer Frage beendet der Präsident die 
Regierungsbefragung, wenn alle Fragesteller aufgerufen wurden oder wenn 
die Zeit für die Regierungsbefragung überschritten wurde. Fragesteller, die 
aufgrund von Zeitüberschreitung nicht aufgerufen wurden, sollen bei der 
nächsten Regierungsbefragung vom Präsidenten bevorzugt aufgerufen 
werden. 

(10)  
2. § 95 wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 

§ 95 Aktuelle Stunde 
 
(1) Eine Fraktion oder ein Viertel der Mitglieder des Landtags kann zu einer 
bestimmt bezeichneten aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache 
(Aktuelle Stunde) beantragen. Anlass können nur Vorgänge sein, an deren 
Beratung ein dringendes öffentliches oder parlamentarisches Interesse besteht. 
Die Aussprache kann auch zur Antwort der Landesregierung auf eine Frage aus 
der Regierungsbefragung (§ 94) beantragt werden, wenn sich in der 
Regierungsbefragung ein allgemeines aktuelles Interesse bei der Beantwortung 
dieser Frage ergeben hat. 
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(2) Die Präsidentin bzw. der Präsident entscheidet im Benehmen mit dem 
Ältestenrat über den Zeitpunkt der Durchführung der Aktuellen Stunde sowie 
über die Aufteilung der Redezeiten. Das Verlesen von Erklärungen oder Reden 
ist unzulässig. Die Dauer der Aussprache ist auf eine Stunde beschränkt. Die 
von der Landesregierung in Anspruch genommene Redezeit bleibt 
unberücksichtigt. An einem Plenarsitzungstag findet nur eine Aktuelle Stunde 
statt. Bei der Verteilung sollen alle Fraktionen angemessen berücksichtigt 
werden. § 94 Absatz 1 bleibt davon unberührt. 
 
(3) Ein Antrag nach Absatz 1 Satz 1 muss bis spätestens Montag, 12.00 Uhr, in 
der Plenarwoche bei der Präsidentin bzw. dem Präsidenten schriftlich 
eingereicht werden. Die Präsidentin bzw. der Präsident entscheidet im 
Benehmen mit den Vizepräsidentinnen und den Vizepräsidenten, welche 
Anträge für eine Aktuelle Stunde zulässig sind, und bei mehreren zulässigen 
Anträgen, welche Anträge auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ist die 
Tagesordnung bereits verteilt, wird ihre Ergänzung durch die Präsidentin bzw. 
den Präsidenten mitgeteilt. Im Falle des Absatzes 1 Satz 3 entfällt die Frist. Die 
Präsidentin bzw. der Präsident soll in diesem Fall die Aussprache in der Regel 
auf den übernächsten, spätestens auf den letzten Sitzungstag der Plenarwoche 
legen. 
 
(4) Anträge zur Sache können nicht gestellt werden; Wortmeldungen zur 
Geschäftsordnung gemäß § 29 werden bei den Redezeiten nicht angerechnet. 
Die §§ 30 (persönliche Bemerkungen), 31 (Erklärung außerhalb der 
Tagesordnung), 34 (Zwischenfragen), 35 (Kurzinterventionen) und 81 (Anträge 
auf Entschließungen) finden auf das Verfahren der Aktuellen Stunde keine 
Anwendung. 
 
(5) Mit der Aktuellen Stunde können weitere Beratungsgegenstände, 
insbesondere Anträge und Gesetzentwürfe, verbunden werden, soweit dies 
sachgerecht ist. In diesem Fall gilt Absatz 4 für die weiteren 
Beratungsgegenstände entsprechend. 

 
3. Das Inhaltsverzeichnis wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 

Das Inhaltsverzeichnis wird hinsichtlich der unter Nrn. 1 bis 2 dargestellten 
Änderungen angepasst. 
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Begründung 
 
Artikel 30 Absatz 1 Satz 2 der Landesverfassung legt fest, dass zu den Aufgaben des Landtags 
die Kontrolle des Handelns der Landesregierung gehört und der Landtag ein öffentliches 
Forum für die politische Willensbildung ist. Zur Umsetzung dieser Bestimmungen sieht die 
Geschäftsordnung des Landtags deshalb neben Großen Anfragen, Kleinen Anfragen und 
Aktueller Stunden im § 94 auch das Instrument der Fragestunde vor. 
 
Das bestehende Format der Fragestunde ist zur Umsetzung des Verfassungsauftrags jedoch 
nicht besonders geeignet: Fragen an die Landesregierung müssen vorab eingereicht werden, 
und es besteht für die Mitglieder der Landesregierung auch nicht die Verpflichtung, an der 
Fragestunde teilzunehmen. Werden Fragen beantwortet, so erfolgt dies häufig durch Ablesen 
eines Sprechzettels. Die Praxis der Fragestunde gleicht insofern mehr dem bloßen Erlass 
eines Verwaltungsakts als eines genuin politischen Vorgangs zur Kontrolle der Regierung in 
einer parlamentarischen Demokratie. Nicht überraschend wird die Fragestunde deshalb kaum 
von Medien aufgegriffen oder in der Öffentlichkeit beachtet; lapidar könnte man davon 
sprechen, dass die Fragestunde dröge und langweilig ist. 
 
Nicht nur ist die Fragestunde kein zeitgemäßes Format mehr, sie steht auch weit hinter der 
Praxis anderer Parlamentstraditionen zurück. Die berühmte Befragung des britischen 
Premierministers im Unterhaus, die Prime Minister’s Questions, sind weltweit als 
Paradebeispiel für die Stärke und das Selbstbewusstsein des britischen Parlaments 
anerkannt. In jeder Sitzungswoche stellt sich der britische Premierminister direkt den Fragen 
der Abgeordneten und trägt so maßgeblich dazu bei, dass das House of Commons tatsächlich 
ein öffentliches Forum für die politische Willensbildung ist. Orientiert am britischen Vorbild 
haben andere große parlamentarische Demokratien wie Japan ähnliche Formen der 
Regierungsbefragung eingeführt. 
 
Auch der Deutsche Bundestag beschäftigt sich mit der Frage, wie die Kontrolle der Regierung 
durch eine Reform parlamentarischer Frageinstrumente besser ausgestaltet werden kann. Im 
Unterschied zum Landtag führt dabei der Bundestag bereits seit geraumer Zeit nicht nur eine 
Fragestunde, sondern eine Regierungsbefragung durch, bei der Fragen nicht vorab 
eingereicht werden müssen. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. 
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ist festgelegt worden – explizit mit der 
Begründung, dass man das Parlament wieder zu einem zentralen Ort gesellschaftlicher und 
politischer Debatte machen wolle –, dass der Bundeskanzler sich in Zukunft drei Mal im Jahr 
einer Befragung im Parlament stellen soll. Die erste Befragung des Bundeskanzlers im 
Bundestag erfolgte im Juni 2018 und erfreute sich einer erhöhten Aufmerksamkeit von Medien 
und Öffentlichkeit. Im Februar 2019 änderte der Deutsche Bundestag seine Geschäftsordnung 
und verdoppelte die Dauer der Regierungsbefragung von 30 Minuten auf 60 Minuten, bei 
gleichzeitiger Halbierung der Dauer der Fragestunde von 180 Minuten auf 90 Minuten. Ein 
Antrag der FDP-Fraktion, die Fragestunde gänzlich abzuschaffen, wurde hierbei nicht 
angenommen. 
 
Der vorliegende Antrag hat das Ziel, den Landtag in seiner Rolle als öffentliches Forum für die 
politische Willensbildung zu stärken und eine wirkungsvollere Kontrolle des Handelns der 
Landesregierung durch eine Änderung der Geschäftsordnung zu ermöglichen. Die Befragung 
der Regierung soll in Zukunft interessant, aufschlussreich und lebendig sein und zu einem 
wichtigen wiederkehrenden Ereignis der Landespolitik werden. 
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Zu Nr. 1 (§ 94 GO) 
 
Zu § 94 GO allgemein 
 
Die Fragestunde mit ihrem starren Format, bei der Fragen zuvor schriftlich eingereicht werden 
müssen, wird mit der hier beantragten Änderung durch ein weitaus lebendigeres und freieres 
Format ersetzt, bei dem sich zuvor lediglich die Fragesteller anmelden müssen, ohne ihre 
Fragen vorher einzureichen. Dieses Format wird u.a. im Deutschen Bundestag unter der 
Bezeichnung „Regierungsbefragung“ zusätzlich zur Fragestunde verwendet und soll zur 
Abgrenzung vom Format der Fragestunde auch im Landtag so heißen.  
 
Aufgrund der geringeren Zahl an Plenarsitzungstagen des Landtags im Vergleich zum 
Bundestag ergibt es allerdings keinen Sinn, die Regelungen des Bundestags eins zu eins zu 
kopieren und sowohl eine Regierungsbefragung als auch eine Fragestunde durchzuführen. 
Dies würde dem Landtag zu viel Zeit für die Erledigung seiner anderen Geschäfte rauben. Die 
hier vorgeschlagene Ersetzungsregelung trägt insofern auch der Zeitökonomie Rechnung. 
 
Schließlich ist eine Ersetzung der Fragestunde auch deswegen sinnvoll, weil die 
Geschäftsordnung des Landtags im § 92 Absatz 1 jedem Mitglied des Landtags das Recht 
gibt, Kleine Anfragen einzureichen. Das Informationsrecht der Abgeordneten, die eine präzise 
Beantwortung von Fragen wünschen, bei denen die Landesregierung vorab Zeit hatte, sich 
mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, ist hierdurch gewahrt. Ein Mehrwert dadurch, 
dass zuvor eingereichte Fragen nicht schriftlich beantwortet werden, sondern von Vertretern 
der Landesregierung durch Ablesen eines Sprechzettels in der Fragestunde mündlich 
beantwortet werden, besteht ohnehin nicht. 
 
1. Absatz 
 
Satz 2 erlaubt es den Fraktionsvorsitzenden, mehr als eine Frage im Rahmen der 
Regierungsbefragung zu stellen. Diese Regelung ist angelehnt an die Praxis des britischen 
Unterhauses, in dem es üblich ist, dass der Oppositionsführer und die Anführer anderer 
Oppositionsfraktionen bei der Befragung des Premierministers mehr als eine Frage stellen 
können. Die Formulierung „ein Fraktionsvorsitzender je Fraktion“ sorgt dafür, dass Fraktionen, 
die mehr als einen Vorsitzenden haben, nicht mehr Fragen erhalten als Fraktionen, die nur 
einen Vorsitzenden haben. 
 
2. Absatz 
 
Die Länge der Regierungsbefragung von 60 Minuten ist identisch mit der Länge der bisherigen 
Fragestunde. Der Deutsche Bundestag hat ebenfalls erst jüngst die Länge seiner 
Regierungsbefragung auf 60 Minuten erhöht; es ist also der Landesregierung durchaus 
zuzumuten, sich eine Stunde lang den nicht vorab bekanntgegeben Fragen aus dem Landtag 
zu stellen. Des Weiteren soll die Regierungsbefragung, mit Ausnahme der aufgezählten 
Ausnahmen, in Zukunft nicht nur einmal im Monat, sondern in jeder Woche stattfinden, in 
welcher der Landtag zu einer Plenarsitzung zusammentritt.  
 
3. Absatz 
 
Die bisherige Einreichungsfrist für die Fragestunde wird beibehalten, aber in eine Anmeldefrist 
für die Fragesteller umgewandelt. Daneben wird das Erfordernis der Schriftform gelockert und 
eine Anmeldung in Textform (z.B. per E-Mail) gestattet, was den Bemühungen der 
Landesregierung nach Digitalisierung entgegenkommen dürfte. 
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4. Absatz 
 
Bei der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag ist es üblich, dass im Wechsel immer 
ein Minister an der Regierungsbefragung teilnimmt. Jüngst wurde auf Bundesebene auch 
vereinbart, dass der Bundeskanzler drei Mal im Jahr an der Regierungsbefragung teilnimmt. 
Die hier vorgeschlagene Regelung spiegelt dies. 
 
Durch die in Satz 1 vorgegebene Bekanntgabefrist wird sichergestellt, dass die einzelnen 
Fachpolitiker in den Fraktionen sich noch rechtzeitig anmelden können, falls der 
entsprechende Fachminister an der Regierungsbefragung teilnimmt. 
 
5. Absatz 
 
Bei der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag ist es üblich, dass der Regierung 
einleitende Bemerkungen zugestanden werden. Es handelt sich um ein sinnvolles Element, 
damit die Landesregierung aktuelle Angelegenheiten der Landespolitik vorwegnehmen und 
auch demonstrieren kann, bei welchen Themen sie ihre Schwerpunkte setzt. 
 
6. Absatz 
 
Die Regelung stellt sicher, dass der Präsident die Reihenfolge der Fragesteller selbst festlegen 
kann, dass aber die Fragesteller nach ihrer Fraktionszugehörigkeit abwechselnd aufgerufen 
werden und mit dem Aufruf der Fraktionsvorsitzenden begonnen wird. Dies ermöglicht einen 
Schlagabtausch zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen und sorgt dafür, dass das 
Fragerecht der Opposition nicht dadurch geschmälert werden kann, dass die 
Regierungsfraktionen zahlreiche Fragen anmelden und bei der Reihenfolge der Fragesteller 
bevorzugt werden. Gleichzeitig wird auch ein Anreiz für die Regierungsfraktionen geschaffen, 
die Regierung durch Fragen zu kontrollieren, wenn eine Übermacht der Opposition bei der 
Regierungsbefragung vermieden werden soll. 
 
7. Absatz 
 
Der zulässige Gegenstand der Fragen wird auch weiterhin auf Fragen der Landespolitik und 
der Verwaltung des Landes beschränkt. Eine Länge von 45 Sekunden je Frage erscheint dabei 
angemessen, um sicherzustellen, dass einerseits auch die mündliche Darstellung komplexerer 
Sachverhalte möglich wird, andererseits, dass das Recht zum Tätigen einleitender 
Bemerkungen durch den Fragesteller nicht für einen längeren fragelosen Vortrag missbraucht 
werden kann. Die Ausgestaltung des Interventionsrechts des Präsidenten als Soll-
Bestimmung gibt dem Landtagspräsidenten dabei die Möglichkeit, in aus seiner Sicht 
begründeten Ausnahmefällen die Vorgaben des Absatzes flexibler anzuwenden. 
 
8. Absatz 
 
Fragen, welche den Geschäftsbereich eines Ministers betreffen, müssen vom entsprechenden 
Minister selbst beantwortet werden, wenn er an der Regierungsbefragung teilnimmt. Ist der 
Ministerpräsident anwesend, muss er alle Fragen beantworten. Dies stellt sicher, dass der 
Landtag sich vergewissern kann, ob der Regierungschef und seine Minister die nötige 
Kompetenz und Sachkenntnis zur Führung der Regierungsgeschäfte besitzen. Die 
Beantwortung durch andere Vertreter der Landesregierung bleibt dabei erlaubt, wenn es sich 
um eine Frage handelt, die nichts mit dem Geschäftsbereich des an der Regierungsbefragung 
teilnehmenden Ministers zu tun hat. 
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Für die Beantwortung einer Frage wird der Landesregierung eine um 30 Sekunden längere 
Redezeit eingeräumt, um eine fundierte und umfassende Antwort auf alle Fragen zu 
ermöglichen. 
 
