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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und
setze folgende Tagesordnung fest:
Tagesordnung
1.

Gespräch mit der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land
Nordrhein-Westfalen, Dr. Ricarda Brandts
Bericht der Präsidentin des VerfGH NRW

Dringliche Frage
Wie ist die aktuelle Rechtslage zur Impfung von ehrenamtlichen Richterinnen
und Richter in Nordrhein-Westfalen in der Prioritätengruppe 3?
Dringliche Frage
Wie positioniert sich der Minister der Justiz zu der Forderung der Anwaltschaft,
dass es innerhalb der Prioritätengruppe 3 keine Differenzierung zum Nachteil
der Anwaltschaft geben darf?
Aktuelle Viertelstunde
Wahrheit und Realität der Probleme der Gerichtsvollzieher*innen in
Coronazeiten nicht ausblenden – Dringliche Klarstellung von Minister
Biesenbach erforderlich!
2.

Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern
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-2Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7753
Ausschussprotokoll 17/1336
Stellungnahme 17/2151
Stellungnahme 17/2295
Stellungnahme 17/2317
Stellungnahme 17/2324
Stellungnahme 17/2353
Stellungnahme 17/2358
Stellungnahme 17/2360
Stellungnahme 17/2365
Stellungnahme 17/3093
Stellungnahme 17/3552
Stellungnahme 17/3599
Stellungnahme 17/3646
Stellungnahme 17/3670
Stellungnahme 17/3674
Stellungnahme 17/3676
Stellungnahme 17/3681
Stellungnahme 17/3682
Stellungnahme 17/3700
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen (Votum)

3.

Illegale Waffen verbieten – Die freiwillige Abgabe von Waffen muss straffrei
bleiben
Antrag der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8772
Stellungnahme 17/3777
Stellungnahme 17/3790
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

4.

NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus
Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8778
Ausschussprotokoll 17/1147
Stellungnahme 17/2987
Stellungnahme 17/3004
Stellungnahme 17/3007
Stellungnahme 17/3025
Stellungnahme 17/3037
Stellungnahme 17/3038
Stellungnahme 17/3034
Stellungnahme 17/3044
Stellungnahme 17/3050
Stellungnahme 17/3053
Stellungnahme 17/3054
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-3Stellungnahme 17/3055
Stellungnahme 17/3056
Stellungnahme 17/3058
Stellungnahme 17/3059
Stellungnahme 17/3060
Stellungnahme 17/3061
Stellungnahme 17/3062
Stellungnahme 17/3063
Stellungnahme 17/3068
Stellungnahme 17/3069
Stellungnahme 17/3070
Stellungnahme 17/3072
Stellungnahme 17/3073
Stellungnahme 17/3076
Stellungnahme 17/3083

5.

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen (Votum)
Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/13427
Verfahrensabsprache

6.

Ermittlungsverfahren und Verurteilungen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5144

7.

Corona in der Justiz
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5145

8.

Wiederaufnahme der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen und kurzen Freiheitsstrafen, die aus Anlass der Corona-Pandemie unterbrochen wurden
Bericht der Landesregierung

9.

Belastung der Sozialgerichtsbarkeit und Verfahrensdauer
In Verbindung mit
Welche Strategie verfolgt die Landesregierung zum Umgang mit der
Geschäftsbelastung der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit in NRW?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5146
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-410. Übergriffe auf Beschäftigte in der Justiz
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5147

11. Überstunden in der Justiz
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5148
12. Durchfallquoten und Ergebnisse in den juristischen Staatsexamina
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/5149

13. Verschiedenes

gez. Dr. Werner Pfeil
- Vorsitzender F. d. R.

Markus Müller
Ausschussassistent
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Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer 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 gleichberechtigt“ 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 Inkrafttreten des Grundgesetzes mehrere Jahrzehnte deutlich unter 10 Prozent und überstieg
diese Prozentmarke erst in der 10. Wahlperiode, allerdings nur knapp mit 11,01 Prozent. Danach 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-westfälischen Landesparlament einen Sitzanteil erreichen werden, der ihnen eine gleichberechtigte
Teilhabe an den für das Land zu treffenden politischen und gesetzgeberischen Entscheidungen 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 Zusammensetzung 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 tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin“. Damit ist dem Staat aufgegeben worden, noch bestehende 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 Abgeordneten 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 unter 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 Regelung, dass über die Landesliste und die vorgesehene Reihung der Kandidaten und Kandidatinnen 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 Vorgabe, bei der Aufstellung von Landeslisten in gleicher Weise Männer und Frauen zu berücksichtigen, nicht nur geeignet und erforderlich, um dem Ziel einer tatsächlichen Gleichberechtigung 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 verdeutlicht, dass es bei der Gleichberechtigung nicht darum geht, Frauen als spezifische Interessengruppe anzusehen, die mit ihren Bedürfnissen ebenso wie andere Gruppen Berücksichtigung finden will. Gleichberechtigung bedeutet vielmehr, die Gleichwertigkeit von Frauen und
Männern anzuerkennen, Frauen den Männern im Rechtlichen wie Tatsächlichen gleichzustellen 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 nordrhein-westfälischen Parlament dieser Gesetzesentwurf. Durch eine mit der vorgesehenen Regelung bezweckte vermehrte Vertretung von Frauen im Parlament wird im Übrigen auch befördert, dass sich die Rechtsetzung mehr als bisher an der Lebenswirklichkeit beider Geschlechter ausrichten wird.
B

Lösung

Das Landeswahlgesetz wird entsprechend des Vorschlags geändert.
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Alternativen

Beibehaltung des bestehenden Rechts.
D

Kosten

Keine.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
Gesetz
zur Änderung des Landeswahlgesetzes
in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer
paritätischen Aufstellung der Wahllisten
mit Frauen und Männern

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz
über die Wahl zum Landtag
des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlgesetz)
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 (Landeswahlgesetz) 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 Landesliste gleichberechtigt zu berücksichtigen. Auf den Landeslisten sind deshalb,
beginnend mit einer Frau oder einem
Mann, die Plätze danach jeweils im Wechsel mit einem Kandidaten bzw. einer Kandidatin zu besetzen, sodass alternierend
einer Frau stets ein Mann und einem Mann
stets eine Frau folgt. Personen, die entsprechend § 22 Abs. 3 und § 45 b Abs. 1
Personenstandsgesetz weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht
zugeordnet werden können, können frei
darüber entscheiden, ob sie sich für einen
der den Frauen oder der den Männern zuzuordnenden 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 Aufstellung der Landesliste wird dadurch gewahrt.
5
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§ 21
(1) Der zuständige Wahlleiter hat die Wahlvorschläge sofort zu prüfen. Stellt er Mängel fest,
so fordert er unverzüglich die Vertrauensperson auf, sie rechtzeitig zu beseitigen. Die Vertrauensperson 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 Landesliste die Anforderungen nur hinsichtlich
einzelner Bewerber nicht erfüllt, so werden
ihre Namen in der Landesliste gestrichen.
(3) Der Kreiswahlausschuss und der Landeswahlausschuss entscheiden spätestens am
siebenundvierzigsten Tage vor der Wahl über
die Zulassung der Wahlvorschläge. Wahlvorschläge sind zurückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht sind, den Anforderungen
nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz oder 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 unzulässig sind.
2.

Nach § 21 Abs. 3 wird ein neuer Abs. 4
eingefügt:
„Landeslisten, die den Anforderungen des
§ 20a nicht vollständig entsprechen, werden bis zu demjenigen Listenplatz zugelassen, mit dessen Besetzung die Vorgabe
des § 20a noch erfüllt ist. Die nachfolgenden, nicht der Vorgabe entsprechend vergebenen Listenplätze sind dementsprechend zurückzuweisen und von der Liste
zu streichen (Teilzurückweisung). Landeslisten, die den Anforderungen des § 20a in
Gänze nicht entsprechen, sind insgesamt
zurückzuweisen.“

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

Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1.1.2021 in Kraft
6

(4) Weist der Kreiswahlausschuss einen
Wahlvorschlag zurück, so kann binnen drei
Tagen nach Verkündung in der Sitzung des
Kreiswahlausschusses von der Vertrauensperson des Wahlvorschlages, dem Landeswahlleiter oder dem Kreiswahlleiter Beschwerde an den Landeswahlausschuss eingelegt werden. Der Landeswahlleiter und der
Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag
zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der
Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung
über die Beschwerde muß spätestens am siebenunddreißigsten Tage vor der Wahl getroffen 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).
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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 Willensbildung 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 modifiziert, dass es zu einem ausgeglichenen paritätischen Verhältnis von Kandidaten und Kandidatinnen auf den Landeslisten kommt. Damit werden die Wählbarkeit von Frauen, ihre gleichberechtigte 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
7
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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 Geschlechterverhältnis 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 geboten. 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 Kandidatur zu einem Parlament hat daher entsprechendes zu gelten. Die Zuordnung zu einem Geschlecht darf daher von intersexuellen Menschen nicht verlangt werden. Sie entscheiden selber, 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 Vorgabe des § 20a entspricht. Lediglich die danach folgenden, nicht mehr der Vorgabe entsprechenden 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
Sarah Philipp
Regina Kopp-Herr
Anja Butschkau