9. Absatz 
 
Die Regelung trifft insbesondere Vorkehrungen für den Fall, dass nicht jeder angemeldete 
Fragesteller bei der Regierungsbefragung zum Zuge kam. Diese Fragesteller sollen vom 
Präsidenten bevorzugt bei der nächsten Regierungsbefragung aufgerufen werden, d.h., in der 
Praxis würden nach Aufruf der Fraktionsvorsitzenden die nicht zum Zuge gekommenen 
angemeldeten Fragesteller der vorherigen Regierungsbefragung aufgerufen werden, soweit 
sie sich erneut für die Regierungsbefragung angemeldet haben. Die Beschränkung dieser 
Regelung auf die nächste Fragestunde (Singular) stellt dabei sicher, dass im Laufe der 
Legislatur keine uferlose Warteliste generiert wird. 
 
Zu Nr. 2 (§ 95 GO) 
 
Redaktionelle Anpassung („Fragestunde“ wird durch „Regierungsbefragung“ ersetzt) als Folge 
der Umwandlung der Fragestunde in eine Regierungsbefragung im § 94. 
 
Zu Nr. 3 (Inhaltsverzeichnis) 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
 
Sven W. Tritschler 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
 



1 
 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh                                                                       
Bundestagsdirektor a.D.                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                10. Oktober 2019 
 
 
 
 
 

Schriftliche Stellungnahme 
 

zu dem Antrag der Fraktion der AfD „Änderung der Geschäftsordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen zur Ersetzung der Fragestunde durch eine Regierungsbefragung“, 
Drucksache 17/5633 vom 02.04.2019. 
 
 
1. Nach dem vorliegenden Antrag der AfD (im Folgenden: AfD-Antrag) soll die bisherige 
Fragestunde (§ 94 GO) entfallen. An ihre Stelle soll eine Beantwortung mündlicher 
Fragen der Abgeordneten durch Mitglieder der Landesregierung (LReg) treten. Dies soll 
in der jeweils ersten Plenarsitzung der Woche in einer Regierungsbefragung von i.d.R 
60 Minuten Dauer stattfinden.  
 
Die Antragstellerin verspricht sich davon eine Stärkung der politischen Willensbildung 
des Landtags, eine wirkungsvollere Kontrolle der LReg und eine verbesserte 
Wahrnehmung des Landtags (LT) durch Medien und Öffentlichkeit (vgl. im Einzelnen die 
Begründung auf S. 4 ff. des AfD-Antrags). 
 
Erwartungen dieser Art standen auch hinter der im Deutschen Bundestag (BT) seit 
langem praktizierten und Anfang 2019 reformierten Regierungsbefragung (dort § 106 
Abs. 2 GOBT mit Richtlinien in Anlage 7, früher auch „Kabinettberichterstattung“ 
genannt). Der AfD-Antrag nimmt u.a. Bezug auf die Neuregelung im BT. Die folgende 
Stellungnahme stützt sich sowohl auf die langjährigen Erfahrungen mit dieser 
Einrichtung im BT als auch auf die dort geführten Diskussionen bei der Erarbeitung der 
nunmehr geltenden Fassung.   
 
2. Ein wesentlicher Unterschied der Regierungsbefragung gegenüber der Fragestunde 
im Landtag NRW besteht darin, dass die Fragen nicht mehr zuvor (bis Montag 12.00 
Uhr der Plenarwoche) schriftlich eingereicht werden müssen. Die Fragesteller müssen 
sich (bis zu diesem Termin) lediglich „beim Präsidenten in Textform anmelden“ (§ 94 
Abs. 3 des Entwurfs ([ E ]). Dadurch, dass die für die Beantwortung anwesenden 
Mitglieder der LReg die Fragen nicht vorab kennen und sich nicht auf sie vorbereiten 
(lassen) können, soll offenbar ein weniger fachlich-administratives und mehr politisch-
spontanes Frage-Antwort-Spiel entstehen. Allerdings sollen Fragen auch – wohl in 
schriftlicher Fassung, wie bei der bisherigen Fragestunde – „zusammen mit der 
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Anmeldung übermittelt werden“ können (Abs. 3 Satz 2 E). Bei solchen vorab 
übermittelten Fragen wäre demnach die Möglichkeit der politisch-administrativen 
Vorbereitung von Antworten (wieder) gegeben. 
 
Ein weiterer Unterschied zur bisherigen Fragestunde besteht darin, dass jedem 
Abgeordneten nicht mehr zwei Fragen und bis zu drei Zusatzfragen zustehen, sondern 
nur eine Frage nebst einer „Nachfrage“ (§ 94 Abs. 1 E). Zusatzfragen anderer 
Abgeordneter als des jeweiligen Fragestellers sind - anders als in der Fragestunde (vgl. § 
94 Abs. 8 Satz 1 GO, bis zu zwei) - nicht vorgesehen. Abweichend hiervon soll jeder 
Fraktionsvorsitzende bis zu drei Fragen stellen dürfen sowie zu jeder Frage eine, also 
bis zu drei Nachfragen. 
 
Einen wesentlichen Unterschied stellt ferner die Anwesenheitspflicht der Mitglieder der 
LReg dar, insbesondere soweit sie auch unabhängig von der Beantwortung von Fragen 
der Abgeordneten vorgesehen ist. Jedes Regierungsmitglied soll verpflichtet sein, 
mindestens einmal pro Jahr an der Regierungsbefragung teilzunehmen, der 
Ministerpräsident dreimal (§ 94 Abs. 4 Satz 3 E).  
 
3. Mit dieser Konzeption ist eine verfassungsrechtliche Frage aufgeworfen, die zuerst zu 
erörtern ist (zu Einzelheiten der Praktikabilität des Verfahrens, möglicher Wirkungen 
usw. wird später Stellung genommen). Sie besteht darin, ob der Landtag befugt ist, 
rechtlich bindende Vorschriften für die LReg mittels einer GO-Regelung zu erlassen. 
Wenn oder soweit dies nicht der Fall sein sollte, wäre die Regierungsbefragung nur auf 
der Basis einer freiwilligen Mitwirkung der LReg oder/und einer entsprechenden 
Vereinbarung mit ihr zu verwirklichen.  
 
3.1. Bei der Neufassung der Regierungsbefragung im BT ist dies eingehend und 
kontrovers diskutiert worden. In der Anhörung des Ausschusses für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung am 30. Januar 2019 waren die Auffassungen der 
Verfassungsexperten geteilt hinsichtlich möglicher Rechtsquellen für eine bindende 
Regelungsbefugnis des BT. 
 
          Die Positionen und Argumente werden nachfolgend nur kurz zusammengefasst, 
            um den Entscheidungsbedarf des Landtags an dieser Stelle deutlich zu machen. 
            Für eine nähere Betrachtung einschließlich reichhaltiger Belege aus Literatur 
            und Rechtsprechung wird auf die schriftlichen Stellungnahmen zur Anhörung in den 
            dortigen Ausschussdrucksachen Nr. 19 –G – 17 bis 23 sowie auf das Ausschussprotokoll 
            der mündlichen Anhörung verwiesen. 
 

3.2. Eine Bindungswirkung von parlamentarischen Geschäftsordnungen für Dritte 
generell wird weithin ausgeschlossen, weil sie autonome Satzungen des Parlaments 
darstellten und daher nur dessen Mitglieder und Gremien rechtlich verpflichten 
könnten. Für das Verhältnis des Parlaments zur Regierung unter den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben des parlamentarischen Regierungssystems – 
Hervorbringung, Besetzung, Mitsteuerung und Kontrolle der Regierung durch das 
Parlament – ist diese ausschließliche Innenwirkung der GO jedoch zu differenzieren.  
 
So könnte das Herbeirufungsrecht des Parlaments gegenüber der Regierung – 
vorliegend Art. 45 Abs. 2 Landesverfassung NRW (LV) – als Rechtsgrundlage dafür in 
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Betracht kommen, dass von einer grundsätzlichen Pflicht der Regierung zur Mitwirkung 
bei der parlamentarischen Kontrolle und demzufolge auch zur Anwesenheit im 
Parlament auszugehen ist. Insoweit wird z.T. angenommen, dieser im sog. Zitierrecht 
enthaltene Grundsatz könne durch die GO aktualisiert werden durch besondere 
Anwesenheitsbestimmungen für eine Regierungsbefragung, ähnlich wie für 
Fragestunden oder Plenarberatungen zu Anfragen, deren effektive Wahrnehmung auf 
Basis der Mandatsrechte der Abgeordneten (Art. 30 LV bzw. Art. 38 GG) ebenfalls eine 
Anwesenheit von Regierungsmitgliedern voraussetze.  
 
Hiergegen wird z.T. eingewandt, die verfassungsrechtliche Systematik erlaube eine 
solche Generalisierung nicht: Das Herbeirufungsrecht des Parlaments müsse in jedem 
Einzelfall durch Beschluss des Plenums ausgeübt werden. Andernfalls, nämlich wenn 
das Parlament ohnehin die Anwesenheit der Regierung durch bloße GO-Regeln 
durchsetzen könnte, wäre diese besondere Verankerung des Herbeirufungsrechts in 
der Verfassung sinnlos und überflüssig. Auch die GO-Vorschriften zum Fragerecht 
würden nicht als solche die Anwesenheitspflicht auslösen, sondern bewirkten dies nur 
in der Umsetzung und Konkretisierung des dahinter stehenden verfassungsrechtlichen 
Informations- und Auskunftsanspruchs des Parlaments gegenüber der Regierung 
(Interpellationsrecht des Parlaments, für NRW vgl. auch Art. 40 LV). Dem lässt sich 
indessen entgegengehalten, diese herkömmliche Verfassungsgrundlage könne im 
Wege der Interpretation auch für eine Regierungsbefragung in Anspruch genommen 
werden, die sich dann als Variante oder Unterfall des parlamentarischen 
Interpellationsrechts darstelle. 
 
In der BT-Anhörung wurde jedoch vorgetragen, die Regierungsbefragung sei ein neues 
Format mit einem veränderten Kontroll- und Diskursziel, sie könne normativ nicht an 
das herkömmliche Auskunftsrecht des Parlaments angebunden werden bzw. an seiner 
Rechtfertigung anknüpfen. Insoweit ist gefordert worden, die Regierungsbefragung im 
BT solle auf eine freiwillige Übereinkunft mit der Regierung gestützt werden, eben weil 
deren Verpflichtung (nur) durch die GOBT nicht zulässig sei. Teilweise ist erwogen 
worden, für die Präsenzpflicht der Regierung eine gesetzliche Regelung vorzusehen. In 
der verfassungsrechtlichen Fachdebatte ist allerdings ungeklärt, inwieweit 
Parlamentsangelegenheiten durch Gesetz regelungsfähig sein sollen. 
 
          Es finden sich auf Bundesebene mehrere Gesetze mit Regelungsgehalt für 
            das parlamentarische Verfahren, z.B. das Abgeordnetengesetz, das Gesetz 
            über die Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeiten, das Wahlprüfungsgesetz 
            u.a.m., in NRW z.B. das Fraktionsgesetz. 

 
In der Literatur und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfGE 70, 324 ff.) wird für die Bundesebene zumindest ein Zustimmungsrecht des 
Bundesrates zu einem Gesetz als Schranke für die Möglichkeit betrachtet, 
parlamentarische Prozeduren auf gesetzlichem Wege zu regeln.  
 
3.3. Daraus ergibt sich zunächst, dass der AfD-Entwurf möglicherweise 
verfassungsrechtlich vertretbar ist, sofern und soweit er das Befragungsrecht der 
Abgeordneten mit der Auskunftspflicht der LReg in unmittelbare Beziehung setzt, also 
ausschließlich darauf abstellt, dass die Fragen von einem (nur) zu diesem Zweck 
anwesenden Regierungsmitglied beantwortet werden müssen. Das entspräche auch 
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der bisherigen Regelung in § 94 Abs. 6 Satz 3 GO, nach der bei Abwesenheit des 
„zuständigen“ Regierungsmitglieds die Frage für die nächste Sitzung zurückgestellt 
werden kann. Daraus lässt sich ableiten, dass von der Anwesenheitspflicht jeweils 
zuständiger Regierungsmitglieder schon bisher prinzipiell ausgegangen wird (und nicht 
von einer ersatzweisen Beantwortung durch anwesende Beauftragte oder Beamte). 
Parallel hierzu wäre dann dieser Bestandteil der Regierungsbefragung, also die 
konkrete Auskunft zu den gestellten Fragen, als eine Weiterentwicklung des 
parlamentarischen Interpellationsrechts zu interpretieren. Die dafür erforderliche 
Argumentation wäre darauf abzustellen, dass auch die Fragen im Rahmen der 
Regierungsbefragung auf konkrete Auskünfte zielen (müssen), zu denen die LReg 
aufgrund ihrer Zuständigkeiten in der Lage (und im Einzelfall auch befugt) ist. In dieser 
Sicht wären Fragerecht und Antwortpflicht stärker an die Zwecksetzung der 
Fragestunde angenähert als an die Idee einer neuen, bisher nicht verfügbaren 
Dialogform im Sinne eines politischen Schlagabtauschs mittels Fragen und Antworten.    
 
3.4. Anders liegt es aber bei der im AfD-Entwurf vorgesehenen abstrakten 
Anwesenheitspflicht von Regierungsmitgliedern. Vielleicht könnte in der Praxis die 
Anwesenheit eines jeden Mitglieds einmal jährlich dadurch sichergestellt werden, dass 
jede Ministerin und jeder Minister (mindestens) einmal im Jahr Fragen zu seinem 
Ressort beantwortet. Das würde allerdings voraussetzen, dass entsprechende Fragen 
gestellt werden. Der AfD-Entwurf erweckt zunächst den Eindruck, als müsse und könne 
ein anwesender Minister alle Fragen beantworten, auch solche, die nicht in seinen 
Geschäftsbereich fallen. Ihren Inhalt und folglich deren Ressortbezug kennen er und die 
LReg ja zuvor nicht oder nur bei Mitübermittlung einer schriftlichen Frage. Andererseits 
ist in Abs. 8 Satz 2 E vorgesehen, dass er Fragen außerhalb seines Geschäftsbereichs 
nicht behandeln muss, sondern diese „durch einen anwesenden Vertreter der 
Landesregierung des entsprechenden Geschäftsbereichs“ beantworten lassen kann. 
Offen bleibt hier, was zu geschehen hat, falls ein anderes Regierungsmitglied mit zur 
Frage passendem Geschäftsbereich nicht anwesend ist: Obliegt die Antwort dann doch 
wieder dem (allein) anwesenden? Oder wäre dann § 94 Abs. 9 Satz 2 E entsprechend 
anzuwenden, also die Frage zurückzustellen und sie in der nächsten 
Regierungsbefragung bevorzugt aufzurufen? Dem stünde freilich die strikte 
Begründung dieser Vertagungsmöglichkeit mit dem „Zeitablauf“ entgegen. 
 
Damit bleibt zweifelhaft, auf welcher Rechtsgrundlage eine Anwesenheitspflicht zu 
begründen ist, wenn ein Regierungsmitglied innerhalb eines Jahres keine Fragen zu 
beantworten hat, entweder weil er nicht zur Anwesenheit benannt wurde oder weil 
Fragen aus seinem Geschäftsbereich nicht gestellt wurden. Ein Ausweg findet sich evtl. 
in § 94 Abs. 4 Satz 1 E, wonach die Regierung bekanntzugeben hat, welche Mitglieder 
teilnehmen. Das könnte u.U. in Verbindung mit Satz 3 und 4 als eine zusätzliche 
Verpflichtung der LReg interpretiert werden, die Kabinettsmitglieder reihum so zu 
benennen, dass jedes mindestens einmal im Jahr „drankommt“. Das würde aber 
dennoch dazu führen können, dass ein Regierungsmitglied zwar anwesend war, aber 
keine Fragen beantworten konnte, weil zu seinem Geschäftsbereich keine gestellt 
wurden. Damit wäre noch immer ungeklärt, warum er zur Anwesenheit rechtlich 
verpflichtet gewesen sein soll, ohne dass ein Auskunftsanspruch des LT vorlag. 
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3.5. Noch problematischer erscheint dies in Bezug auf den Ministerpräsidenten, der 
dreimal im Jahr erscheinen soll, ohne dass dies mit einer Beantwortung von Fragen 
gerade durch ihn bedingt bzw. normativ daran geknüpft ist. Der Regelungsvorschlag 
scheint hier mehr auf ein politisches Streitgespräch mit dem Regierungschef abzuzielen 
als auf eine fachliche Beantwortung unterschiedlicher Fragen aus den verschiedenen 
Ressorts. Gerade in dieser Verpflichtung des Regierungschefs scheint die 
Antragstellerin das Ziel verwirklicht zu sehen, einen lebhaften Schlagabtausch im Stil 
der Prime Ministers Question Time im britischen Unterhaus herbeizuführen. 
 