Monika Düker
Arndt Klocke
Verena Schäffer
Josefine Paul
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Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen –
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern
Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7753
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Einen wunderschönen guten Morgen in diese
Runde hier! Ich begrüße Sie herzlich zur 73. Sitzung des Hauptausschusses und zur
42. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen.
Ich begrüße die Ausschussmitglieder beider Ausschüsse, vor allen Dingen die Vorsitzende des mitberatenden Ausschusses, Frau Regina Kopp-Herr, die neben mir Platz
genommen hat. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung,
der Medien, die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne sowie insbesondere die
Sachverständigen, die unserer Einladung zu der heutigen Anhörung nachkommen
konnten. Die meisten sind heute in Präsenz hier, Frau Czisnik aus Berlin ist per Video
zugeschaltet.
Die Tagesordnung zu der heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Einladung 17/1722 vom
1. März 2021 bekannt gegeben worden. Gibt es seitens der Fraktionen Änderungsoder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung? – Das sehe ich nicht. Dann ist sie so
beschlossen.
Ich weise darauf hin, dass nach dem Beschluss der Parlamentarischen Geschäftsführer, des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie und des Ältestenrates Abstimmungen und Ausschussberatungen im Regelfall in Fraktionsstärke stattfinden, sodass Sie
sich bitte nicht wundern, dass heute nicht die gesamte Mitgliedschaft beider Ausschüsse hier ist; unter Pandemiegesichtspunkten sind wir vorsichtig.
Ich bedanke mich bei den Sachverständigen für die vorab eingereichten schriftlichen
Stellungnahmen.
Diese Anhörung ist bis 12:30 Uhr angesetzt. Da die Mitglieder der Ausschüsse die im
Vorfeld abgegebenen Stellungnahmen bereits intensiv studiert haben, beginnen wir
nicht mit einem allgemeinen Statement der Sachverständigen, sondern wie üblich im
Hauptausschuss mit einer Fragerunde. Es sollten je Fraktion maximal drei Fragen pro
Runde sein.
Bild- und Tonaufnahmen müssen jetzt eingestellt werden.
Ich bitte die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne, von Missfallens- oder Beifallsbekundungen Abstand zu nehmen. Dies ist die Beratung der Mitglieder der Ausschüsse in einem parlamentarischen Verfahren. Insofern ist es wesentlich, dass sich
die Mitglieder der Ausschüsse ein eigenes Bild machen können. Wir haben eine klare
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parlamentarische Ordnung, die wir immer einzuhalten versuchen. Das gelingt uns
auch meistens. Es ist wichtig, dass wir alle uns an die gemeinsam verabredeten Spielregeln dieses Parlaments halten. – Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
Wir kommen nun zu den Fragen der Abgeordneten.
Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender, eine Sachverständige, die ich gerne gefragt hätte, nämlich Frau Professorin Schönberger, sehe ich noch nicht. Ist bekannt,
ob sie noch kommt oder sich zuschaltet?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir wissen, dass Sie sich einige Minuten verspätet.
Angela Freimuth (FDP): Dann stelle ich die Fragen an sie etwas zurück. – Wenn Sie
erlauben, fange ich ansonsten gerne an.
Herr Hahlen, die Thematik des vorliegenden Gesetzentwurfs beschäftigt Gesellschaft
und Politik schon länger. Auch dieser Entwurf ist bereits etwas länger im Verfahren.
Zwischenzeitlich haben sich die Landesverfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg sowie das Bundesverfassungsgericht mit den Paritätsgesetzen anderer Bundesländer befasst. Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Entscheidungen
geben, auch im Vergleich zum hiesigen Gesetzentwurf? Welche Auswirkungen des
vorliegenden Gesetzentwurfs sehen Sie mit Blick auf die Verfassungskonformität?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich habe Frau Freimuth unter dem Verfahrensgesichtspunkt vorgezogen. Erwartungsgemäß haben sich mittlerweile alle Fraktionen gemeldet. Daher möchte ich jetzt wie üblich nach Fraktionsstärke vorgehen. –
Frau Professorin Schönberger, herzlich willkommen!
Daniel Hagemeier (CDU): Zunächst einmal herzlichen Dank an alle Sachverständigen
für die eingereichten Stellungnahmen. – Wir haben drei Fragen an Frau Professorin
Monika Polzin.
Erste Frage: In Ihrer Stellungnahme führen Sie aus, dass Paritätsgesetze im Kern auf
Ideen beruhen, die der Einrichtung von Ständeversammlungen des 19. Jahrhunderts
nahekommen. Das Volk wird dabei nicht als Einheit von Freien und Gleichen gedacht,
sondern stattdessen in verschiedene Bevölkerungsgruppen unterteilt. Sie kommen zu
dem Ergebnis, dass das vorgeschlagene Paritätsgesetz gegen das Grundgesetz und
die Verfassung des Landes von Nordrhein-Westfalen verstößt. Können Sie bitte vertieft ausführen, weshalb Sie eine Verletzung der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz
und Art. 31 Abs. 1 Verfassung NRW geregelten Wahlrechtsgrundsätze der Parteienfreiheit sehen?
Zweite Frage: In einigen Stellungnahmen wird ausgeführt, dass sich die Entscheidungen
der Landesverfassungsgerichte Thüringen und Brandenburg sowie des Bundesverfassungsgerichts nicht auf das Gesetzgebungsverfahren in NRW auswirken würden. Wie
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bewerten Sie die zitierten Entscheidungen im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren in Nordrhein-Westfalen?
Dritte Frage: Es ist aus unserer Sicht ein unterstützenswertes Ziel, den Anteil von
Frauen unter Abgeordneten zu erhöhen. Teilweise wird vorgetragen, dass dafür andere Maßnahmen erdacht werden müssen als eine Quotierung der Landeslisten.
Diese Maßnahmen müssten aus unserer Sicht jenseits des Wahlakts und der Wahlvorbereitungshandlungen ansetzen und sich stärker auf die faktischen Nachteile von
Frauen im politischen Prozess beziehen. Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie in
diesem Zusammenhang, die einerseits das Ziel, den Frauenanteil in Parlamenten zu
erhöhen, voranbringen und andererseits die Verfassungskonformität gewährleisten?
Anja Butschkau (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank an
die Sachverständigen für die ausführlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie sich
auf den Weg nach Düsseldorf gemacht haben.
Ich beginne mit dem Themenkomplex „strukturelle Benachteiligung von Frauen“. Diese
Frage möchte ich gerne an Frau Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Frau Professorin
Dr. Silke Laskowski, Frau Professorin Dr. Rita Süssmuth und Frau Andrea Rupp richten. Wir müssen feststellen, dass wir 103 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland immer noch keine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an
politischen Entscheidungsprozessen haben. Mir ist – vielleicht mit Ausnahme einzelner kleinerer kommunaler Vertretungen – kein Parlament in Deutschland bekannt, in
dem Frauen mindestens gleich stark vertreten sind wie Männer. Ich glaube nicht, dass
sich dies durch Zufall, mangelnde Kompetenzen oder Desinteresse erklären lässt, sondern nur mit einer strukturellen Benachteiligung von Frauen. Leider hat sich erwiesen,
dass freiwillige und selbstverpflichtende Maßnahmen, dem Abhilfe zu schaffen, nur
eine unzureichende Wirkung hatten. Wie lässt sich aus Ihrer Sicht diese Benachteiligung erklären, und wie zielt das Grundgesetz darauf ab, eine solche Benachteiligung
zu beseitigen?
Meinen zweiten Themenkomplex möchte ich „Gleichheitsdilemma“ nennen. Diese
Frage richtet sich an Frau Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Frau Professorin Dr. Silke
Laskowski, Frau Professorin Dr. Rita Süssmuth und an Frau Professorin Dr. Sophie
Schönberger. In der Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen ist mir eines immer