          Wieweit sich dieses Ziel unter den Gegebenheiten eines deutschen Landtags 
            verwirklichen lassen könnte, soll hier nicht weiter vertieft werden; zu beachten 
            wären insoweit die Unterschiede in der Verfassungslage, in der Sitzordnung des 
            Hauses, in der Rolle des Speakers und im Selbstverständnis der deutschen Parlamente 
            als „Arbeitsparlamente“ im Unterschied zur britischen Tradition des „Redeparlaments“, 
            sowie – nicht zuletzt – in der Stellung des Prime Ministers, der die Regie des Wechsels 
            von Frage und Antwort weitgehend seinerseits in der Hand hat (wann ruft er welchen 
            Fragesteller auf, welche Fragen fasst er zusammen usw.). Die beeindruckende 
            Lebhaftigkeit der Fragestunde im Unterhaus beruht wesentlich auf einem 
            ungeschriebenen Konsens über einen hergebrachten, gleichsam „sportlichen“ 
            Stil  des Ablaufs. Inwieweit die deutsche Öffentlichkeit dies zu schätzen wüsste, 
            muss hier offenbleiben. 

 
Gerade an dieser Zielsetzung zeigt sich das Prekäre der rechtlichen Voraussetzungen. 
Denn wenn es weniger um den Informationsanspruch des Landtags als um eine neue 
„Grundstimmung“ im parlamentarischen Diskurs gehen soll, lässt sich eine rechtliche 
Verpflichtung der LReg aus dem Fragerecht der Abgeordneten umso weniger herleiten. 
Selbstverständlich spricht nichts gegen einen Versuch, das populäre Ziel eines 
lebhafteren Diskussionsformats im Wege freiwilliger Vereinbarung zwischen LT und 
LReg anzustreben. Aber für eine rechtliche Verpflichtung der LReg müsste sich der LT 
dazu entschließen, dieses Format ausdrücklich auf eine verfassungsrechtliche 
Grundlage zu stellen – sei es das Zitierrecht, das Interpellationsrecht oder eine darauf 
basierte weiterentwickelte Interpretation der gegenseitigen Beziehungen im 
parlamentarischen Regierungssystem. Für alle diese Ansätze, auch in Kombination, hat 
die Anhörung im BT vertretbare Argumente geliefert, wenn auch angesichts der 
jeweiligen Gegenargumente nicht ohne rechtliche Risiken (die freilich nur im Konfliktfall 
relevant werden könnten - solange Landtag(smehrheit) und Regierung eine 
entsprechende Festlegung gemeinsam tragen würden, käme als „Kläger“ kaum der LT 
als solcher in Betracht, sondern allenfalls Abgeordnete oder Fraktionen).  
 
Nach alledem wäre zu empfehlen, dass dem AfD-Antrag (in der Begründung) eine 
Aussage beigefügt wird, auf welcher verfassungsrechtlichen Grundlage die 
Anwesenheitspflicht der LReg verlangt wird. Daraufhin kann der LT diese Frage beraten 
und in der einen oder anderen Richtung klären, um sich zur Annahme oder Ablehnung 
– oder auch zu einer Änderung – des Antrags zu entschließen. 
 
4. Unabhängig von den verfassungsrechtlichen Aspekten wirft der AfD-Antrag einige 
Fragen auf, die mehr auf dem Gebiet der konkreten Anwendbarkeit und der davon 
ausgehenden Wirkungen liegen. Für deren Einschätzung bietet die langjährige 
Anwendung im BT einiges Material. 
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4.1. Nach § 94 Abs. 5 E soll die Regierungsbefragung mit dem Vortrag eines Mitglieds 
der LReg (vorzugsweise des Ministerpräsidenten) beginnen. Dies dürfte sich, jedenfalls 
im Lichte der Erfahrungen im BT, als kontraproduktiv erweisen gegenüber der Intention 
des AfD-Antrags. Eine ähnliche Bestimmung im BT (§ 106 Abs. 2 mit Anlage 7 Nr. 5 
GOBT, auch in der Neufassung 2019 beibehalten) hat über die Jahre zu wachsender 
Enttäuschung hinsichtlich des Erfolgs dieses Formats, zu abnehmendem Interesse 
seitens der Abgeordneten und zu ausbleibender Attraktivität für Medien und 
Öffentlichkeit geführt. Die Bundesregierung hat ihre Befugnis, das Thema des 
einführenden Vortrags im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit frei zu bestimmen – so 
auch im AfD-Antrag vorgesehen – häufig dazu benutzt, fachlich komplexe, politisch 
weniger aktuelle oder kaum kontroverse Gegenstände zu erläutern, zu denen sich, 
nicht wirklich überraschend, in der Regel keine lebhafte Debatte entwickelte. 
Zunehmend blieben auch Nachfragen der Abgeordneten zum Vortrag der Regierung 
aus. Die wenigen Anwesenden nahmen den Bericht oft schweigend hin, um sodann zu 
Fragen ohne Bezug zu dem Regierungsbericht (zu den im alltäglichen Sprachgebrauch 
so genannten „freien Fragen“) überzugehen. Auch von diesen wurden gelegentlich so 
wenige gestellt, dass die vorgesehenen 30 Minuten nicht ausgeschöpft wurden und die 
Regierungsbefragung vorzeitig endete.  
 
Dabei ist darauf aufmerksam zu machen, dass in der BT-Regelung der einleitende 
Bericht nur „auf Verlangen“ der BReg vorgesehen war und ist. Im AfD-Antrag ist er 
dagegen zwingend (die Regierungsbefragung „beginnt mit dem Vortrag…“). In der BT-
Regelung war eine Verbindung der Fragen mit dem Regierungsbericht dadurch 
angestrebt, dass zunächst Fragen „vorrangig zur vorangegangenen Kabinettsitzung“ 
vorgesehen waren, zu welcher der einleitende Bericht Auskunft geben sollte. Dieser 
Bezug war auch der ursprüngliche Auslöser für dieses Format gewesen. Der BT wollte 
es nicht länger hinnehmen, dass am Mittwoch (in Sitzungswochen) über die soeben 
beendete Kabinettsitzung von der Regierung in der Pressekonferenz informiert wurde, 
unmittelbar bevor im BT um 13 Uhr die Fragestunde begann. Die erste Adresse für die 
BReg habe der BT und nicht die Pressekonferenz zu sein (daher die frühere 
Bezeichnung „Kabinettberichterstattung“). In der Neufassung 2019 ist die Priorität 
geringfügig verändert worden: Nach Anlage 6 Nr. 6 sollen nun zuerst Fragen zum 
einleitenden Bericht und zum Geschäftsbereich des anwesenden Regierungsmitglieds, 
danach zur vorangegangenen Kabinettsitzung und schließlich „allgemeine Fragen“ 
aufgerufen werden. 
 
Im AfD-Antrag ist ein Zusammenhang der Fragen mit der Willensbildung im Kabinett 
nicht thematisiert.  Ob deshalb eher zu erwarten ist, dass die Abgeordneten auf den 
Bericht nicht weiter eingehen, sondern ihre i.d.R. vorbereiteten Fragen anbringen,                                                     
müsste ggflls. die Praxis zeigen. Wenn sich dies so ergeben würde, wäre allerdings 
fraglich, warum der einleitende Bericht zwingend vorgeschrieben werden soll. Wer 
dagegen auf den Bericht reagieren wollte, müsste – da jedem Abgeordneten mit 
Ausnahme der Fraktionsvorsitzenden nur eine Frage zusteht – seine ggflls. vorbereitete 
Frage zurückstellen oder zurückziehen, um den einleitenden Bericht zu hinterfragen.   
 
4.2. Bei den (mindestens) drei Auftritten des Regierungschefs pro Jahr könnte sich der 
Einleitungsbericht zu einer Art zusätzlichen kurzen Regierungserklärung entwickeln. 
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Nicht nur die Themenwahl, sondern auch die Wahl der Sitzungswoche steht ihm zur 
Disposition. Für den Bericht sind 5 Minuten vorgesehen, allerdings als Soll-Bestimmung. 
Er kann also länger ausfallen (im BT wurde dieser Zeitrahmen nicht selten 
überschritten). Die – sonst übliche - Aussprache zu einer solchen Quasi-
Regierungserklärung könnte nicht oder nur sehr improvisiert stattfinden, da nur 
angemeldete Fragesteller, teilweise mit zuvor übermittelten Fragen, aufzurufen sind (es 
sei denn, mehrere Abgeordnete würden ihre angemeldeten Fragen zurückziehen, um 
sie durch Nachfragen zum Regierungsbericht zu ersetzen). Zulässig sind zudem nur 45 
Sekunden pro Frage und je Abgeordneten; die Fragen dürfen zwar kurz eingeleitet 
werden, aber nur innerhalb der 45 Sekunden (§ 94 Abs. 7 E). Die Vorschrift stellt 
demnach rigoros auf den Fragecharakter der Äußerungen ab. Ob sich daraus der 
erstrebte lebhafte Diskurs entwickeln kann, erscheint mindestens zweifelhaft. 
 
4.3. Die Beschränkung der Fragezeit auf 45 und der Antwortzeit auf 75 Sekunden 
könnte sich als unrealistisch bzw. als nicht durchsetzbar erweisen. Ob eine Redezeituhr 
mit Sekundenanzeige vorhanden ist oder zu beschaffen wäre, mag dahinstehen, 
jedenfalls käme die Zeitkontrolle einer Zumutung für den Präsidenten gleich. Auch liegt 
eine gewisse Streitanfälligkeit der Sekundenvorgabe nahe; die dadurch evtl. ausgelöste 
Lebhaftigkeit der Veranstaltung dürfte nicht die eigentlich erhoffte sein. Falls diese 
Zeitregel nur als Richtlinie für eine ungefähre Orientierung zu verstehen sein sollte, 
könnte sie auch entfallen und beispielsweise durch eine Ein- und Zwei-Minuten-Regel 
ersetzt werden. 
 
4.4. Die Frage-Privilegierung der Fraktionsvorsitzenden ist wohl dem Ziel einer 
kontroversen politisch-programmatischen Akzentuierung geschuldet. Sie führt aber 
auch ein Element der Hierarchisierung dieses Dialogformats herauf. Bei vorgesehenen 
60 Minuten Gesamtzeit führen jeweils drei Fragen für fünf Fraktionsvorsitzende – u.U. 
mit jeweils bis zu drei Nachfragen, vgl. Abs.1 E – zu maximal 30 Fragemöglichkeiten der 
Vorsitzenden. Zusammen mit den jeweiligen Antwortzeiten bedeutet dies, dass die 
Regierungsbefragung von den Fraktionsvorsitzenden vollständig ausgefüllt oder 
dominiert werden kann (sofern diese es wollen - was durch das Bedürfnis, auf 
gegenseitige Vorhalte und Angriffe zu reagieren, eher nahe- als fernliegen dürfte). Das 
liefe gewissermaßen auf „Elefantenrunden“ hinaus, in denen die Minister für die 
Regierung und die Vorsitzenden für ihre Fraktionen sprechen bzw. fragen würden. 
Darin könnte sich mehr die herkömmliche politische „Schlachtordnung“ 
parlamentarischer Debatten abbilden als ein neuer pluralistischer Stil als Angebot an 
das mediale Interesse und die öffentliche Wahrnehmung des Landtags. 
 
In diesem Zusammenhang erweist sich die (oben in anderem Zusammenhang 
angesprochene) Vorschrift in § 94 Abs. 9 Satz 2 E als zusätzlich problematisch. Wenn, 
wie vorgesehen, Abgeordnete sich als Fragesteller vorab anmelden, ob mit oder ohne 
mitgelieferte Formulierung ihrer Frage, kann die Privilegierung der 
Fraktionsvorsitzenden nach Anzahl der Fragen und nach ihrer Einreihung - der LT-
Präsident soll sie „zuerst“ aufrufen, Abs. 6 Abs. 2 - dazu führen, dass zahlreiche 
angemeldete Abgeordnete nicht zum Zuge kommen. Nachdem deren Fragen in der 
folgenden Regierungsbefragung „bevorzugt aufgerufen“ werden müssen (Abs. 9 Satz 
2), stellen sich Fragen: Gilt auch in der nächsten Veranstaltung wieder die Vorschrift, 
dass die Fraktionsvorsitzenden zuerst aufzurufen sind? Dann könnte, wenn nach diesen 
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zunächst die Restanten aus der letzten Regierungsbefragung an die Reihe kämen 
(„bevorzugt aufgerufen“), für die aktuellen Fragesteller erst recht keine Zeit mehr 
bleiben und deren Fragen wiederum auf die nächste Veranstaltung vertagt werden (in 
der nächsten Woche, je nach Sitzungsplan vielleicht auch erst nach Wochen). Oder 
würde der bevorzugte Aufruf der unerledigten Fragen aus der vorigen Sitzung vorrangig 
auch vor den Fraktionsvorsitzenden stattfinden (entgegen dem Wortlaut von Abs. 6 
Satz 2)? Auch dann könnte, wenn zuerst die Restanten aus der letzten Sitzung und dann 
die Vorsitzenden an die Reihe kämen, die eigentlich gewünschte Aktualität des Frage-
Antwort-Spiels erheblich beeinträchtigt sein, indem wiederum zahlreiche für die 
aktuelle Regierungsbefragung vorgesehene bzw. vorbereitete Fragen unbeantwortet 
blieben (und verschoben werden müssten). Auf diese Weise könnten die 
Befragungstermine von einer Art Bugwelle aus zurückliegenden Fragen bestimmt 
werden, für die sich aktuell niemand mehr interessiert. Dem wäre allenfalls dadurch 
abzuhelfen, dass Abgeordnete ihre nicht zum Zuge gekommenen Fragen zurückziehen. 
Ob das der Spontaneität und politischen Lebendigkeit dienen würde, mag hier 
offenbleiben.  
 
Für die Darstellung eines veränderten Selbstverständnisses der Abgeordneten als 
Kontrolleure von Regierung und Verwaltung und als Protagonisten eines attraktiven 
politischen Diskurses wäre es möglicherweise vorzuziehen, auf die starre Drei-Fragen-
Privilegierung der Fraktionsvorsitzenden zu verzichten. Den Fraktionen wäre dann 
aufgegeben, ohne die routinehafte Herausstellung der Vorsitzenden und mithin ihrer 
bekannten politischen Positionen neue Dialogformen für die Regierungsbefragung zu 
entwickeln. Der für eine solche Zielsetzung beachtliche Vorteil dieses Formats liegt ja 
darin, dass die politische Kontroverse nicht auf einen nachfolgenden Beschluss des 
Plenums ausgerichtet ist, zu dessen Erläuterung, Rechtfertigung oder Ablehnung sie 
üblicherweise stattfindet. Auf einem mehr informellen Wege könnte die Befragung der 
Regierung möglicherweise „in Zukunft interessant, aufschlussreich und lebendig sein 
und zu einem wichtigen wiederkehrenden Ereignis der Landespolitik werden“, so die 
Begründung zum Antrag (Drs. 17/5633, S. 4 unten). Manches spricht dafür, dass diesem 
Ziel besser durch eine (mindestens zunächst) weniger durchregulierte, eher 
experimentelle Einführung auf dem Wege eines Konsenses zwischen LT und LReg 
gedient sein könnte. 
 
4.5. Die vollständige Abschaffung der bisherigen Fragestunde wird im AfD-Antrag damit 
begründet, dass sie „kein zeitgemäßes Format mehr“ sei (S. 4). Angesichts des 
diesbezüglichen Hinweises auf das britische Unterhaus dürfte damit gemeint sein, dass 
sie zu fachlich und sachlich, nicht hinreichend kontrovers erscheint. Dem Bedürfnis der 
Abgeordneten nach „präzisen“ (!) Antworten werde zudem durch die Kleinen Anfragen 
genügt (S. 5). 
 
Dazu empfiehlt sich eine genauere Prüfung, ob nicht beide Formate, Fragestunde und 
Regierungsbefragung, nebeneinander existieren sollten. Im AfD-Antrag wird das mit 
dem Argument abgelehnt, es „würde dem Landtag zu viel Zeit für die Erledigung seiner 
anderen Geschäfte rauben“ (S. 5). Inwieweit 60 zusätzliche Minuten im Plenum diese 
Gefahr heraufbeschwören würden, kann von hier aus nicht eingehend untersucht 
werden. Im BT ist die Fragestunde im Zuge der Reform der Regierungsbefragung nicht 
abgeschafft, sondern verkürzt worden (von bis zu 180 auf 90 Minuten).  
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Mit dem Wegfall der Fragestunde würde ein Instrument beseitigt, das bestimmte 
Vorteile für den einzelnen Abgeordneten in seiner Rolle als Angehöriger eines 
„Arbeitsparlaments“ und in seiner fachpolitischen Funktion für die von ihm arbeitsteilig 
betreuten Gebiete aufweist. Die Attraktion liegt in der Mündlichkeit, in dem sichtbaren 
Gegenüber mit dem zuständigen Minister, und in der zulässigen Zahl von zwei Fragen 
nebst drei Zusatzfragen. Auch wenn das antwortende Regierungsmitglied seine 
Antwort infolge der vorherigen Einreichung der Fragen vorbereiten (lassen) kann – was 
im AfD-Antrag kritisiert wird -, ergibt sich daraus doch ein Dialog „auf Augenhöhe“ mit 
einem Minister, wie er mit der einzigen Frage von 45 Sekunden in der vorgeschlagenen 
Regierungsbefragung nicht erreichbar ist. Der Abgeordnete kann sich in der 
Fragestunde, insbesondere auf seinem Fachgebiet, sichtbar machen für Interessenten 
in seinem Wahlkreis, für Verbände und Organisationen und gelegentlich für fachlich 
orientierte Publikationen. Es kommt dabei nicht so sehr auf Spontaneität und 
Lebhaftigkeit der Auseinandersetzung an, sondern auf die Darstellung von 
Fachkompetenz, Einsatz und „standing“ für die betreffenden Anliegen. 
 
In dieser Funktion ist das Fragerecht des einzelnen Abgeordneten ein nicht zu 
vernachlässigender Bestandteil seiner Befugnisse aus dem Mandat. Gerade deshalb 
wurzelt es im verfassungsrechtlich verankerten parlamentarischen Interpellationsrecht 
und in seinem Abgeordnetenstatus. Das freie Mandat wird in allgemeinen Wahlen 
erworben und verpflichtet zur Repräsentation des Volkes. „Repräsentation“ bedeutet, 
in der politischen Willensbildung etwas nicht selbst Anwesendes gegenwärtig zu 
machen: Erwartungen, Wünsche, Interessen und Werte aus der Gesellschaft.  
 
Daher liegt es keineswegs auf der Hand, das Recht der Abgeordneten auf den 
persönlichen und fachlich vertieften Diskurs mit einem Regierungsmitglied mittels 
Fragen und insistierenden Nachfragen im Plenum kurzerhand zu beseitigen. Das lässt 
sich weder mit der Zeitökonomie noch damit rechtfertigen, dass die Fragestunde 
„dröge und langweilig“ sei (so der AfD-Antrag S. 4). Fachbezogene Erörterungen 
können den zahlreichen im jeweiligen Fachgebiet nicht engagierten Beobachtern 
typischerweise langweilig erscheinen – den auf Sensation und Aufregung geeichten 
Medienschaffenden sowieso -, aber daran bemisst sich nicht die Bedeutung einer 
Einrichtung in der repräsentativen Demokratie.  
 
Die vorgeschlagene Regierungsbefragung deckt diesen Aspekt nicht voll ab. Sie hat eine 
andere, ebenfalls wünschbare Funktion, macht den einzelnen Abgeordneten jedoch zu 
einem Mitspieler in einem anderen, gruppendynamischen Prozess, der den oben 
skizzierten Teil seiner fachpolitischen Mandatswahrnehmung nicht ersetzen kann. 
Daher spricht vieles dafür, die Fragestunde in der bestehenden Form auch neben einer 
gegebenenfalls einzuführenden Regierungsbefragung beizubehalten.  
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Stellungnahme zum Antrag der AfD-Fraktion zur Änderung der 

Geschäftsordnung des Landtags NRW (GOLT) – Ersetzung der 

Fragestunde durch eine Regierungsbefragung - Drucksache 17/5633 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren  

Abgeordnete, 

 

Wir sind gebeten worden, zu diesem Antrag der AfD-Fraktion im Landtag NRW, Ersetzung 

der Fragestunde (§ 94 GOLT NRW) durch eine Regierungsbefragung, eine Stellungnahme 

abzugeben. Diesem Wunsch kommen wir hiermit gerne nach.   

 

1. Handlungsbedarf 

 

Der Handlungsbedarf für den Landtag erklärt sich aus dem gegenwärtigen formalistischen 

Verlauf der Fragestunde im Landtag von NRW, so wie ihn die Antragstellerin in der 

Begründung ihres Antrags zutreffend beschrieben hat. Die bisherige Verfahrensweise lässt 

keinen spontanen und intensiven Diskurs mit den Mitgliedern der Landesregierung zu. Es 

besteht vielmehr der Eindruck, dass genau dies unerwünscht ist.      

 

Die in der aktuellen Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen geregelte 

Fragestunde ist deshalb ihrer jetzigen Ausgestaltung reformbedürftig.  

 

Lebhafter und spannender sollte es im Parlament werden.   

 

In den Parlamenten diskutieren, verhandeln und entscheiden die Abgeordneten die zentralen 

Zukunftsfragen. Die Mehrheit der Wähler wünscht sich dabei aktive und vor allem sichtbare 

Volksvertreter. Tatsächlich nehmen viele Bürger die politische Arbeit immer weniger wahr. 

Das Parlament bleibt für immer mehr Bürger unsichtbar.  

 

Vor allem ein Vergleich mit den Prime Minister’s Questions (PMQs) im House of Commons, 

bei denen sich Premierminister und Leader of the Opposition, Ministerriege und 

Schattenministerriege gegenübertreten, macht die Schwächen offenkundig. 
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Mit drastischen Worten hat der vormalige Bundestagspräsident Norbert Lammert die 

Fragestunde im Deutschen Bundestag als „schwächsten Teil des deutschen 

Parlamentarismus“, als „nicht vorzeigbar“ und „in dieser Form politisch sinnlos“ beschrieben.  

Die Einführung einer Regierungsbefragung im nordrhein-westfälischen Landtag bietet 

zweifelsohne die Chance, die aktuellen politischen Themen und die daraus resultierenden 

Fragen, die der einzelne Abgeordnete meint in diesem Zusammenhang adressieren zu wollen, 

für den Bürger greifbarer zu machen.  

 

Dem Format der Befragung kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu. Eine Fragestunde 

bietet aufgrund der vorab übermittelten Fragen den äußeren Rahmen für ein geplantes und 

vorbereitetes Agieren der Befragten. Zweifelsohne ermöglicht eine Regierungsbefragung 

aufgrund der unbekannten Fragen das Potential den Befragten eher „in Bedrängnis“ zu bringen 

als eine Fragestunde. Es entsteht so eine Situation, die neugierig macht teil zu haben und 

Aufmerksamkeit zu erwecken.  

 

Insbesondere die Zunahme der Wahlbeteiligung bei den letzten Landtagswahlen in 

Ostdeutschland belegt, dass die oftmals bemühte Politikverdrossenheit kein pauschal geltendes 

Urteil ist. Insofern lässt sich durchaus ein Interesse der Bürger an politischen Themen 

feststellen.  

 

Entscheidend ist es, den Bürger mit politischen Themen zu erreichen. Angesichts der in den 

letzten Jahren beispielsweise zu beobachtenden Entwicklung in der Medienlandschaft ist die 

Ansprache interessierter Leser, Hörer und Zuschauer zum Gradmesser für den Erfolg 

geworden. Folgerichtig trägt der Gedanke der  Einführung einer Regierungsbefragung diesen 

Gedanken Rechnung. 

 

Die Diskussion um die parlamentarischen Instrumente der Fragestunde und 

Regierungsbefragung ist nicht neu. Die antragstellende AfD-Fraktion verweist zutreffend 

darauf, dass auch der Deutsche Bundestag sich mit einer Reform der Fragestunde und 

Regierungsbefragung, die es im Deutschen Bundestag bereits gibt,  beschäftigt hatte. Die 

Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP 

hatten jeweils Anträge zur Änderung der Regelungen über die Regierungsbefragung (§ 106 

Abs. 2 i.V.m. Anlage 7 GOBT) und die Fragestunde (§ 105 i.V.m. Anlage 4 GOBT) 

vorgelegt. Auch die AfD-Fraktion hatte Vorlagen zur Reform eingereicht.   

 

Einigkeit bestand in der Einschätzung, dass die parlamentarischen Instrumente der 

Fragestunde und der Regierungsbefragung aufgrund ihrer seinerzeitigen Ausgestaltung einem 

dynamischen Austausch nicht förderlich waren. Die Anträge hatten daher das Ziel mit ihren 

Änderungen einen lebendigeren Austausch zu ermöglichen. Einerseits sollten die Maßnahmen 

zur Steigerung der Attraktivität von Fragestunde und Regierungsbefragung beitragen und 

andererseits sollten die Möglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle verbessert werden. 

 

Das sehen wir in Bezug auf die gegenwärtige Situation im Landtag von NRW ebenso.  

 

2. Verfassungsrechtliche Beurteilung 

 

Begründet wird die von der AfD-Fraktion angestrebte Änderung einerseits damit, dass die 

bisherige Regelung zur Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Kontrolle des Handelns der 

Landesregierung nicht besonders geeignet sei. Abgestellt wird dabei auf die sich aus Art. 30 

Abs. 1 S. 2 LVerf NRW ergebende Aufgabe des Landtags zur Kontrolle der Landesregierung. 

Zudem erfolgt der Verweis darauf, dass der Landtag ein öffentliches Forum für die politische 

Willensbildung ist. Neben dem Argument der fehlenden Eignung stelle die bisherige  
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Fragestunde kein zeitgemäßes Format dar. Die Befragung des britischen Premierministers, als 

Beispiel für eine Praxis in einem anderen Parlament, sei anerkannt als Paradebeispiel für die 

Stärke und das Selbstbewusstseins des britischen Parlaments.   

 

Daneben ist zusätzlich Art. 30 Abs.3 LVerf NRW zu beachten, denn eine angemessene, 

effiziente und wirksame Kontrolle ist nur möglich, wenn dazu auch die entsprechenden 

Möglichkeiten für die Abgeordneten zur Verfügung stehen. Die gegenwärtige Fassung des 

Geschäftsordnung des Landtages genügt diesen Ansprüchen nicht.  

 

Insbesondere im Zusammenhang mit den Befugnissen der Abgeordneten gemäß Art. 45 LVerf 

NRW muss den Abgeordneten ein Instrumentarium zur Verfügung stehen, dass die 

Umsetzung dieser Verfassungsziele auch effizient ermöglicht. 

 

Es geht also nicht nur um eine publikumswirksamere Gestaltung der Landtagsdebatten, 

sondern auch um die Gewährleistung der Arbeit der Landtagsabgeordneten im Sinne der 

Zielsetzungen der Landesverfassung. 

 

Der Landtag hat natürlich einen Ermessensspielraum bei der organisatorischen Gestaltung 

seiner Arbeit auch in Bezug auf die Gestaltung der Befragung der Mitglieder der 

Landesregierung. Das gilt aber nur insoweit als die gewählte Gestaltung auch die Realisierung 

dieser Verfassungsziele fördert und nicht etwa behindert oder erschwert.  

 

Vor diesem Hintergrund ist der Antrag der AfD-Fraktion als verfassungskonform zu bewerten 

und geeignet, die Verfassungsziele umzusetzen.  

 

Ob nun die detaillierten organisatorischen Vorschläge in diesem Antrag auch Möglichkeiten 

zu Alternativen bieten, ist nicht Gegenstand dieser Beurteilung. 

 

3. Parallele Initiativen und Beurteilungen im Bundestag 

  

Mit Blick auf die vorgesehene Anwesenheitspflicht eines Mitglieds der Landesregierung stellt 

sich die Frage, ob der Landtag in seiner Geschäftsordnung Mitglieder der Landesregierung 

bzw. den Ministerpräsidenten zur Teilnahme an der Regierungsbefragung verpflichten kann. 

 

Im Deutschen Bundestag gab es am 21.02.2019 eine Debatte zur Reform der Fragestunde und 

der Regierungsbefragung. Die zuvor angehörten Sachverständigen äußerten sich auch zu der 

Frage, ob der Deutsche Bundestag Regierungsmitglieder zur Teilnahme an der 

Regierungsbefragung verpflichten kann und ob die Geschäftsordnung des Bundestages hierzu 

eine Grundlage darstellt. 

 

In der Anhörung wurden im Wesentlichen folgende Argumentationsansätze zu dieser 

Fragestellung erkennbar. 

 

• Die Geschäftsordnung sei nicht in der Lage, die Bundesregierung rechtlich zu binden.    

            Begründet wurde dies damit, dass der Bundestag sich nach Art. 40 Abs. 1 S. 2 GG  

           „sich“, nicht aber einem anderen Organ eine Geschäftsordnung gebe. 

• Das Herbeizitieren eines konkreten Mitglieds der Bundesregierung in eine Befragung,   

            verlange Art. 43 Abs. 1 GG eine parlamentarische Mehrheitsentscheidung. Dazu  

            dürften die Regierungsfraktionen jedoch regelmäßig nicht bereit sein. 

• Wenn ein Beschluss des Bundestages nach Art. 43 Abs. 1 GG nicht vorläge, sei das  

            gängige Vorgehen, dass sich Bundesminister durch Parlamentarische Staatssekretäre  
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            vertreten lassen, nicht zu beanstanden. 

 

• Prof. Dr. Christoph Schönberger geht dagegen in seiner Stellungnahme   

            (Ausschussdruckdache 19-G-18 vom 25. Jan. 2018) davon aus, dass Art. 43 Abs.1 GG     

            auszulegen sei.  Der Beschluss des Bundestages über die Einrichtung einer  

           Regierungsbefragung sei nämlich nichts anderes als eine generelle Ausübung des  

            Zitierrechts; alle Mitglieder der Bundesregierung seien deswegen grundsätzlich immer     

            verpflichtet, in der Regierungsbefragung zu erscheinen.  

 

Nicht anders ergibt sich für NRW aus den bereits erwähnten Art. 45 Abs. 2 und Art. 30 Abs.3 

der LVerf NRW, die eine gleichartige Regelung und Zielsetzung beinhalten.  