wieder begegnet: Anscheinend gibt es – jetzt komme ich zu meiner Überschrift – ein
Gleichheitsdilemma. Laut Verfassung sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Die
gesellschaftliche Realität ist aber eine andere. In dieser sind Männer anscheinend etwas gleicher als Frauen. In den Stellungnahmen, die einem Paritätsgesetz kritisch gegenüberstehen, wird argumentiert, dass ein Eingriff in die Wahlfreiheit Männer ungleich behandeln, sie sogar benachteiligen würde. Handelt es sich aus Ihrer Sicht
überhaupt um eine Wettbewerbsbenachteiligung oder nicht vielmehr um die Herstellung von Wettbewerbsgleichheit, nachdem Männer jahrelang bevorzugt wurden?
Die dritte Frage: Würde ein Paritätsgesetz nicht zunächst einmal eine Gleichbehandlung herstellen?
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Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite an die Sachverständigen
für die eingereichten und noch einmal ergänzten Stellungnahmen; denn das Gesetzgebungsverfahren läuft jetzt schon eine ganze Weile. Aufgrund der Pandemie mussten
wir die Anhörung um fast ein Jahr verschieben. Dadurch konnten wir aber mittlerweile
die Urteile aus Thüringen, Brandenburg und auch des Bundesverfassungsgerichts zur
Kenntnis nehmen. Dankenswerterweise haben Sie Ihre jeweiligen Stellungnahmen um
Ihre Einschätzungen dazu ergänzt.
Daran würde ich gerne meine erste Frage an Frau Dr. Hohmann-Dennhardt und Frau
Professorin Laskowski ausrichten. Wie bewerten Sie die Urteile aus Thüringen und
Brandenburg in Bezug auf das Gesetzgebungsverfahren in Nordrhein-Westfalen? Inwiefern hat es überhaupt – und wenn ja, welche – Auswirkungen auf Bestrebungen in
Nordrhein-Westfalen?
Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Hohmann-Dennhardt und an Frau Dr. Czisnik vom Deutschen Juristinnenbund. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung aus dem Dezember letzten Jahres offengelassen, inwieweit der Gesetzgeber einen Ausgestaltungsspielraum hat. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat
nicht grundsätzlich gesagt, dass Paritätsgesetze nicht verfassungskonform sind. Wie
bewerten Sie dahin gehend die Gesetzgebungskompetenz des Landes in Bezug auf
das Landeswahlgesetz und die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs? Wird der
Gesetzentwurf dem Anspruch eines Ausgleichs zwischen den unterschiedlichen Verfassungsgrundsätzen in angemessener und vor allem auch in verhältnismäßiger Art
und Weise gerecht?
Roger Beckamp (AfD): Meine Damen und Herren, auch von uns vielen Dank für die
Stellungnahmen und dafür, dass Sie da sind.
Meine erste Frage richtet sich an Frau Professorin Polzin, Herrn Hahlen, Frau Professorin Süssmuth, Frau Professorin Schönberger und Herrn Dr. Vosgerau. Es geht um
die Rechtsfolgen dieses Gesetzentwurfs. Wenn Listen nicht gemäß dem Gesetzentwurf eingereicht werden, gibt es relativ drastische Rechtsfolgen, da diese Listen dann
zurückgewiesen oder teilweise zurückgewiesen werden. Das könnte dazu führen, dass
ich, wenn ich ein Viertel der Stimmen bekäme, um ein konkretes Beispiel zu nennen,
im Endeffekt doch nur etwa 6 % erhielte, wenn ich nicht genug Frauen auf der Liste
hätte. Das wäre dann durchaus plausibel. Inwieweit lässt sich diese Rechtsfolge in
dem Gesetzentwurf mit dem Demokratieverständnis, wie es im Grundgesetz niedergelegt ist – das ist besonders geschützt, es ist nicht verfügbar –, und den Wahlgrundsätzen vereinbaren? Welche Rechtsqualität messen Sie im Vergleich dazu Art. 3
Abs. 2 zu? Dagegen müssen Sie abwägen, wenn die Abwägung überhaupt kommt und
das Demokratieprinzip nicht schon vorher wesentlich höher steht. Herr Hahlen hat das
Thema angesprochen, bzw. Frau Polzin spricht von „verfassungsidentitätswidrig“.
Die zweite Frage richtet sich an Frau Professorin Laskowski. Sie gehen davon aus,
dass der Gesetzentwurf grundgesetzgemäß und auch landesverfassungsgemäß ist.
Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage zu dem jetzigen Landtag, der dem gerade
nicht entspricht: Befinden wir uns nun mit Blick darauf, wie viele Frauen hier sitzen –
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knapp 27 % –, sozusagen in einem illegitimen Zustand? Wie ist es zu bewerten, dass
wir aus diesem Zustand heraus über etwas befassen sollen, das zu drastischen Änderungen führt? Sind wir rechtlich dazu überhaupt in der Lage? – Dazu hätte ich auch
gern eine Antwort von Frau Professorin Schönberger.
In der dritten Frage geht um das Thema „diverse Personen“. Die werden ausdrücklich
vorgesehen und haben im Verhältnis zu Personen, die sich als Mann oder Frau definieren, eine besondere Stellung. Entsteht dadurch, dass Diverse dann einen besonderen Vorteil im Verhältnis zu den beiden anderen Geschlechtern haben, nicht ein
Problem? Die Frage hat Herr Dr. Vosgerau aufgeworfen. Ergibt sich schon allein
dadurch ein Problem, dass diese Gruppe im Verhältnis zu den anderen besonders
bevorteilt wird? – Die Frage richtet sich an Frau Professorin Schönberger, Herrn Hahlen, Frau Professorin Laskowski und Herrn Dr. Vosgerau.
Angela Freimuth (FDP): Weil ich weiß, dass wir normalerweise nach Fraktionsstärke
vorgehen, hatte ich mich in dem ersten Aufschlag extra mit einer Frage zurückgehalten. Jetzt möchte ich gerne noch zwei weitere Fragen an Frau Professorin Schönberger richten.
Erstens. In der Stellungnahme vom März 2020 haben Sie bzw. Frau Dr. Merten verfassungsrechtliche Grundsätze und Belange beschrieben. Können Sie dies anhand
des vorliegenden Gesetzentwurfs noch einmal genauer erläutern und die verfassungsrechtlichen Eingriffe aufzeigen, auch gerne vor dem Hintergrund der inzwischen erfolgten verfassungsrechtlichen Entscheidungen?
Zweitens. Sie gehen in der Stellungnahme darauf ein, dass der vorliegende Gesetzentwurf keine signifikanten Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Parlamente
oder des Parlaments – es geht ja hier um das nordrhein-westfälische – hat, da die
meisten Mandate über die Wahlkreise besetzt und erlangt werden. Können Sie diesen
Gedanken noch etwas genauer erläutern und damit auch einordnen, welche Änderungen im Landeswahlgesetz taugliche Mittel sind, um tatsächlich Parität herzustellen?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Damit haben wir die erste Runde der Fragen
abgeschlossen. Da an alle im Tableau benannten Sachverständigen Fragen gerichtet
worden sind, gehen wir bei der Beantwortung jetzt in der dort aufgeführten Reihenfolge
vor.
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt (Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.):
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, Ihre Fragen zu beantworten. – Es gibt seit Jahren
eine Diskussion über die Frage des Stellenwerts von Art. 3 Abs. 2. Diese Diskussion
hat Fahrt aufgenommen, als sich einige Länder aufgemacht haben, Parität in die Landesparlamente zu bringen, ebenso Nordrhein-Westfalen. Dagegen wurden verfassungsrechtliche Bedenken vorgebracht.
Sie haben nach strukturellen Benachteiligungen gefragt. Die bestehen einmal im Faktischen, weil die Parlamente so besetzt sind, wie sie besetzt sind, nämlich in der Regel
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zu 30 % mit Frauen, der Rest sind Männer. Manchmal ist es auch anders. In den Kommunalparlamenten ist der Anteil noch erheblich niedriger. Insofern kann man durchaus
festhalten, dass dort keine Gleichberechtigung erreicht ist. Die Frage ist: Was ist hier
unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten möglich?
Damit kommen wir zu Art. 3 Abs. 2, der seit seinem Bestehen dazu auffordert, Gleichberechtigung herzustellen. Denn allein der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ stieß auch damals auf eine Wirklichkeit, die nicht bestand. Es war eine Aufforderung an den Gesetzgeber, etwas zu tun. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr
früh gesagt, dass Art. 3 Abs. 2 unmittelbar geltendes Recht ist, insofern auch auf das