 

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass parallel zur Änderung der Geschäftsordnung des 

Landtages die Möglichkeit besteht, die Landesregierung auch durch eine Ergänzung der 

Verfassung NRW oder durch eine spezielle landesgesetzliche Regelung in dem erwünschten 

Sinne zu binden. Von beiden Möglichkeiten haben andere Bundesländer bereits Gebrauch 

gemacht.    

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

 

 
 
 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1056
Hauptausschuss

- TOP 3 -

Gesetz zur Änderung des  Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen - Einführung einer
paritätischen  Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/7753 

  
 

Datum des Originals: 05.11.2019/Ausgegeben: 06.11.2019 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung ei-
ner paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern 
 
 
A. Problem 
 
Auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts sind Frauen in politischen Ämtern 
und Mandaten auf allen politischen Ebenen in Deutschland noch unterrepräsentiert. Elisabeth 
Selbert, die als Mitglied des Parlamentarischen Rates vor nunmehr über 70 Jahren erfolgreich 
dafür gekämpft hatte, dass Art. 3 Abs. 2 mit seinem Postulat: “Männer und Frauen sind gleich-
berechtigt“ in unser Grundgesetz aufgenommen wurde, stellte schon vor Jahrzehnten fest: 
“Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung 
in Parlamenten ist schlicht Verfassungsbruch in Permanenz.“ 
 
Der Frauenanteil bei den Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags blieb nach In-
krafttreten des Grundgesetzes mehrere Jahrzehnte deutlich unter 10 Prozent und überstieg 
diese Prozentmarke erst in der 10. Wahlperiode, allerdings nur knapp mit 11,01 Prozent. Da-
nach erfolgte ein Anstieg des Frauenanteils, der dann in der 13. Wahlperiode im Jahre 2000 
seinen bisherigen Höchststand von 34,84 Prozent erreichte. Danach war er wieder rückläufig 
und beträgt derzeitig lediglich 27,1 Prozent. Angesichts dessen ist nicht zu erwarten, dass 
Frauen in absehbarer Zeit ohne ein Tätigwerden des Gesetzgebers im nordrhein-westfäli-
schen Landesparlament einen Sitzanteil erreichen werden, der ihnen eine gleichberechtigte 
Teilhabe an den für das Land zu treffenden politischen und gesetzgeberischen Entscheidun-
gen eröffnet. Mit ursächlich für die weiterhin so geringe Partizipation von Frauen im Parlament 
ist nicht allein und vornehmlich der Wählerwille, sondern insbesondere auch die derzeitige 
Handhabung der Kandidatenaufstellung in den Landeslisten der Parteien, die sich auf die Zu-
sammensetzung des Parlaments mit deutlich weniger Frauen als Männer auswirkt. 
 
Art. 3 Abs. 2 GG ist im Jahre 1994 um den Satz ergänzt worden: „Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin“. Damit ist dem Staat aufgegeben worden, noch beste-
hende strukturelle Nachteile von Frauen gegenüber Männern abzubauen und fördernd tätig zu 
werden, um das Ziel einer tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung zu erreichen.  
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Dieser Verfassungsauftrag berechtigt zu gesetzgeberischen Maßnahmen, mit denen erreicht 
werden soll, dass sich der Frauenanteil in den Parlamenten deutlich erhöht und somit auch 
auf dieser politischen Repräsentanz der tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter 
ein Stück nähergekommen wird.  
 
Dem dient der hiermit vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer paritätischen 
Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern in Nordrhein-Westfalen. Eingeschränkt 
wird damit zwar das Recht der Parteien und ihrer Mitglieder nach Art. 21 Abs. 1 GG, frei zu 
bestimmen, wer und in welcher Reihenfolge auf ihren jeweiligen Wahllisten als Kandidat oder 
Kandidatin zum nordrhein-westfälischen Landtag aufgestellt werden soll. Und auch Art. 38 
Abs. 1 GG, der ebenso wie Art. 31 Abs. 1 LV NRW die freie und gleiche Wahl von Abgeord-
neten garantiert, wird durch die vorgesehene geschlechtergerechte Platzierung von Frauen 
und Männern auf den Wahllisten tangiert. Diese Eingriffe sind aber durch Art. 3 Abs. 2 GG 
gerechtfertigt und auch verhältnismäßig. 
 
Der Gesetzentwurf lässt die bisherige Regelung der Aufstellung von Wahlkreiskandidaten und 
Wahlkreiskandidatinnen unberührt. Er modifiziert allerdings die Aufstellung von Landeslisten 
für die Wahl von Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtages, indem er vorgibt, dass 
Landeslisten beginnend mit einem Mann oder einer Frau und dann in Folge immer im Wechsel 
von einer Frau und einem Mann oder umgekehrt aufzustellen sind. Das schränkt zwar das 
Recht der Parteien ein, völlig frei über die Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen und 
über die Kriterien für deren Reihung auf ihrer Landesliste zu bestimmen. Neben der Vorgabe, 
auf der Landesliste jeweils im Wechsel einen Mann und eine Frau aufzustellen, bleiben den 
Parteien aber noch hinreichende Entscheidungsfreiheiten. So können sie weiterhin jeweils un-
ter den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten  eine Auswahl treffen und bestimmen, wo 
diese im Wechsel zwischen Männern und Frauen auf der Liste platziert werden und welche 
zusätzlichen Aspekte wie z.B. eine ausgewogene regionale Verteilung  bei der Reihung der 
Kandidaten und Kandidatinnen berücksichtigt werden sollen. Außerdem bleibt es bei der Re-
gelung, dass über die Landesliste und die vorgesehene Reihung der Kandidaten und Kandi-
datinnen eine geheime Abstimmung zu erfolgen hat (siehe § 20 Abs. 2 LandeswahlG NRW).  
 
Insofern und angesichts der Tatsache, dass Frauen im nordrhein-westfälischen Landtag nach 
wie vor unterrepräsentiert sind, ist die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte gesetzliche Vor-
gabe, bei der Aufstellung von Landeslisten in gleicher Weise Männer und Frauen zu berück-
sichtigen, nicht nur geeignet und erforderlich, um dem Ziel einer tatsächlichen Gleichberechti-
gung der Geschlechter auch in den gesetzgebenden Organen näherzukommen, sondern sie 
ist  auch zumutbar. Die Regelung folgt dem Verfassungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 GG, der ver-
deutlicht, dass es bei der Gleichberechtigung nicht darum geht, Frauen als spezifische Inte-
ressengruppe anzusehen, die mit ihren Bedürfnissen ebenso wie andere Gruppen Berücksich-
tigung finden will. Gleichberechtigung bedeutet vielmehr, die Gleichwertigkeit von Frauen und 
Männern anzuerkennen, Frauen den Männern im Rechtlichen wie Tatsächlichen gleichzustel-
len und ihnen deshalb den gleichen Platz wie Männern in Staat und Gesellschaft einzuräumen. 
Dem dient im Hinblick auf gleiche politische Partizipation von Männern wie Frauen im nord-
rhein-westfälischen Parlament dieser Gesetzesentwurf. Durch eine mit der vorgesehenen Re-
gelung bezweckte vermehrte Vertretung von Frauen im Parlament wird im Übrigen auch be-
fördert, dass sich die Rechtsetzung mehr als bisher an der Lebenswirklichkeit beider Ge-
schlechter ausrichten wird.  
 
 
B Lösung 
 
Das Landeswahlgesetz wird entsprechend des Vorschlags geändert. 
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C Alternativen  
 
Beibehaltung des bestehenden Rechts. 
 
 
D Kosten  
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

Gesetz 
zur Änderung des Landeswahlgesetzes 

in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer 
paritätischen Aufstellung der Wahllisten 

mit Frauen und Männern 

 Gesetz 
über die Wahl zum Landtag  

des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
wahlgesetz) 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. August 1993 

 
 

 
Artikel 1 

Änderung des Landeswahlgesetzes 
 
Das Gesetz über die Wahl zum Landtag des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlge-
setz) in der Fassung vom 16. August 1993 
wird wie folgt geändert: 
 

  

 
1. Nach § 20 wird § 20a wie folgt eingefügt: 

 
 

§ 20a 
 

„Frauen sind bei der Aufstellung der Lan-
desliste gleichberechtigt zu berücksichti-
gen. Auf den Landeslisten sind deshalb, 
beginnend mit einer Frau oder einem 
Mann, die Plätze danach jeweils im Wech-
sel mit einem Kandidaten bzw. einer Kan-
didatin zu besetzen, sodass alternierend 
einer Frau stets ein Mann und einem Mann 
stets eine Frau folgt. Personen, die ent-
sprechend § 22 Abs. 3 und § 45 b Abs. 1 
Personenstandsgesetz weder dem männ-
lichen noch dem weiblichen Geschlecht 
zugeordnet werden können, können frei 
darüber entscheiden, ob sie sich für einen 
der den Frauen oder der den Männern zu-
zuordnenden Listenplätze bewerben. 
Nach der diversen Person soll eine Frau 
kandidieren, wenn auf dem Listenplatz vor 
der diversen Person ein Mann steht; es 
soll ein Mann kandidieren, wenn auf dem 
Listenplatz vor der diversen Person eine 
Frau steht. Eine gleichberechtigte Aufstel-
lung der Landesliste wird dadurch ge-
wahrt.  
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2. Nach § 21 Abs. 3 wird ein neuer Abs. 4 

eingefügt: 
„Landeslisten, die den Anforderungen des 
§ 20a nicht vollständig entsprechen, wer-
den bis zu demjenigen Listenplatz zuge-
lassen, mit dessen Besetzung die Vorgabe 
des § 20a noch erfüllt ist. Die nachfolgen-
den, nicht der Vorgabe entsprechend ver-
gebenen Listenplätze sind dementspre-
chend zurückzuweisen und von der Liste 
zu streichen (Teilzurückweisung). Landes-
listen, die den Anforderungen des § 20a in 
Gänze nicht entsprechen, sind insgesamt 
zurückzuweisen.“ 
 

2. Der bisherige Abs. 4 von § 21 wird Abs. 5. 
 

§ 21 
 
(1) Der zuständige Wahlleiter hat die Wahlvor-
schläge sofort zu prüfen. Stellt er Mängel fest, 
so fordert er unverzüglich die Vertrauensper-
son auf, sie rechtzeitig zu beseitigen. Die Ver-
trauensperson kann gegen Verfügungen des 
Wahlleiters den Wahlausschuss anrufen. 
 
(2) Mängel des Wahlvorschlages können nur 
solange behoben werden, als nicht über seine 
Zulassung entschieden ist. Sind in einer Lan-
desliste die Anforderungen nur hinsichtlich 
einzelner Bewerber nicht erfüllt, so werden 
ihre Namen in der Landesliste gestrichen. 
 
(3) Der Kreiswahlausschuss und der Landes-
wahlausschuss entscheiden spätestens am 
siebenundvierzigsten Tage vor der Wahl über 
die Zulassung der Wahlvorschläge. Wahlvor-
schläge sind zurückzuweisen, wenn sie ver-
spätet eingereicht sind, den Anforderungen 
nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz o-
der die Wahlordnung aufgestellt sind, oder auf 
Grund einer Entscheidung nach Artikel 9 Abs. 
2, Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes oder 
Artikel 32 Abs. 2 der Landesverfassung unzu-
lässig sind. 
 
(4) Weist der Kreiswahlausschuss einen 
Wahlvorschlag zurück, so kann binnen drei 
Tagen nach Verkündung in der Sitzung des 
Kreiswahlausschusses von der Vertrauens-
person des Wahlvorschlages, dem Landes-
wahlleiter oder dem Kreiswahlleiter Be-
schwerde an den Landeswahlausschuss ein-
gelegt werden. Der Landeswahlleiter und der 
Kreiswahlleiter können auch gegen eine Ent-
scheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag 
zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der 
Beschwerdeverhandlung sind die erschiene-
nen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung 
über die Beschwerde muß spätestens am sie-
benunddreißigsten Tage vor der Wahl getrof-
fen werden. Die Beschwerdeentscheidung ist 
für die Aufstellung der Bewerber zur Wahl 
endgültig. Sie schließt die Erhebung eines 
Einspruchs im Wahlprüfungsverfahren nicht 
aus (§ 1 des Wahlprüfungsgesetzes NW). 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1.1.2021 in Kraft 
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Begründung   
 
Artikel 1 
 
Allgemeines 
 
Auch nach über 100 Jahren seit der Einführung des Wahlrechts auch für Frauen bedarf es 
noch größerer Anstrengungen, um im Sinne des Verfassungsauftrages in Art. 3 Abs. 2 GG zu 
verwirklichen, dass Frauen nicht nur an Wahltagen ihre Stimme abgeben können, sondern sie 
in den Parlamenten auch gleichberechtigt vertreten sind und dort an der politischen Willens-
bildung und demokratischen Entscheidungsfindung in gleicher Weise wie Männer teilhaben 
können.   
 
Durch die Änderung des nordrhein-westfälischen Landeswahlgesetzes wird das Verfahren zur 
Aufstellung von Landeslisten der Parteien im Vorfeld der Landtagswahlen dahingehend modi-
fiziert, dass es zu einem ausgeglichenen paritätischen Verhältnis von Kandidaten und Kandi-
datinnen auf den Landeslisten kommt. Damit werden die Wählbarkeit von Frauen, ihre gleich-
berechtigte Repräsentanz im Parlament und damit die ihnen gebührende Partizipation an den 
politischen Entscheidungsfindungsprozessen gestärkt und gesichert. Dies folgt dem Auftrag 
aus Art. 3 Abs. 2 GG, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern zu fördern, und dient einer Politik, die die Lebenswirklichkeit von Männern wie Frauen 
in den Blick nimmt und sich zum Ziel setzt, auf die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit 
hinzuwirken.  
 