einfache Recht wirkt. Sie kennen das im Hinblick auf das Familienrecht; das will ich
nicht ausführen.
Klar ist aber auch: Es ist ein Auftrag an den Gesetzgeber, Gleichberechtigung herzustellen. Das wurde immer betont, auch vor der Verfassungsänderung, die Anfang der
90er-Jahre durchgeführt wurde. Ich war in der Gemeinsamen Verfassungskommission
von Bund und Ländern und weiß, wie wir darüber diskutiert und gestritten haben, ob
dieser Satz angehängt wird. Es gab durchaus die Meinung, dass man das nicht machen müsse, weil Art. 3 Abs. 2 Satz 1 das eigentlich beinhalte. Insofern hat man sich
auf den Kompromiss geeinigt, das quasi als klärend und unterstützend mit dem Satz 2
zu begleiten. Damit ist klar, dass der Gesetzgeber durchaus aufgefordert ist, nicht nur
formale Gleichheit, sondern auch materielle Gleichberechtigung dort herzustellen, wo
noch immer Nachteile für Frauen bestehen. Faktisch ist das der Fall.
Manche kritisieren, dass man überhaupt von Benachteiligung spricht, wenn Frauen in
dieser Größenordnung im Parlament sind. Ich möchte darauf hinweisen: Es geht hier
um ein Gesetzgebungsverfahren. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt:
Wenn der Gesetzgeber eine solche Benachteiligungssituation sieht und entsprechend
eine gesetzliche Entscheidung darüber trifft, dann liegt das in der Entscheidungskompetenz des Gesetzgebers, und Gerichte sind nicht dazu da, diese Entscheidungskompetenz noch einmal zu hinterfragen.
Dasselbe gilt für die Frage, wie der Gesetzgeber das macht. Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom Dezember sehr deutlich festgehalten, dass aus Art. 3 Abs. 2 kein bestimmtes Gesetz zur Verbesserung von Gleichberechtigung hergeleitet werden kann; so jedenfalls interpretiere ich diese Entscheidung.
Ich bin auch immer dieser Meinung gewesen. Nur, der Punkt ist: Wenn der Gesetzgeber handelt und sich für eine bestimmte Regelung entscheidet, dann liegt es auch in
seiner Gestaltungskraft, eine entsprechende Maßnahme durchzuführen. Grenzen dafür sind andere Grundrechte, die dadurch tangiert werden könnten.
Damit sind wir in der Debatte, ob Art. 3 Abs. 2 in Abwägung zu den anderen Grundrechten, die hier tangiert sind – Art. 38, Art. 21, Art. 20 –, rechtfertigend herangezogen
werden kann. Die Landesverfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg haben
dies verneint, auch im Hinblick auf ihre eigenen Gleichberechtigungsregeln.
Thüringen hat gesagt: Das gilt nicht, weil der historische Verfassungsgesetzgeber das
eigentlich nicht gewollt hat. Deshalb können wir das gar nicht anbringen.
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In Brandenburg hat man dieses Argument auch gebraucht, ist aber noch darüber hinausgegangen und hat gesagt: Weil Paritätsgesetze, jedenfalls das brandenburgische,
gegen Grundstrukturen der Demokratie verstoßen, kann man Art. 3 Abs. 2 überhaupt
nicht mehr heranziehen. Das ist von dem Schutzrahmen und dem Auftrag des Verfassungsgebers gar nicht erfasst. – Also wurde Art. 3 Abs. 2 einfach negiert.
Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht zwar die Wahlprüfungsbeschwerde als unzulässig verworfen und sich mit den Entscheidungsgründen der beiden Landesverfassungsgerichte auseinandergesetzt, es hat aber in seiner Entscheidung im Dezember auch sehr deutlich gesagt, dass Art. 3 Abs. 2 gleichrangig und
gleichwertig neben den Grundrechten steht, die hier in Rede stehen, in die eingegriffen
wird. Insofern bedarf es eines abwägenden Ausgleichs zwischen diesen Grundrechten.
Genau um diesen Ausgleich geht es. Es kann nicht sein, dass Art. 3 Abs. 2 einfach
beiseitegeschoben und gesagt wird, er sei irrelevant, sondern es bedarf dieses Ausgleichs. Wenn der Gesetzgeber einen solchen Ausgleich stattfinden lassen möchte,
dann muss man fragen: Wo sind die Eingriffe in andere Rechte so klar, dass das nicht
gerechtfertigt ist?
Hier möchte ich erst einmal Schluss machen. Wir können gerne später noch in die
einzelnen Grundrechte gehen, in die eingegriffen wird. Meiner Stellungnahme und
auch meiner ergänzenden Stellungnahme können Sie entnehmen, dass ich diese Abwägung für völlig in Ordnung und gerechtfertigt halte, wenn ein solches Gesetz durch
den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedet würde.
Prof.‘in Dr. Silke R. Laskowski (Universität Kassel): Ich möchte mich zunächst den
Ausführungen von Frau Hohmann-Dennhardt anschließen, die schon sehr wichtige
Dinge klar dargelegt hat.
Zunächst einmal zum Stichwort „strukturelle faktische Diskriminierung von Frauen in
der Politik“: Es handelt sich hier um einen Bereich – ebensolche Bereiche gibt es in
allen gesellschaftlichen Dimensionen –, der bekannt ist. Wenn wir uns Art. 3 Abs. 2
Satz 1 anschauen, der 1949 endlich beschlossen wurde und ins Grundgesetz hineinkam, dann stellen wir fest: Dies war auch die Anerkennung des Verfassungsgebers,
dass es die strukturelle faktische Diskriminierung von Frauen in allen Lebens- und
Rechtsbereichen in der neuen Bundesrepublik Deutschland gab. Das müssen wir uns
erst einmal in Erinnerung rufen.
Mit dem simplen Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ war auch ein Durchsetzungsgebot verbunden – die Historie habe ich in meiner ergänzenden Stellungnahme dargelegt –, übrigens seinerzeit auf Druck der CDU/CSU zustande gekommen.
Dafür noch einmal vielen Dank. Daran müssen wir uns auch erinnern. Dann wird klar,
dass schon damals der Gedanke und der Auftrag des Gesetzgebers im Vordergrund
standen, an der strukturellen Diskriminierung von Frauen in allen Lebensbereichen,
einschließlich Politik, etwas zu ändern.
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Wenn wir uns die Entwicklung anschauen und erkennen, dass seit den 90er-Jahren
im Schnitt etwa 30 % Frauen in den Parlamenten zu finden sind, dann wissen wir: Das
ist kein Selbstgänger, und das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das liegt
schlicht daran, dass wenigstens drei Parteien in ihren Satzungen für die Kandidatenlisten inzwischen paritätische Regelungen formuliert haben, die sich dann, wenn man
über die Listen in die Parlamente einzieht, zugunsten der Parität auswirken. Das
kommt also nicht von selbst, sondern nur, wenn man als Partei selbstreflektiert an sich
arbeitet und erkennt: Ja, auch unsere Strukturen, die natürlich historisch gewachsen
sind, männliche Strukturen, sind so, wie sie sind, aber sie müssen nicht so bleiben.
Sie dürfen auch nicht so bleiben, wenn wir das Gleichberechtigungsgebot im Hinblick
auf Frauen und Männer ernst nehmen.
Ein ganz wichtiger Punkt sind die Direktmandate, die aber in diesem Gesetz ausgespart wurden. Hier können wir erkennen, dass für den Wahlkampf vor allen Dingen
Geld gebraucht wird. Frauen sind schon aufgrund der strukturellen Entgeltdiskriminierung in der Bundesrepublik im Nachteil und werden auch deshalb dort selten zu finden
sein. Auch das muss man im Blick behalten. Hier greifen verschiedene strukturelle
Diskriminierungen von Frauen ineinander, die dazu führen, dass sie ausgebremst werden, die am Ende Kandidaturen verhindern.
Eine ungleiche Behandlung von Männern kann ich in diesem Gesetz nicht erkennen,
denn hier werden die Plätze hälftig für Frauen und für Männer vorgesehen. Das ist
keine Ungleichbehandlung, sondern eine strikte formale Gleichbehandlung.
Wir müssen uns aber den Maßstab klarmachen. Der Maßstab ist nicht das Verhältnis
von Männern und Frauen in den Parteien. Die Parteien sind nicht dazu da, und es ist
nicht ihre Aufgabe, die eigenen Parteimitglieder zu repräsentieren, sondern das Volk.
Und das Volk besteht etwa zur Hälfte aus Männern und Frauen, eigentlich mehrheitlich
aus Frauen.
Zur Bewertung der Urteile in Thüringen und Potsdam kann ich mich nur meiner Vorrednerin anschließen. Noch einmal der klare Hinweis: In Thüringen hat man Art. 20
Abs. 3 und Art. 1 Abs. 3 des Grundgesetzes missachtet und dagegen verstoßen. In