Ein Blick in die Historie des Landes von Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass das hiesige 
Parlament seit 1946 bis heute ausnahmslos von männlichen Abgeordneten dominiert wurde:  
 
Entwicklung des Frauenanteils im Landtag Nordrhein-Westfalen seit 1946; Stand: 09.06.2017 
 

1. Wahlperiode (20.04.1947 - 17.06.1950): Beginn 216 - 13 (6,02%)  

2. Wahlperiode (05.07.1950 - 04.07.1954): Beginn 215 -  16 (7,44%) 

3. Wahlperiode (13.07.1954 - 12.07.1958): Beginn 200 - 13 (6,50%) 

4. Wahlperiode (21.07.1958 - 20.07.1962): Beginn 200 -  13 (6,50%) 

5. Wahlperiode (23.07.1962 - 23.07.1966): Beginn 200 - 12 (6,50%) 

6. Wahlperiode (25.07.1966 - 25.07.1970): Beginn 200 - 11 (5,50%) 

7. Wahlperiode (27.07.1970 - 27.05.1975): Beginn 200 - 07 (3,50%) 

8. Wahlperiode (28.05.1975 - 28.05.1980): Beginn 200 - 11 (5,50%) 

9. Wahlperiode (29.05.1980 - 29.05.1985): Beginn 201 - 13 (6,50%) 

10. Wahlperiode (30.05.1985 - 30.05.1990): Beginn 227 - 25 (11,01%) 

11. Wahlperiode (31.05.1990 - 31.05.1995): Beginn 237 - 49 (20,67%) 

12. Wahlperiode (01.06.1995 - 01.06.2000): Beginn 221 - 65 (29,41%) 

13. Wahlperiode (02.06.2000 - 02.06.2005): Beginn 231 - 72 (31,17%) 

14. Wahlperiode (08.06.2005 - 08.06.2010): Beginn 187 - 52 (27,81%) 

15. Wahlperiode (09.06.2010 – 14.03.2012): Beginn 181 - 48 (26,52%) 

16. Wahlperiode (31.5.2012 – 31.05.2017): Beginn 237 - 70 (29,54%) 

17. Wahlperiode (seit 01.06.2017): Beginn 199 -  54 (27,14%) 

 
 
Zu § 20a (neu): 
 
Um dem Missverhältnis zwischen dem Anteil von Frauen an der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und dem Anteil von weiblichen Abgeordneten im nordrhein-westfälischen 
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Landtag entgegenzuwirken und eine gleichberechtigten Partizipation an der demokratischen 
Willensbildung im Landesparlament näher zu kommen, wird in Abs. 1 für die Aufstellung von 
Landeslisten vor Landtagswahlen, den Parteien aufgegeben, die Listenplätze im Wechsel mit 
Kandidatinnen und Kandidaten zu besetzen, um damit ein ausgewogenes Geschlechterver-
hältnis auf den Listen zu erzielen und Frauen nicht vorwiegend auf den hinteren Listenplätzen 
aufzustellen, bei denen die Chancen immer geringer werden, als Abgeordnete in den Landtag 
einziehen zu können. Eine Öffnungsklausel ist im Hinblick auf intersexuelle Menschen gebo-
ten. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 (1BVR 
2019/16) zum diversen Geschlecht würde dessen Wahlrechtsfreiheit unterbunden werden, 
wenn die Betroffenen gar nicht kandidieren dürften oder eingeschränkt werden, wenn sie sich 
einem Geschlecht zuordnen müssten. Um einen solchen Zwang zur Zuordnung zu vermeiden, 
hat der Bundesgesetzgeber das Personenstandsrecht entsprechend erweitert. Bei der Kandi-
datur zu einem Parlament hat daher entsprechendes zu gelten. Die Zuordnung zu einem Ge-
schlecht darf daher von intersexuellen Menschen nicht verlangt werden. Sie entscheiden sel-
ber, auf welchem Platz sie kandidieren. Der folgende Platz auf der Landesliste kann von einem 
Mann oder einer Frau besetzt werden, da Intersexuelle auch nicht indirekt einem bestimmten 
Geschlecht zugeordnet werden dürfen. 
 
Zu § 21 Absatz 4 (neu) 
 
Wird gegen die in § 20a für die Aufstellung von Landeslisten aufgestellte neue Verpflichtung, 
die Listenplätze im Wechsel mit Frauen und Männern zu besetzen, nur teilweise verstoßen, 
soll dies als milderes Mittel gegenüber einer Zurückweisung der gesamten Liste zur Folge 
haben, dass die Liste bis zu demjenigen Listenplatz zugelassen wird, bis zu dem sie der Vor-
gabe des § 20a entspricht. Lediglich die danach folgenden, nicht mehr der Vorgabe entspre-
chenden Listenplätze werden also zurückgewiesen und damit von der Liste gestrichen. Wird 
bei der Landeslistenaufstellung allerdings gänzlich gegen die Vorgabe des § 20a verstoßen, 
so ist die betreffende Landesliste insgesamt zurückzuweisen. 
 
 
Artikel 2 
 
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 
 
Thomas Kutschaty    Monika Düker 
Sarah Philipp     Arndt Klocke 
Regina Kopp-Herr    Verena Schäffer 
Anja Butschkau     Josefine Paul 
 
und Fraktion      und Fraktion 
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Antrag 
 
der Landesregierung 
 
 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
 
 
 
Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeen-
dender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern  
 
 
Schreiben des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2019: 
 
Die Landesregierung hat dem Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Be-
gleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern zuge-
stimmt.  
 
Als Anlage übersende ich den Staatsvertrag in doppelter Ausfertigung mit der Bitte, die Zu-
stimmung des Landtags gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung herbeizuführen. 
 
Zuständig ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. 
 
Je zwei Überstücke zur Weiterbildung an die Fraktionen sind beigefügt. 
 
 
 
 
gez. Armin Laschet 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Fit für Demokratie: 
Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken 
 
 
74 Jahre nach dem Ende der Shoa, der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft müssen wir 
gemäß der aktuellen Leipziger Autoritarismus-Studie feststellen, dass rund 10% der Befragten 
traditionellen judenfeindlichen Äußerungen zustimmen und sich sogar zwischen 10% und über 
50% der Deutschen zustimmend zu judenfeindlichen Stereotypen äußern. 
 
Eine weitere Studie des Jüdischen Weltkongresses hat festgestellt, dass rund 25% der Deut-
schen wieder antisemitische Gedanken hegen. Dies muss zum Nachdenken anregen. Denn 
es besteht der begründete Verdacht, dass antisemitische Einstellungen nie wirklich ver-
schwunden waren und die Zeilen Bertolt Brechts „…der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 
das kroch“ noch heute gelten. 
 
Nach 1945 wurde mehr oder weniger konsequent gegen offen geäußerte nationalsozialisti-
sche Einstellungen vorgegangen und sie waren gesellschaftlich unerwünscht. Aus den Köpfen 
der Menschen scheint dieses Gedankengut aber nicht vollends verband. Anders sind die welt-
weit zu beobachtenden anlasslosen menschenverachtenden, gruppenbezogenen Ausgren-
zungsideologien nicht erklärbar. Alte Ressentiments blühen in neuem Gewand auf. Heute, zu 
Beginn des 21.Jahrhunderts, kommen Rechtsextremismus und Antisemitismus nicht mit 
Glatze und Springerstiefel, sondern mit Aktentasche und Nadelstreifen, mit Abgeordnetenaus-
weis und Hochschultitel. Sie sind mitten in der Gesellschaft angekommen. Dank der heutigen 
medialen Möglichkeiten nutzen sie die vielfältigen Angebote jeden und jede ganz individuell 
zu kontaktieren und ihre Videos und Veröffentlichungen genießen dadurch einen höheren Ver-
breitungsgrad denn je. Folglich reicht es auch nicht mehr in gelegentlichen Reden und Inter-
views auf die Gefahren des Rechtsextremismus und insbesondere des Antisemitismus hinzu-
weisen. Deutliche öffentliche Solidarisierung mit unseren jüdischen Bürgerinnen und Bürgern 
ist gefordert und gleichzeitig der größtmögliche Schutz jüdischer Einrichtungen. Halle darf es 
kein zweites Mal geben. Was rechtsradikal ist, muss auch so benannt werden. Da kann es 
keine Neutralität geben. Wer Faschist ist, muss auch so genannt werden. Wer Rassist ist, 
muss so bezeichnet werden. Wer sich der NS-Sprache und Ideologie bedient, kann nicht auf 
unser Verständnis setzen. Wer Parlamente als Bühne für rassistische und hetzende Reden 
versteht, missbraucht das Parlament und hat dort nichts zu suchen. Wer Parteien wählt, die 
für all das stehen und eintreten, trägt Verantwortung für die gegenwärtige Entwicklung in 
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Deutschland. Nationalsozialistisches Gedankengut kann nämlich nicht „aus Versehen“ oder 
„aus Protest“ gewählt werden. 
 
Es ist demnach höchste Zeit, dass wir nicht nur über Antisemitismus in unserem Land reden, 
sondern auch verstärkt handeln. Wir müssen unsere politischen Möglichkeiten gemeinsam – 
über Parteigrenzen hinweg - auf die Bekämpfung jeder Form der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit insbesondere die des Antisemitismus und auf die Stärkung der Selbstver-
teidigungskräfte der Demokratie konzentrieren. Dazu sind das Parlament und die Landesre-
gierung gleichermaßen und gemeinsam gefordert.  
 
Es ist ein in breiter Öffentlichkeit getragener Dialog über die Grundwerte unserer Demokratie 
notwendig sowie eine Befassung mit den Mechanismen der schleichenden Begriffsokkupation 
und -transformation und der daraus entstehenden Gefahr des verharmlosenden Euphemis-
mus. Es geht im digitalen Zeitalter des schnelllebigen Internets und der Gefahren durch Fake 
News, um die dringend notwendige Befähigung von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die 
in der Lage sind nationalsozialistisches Gedankengut, Strukturen und Mechanismen zu ent-
tarnen.  
Präventiv bedarf es dazu der Einübung von demokratischen Verhaltensweisen und einer Sen-
sibilisierung für Ausgrenzung und Diskriminierung von der Kita bis in die Hochschulen, aber 
auch im täglichen Leben. Wir brauchen verstärkt einer politischen Bildung, die zugleich die 
Wertschätzung aber auch die Notwendigkeit unserer demokratischen Gesellschaft zum Aus-
druck bringt. 
 
Der Landtag beschließt: 

 
Der Landtag bekräftigt seinen mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen gefassten 
Beschluss von Januar 2019 (Drs, 17/4797 2. Neudruck) und fordert die Landesregierung er-
neut auf, 
 
1. die Arbeit gegen Rechtsextremismus zu stärken, 
2. das integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus weiterzuent-

wickeln, 
3. das kommunale Förderprogramm „NRWeltoffen“ auszuweiten sowie 
4. die Handlungsempfehlungen des parlamentarischen Untersuchungs-ausschusses III zu 

den Verbrechen des NSU in Nordrhein-Westfalen der 16. Legislaturperiode des Landtages 
NRW (Drucksache 16/14400) umzusetzen. 

 
Darüber hinaus fordert der Landtag die Landesregierung auf, 
 
5. Nach dem Vorbild der Länder Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-

Holstein landesrechtliche Regelungen für das Versammlungsrecht zu verabschieden, die 
insbesondere auch bessere Handlungsmöglichkeiten als bisher schaffen, um rechtsext-
reme Versammlungen und Kundgebungen an Gedenktagen aus Anlass der nationalsozi-
alistischen Gewalt- und Terrorherrschaft zu unterbinden.   

6. ein Lagebild Antisemitismus und Diskriminierung zu erstellen, 
7. die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten zu stärken, 
8. in mehr Maßnahmen zur Demokratieförderung und zur politischen Bildung zu investieren 

und die Blockade gegen ein Demokratiefördergesetz auf Bundesebene aufzubrechen,  
9. ein gemeinsames Aktionsbündnis, an dem alle relevanten Institutionen an einen Tisch 

kommen und die erforderlichen Maßnahmen umsetzen, zu initiieren. Mit der Landeskoor-
dinierungsstelle Rechtsextremismus wurde vor Jahren so eine Stelle geschaffen, dessen 
Kreis aber erweitert werden muss, 
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10. für religiöse Einrichtungen wie Synagogen und Moscheen verstärkte Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen, 

11. unsere Sicherheitsbehörden für rechtsextreme Taten stärker zu sensibilisieren, z.B. durch 
eine/n Antisemitismusbeauftragte/n in der Polizei, 

12. Verfassungsschutz und Polizei zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus 
personell aufzustocken, 

13. die inhaltliche Weiterentwicklung des „Projekts Wegweiser“ und eine Ausweitung des Pro-
gramms auf sämtliche Formen von Extremismus durch die Schaffung von entsprechenden 
Präventionszentren voranzutreiben, 

14. Verständnis für Demokratie und den Rechtsstaat, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Tole-
ranz und Respekt im Schulalltag verbindlich zu verankern und zu stärken. Projekte, wie 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, bieten darüber hinaus eine gute Möglich-
keit zur Thematisierung von antisemitischen und anderen menschenverachtenden Einstel-
lungen. Die Schulen benötigen ausreichende Ressourcen für die Prävention, um z.B. Ra-
dikalisierung, Diskriminierung und Gewalt zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen. In 
diesem Zusammenhang sind beispielsweise der kontinuierliche Einsatz von Schulsozial-
arbeiterinnen und -sozialarbeitern und die enge Anbindung an die Jugendhilfe wichtige 
Instrumente, 

15. eine Dunkelfeldstudie durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchfüh-
ren zu lassen, um ein klareres Bild der unterschiedlichen Formen des Antisemitismus zu 
bekommen, 

16. eine konsequente Erfassung, Veröffentlichung und Ahndung antisemitischer Straftaten, die 
dauerhafte Förderung von Trägern der Antisemitismusprävention und eine langfristig an-
gelegte Forschungsförderung zum Antisemitismus auf den Weg zu bringen, 

17. die Erinnerung an die Shoa auch für zukünftige Generationen wach und erlebbar zu halten. 
Ein neues Feld könnte die Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Sportvereinen sein sowie 

18. Täter und rechtsextreme Netzwerke nicht zu verharmlosen. Wir fordern eine klare Spra-
che, die die Taten korrekt benennt. Es handelt sich um rechtsextremistischen Terrorismus. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Elisabeth Müller-Witt 
 
und Fraktion 
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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
zum Antrag der SPD (Drucksache 17/7914): „Fit für Demokratie: Schutz vor 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken!“  
 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus wirksam begegnen! 
 
 
I. Ausgangslage 

 
Rechtsextreme Bedrohung  
Im Jahr 2019 wurde unsere demokratische Gesellschaft von mehreren rechtsextrem, 
rassistisch und antisemitisch motivierten Anschlägen erschüttert.  
 
In der Silvesternacht wurden Menschen im Ruhrgebiet aus rassistischen Motiven angegriffen. 
Ein Mann fuhr gezielt in feiernde Menschengruppen, die seines Erachtens einen 
Migrationshintergrund hatten. Dabei wurden vierzehn Menschen verletzt, eine Frau 
lebensgefährlich. Darunter waren auch zwei Kinder.  
 
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, Dr. Walter Lübcke, im Juni war ebenfalls 
rassistisch motiviert. Der dringend Tatverdächtige Stephan E. war den Sicherheitsbehörden in 
der Vergangenheit als Mitglied der Kasseler Neonazi-Szene bekannt. Sein Motiv war offenbar 
die klare Haltung von Dr. Lübcke zur Aufnahme von Geflüchteten.  
 
Erst vor wenigen Wochen versuchte Stephan B. in die Synagoge in Halle einzudringen und 
die Menschen, die dort den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen, zu töten. 
Nachdem dies nicht gelang tötete B. eine Frau auf der Straße und später einen Mann in einem 
Imbiss. B. hatte die Tat lange vorbereitet und sie selbst per Livestream veröffentlicht. Neben 
dem ganz eindeutigen antisemitischen Motiv, war B. auch von rassistischen und – nicht  zuletzt 
– antifeministischen Ideologien geleitet.  
 
Diese Anschläge verdeutlichen die akute und konkrete Gefahr des Rechtsterrorismus. Auf 
diese Gefahr haben Angehörige gesellschaftlicher Minderheiten und gegen 
Rechtsextremismus engagierte Menschen spätestens seit der Selbstenttarnung des NSU 
immer wieder hingewiesen. Ein effektives Handeln staatlicher Stellen ist dringend notwendig. 
Dabei ist es wichtig, die neuen Entwicklungen und Erscheinungsformen im rechtsextremem 
Spektrum wahrzunehmen und bei entsprechenden Maßnahmen zu berücksichtigen.  
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Die oben genannten Anschläge zeigen auch, wie unterschiedlich die Täter rechter Gewaltakte 
agieren, und dass nicht immer eine enge Anbindung an den organisierten Rechtsextremismus 
vorliegt. Gleichwohl zeigt der organisierte Neonazismus in den letzten Jahren eine noch 
stärker auf Gewalt fokussierende Agitation auf.  
 
Mit rechtsextremen Kampfsportveranstaltungen, die mit dem Format „Kampf der Nibelungen“ 
mehrfach auch in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben, werden neben kommerziellen 
Interessen auch die Zwecke einer Vernetzung der Szene und vor allem eine 
Professionalisierung eines vermeintlich bevorstehenden „Kampfes auf der Straße“ verfolgt. 
Die rechtsextreme Szene übt mit solchen Veranstaltungen Kampftechniken ein, die sie gegen 
Menschen einsetzen will. Dabei gibt es große Überschneidungen zu rechten Hooligan-Szenen 
und zur Rechtsrock-Szene. Der Hauptorganisator von „Kampf der Nibelungen“ ist ein 
führendes Mitglied des Dortmunder Kreisverbandes von „Die Rechte“.  
 