Potsdam ist man der Meinung, die Gleichberechtigung sei ein wahlrechtsfremder
Zweck. Das ist unhaltbar und auch ahistorisch. Das habe ich in meiner Stellungnahme
dargelegt. Das ist überhaupt nicht überzeugend, daran muss man sich nicht orientieren.
Im Übrigen hat Nordrhein-Westfalen eine eigene Verfassung und auch ein eigenes
Landesverfassungsgericht. Wenn, dann wird dieses Gericht Recht sprechen und nicht
das Thüringer oder das Brandenburger. Wofür braucht man das? Die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts hat alles offengelassen. Das Bundesverfassungsgericht hat die beiden Entscheidungen zur Kenntnis genommen, ist ihnen aber nicht gefolgt. Das ist ein ganz starkes Signal.
Die Gesetzgebungskompetenz des Landes ist selbstverständlich gegeben. Dass hier
auch im Hinblick auf den Maßstab, den das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr
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entwickelt hat, ein verhältnismäßiges Gesetz geschaffen werden soll, ergibt sich aus
meiner ersten Stellungnahme. Die Abwägung ist ganz klar verhältnismäßig.
Zu der Frage der AfD, was den jetzigen Landtag betrifft: Ich würde sagen, er ist mit
einem Demokratiedefizit behaftet, das unverkennbar ist. Allerdings muss man auch
sagen: Der Blick hat sich im Laufe der Zeit geändert. Das Rechtsbewusstsein hat sich
geändert, sodass man den zurückliegenden Landtagen dieses Demokratiedefizit
schwerlich vorwerfen kann. Aber wenn neue rechtliche Blicke und neue rechtliche Interpretationen in der Welt sind, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Wenn
man dann einen Missstand erkennt, muss man diesen auch beheben, wenn die Verfassung dafürspricht.
Profʼ.in Dr. Rita Süssmuth (Bundestagspräsidentin a. D.): Ich bedanke mich für die
Einladung. – Meine Ausführungen möchte ich kurz halten, weil das Entscheidende gesagt worden ist.
Es ist für mich ein Skandal, dass wir 100 Jahre nach Weimar noch immer an demselben Problem herumdoktern und fragen: Wie können wir verhindern, dass Frauen
gleichberechtigt sind? Wir stellen ja nicht die Frage nach der Gleichberechtigung, sondern es ist umgekehrt, und wir nutzen auch nicht – das ist eben schon deutlich geworden – die gesetzgeberischen Möglichkeiten, die wir heute ohne Verfassungsreform
haben. Ständig wird gesagt, dass wir erst mal eine Verfassungsreform brauchen. Der
bisherige Stand der Rechtsgutachten besagt mehrheitlich: Nein, die brauchen wir
nicht. Wir brauchen Wahlrechtsreformen, aber keine Verfassungsreform.
Das drängt mich zu der Aussage, dass das Warten ein Ende haben muss. Wir haben
jetzt so lange gewartet. Auch die betroffenen Menschen sagen: Wieso könnt ihr dieses
gesellschaftliche Gleichberechtigungsproblem nicht lösen? – Wenn der politische Wille
vorhanden wäre, hätten wir es längst gemacht. Der ist nicht vorhanden.
Jetzt werden die einen sagen: Der Wille ist da, aber wir haben zu wenig Möglichkeiten. –
Andere Länder haben es geschafft – innerhalb der Europäischen Union allein acht –,
und weitere sind dabei, dies umzusetzen. Ich sehe auch in Nordrhein-Westfalen die
Bemühungen. Dieses große Bundesland hat mehr Kompetenzen als andere, wenn
auch nicht verfassungsrechtlich. Aber würde man in diesem Parlament mehr Zusammenhalt praktizieren, ließe sich weit mehr machen, als nach altem Stil zu sagen: Wir
sind gleich, aber so verschieden, dass wir uns nicht einigen können. Dann muss ich
mich fragen: Wie soll denn die Demokratie überhaupt wirksam werden, wenn wir uns
nicht einigen können? – Wir haben immer deutliche Zeichen gesetzt, indem wir grundlegende Fragen parteiübergreifend gelöst haben.
Deswegen ist die Grundlage, die auch beim Prüfungsbescheid noch einmal deutlich
geworden ist: Man erwartet von der Demokratie und ihren Institutionen, dass sie das
leisten, was sie leisten können.
In Ihrem Gesetzentwurf bringen Sie deutlich zum Ausdruck: Ja, wir haben Fraktionen,
die die satzungsgemäßen Möglichkeiten genutzt haben, aber wir brauchen rechtlich
verbindliche Regelungen. Denn diese satzungsgemäßen Regelungen haben erstens
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gezeigt, dass sie Wirksamkeit entfalten. Sie haben zweitens gezeigt, dass sie aber auf
einem instabilen Kurs sind, weil sie sich jederzeit wieder verändern können. Insofern
denke ich, dass für Nordrhein-Westfalen gilt: Bei den substanziellen Begründungen
müssen Sie sehr darauf achten, wie weit Sie erneute Einwände wegen ungemäßer,
nicht verhältnismäßiger Einflussnahmen verringern können.
Wir erleben, wie sehr wieder der Ständestaat bemüht wird und vom Ständestaat her
mit Freiheit argumentiert wird. Was hilft mir die Freiheit, wenn ich sie gar nicht nutzen
kann? Also muss es doch darum gehen, die Diskriminierung, die Benachteiligung abzubauen.
Wer nach der Coronaproblematik noch behauptet, insbesondere die Benachteiligung
von Frauen gäbe es nicht, den muss man fragen: Wie kannst du so etwas behaupten,
wenn uns die Fakten massiv ins Gesicht springen? – Für die Benachteiligung brauchen
wir keine neuen Studien. Auch das, was wir in jüngster Zeit von den Gewerkschaften,
von den Unternehmern, von der Wirtschaft vorgelegt bekommen haben, zeigt deutlich,
wie massiv die Benachteiligung gegenwärtig greift.
Das hochgelobte Homeoffice ist eine erneute zupackende Benachteiligung von Frauen
und erst recht von Männern und Frauen mit Kindern. Die hochgelobte Familie bedarf
der Stärkung, wenn sie gelebt werden soll. Wenn wir wirklich Gleichberechtigung wollen – wir sind bei immerhin fast 74 % Erwerbsbeteiligung von Frauen; hier geht es auch
nicht um Frauenrechte, sondern um Menschenrechte, die für beide Geschlechter gelten –, dann sollten wir uns bemühen, diese Rechte nicht weiter zu vernachlässigen.
Ich verweise auf Jutta Limbach, die uns deutlich gemacht hat, wie lange es gedauert
hat, bis wir im BGB zu einer Gleichberechtigung gekommen sind. Daher würde ich
diesen Landtag nachdrücklich dazu auffordern: Zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind,
das zu schaffen, bei zeitigem Bemühen vielleicht noch in dieser Wahlperiode wenigstens den ersten Schritt zu gehen. Den Satz „Das geht nicht“ habe ich in meinem politischen Leben oft gehört. Es geht weit mehr, als wir annehmen. Insofern ist der politische Wille mindestens so wichtig wie die rechtliche Grundlage.
Damit möchte ich enden, aber deutlich dazu auffordern: Wenn unsere Gesellschaft
nicht noch weiter auseinanderfallen soll, und zwar nicht nur auf der Ebene der Mittelschicht, sondern gerade auch – ich benutze den alten Begriff – in der Unterschicht,
dann wird es höchste Zeit, dass wir Zeichen setzen. Paritätsgesetze sind ein wesentlicher Schritt, aber sie erfüllen nicht alles, was wir brauchen. Dazu gehören die anderen
Gesetze im Rechtlichen, Wirtschaftlichen, Sozialen und Kulturellen. Denn die Fähigkeiten der Frauen sind unter Beweis gestellt. Die Defizittheorien können wir uns abgewöhnen.
Wenn wir von den Kompetenzen, den Fähigkeiten und den menschlichen Möglichkeiten ausgehen, wird es aus meiner Sicht allerhöchste Zeit, diesen wichtigen Schritt als
Grundlage für eine erhöhte Beteiligung und Einflussnahme beider Geschlechter in der
gesetzlichen Realität zu verwirklichen.
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Dr. Ulrich Vosgerau (Privatdozent): Sie haben nach den möglichen und vorgesehenen Rechtsfolgen einer Verletzung der Parität gefragt. Dies beantwortet sich aus § 21
Abs. 4 – neue Fassung – des Gesetzentwurfs. Darin steht: Wenn eine Liste von Anfang an nicht paritätisch aufgestellt ist, sondern offenbar nur ein Geschlecht vorkommt,
dann wird die ganze Liste von vornherein nicht zur Wahl zugelassen. Wenn eine Liste
ab einem bestimmten Listenplatz keine Parität mehr aufweist, dann gilt diese Liste nur
bis zu diesem Listenplatz.
Eine Nebenfolge des Gesetzes wäre, dass zum Beispiel auch die Aufstellung einer