Die aktuell in Essen, Köln, Mönchengladbach, Düsseldorf und Herne agierenden 
bürgerwehrähnlichen Gruppierungen, die teilweise wöchentlich Versammlungen durchführen 
und eine hohe Gewaltaffinität aufweisen, sind im Zusammenhang mit HoGeSa zu sehen, 
zumal einer der Hauptakteure in diesen Mischszenen von rechten Rockern, Hooligans und 
Rechtsextremen einer der Organisatoren der Demonstration 2014 von HoGeSa in Köln war. 
Auch wenn diese Gruppierungen versuchen das Label des Rechtsextremismus von sich zu 
weisen, ist inzwischen mit Blick auf die Teilnahme von bekannten Neonazis an den 
Versammlungen und die offenen Gewaltandrohungen durch die Düsseldorfer „Bruderschaft 
Deutschland“ auf Demonstrationen in Mönchengladbach und in Berlin sehr klar, dass es sich 
um rechtsextreme Gruppierungen handelt.  
 
Besonders besorgniserregend sind die Aktivitäten von „Combat 18“. Dieses 
rechtsterroristische Netzwerk gilt als bewaffneter Arm der im Jahr 2000 vom 
Bundesinnenminister verbotenen Organisation „Blood & Honour“. „Combat 18“ verfolgt die 
rechtsterroristische Strategie eines „führerlosen Widerstandes“ und ist geprägt von 
antisemitischen und rassistischen Ideologien. In Nordrhein-Westfalen gehören in etwa zehn 
Personen, die vom Verfassungsschutz NRW beobachtet werden, diesem Netzwerk an. Von 
zwölf Personen aus diesem Netzwerk gingen in den letzten Jahren 84 Straftaten aus, die fast 
zu einem Drittel auch Körperverletzungsdelikte bzw. schwere Körperverletzungsdelikte 
umfassten. Nach dem Mord an Dr. Lübcke erschien ein Video von „Combat 18“, worin ein 
Zusammenhang des Mordes mit „Combat 18“ dementiert wurde. Eine Führungsfigur von 
„Combat 18“ aus Nordrhein-Westfalen nimmt regelmäßig an rechtsextremen 
Kampfsportveranstaltungen und an Versammlungen von „Die Rechte“ teil. Obwohl „Combat 
18“ klandestin agiert, ist das Netzwerk doch eng angebunden an die Neonazi-Szene.  
 
„Die Rechte“ wird im Verfassungsschutzbericht NRW für das Jahr 2018 als 
„Gravitationszentrum des Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen“ bezeichnet. Obwohl 
mit der NPD und Der III. Weg weitere neonazistische Parteien in Nordrhein-Westfalen 
existieren, sind bei nahezu allen neonazistischen Gruppierungen und Aktionen Verbindungen 
zu „Die Rechte“ nachweisbar. „Die Rechte“ knüpft unmissverständlich an den Zielen und der 
Ideologie des Nationalsozialismus an und tritt offensiv und äußerst gewaltbereit auf. Sie ist 
eine Nachfolgestruktur der im Jahr 2012 verbotenen rechtextremen Kameradschaften.  
 
Seit 2018 ist eine Vielzahl von rechtsextremistisch, rassistisch und antisemitisch motivierten 
Drohbriefen und Flugblättern bekannt  geworden. Auch in Nordrhein-Westfalen werden 
Medienschaffende, Moscheen, staatliche Einrichtungen, Vereine und Einzelpersonen auf 
diese Weise bedroht. Teilweise wären die Schreiben mit „Combat 18“ oder „Blood & Honour“ 
unterschrieben. Eine große Verunsicherung hat auch eine Flugblattaktion der 
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„Atomwaffendivision Deutschland“ in der Kölner Keupstraße, einem Anschlagsort des NSU, 
ausgelöst.  
 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
Bereits seit Anfang der 2000er Jahre wird am Institut für interdisziplinäre Krisen- und 
Konfliktforschung in Bielefeld kontinuierlich zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
geforscht. Die Ergebnisse zeigen, dass menschenfeindliche – also rassistische, 
antisemitische, antiziganistische, flüchtlingsfeindliche, sexistische, homophobe etc. – 
Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft verankert sind. So stimmen der 2019 erschienenen 
Mitte-Studie zufolge etwa 45% der Befragten der Aussage zu, dass „Asylbewerber in ihrem 
eigenen Land gar nicht verfolgt“ seien zu, knapp 18% sind der Auffassung, dass Muslimen die 
Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte, knapp 27% können es mit Bezug 
auf die Politik von Israel „gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat“. Diese hohen 
Zustimmungswerte zu eindeutig generalisierenden und abwertenden Einstellungen können 
nicht allein auf rechtsextreme Strukturen zurückgeführt werden. Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ein zentraler Befund der 
jahrelangen Forschung ist, dass die unterschiedlichen Ideologien der Ungleichwertigkeit in 
einem Zusammenhang mit einander stehen und sich gegenseitig verstärken. Die Hauptmotive 
des Täters von Halle, Stephan B., waren neben Antisemitismus auch Antifeminismus und 
Rassismus.  
 
Am Phänomen Antisemitismus zeigt sich besonders deutlich, wie breit abwertende und 
feindselige Ansichten über eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe gestreut sind. 
Antisemitismus hat verschiedene Erscheinungsformen. Neben dem „klassischen 
Antisemitismus“, werden auch Auffassungen vertreten, die als „sekundärer Antisemitismus“ 
und als „israelbezogener Antisemitismus“ einzuordnen sind. Aufgrund der Tabuisierung des 
„klassischen Antisemitismus“ wird vielfach auf „sekundären“ und „israelbezogenen“ 
Antisemitismus ausgewichen. Dabei kommen die Anfeindungen aus allen gesellschaftlichen 
Schichten und Gruppen sowie aus allen politischen Spektren. Wie verletzlich die Jüdinnen und 
Juden und ihre Gemeinden auch heute sind, zeigt der schreckliche Anschlag in Halle.  
 
Viele gesellschaftlich marginalisierte Gruppen sind von Anfeindungen und auch tätlichen 
Angriffen betroffen. Oft erleben sie solche Angriffe als alltägliches Ereignis und bringen die 
Taten nicht immer zur Anzeige. Dafür haben sie unterschiedliche Gründe. Es kann sein, dass 
sie die Tat selbst nicht als strafbar einschätzen, weil sie so oft Anfeindungen erleben. Oder sie 
gehen davon aus, dass ihnen nicht geglaubt wird und etwaige Ermittlungen ohnehin eingestellt 
werden. Auch kommt es vor, dass das Vertrauen zu den Sicherheitsbehörden fehlt. 
Beratungsstellen berichten auch immer wieder davon, dass das politische Motiv von 
Hasskriminalität von der Polizei oder der Justiz nicht erkannt wird. Das führt zu einer hohen 
Dunkelziffer. Im Falle des antimuslimischen Rassismus gehen Expertinnen und Experten 
sogar von einer achtmal höheren Dunkelziffer aus, als an der Statistik zur politisch motivierten 
Kriminalität abzulesen ist.1   
 
Die Neue Rechte 
Obwohl menschenfeindliche Einstellungen in allen politischen Strömungen vorkommen, ist 
festzustellen, dass sie einen Teil des Wesenskerns rechtsextremer und rechtspopulistischer 
Ideologien und Organisationen darstellen. Auch wenn sich die sogenannte Neue Rechte 
bemüht, sich von neonazistischen Gruppen zu distanzieren, liegt ihr die gleiche rassistische, 
antisemitische und autoritäre Ideologie zugrunde.  
 

                                                
1 Vgl. Neue Westfälische vom 11.11.2019 „Muslime werden täglich Opfer von Rassismus“ 
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Sowohl bei der Identitären Bewegung, als auch in der AfD wird das Ziel eines Ethnopluralismus 
verfolgt. Dieser Begriff mag in manchen Ohren harmlos klingen, aber er stellt tatsächlich nur 
ein neues Label für die völkisch-rassistische Ideologie dar, die vom Nationalsozialismus 
vertreten wurde. Denn nach dem Konzept des Ethnopluralismus haben die unterschiedlichen 
„Völker“ eine Daseinsberechtigung in ihren eigenen Ländern, eine „Vermischung“ wird als 
Gefahr für die eigene Identität angesehen und abgelehnt. Die Neue Rechte orientiert sich an 
rechtskonservativen Theoretikern, deren Thesen den Nationalsozialismus hervorbrachten 
bzw. prägten.  
 
Eine weitere Idee der Neuen Rechten, die eine Parallele zum Neonazismus bzw. 
Nationalsozialismus darstellt, ist die Verschwörungstheorie von einem vermeintlich 
bevorstehenden „Großen Austausch“. In dieser Verschwörungstheorie wird behauptet, 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. Solche Szenarien einer vermeintlichen Überfremdung finden sich auch in der 
neonazistischen Idee eines vermeintlich drohenden „Volkstodes“ wieder.  
 
Die Neue Rechte versucht sich intellektuell und bürgerlich zu geben. Aber ihre Ideologie 
unterscheidet sich im Kern nicht von der Ideologie des Nationalsozialismus. Einige 
rechtsterroristische Anschläge bezogen sich nicht direkt auf den Nationalsozialismus, sondern 
auf Theorien der Neuen Rechten. Darunter sind der Anschlag in Oslo und Utøya, der Anschlag 
im Münchener Olympia Einkaufszentrum, der Anschlag in Christchurch und auch der Anschlag 
in Halle.  

 
 

II. Handlungsbedarfe 
 

Aus der oben skizzierten Ausgangslage ergeben sich eine Reihe von Handlungsfeldern, in 
denen neue Maßnahmen erforderlich sind. Zum Schutz unserer vielfältigen demokratischen 
Gesellschaft müssen wir mit präventiven und repressiven Mitteln arbeiten.  
 
An manchen Orten in Nordrhein-Westfalen sind verfestigte rechtsextreme Strukturen 
entstanden, an anderen Orten finden ohne eigene lokale Szene Konzerte oder 
Veranstaltungen statt, von denen die Kommunen überrascht werden. Die kommunalen 
Verwaltungen stehen daher immer wieder vor der Herausforderung, mit rechtsextremen 
Aktivitäten vor Ort umgehen zu müssen. Dabei kann es sich zum Beispiel um den Umgang mit 
Rechtsrock-Konzerten, rechtsextremen Kampfsportevents oder Immobilien handeln. Oftmals 
fehlt den kommunalen Verwaltungen die Erfahrung, rechtlich mit dieser Situation umzugehen 
oder es entstehen Handlungsunsicherheiten. Eine durch das Land eingerichtete Stelle, die den 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen juristische Beratung in diesen Fällen anbietet, würde die 
Kommunen schneller handlungsfähig machen und rechtsextreme Umtriebe vor Ort damit auch 
schneller eindämmen.  
 
Menschenfeindliche Einstellungen und Diskriminierungen betreffen in erster Linie Menschen 
mit bestimmten phänotypischen, kulturellen oder geschlechtlichen Merkmalen, sie wirken sich 
aber auch strukturell auf die gesamte Gesellschaft aus, da Diskriminierungen bestimmte 
Funktionslogiken der Auf- und Abwertung sowie des Ein- und Ausschlusses erfüllen. Um die 
Betroffenen zu stärken und gleichzeitig gegen strukturelle Diskriminierung vorgehen zu 
können, braucht es eine Landesantidiskriminierungsstelle, die sowohl 
Unterstützungsangebote für Betroffene bereithält, aber auch auf diskriminierende Strukturen 
aufmerksam macht und dazu beiträgt, diese zu beseitigen. Die wissenschaftlichen Studien zu 
rechtsextremen und menschenfeindlichen Einstellungen in der Gesellschaft haben in den 
letzten Jahren wichtige Erkenntnisse für die Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7991 

 
 

5 

geliefert. Für eine genauere Analyse der Dimensionen und Erscheinungsformen 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Nordrhein-Westfalen benötigen wir jedoch 
weitere Instrumente. Mit einem regelmäßigen wissenschaftlichen Monitoring zur 
Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Nordrhein-Westfalen würde ein klareres Bild 
über die Verbreitung von menschenfeindlichen Einstellungen hier gewonnen werden, auf 
dessen Grundlage entsprechende Projekte und Initiativen entwickelt werden können. Da 
menschenfeindliche Einstellungen sich auch in feindseligen Handlungen und tätlichen 
Angriffen ausdrücken, die nicht immer als Hasskriminalität in die polizeilichen Statistiken 
einfließen, braucht es auch hierzu neue Instrumente, die diese Fälle abbilden. 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 hierzu 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.  
 
Um die Arbeit des Landes gegen Antisemitismus zu stärken, wurde die Stelle der 
Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Für diese neue 
Stelle sollte es eine Aufstockung der personellen und sachlichen Ressourcen geben. Zudem 
sollte die Staatskanzlei ihre Arbeit mit einem jährlichen Bericht zu Erscheinungsformen und 
zur Entwicklung des Phänomens Antisemitismus unterstützen. Dieser Bericht sollte zudem 
entsprechende Handlungsempfehlungen umfassen. Grundlage für den ersten Bericht sollte 
eine Dunkelfeldstudie zu den unterschiedlichen Formen und den Dimensionen des 
Antisemitismus sein. Die Dunkelfeldstudie würde es erlauben, genauere Aussagen über die 
Hintergründe antisemitischer Handlungen und Straftaten zu treffen und diesen entsprechend 
entgegenzuwirken.  
 
Auch im Bereich der Prävention und Intervention gegen Rechtsextremismus gibt es weiteren 
Handlungsbedarf. Die geplante Umstrukturierung im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
durch die hunderte Modellprojekte in der nächsten Förderperiode ab 2020 keine 
Bundesförderung mehr erhalten, ist angesichts der aktuellen Entwicklungen im 
Rechtsextremismus nicht nachvollziehbar. Die bereits seit Jahren diskutierte und von der 
Bundesfamilienministerin zugesagte Forderung nach einem Demokratiefördergesetz, das dem 
Bund rechtssicher die Förderkompetenz für zeitlich nicht befristete 
Demokratiefördermaßnahmen ermöglicht, ist bis heute nicht vom Bundeskabinett beschlossen 
worden. Die Landesregierung ist aufgefordert, sich auf Bundesebene für ein 
Demokratiefördergesetz einzusetzen. Doch auch in Nordrhein-Westfalen müssen noch 
weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Präventionsarbeit und die Arbeit der 
verschiedenen Beratungsstellen zu stärken. So könnte das Landesnetzwerk gegen 
Rechtsextremismus seine Fachexpertise verstärkt in die Arbeit des Landes einbringen, wenn 
sie über Ressourcen für eine eigene Geschäftsstelle verfügen und sich selbst organisieren 
würde. Für die vielen kleinen zivilgesellschaftlichen Initiativen im Bereich der Arbeit gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sollten unbürokratisch und 
niedrigschwellig Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Damit könnten die vielen 
ehrenamtlich Engagierten vor Ort kurzfristig auf aktuelle Entwicklungen reagieren und wären 
in ihrer Arbeit für eine vielfältige demokratische Gesellschaft gestärkt. 
 