reinen Frauenliste verboten wäre. Das hat die Grün-Alternative Liste in den 80er-Jahren mal in Hamburg gemacht. Niemand kam auf den Gedanken, das könnte verfassungswidrig sein – war es ja auch nicht –, sondern es liegt im Ermessen der Parteien,
wen sie aufstellen möchten. Es gab auch bei der demokratischen Volkskammerwahl
von 1990 eine unabhängige Fraueninitiative. Ich kenne übrigens Männer, die sie gewählt haben. Deswegen ist mir auf den ersten Blick nicht ganz begreiflich, warum im
Namen der Frauenförderung auch Frauenlisten verboten werden sollen. Das muss ich
aber nicht entscheiden. Denn in der Sache ist über § 21 Abs. 4 – neue Fassung –, also
entweder Nichtzulassung einer Liste oder Abbruch des Zählens einer Liste ab einem
bestimmten Platz, verfassungsrechtlich bereits entschieden. Das ist verfassungswidrig.
Man könnte eventuell darüber nachdenken – ich sage nicht, dass das meines Erachtens legal wäre –, im Rahmen des Art. 3 Abs. 2 eine Regelung einzuführen wie etwa,
dass eine Partei, die mit einer komplett paritätischen Liste angetreten ist, 1 % mehr
Wahlkampfkostenerstattung erhält, also eine symbolische Vergütung, die nicht in den
demokratischen Wettbewerb eingreift, aber für eine symbolische Gratifikation sorgt.
Darüber könnte man eventuell nachdenken.
Darum geht es hier aber nicht, sondern es geht darum, dass das Wahlergebnis bestimmten Vorgaben genügen muss, sonst wird es nicht gezählt. Es wäre also vorstellbar, dass eine bestimmte Partei, der ab einem bestimmten Listenplatz einfach die
Frauen ausgegangen sind, weil ja in jeder Partei – auch bei den Grünen, soviel ich
weiß – sehr viel weniger Frauen als Männer Mitglieder sind, bei der Landtagswahl
vielleicht 25 % erhält, also eigentlich Anspruch auf 25 % der Landtagsmandate hätte,
aber nur 6 % bekommt, weil an dieser Stelle die zählbare Liste schon endet. Damit ist
entschieden: Das ist verfassungsrechtlich nicht zu machen. Es widerspricht dem Demokratieprinzip der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl. Das merkt man auf den
ersten Blick. Das Ergebnis ist: Unter bestimmten Umständen spielt das Wahlergebnis,
das tatsächlich zustande gekommen ist, keine Rolle.
Es ist nach dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht möglich, materielle Anforderungen an ein Wahlergebnis heranzutragen. Man darf nur formelle Anforderungen herantragen, also dass die Gewählten volljährig sein müssen oder dass in einer
bestimmten Frist zur Wahlversammlung eingeladen wird usw. Man darf aber nicht an
ein Wahlergebnis herantragen, dass es bestimmten materiellen Anforderungen genügen muss, also dass zum Beispiel soundso viele Menschen schwarzer Hautfarbe gewählt werden müssen oder soundso viele, die Frauen sind oder sein wollen. Das ist
nicht möglich, denn dann ist es keine demokratische Entscheidung mehr. Das ist
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meines Erachtens auch von der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes umfasst. Selbst
durch Verfassungsänderung wäre also Parität auch zwangsweise nicht herbeizuführen.
Demgegenüber steht es – nach ganz herrschender Meinung jedenfalls – jeder Partei
offen, parteiintern eine Parität festzulegen, also dass man parteiintern sagt: Wir möchten das gerne so machen, und wer in unserer Partei kandidieren will, der ist an die
Parität gebunden. – Das machen, glaube ich, die Grünen. Das ist auch nach herrschender Meinung erlaubt, aber man darf es eben anderen Partei nicht aufzwingen.
Es liegt in der Freiheit der jeweiligen Partei, diejenigen aufzustellen, die die Partei für
richtig hält. Das kann auch eine reine Frauenliste sein, dagegen ist nichts zu sagen.
Zur Rechtsqualität des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: Ja, dabei handelt es sich meines
Erachtens ziemlich eindeutig um eine Staatszielbestimmung, weiter aber auch nichts.
Wenn man in den Kommentaren nachliest, dann stellt man fest, dass sich die Kommentarautoren ein bisschen um die Feststellung „Staatszielbestimmung“ herumdrücken, weil das verfassungsrechtlich immer in die Nähe von Folgenlosigkeit zu weisen
scheint. Sie behelfen sich dann mit Formulierungen wie „unmittelbar geltendes Recht“,
„Auftrag an den Gesetzgeber“, die ja alle nicht verkehrt sind, die aber nicht das Wesen
der Sache treffen. Es ist also eine Staatszielbestimmung.
Natürlich soll der Staat die tatsächliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen
fördern, selbstverständlich. Das ist auch geltendes Recht. Aber der Staat hat dies im
Rahmen der geltenden Rechtsordnung zu tun. Die Bestimmung ist von Anfang an nicht
dazu geeignet, in Grundrechte oder grundrechtsgleiche Rechte einzugreifen oder gar
die Verletzung von Fundamentalprinzipien der Verfassung, wie des Demokratieprinzips, irgendwie zu rechtfertigen. Das alles muss im Rahmen der Rechtsordnung passieren. Deswegen geht das hier nicht.
Was ist mit den diversen Personen? – Das ist auch etwas auffällig in diesem Gesetz.
Es liegt ja auf der Hand. Selbst wenn ich die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von
zwangsparitätischen Listen oder eventuell die verfassungsrechtliche Zulässigkeit nach
einer Verfassungsänderung – die ich auch für ausgeschlossen halten würde – befürworten würde, müsste ich jedenfalls sagen, dass die hier vorgesehene Regelung für
die diversen Personen auf gar keinen Fall geht. Denn offenbar sollen sich sowohl Männer als auch Frauen nicht für jeden Platz einer Liste bewerben können, sondern nur für
jeden zweiten, je nachdem, entweder gerade oder ungerade. Für diverse Personen –
wie immer das festgestellt wird, ob amtsärztlich oder wie auch immer – soll das aber
nicht gelten, sondern sie sollen offenbar für jeden Platz auf der Liste kandidieren dürfen. Dadurch würden sich die Wahlchancen gegenüber Männern und Frauen sofort
verdoppeln.
Hier müsste auffallen – ich habe das aber auch in den befürwortenden Gutachten nicht
gelesen –, dass das auf gar keinen Fall geht. Wenn wir das mal als geltendes Recht
unterstellen, wenn wir uns vorstellen, das könnte verwirklicht werden, dann müsste die
Regelung jedenfalls dahin gehend geändert werden, dass sich die diversen Personen
vor dem Beginn des Wahlgangs einmal bindend entscheiden müssen, ob sie als Mann
oder als Frau kandidieren möchten. Daran wären sie dann auch gebunden, weil sich
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sonst ganz einfach ihre Wahlchancen gegenüber allen anderen Bewerbern verdoppeln
würden. Das kann natürlich nicht sein, selbst wenn der Rest des Gesetzes verfassungsrechtlich zulässig wäre, was nicht der Fall ist.
Profʼ.in Dr. Sophie Schönberger (HHU Düsseldorf): Ich möchte die größere Frage
an den Anfang stellen, nämlich: In welche Rechtspositionen und verfassungsrechtlichen Güter wird eingegriffen? Wie sieht es mit der möglichen verfassungsrechtlichen
Rechtfertigung aus? – Das ist der große Punkt, um den wir uns hier drehen.
Es stehen verschiedene verfassungsrechtliche Positionen in Rede. Es geht um die
Freiheit der Parteien – Programmfreiheit, Kandidatenaufstellungsfreiheit –, um etliche
Freiheitsrechte, die in Art. 21 Grundgesetz gebündelt sind, die auch auf landesverfassungsrechtlicher Ebene gelten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Parteien natürlich
in ihrer Möglichkeit, die Kandidatenauswahl völlig frei zu gestalten, beeinträchtigt werden.
Auch die Chancengleichheit der Parteien wird beeinträchtigt, weil nicht alle Parteien
gleichermaßen für Vertreter männlichen und weiblichen Geschlechts attraktiv sind.
Deswegen ist es nicht für alle Parteien in gleicher Weise leicht, paritätische Wahllisten
aufzustellen. Dabei kommt es allerdings gar nicht auf die Parteimitgliedschaft an, denn
sie können auch Nichtparteimitglieder aufstellen. Das muss man dazusagen. Sie brauchen keine paritätische Mitgliederstruktur. Es ist den Parteien natürlich unbenommen,
sich mit ihrer Politik eher an Männer oder eher an Frauen zu richten.
Darüber hinaus – das scheint mir das ganz zentrale Argument zu sein – sind solche
paritätischen Regeln aber ein Eingriff in die Wahlgleichheit, und zwar nicht in dem
Sinne, dass jetzt Männer diskriminiert würden oder Ähnliches – das ist gar nicht der
Punkt –, sondern Frauen und Männer werden gleichermaßen ungleich behandelt, indem sie für jeden zweiten Listenplatz nicht kandidieren können. Das heißt, auf jedem
Listenplatz gilt das Phänomen, dass Männer kandidieren dürfen und Frauen nicht oder
umgekehrt. Das ist die Ungleichbehandlung.
Wenn für Listenplatz eins nur Frauen kandidieren dürfen, heißt das, Männer dürfen
nicht kandidieren. Ich behandele in diesem Wahlgang also Männer anders als Frauen.
Im nächsten Wahlgang behandele ich auch wieder Männer anders als Frauen, nämlich
weil sie kandidieren dürfen und Frauen nicht. Das ist der eigentliche Punkt. Das ist die
formale Ungleichbehandlung, die hier bei jedem einzelnen Listenplatz entsteht.
Das hat erst einmal nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern nur mit Ungleichbehandlung, weil man immer nur für jeden zweiten Platz kandidieren kann und für die
anderen Plätze nur die Vertreter des anderen Geschlechts. Dieser Eingriff in die passive Wahlgleichheit scheint mir der ganz entscheidende Knackpunkt zu sein, auch
wenn man die jüngere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde legt.
Denn da hat das Bundesverfassungsgericht noch einmal explizit betont, was es in
ständiger Rechtsprechung sagt: Beeinträchtigungen der Wahlgleichheit bedürfen eines zwingenden Grundes. – Dieser zwingende Grund – das haben sie nicht noch einmal in die Entscheidung geschrieben, das ist aber in der Rechtsprechung ersichtlich –
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muss aus dem Wahlrecht selber folgen. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar
betont: Die Wahlgleichheit ist strikt und formal zu sehen. – Das heißt, für materielle
Gerechtigkeitserwägungen ist hier kein Raum, weil die demokratische Wahlrechtsgleichheit verlangt, dass ganz strikt und formal gleich behandelt wird. Differenzierungen sind nur zulässig, wenn es zwingend erforderlich ist.
Warum ist das so? – Das ist ein unmittelbares demokratisches Gebot, und es ist eine
Zumutung. Das ist ganz klar. Es ist eine Zumutung, die die Demokratie von uns verlangt, weil wir natürlich nicht alle gleich sind. Das ist völlig klar. Wir haben völlig unterschiedliche Voraussetzungen, Startchancen, materielle Ressourcen; Frau Laskowski
hat es schon erwähnt. Wenn ich mehr Geld habe, sind meine Chancen im politischen
Wettbewerb natürlich größer. Sie sind auch größer, wenn ich besser reden kann, wenn
ich äußerlich attraktiver bin, wenn ich charmanter bin. Im realen Leben existieren unendlich viele Chancenungleichheiten. Die Demokratie zwingt uns aber, beim Wahlakt
über diese Ungleichheiten hinwegzusehen, weil wir sagen müssen: In der Demokratie
ist jeder gleich. – Das ist die große Zumutung, die die Demokratie von uns verlangt,
mit der es manchmal wirklich schwer zu leben ist. Aber wenn man von dieser Zumutung absieht, dann werden die Zumutungen noch größer.
Das ist der Grund, weswegen die entsprechenden Paritätsregeln nicht mit der Wahlgleichheit vereinbar sind. Sie rühren an die strikte formale Gleichheit. Es gibt keinen
zwingenden Grund, eine solche paritätische Regelung einzuführen. Das heißt nicht,
dass das nicht legitim sein kann. Das ist dann die Frage von Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz.
Aber es gibt jedenfalls keinen zwingenden Grund, das so im Wahlrecht zu verankern.
Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat diese strikte formale Gleichheit in seiner jüngsten Entscheidung noch einmal explizit betont und auf seine eigene Rechtsprechung verwiesen.
Wenn man diesen Punkt beiseitelassen würde, dann wäre man bei der Frage: Können
wir eine solche Regelung zum Beispiel im Hinblick auf die Freiheit der Parteien und
die Chancengleichheit der Parteien verfassungsrechtlich rechtfertigen? Damit sind wir
bei der Frage: Welchen Status hat Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz? – Das Bundesverfassungsgericht hat das in der jüngeren Entscheidung in einem Halbsatz tatsächlich erst
einmal als gleichwertige verfassungsrechtliche Position gesehen. Natürlich ist es ein
Gut von Verfassungsrang. Warum sollte es eine geringerwertige verfassungsrechtliche Position sein als andere? Das ändert nur nichts daran, dass wir die Dogmatik zur
strikten und formalen Wahlgleichheit haben.
Ich würde auch sagen, dass Art. 3 Abs. 2 so etwas wie eine Staatszielbestimmung, ein
Gesetzgebungsauftrag ist, der allerdings durchaus in der Lage ist, Grundrechte einzuschränken. Denken wir zum Beispiel an das Verbot des Schächtens. Da wird die Religionsfreiheit aufgrund der Staatszielbestimmung „Tierschutz“ eingeschränkt. Das machen wir und halten es für selbstverständlich.
Wenn man also auf dieser Ebene wäre und den Einwand der streng formalen Wahlrechtsgleichheit weglassen würde, dann wären wir in der Abwägungsentscheidung:
Was wiegt hier höher? – Darüber kann man lange diskutieren. Die Verfassungsgerichte Thüringen und Brandenburg haben ihre Entscheidungen vorgelegt. Das bindet
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natürlich nicht das Landesverfassungsgericht Nordrhein-Westfalen. Aber da sie meiner Meinung nach sehr auf der bisherigen dogmatischen Linie liegen, ist es jedenfalls
ansonsten eine gute Prognose, mit der man arbeiten kann, dass das Landesverfassungsgericht Nordrhein-Westfalen, selbst wenn man zu der Abwägung käme, ähnlich
entscheiden würde.
Zu der Frage: Welchen Status hat Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz? – Man streitet tatsächlich darüber, was genau das nun bedeutet. Man hat auch bei der Einführung dieser
Bestimmung darüber gestritten. Völlig klar ist, dass faktische und rechtliche Benachteiligungen von Frauen abgebaut werden sollen, dass der Staat den Auftrag hat, diese
Benachteiligungen abzubauen. Aber umstritten ist nach wie vor, inwiefern der Staat
dafür selber auf Ungleichbehandlung zurückgreifen darf. Darf er ungleich behandeln,
um eine bessere Ergebnisgleichheit hinzubekommen? Das ist jedenfalls verfassungsrechtlich sehr umstritten.
Zu der Frage: Haben wir hier ein Gleichheitsdilemma? Wird hier nicht gerade die Wettbewerbsgleichheit hergestellt? – Es soll die Ergebnisgleichheit hergestellt werden und
nicht die Wettbewerbsgleichheit. Der Wettbewerb wird ja gerade ausgeschaltet, weil
wir Frauen und Männer nicht mehr in denselben Wettbewerb schicken. Deswegen ist
das keine Frage von Wettbewerbsgleichheit, sondern von Ergebnisgleichheit, und
dann haben wir das verfassungsrechtliche Problem. Wollte man mehr Wettbewerbsgleichheit schaffen, müsste man eher an den Rahmenbedingungen arbeiten, die tatsächlich so sind, dass Frauen nicht in gleicher Weise in Parlamenten vertreten sind,
nicht in gleicher Weise auf erfolgversprechenden Listenplätzen landen, weil der Wettbewerb ganz klar Verzerrungen vorsieht. Die Wettbewerbsgleichheit müsste durch andere Maßnahmen hergestellt werden, so schwierig das ohne Zweifel ist.
Zum dritten Geschlecht nur ganz kurz: Im Moment haben wir im Grunde ein verfassungsrechtliches Spannungsverhältnis zwischen Art. 3 Abs. 2, der in binären Geschlechterkategorien denkt, und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zum dritten Geschlecht. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht auflösen, das hat auch
Karlsruhe noch nicht aufgelöst. Die Gesetzesinitianten mussten damit irgendwie umgehen. Ich halte die Lösung unter der Prämisse, die ich nicht teile, dass die Paritätsregelung verfassungswidrig wäre, für gut vertretbar, weil man das dritte Geschlecht
nicht auch noch quotieren könnte. Wenn man jemanden zwingen würde, sich durchgehend zu entscheiden, kommt man möglicherweise wieder in Konflikt mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ja gerade sagt, dass sich die Menschen nicht entscheiden müssen.