Zur Prävention gehört auch, in der Bildungsarbeit innerhalb und außerhalb von Schule 
Demokratie zu fördern, rechtsextremistische Positionen zu (er)kennen und dagegen angehen 
zu lernen. Schule als Ort des Lebens und Lernens ist eben nicht nur ein Ort der 
Wissensvermittlung, sondern ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche die demokratischen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7991 

 
 

6 

Werte und Haltungen, Respekt und Miteinander einüben und praktizieren. Deshalb ist es 
wichtig, die partizipativen Strukturen in der Schule auszubauen und noch stärker in der 
Schulkultur zu verankern sowie Netzwerke von Schulen, wie „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ oder „Schule der Vielfalt – Schule ohne Homo- und Transphobie“ zu 
stärken. 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. In der 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern sind Anti-Gewalttrainings für Schülerinnen 
und Schüler wie für Lehrkräfte hilfreich. 
  
Die jüngsten Daten zeigen, dass der Politikunterricht deutlich gestärkt werden muss und nicht 
zu Gunsten des Fachs Wirtschaft in den Hintergrund gedrängt werden darf. Demokratiebildung 
im umfassenden Sinne baut auch auf außerschulische Lernorte wie z.B. Gedenkstätten oder 
der Zusammenarbeit mit außerschulischer Jugendarbeit. Hier gibt es viele unterschiedliche 
Träger und Programme, die für die Demokratiebildung von jungen Menschen in NRW von 
großer Bedeutung sind. Das gleiche gilt für die Volkshochschulen und die 
Weiterbildungseinrichtungen anderer Träger. Hierfür müssen auch innovative Formate leichter 
ermöglicht werden, um mehr Menschen zu erreichen. Schließlich muss die Landeszentrale für 
politische Bildung in ihrer Arbeit gestärkt werden, zumal sie wichtige Ansprechpartnerin sowohl 
für die Weiterbildung wie für Lehrkräfte ist. 
 
Der Bereich der Sicherheitsbehörden wurde nach der Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011 
mit dem Acht-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus deutlich gestärkt. Angesichts der 
neueren Entwicklungen in der rechtsextremen Szene ist eine weitere Verstärkung des 
Ermittlungsdrucks auf rechtsextreme und rechtsterroristische Netzwerke notwendig. 
Außerdem sollte ein strukturierter Austausch der Kreispolizeibehörden und der 
Landesoberbehörden der Polizei zum Umgang mit rechtsextremen Aktivitäten eingeführt 
werden. Auf diesem Wege könnten die Polizeibehörden ihre Erfahrungen zusammentragen 
und wirksame Konzepte, z.B. zu Auflagen bei komplexen Versammlungslagen, entwickeln. 
Darüber hinaus zeigen die Erfahrungen von Betroffenen rechtsextremer und rassistischer 
Gewalt, dass sowohl bei der Polizei, als auch in den Staatsanwaltschaften nicht immer eine 
ausreichende Sensibilität für das Thema existiert. Verpflichtende Fortbildungen zu den 
Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sind daher erforderlich.  
 
Neben den bereits bestehenden vielfältigen Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sollen diese neuen Maßnahmen 
effektiv und nachhaltig zur Eindämmung menschenverachtender Einstellungen sowie 
rechtsextremer Handlungen dienen. 

 
 

III. Der Landtag stellt fest 
 

Der Landtag hat in 2019 mit den Anträgen mit den Drucksachen 17/4797 und 17/6642 bereits 
zweimal eine Beschlusslage zum Thema Rechtsextremismus herbeigeführt, mit der die 
Landesregierung aufgefordert ist,  
 

- die Arbeit des Landes gegen Rechtsextremismus und Rassismus weiter zu stärken 
- das integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus 

weiterzuentwickeln und auszubauen 
- das kommunale Förderprogramm NRWeltoffen auf weitere Kommunen auszuweiten 
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- die Handlungsempfehlungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses III zu 
den Verbrechen des NSU in Nordrhein-Westfalen der 16. Legislaturperiode des 
Landtags NRW (Drs. 16/14400) vollumfänglich umzusetzen.   

  
Mit dem Beschluss des vorliegenden Antrags bekräftigt der Landtag diese Beschlusslage 
erneut und entwickelt aus dieser grundsätzlichen Haltung weitere Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. 

 
 

IV. Der Landtag beschließt 
 

Um den unter I. genannten Herausforderungen angemessen begegnen zu können, und damit 
einen wirksamen Schutz für unsere Demokratie und aller in unserer vielfältigen Gesellschaft 
lebenden Menschen zu gewährleisten, sind weitere Maßnahmen notwendig. Daher fordert der 
Landtag die Landesregierung auf:  
 

1. eine Stelle auf Landesebene einzurichten, die eine juristische Beratung zum Thema 
Rechtsextremismus für Kommunen, z.B. im Umgang mit rechtsextremen Immobilien 
oder Konzerten, anbietet.  

2. eine Antidiskriminierungsstelle auf Landesebene einzurichten.  
3. für eine Erfassung von Vorfällen zu den unterschiedlichen Ideologien der 

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

4. eine Dunkelfeldstudie zu Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen durch externe 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Auftrag zu geben.  

5. ein regelmäßiges wissenschaftliches Monitoring zur Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit in Nordrhein-Westfalen einzuführen.  

6. die Stelle der Antisemitismusbeauftragten weiter zu stärken. 
7. einen jährlichen Bericht zu Erscheinungsformen und Entwicklung des Phänomens 

Antisemitismus einschließlich entsprechender Maßnahmen einzuführen, den die 
Staatskanzlei in Zusammenarbeit mit der Antisemitismusbeauftragten erstellt. 

8. Fördermittel zur niedrigschwelligen Förderung von Projekten lokaler 
zivilgesellschaftlicher Initiativen bereitzustellen, die unbürokratisch vergeben werden. 

9. dem Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus eine eigene Geschäftsstelle zur 
Verfügung zu stellen, um die im Netzwerk vorhandene Expertise stärker für die Arbeit 
des Landes nutzen zu können.  

10. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass das bereits seit Jahren diskutierte 
Demokratiefördergesetz eingeführt wird. 

11. Aus- und Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern zur Demokratiebildung zu 
verstärken und den Politikunterricht an allen Schulformen zu stärken. 

12. die Netzwerke „Schule ohne Rassismus“ und „Schule der Vielfalt“ weiter zu stärken. 
13. innovative Formate zur Demokratiebildung in der gemeinwohlorientierten 

Weiterbildung zu erleichtern. 
14. die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung zu stärken. 
15. einen strukturierten Austausch der Kreispolizeibehörden und der Landesoberbehörden 

der Polizei zum Umgang mit rechtsextremen Strukturen und zu Fragen des 
Versammlungsrechts – beispielsweise mit Blick auf Auflagen – einzuführen.  

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

17. den Ermittlungsdruck und das konsequente Vorgehen gegen rechtsextreme und 
rechtsterroristische Netzwerke zu verstärken. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss eine Landes-
koordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung einrichten.  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Rassismus und Diskriminierung auf der Grundlage von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, wegen 
des Geschlechts, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters, der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität gehören leider zum ge-
sellschaftlichen Alltag. Dieser Befund wurde auf wissenschaftlicher Ebene unter anderem 
durch die Mitte Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni-
versität Bielefeld sowie die Studie „Die enthemmte Mitte“ der Universität Leipzig aufgezeigt. 
Während im Allgemeinen festgestellt wurde, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
konstant bleibt, zeigten die Studien, dass sekundärer, auf Israel bezogener Antisemitismus 
und Muslimfeindlichkeit in den letzten Jahren immer mehr zunehmen.  
Studien belegen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund auch bei gleicher Qualifikation 
schlechtere Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben (vgl. Diskriminierung auf dem Arbeits-
markt 2014, SVR). So muss sich ein Bewerber mit dem Namen „Mehmet“ vier Mal häufiger 
bewerben als sein gleichqualifizierter Mitbewerber „Martin“. Auf dem Wohnungsmarkt ist die 
Situation noch dramatischer. Abhängig von der Stadt, der konkret zugeschriebenen Herkunft 
und des Geschlechts ist die Chance auf eine positive Antwort und die Einladung zu einem 
Besichtigungstermin um bis zu 40 Prozent geringer. Betroffen sind vor allem Bewerber und 
Bewerberinnen mit arabischen und türkischen Namen (vgl. Diskriminierung auf dem Woh-
nungsmarkt 2015, Antidiskriminierungsstelle des Bundes). Schülerinnen und Schüler erhalten 
aus den gleichen Gründen schlechtere Noten in der Schule (vgl. (Biased) Grading of Students’ 
Performance 2018, Dickhäuser/Bonefeld).  Die Liste könnte seitenlang weitergeführt werden.  
 
Aber nicht nur die Einstellungen der Menschen haben sich gegenüber bestimmten Gruppen in 
der Gesellschaft verändert. Die Studien zeigen auch, dass der Rechtsextremismus alarmie-
rende Züge in Deutschland aufnimmt. Deutschlandweit warnen der Verfassungsschutz und 
das Bundeskriminalamt vor zunehmend gewaltbereiten rechtsextremen Strömungen und spre-
chen von einer angespannten Sicherheitslage.   
 
Allein in Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl politisch motivierter Kriminalität aus dem rechten 
Spektrum im 1. Halbjahr 2019 im Vergleich zum 1.Halbjahr 2018 von 995 auf 1216 Straftaten, 
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also um ca. 22 Prozent. Laut einer Expertise des Mediendienstes Migration (Dr. Kati Lang, 
Oktober 2018), bilden die von den Behörden erfassten Fälle nur einen Bruchteil der rassisti-
schen Straftaten ab. Die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen. Das liege auf der einen Seite 
daran, dass viele Betroffene Vorfälle nicht anzeigen. Auf der anderen Seite seien Polizeibe-
hörden nicht ausreichend für Rassismus sensibilisiert, um rassistische Straftaten als solche zu 
erkennen. Opferberatungsstellen erfassen daher deutlich mehr Delikte als die Behörden.  
 
Noch schwieriger ist es, die tatsächlichen Zahlen der von Diskriminierung betroffenen Perso-
nen im Alltag, wie beispielsweise auf dem Arbeits- und Wohnmarkt, im Bildungssystem oder 
anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in regelmäßigen Abständen abzubilden. 
Eine der wenigen repräsentativen Studien, die alle vom Allgemeinen Gleichbehandlungs-ge-
setz (AGG) genannten Merkmale sowie zusätzlich die sozioökonomische Lage erfasst, ist die 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahre 2015. Demnach gab fast jeder Dritte 
zum Zeitpunkt der Befragung an, in den vergangenen zwei Jahren benachteiligt worden zu 
sein. Bei Menschen mit Migrationshintergrund war es sogar jeder Zweite. Besonders häufig 
sind Menschen beim Zugang bzw. am Arbeitsplatz betroffen. Die Studie zeigt, dass Diskrimi-
nierung in Deutschland weit verbreitet ist und ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt. 
 
Servicestellen gegen Diskriminierung in Nordrhein-Westfalen  
Nordrhein-Westfalen ist das erste Bundesland, das im Rahmen eines Modellprojektes zur Be-
kämpfung rassistischer Diskriminierung die Förderung einer relativ großen Zahl von Antidiskri-
minierungsprojekten umgesetzt hat. Das Land hat damit den Grundstein für eine etablierte 
Infrastruktur von Anlaufstellen in NRW für von Diskriminierung Betroffener gelegt. Die zu-
nächst fünf Antidiskriminierungsbüros wurden 2016 durch die SPD-geführte Landesregierung 
mehr als verdoppelt. Aktuell sind 13 Servicestellen gegen Diskriminierung in Trägerschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege aktiv, die in verschiedenen Regionen des Bundeslandes angesiedelt 
und dezentral strukturiert sind. Sie dienen unter anderen als Anlaufstelle für von Diskriminie-
rung betroffener Menschen und Institutionen, führen Präventionsarbeit durch und sensibilisie-
ren die Öffentlichkeit.    
 
Trotz der bundesweit einmaligen Infrastruktur in NRW, gelangen die Servicestellen gegen Dis-
kriminierung regelmäßig an ihre Grenzen. Zum einen gibt es noch zu viele weiße Flecken im 
Land. So sind Betroffenen in Regionen ohne Servicestellen meist die Anlaufstellen in der na-
hegelegen Region nicht bekannt oder sie liegen so weit entfernt, dass von Beschwerden oder 
Beratungsangeboten kein Gebrauch gemacht wird. Zum anderen berichten die Servicestellen 
selbst von zahlenmäßig hohen Anfragen, die aufgrund mangelnder Ressourcen in den Ser-
vicestellen zu Überlastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. Zudem findet keine 
systematische Erfassung aller Diskriminierungsfälle in NRW statt, so dass keine aktuellen Zah-
len vorliegen oder ausgewertet werden können.  
Darüber hinaus sind die Bedingungen vor Ort aufgrund der heterogenen Trägerstrukturen, so-
wohl hinsichtlich der Arbeitsbedingungen als auch der Einbindung in lokale und regionale 
Netzwerke, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Mithin leiden die Vernetzung sowie der Aus-
tausch untereinander und die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest 

 
Die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung ist heute wichtiger denn je. Rassismus 
und Diskriminierung gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie stehen in einem 
krassen Kontrast zu einer offenen und demokratischen Grundordnung und führen zu Benach-
teiligung und Ausgrenzung.  
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NRW ist ein vielfältiges Land, das in und durch seine Vielfalt geprägt ist. Das Land steht in der 
Pflicht Chancengleichheit für all seine Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen und Rassismus 
und Diskriminierung in allen Facetten zu bekämpfen.  
 
Vor allem müssen sich von Rassismus und Diskriminierung betroffene Personen, auf den 
Rechtsstaat verlassen können. Dafür ist es unabdingbar, dass die Landesregierung die bereits 
vorhandenen Strukturen stärkt, ausbaut und in ihrer Arbeit unterstützt. Die vorhandenen Ser-
vicestellen gegen Diskriminierung müssen mehr Sichtbarkeit erhalten. Dafür ist der Beitritt zur 
„Koalition gegen Diskriminierung“ ein guter Schritt mit Symbolcharakter. Diesem müssen al-
lerdings konkrete Maßnahmen folgen.    
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf 
 
Eine unabhängige Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung nach 
den Anforderungen des AGG einzurichten.  
 
Diese Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung soll folgende Aufga-
ben übernehmen:   
 

 Als Dachorganisation fungieren, die die Interessen der Servicestellen bündelt und nach 
außen vertritt; 

 

 als zentraler Ansprechpartner für staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure dienen, da-
runter für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, für die Länder, Netzwerke, Gremien, 
NGOs und die Zivilgesellschaft;   

 

 am Ausbau der bereits bestehenden Servicestellen gegen Diskriminierung in NRW mitwir-
ken und Strukturen aufbauen, die einen regelmäßigen Austausch zwischen den Service-
stellen sicherstellen; 

 

 Zuständig für die Dokumentation und das Monitoring von Diskriminierungsfällen in NRW 
sein; Daten aufbereiten und eine regelmäßige Berichterstattung gewährsleisten; 

 

 Die Sichtbarkeit der Arbeit der Servicestellen gegen Diskriminierung in NRW durch geeig-
nete öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erhöhen; 

 

 Antidiskriminierungsarbeit als politische Querschnittsarbeit etablieren; 
 

 Den Ausbau der Netzwerkarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Netz-
werken, Gremien und NGOs im Themenfeld Antidiskriminierung, Rassismus, Antisemitis-
mus, Antiziganismus, Rechtsextremismus und LSBTIQ-Feindlichkeit vorantreiben;  

 

 Im Zuge der gemeinsamen Netzwerkarbeit Konzepte niedrigschwelliger Angebote in der 
Kinder- und Jugendarbeit bündeln und etablieren; 

 

 Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Servicestellen gegen 
Diskriminierung und für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aufbauen;   

 

 Mehrfachstrukturen und Zuständigkeitsüberschneidungen sollen vermieden werden. Viel-
mehr dient die Landeskoordinierungsstelle zur Schließung von bestehenden Lücken.  
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