Was ist mit der Verzerrung, wenn die Listen nur teilweise zugelassen werden und sich
dann das Wahlergebnis nicht mehr widerspiegelt? – Natürlich haben wir immer ein
Problem, wenn Listen nur teilweise zugelassen werden und dann das Wahlergebnis
verzerrt wird. Das kann aber auch aus anderen Gründen passieren. Das liegt dann in
der Verantwortung der Parteien. Es kann auch sein, dass die Parteien nicht genügend
Kandidaten aufstellen oder dass sie andere formale Fehler begehen, aufgrund derer
die Listen nicht vollständig oder gar nicht – das ist noch ein anderes Problem – zugelassen werden können. Das ist immer ein Problem, weil dann der Wählerwille verzerrt
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wird. Aber dem kann man nicht entgehen, wenn man Anforderungen an Listen stellt.
Darin sehe ich nicht das größte Problem.
Noch ganz kurz zu den Wahlkreisen: Das ist tatsächlich in Nordrhein-Westfalen anders
als in anderen Bundesländern, weil jedenfalls auf dem Papier mehr als 70 % der Mandate über Wahlkreise vergeben werden und nicht über Listen. Das heißt, dass die Paritätsregelung, die sich nur auf Listen bezieht, nur dann wirklich große Erfolge erzielt,
wenn wir sehr viele Überhang- und Ausgleichsmandate haben, was wiederum dazu
führt, dass wir ein Problem mit der Landtagsgröße bekommen. Es sieht im Moment
möglicherweise sogar so aus, als würde das passieren. Aber im Gesetz ist es eigentlich anders angelegt.
Wenn man nur vom Gesetz ausgeht, zeitigt der Ansatz bei den Landeslisten theoretisch geringere Effekte. Wenn man das ändern wollte, müsste man an die Systematik
der Wahlkreise herangehen. Es gibt immer wieder die Idee, Mehrpersonenwahlkreise,
zum Beispiel Zweipersonenwahlkreise, einzurichten. Zweipersonenwahlkreise würden
jedenfalls den Parteien ermöglichen, einen männlichen Kandidaten und eine weibliche
Kandidatin aufzustellen. Wenn man das quotieren wollte, würden wir dieselbe Diskussion führen, die wir jetzt führen. Eine große Reform mit Zweipersonenwahlkreisen böte
jedenfalls den Parteien die Möglichkeit, Diversitätsgesichtspunkte stärker einzubeziehen.
Profʼ.in Dr. Monika Polzin (LMU München/WU Wien): Zunächst möchte ich auf die
Wahlrechtsgrundsätze eingehen. Paritätsgesetze stellen einen Eingriff in die Freiheit
und Gleichheit der Wahl dar.
Es ist ein Eingriff in die Freiheit der Wahl, weil der Bürger nicht mehr frei wählen kann,
sondern zwingend paritätisch zusammengesetzte Listen wählen muss. Frau Schönberger hat es schon gesagt. Ein Mann kann nicht für einen Frauenlistenplatz kandidieren, und umgekehrt kann eine Frau nicht für einen Männerlistenplatz kandidieren.
Die Gleichheit der Wahl ist dadurch beeinträchtigt, dass insbesondere Parteien, die
weniger Frauen oder weniger Männer haben, schwerer paritätische Listen besetzen
können. Sie haben dann unter Umständen eine kleinere Liste, könnten aber möglicherweise mehr Stimmen erreichen. Das ist ein Eingriff in die Gleichheit der Wahl.
Diese Eingriffe können nur gerechtfertigt werden, wenn wir einen sachlich zwingenden
Grund haben, der sich aus der Verfassung ergibt und den gleichen Rang hat wie die
Wahlrechtsgrundsätze. Einen solchen Grund gibt es nicht. Weder Art. 3 Abs. 2 Satz 2
Grundgesetz noch das Demokratieprinzip, wie es von den Befürwortern vorgebracht
wird, ist ein solcher Rechtfertigungsgrund.
Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 ist kein solcher Rechtfertigungsgrund, unabhängig von der
Frage, ob er überhaupt für die Freiheit und Gleichheit der Wahl anwendbar ist, weil es
hier um die Förderung von Gleichberechtigung geht. Es geht um Chancengleichheit
und eben nicht um Ergebnisgleichheit.
Des Weiteren ist fraglich, ob wir hier überhaupt eine Benachteiligung von Frauen haben, ob tatsächlich Nachteile bestehen. Wenn man sich anschaut, wie viele Frauen in
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den Parteien sind und wie viele Frauen dann wiederum in den Fraktionen sind, kann
man sagen, dass Frauen teilweise sogar überrepräsentiert sind. Es ist fraglich, ob
dadurch, dass Frauen nicht entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil im Parlament vertreten sind, überhaupt eine Benachteiligung vorliegt.
Letztendlich kann nicht in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 hineingelesen werden, dass hier Quoten
erlaubt sind. Das steht dem Demokratieprinzip unseres Grundgesetzes diametral entgegen. Das Grundgesetz beruht auf der repräsentativen Demokratie. Es geht ums
Prinzip der Gesamtrepräsentation. Wir haben ein Volk aus freien und gleichen Bürgern, wir kennen keine Gruppen. Dieses einheitliche Volk von freien und gleichen Bürgern wählt seine Abgeordneten in einer freien und gleichen, unmittelbaren, allgemeinen und geheimen Wahl. Die Abgeordneten selbst sind wiederum Vertreter des ganzen Volkes und nicht irgendeiner Bevölkerungsgruppe. Sie sind weiterhin frei in ihrem
Mandat.
Dieses Demokratieverständnis würde durch Paritätsgesetze verändert und in eine
gruppenbezogene Repräsentation umgewandelt. Auch aus der aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geht deutlich hervor, dass wir das Demokratieprinzip umwandeln würden. Das ist aus meiner Sicht nicht möglich, da es den Kerngehalt des Demokratieprinzips betrifft. Dieser Kerngehalt des Demokratieprinzips kann
durch den Auftrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 Satz 2
gar nicht verändert werden, weil es sich um nachkonstitutionelles Verfassungsrecht
handelt. Das kann den Kern unseres Grundgesetzes nicht verändern.
Unser Demokratieprinzip, das auf dem Prinzip der Gesamtrepräsentation beruht, ist
extrem wichtig, nämlich die Idee, dass wir ein Volk aus Freien und Gleichen sind, dass
wir frei in einer Wahl unsere Abgeordneten wählen. Die Idee, dass jetzt Frauen von
Frauen vertreten werden sollen oder dass irgendeine Bevölkerungsgruppe gespiegelt
werden soll, ist alt und rückständig und gehört eben nicht zur repräsentativen Demokratie.
Das hat auch Frau Professorin Lübbe-Wolff neulich betont. Ich zitiere die ehemalige
Verfassungsrichterin: Paritätsgesetzen dieser Art liegt eine rückwärtsgewandte Vorstellung von politischer Repräsentation zugrunde. Die Idee, dass man nur von seinesgleichen vertreten werden kann, gehört dem Ständestaat an, nicht der repräsentativen
Demokratie des Grundgesetzes.
Sie haben gefragt, inwieweit die Entscheidungen in Thüringen, Brandenburg und auch
die Unzulässigkeitsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts hier relevant sind.
Sie sind nicht rechtlich bindend, aber sie haben eine Relevanz, weil sie sich auf die
gleichen Vorschriften beziehen – auf die Parteienfreiheit, die Wahlrechtsgrundsätze,
den Gleichheitsgrundsatz – und die gleiche Abwägungsentscheidung betreffen. Sie
beziehen sich auch alle auf das Demokratieprinzip des Grundgesetzes.
Zu anderen Möglichkeiten, Frauen zu fördern: Jede Partei ist frei und kann sich eine
eigene Frauenquote geben. Ich denke, es ist häufig ein Zeitproblem, dass weniger
Frauen als Männer in den Parlamenten sind. Als ich jung war, gab es neben Frau
Süssmuth nur Heide Simonis, andere Politikerinnen kannte ich nicht. Heute haben wir
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eine Bundeskanzlerin und eine Verteidigungsministerin. Es gibt extrem viele Frauen in
der Politik. Das wird auch Vorbildfunktion für junge Mädchen haben.
Parteien, die weniger Frauen in ihren Reihen haben, können sich ja entschließen, bewusst mehr Frauen anzusprechen, ob sie bei ihnen kandidieren wollen. Das steht
ihnen völlig frei.
Zu Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: Das ist ein Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber, die
Gleichberechtigung zu verwirklichen. Er kann natürlich nie und nimmer das Demokratieprinzip verändern, weil er nachkonstitutionelles Verfassungsrecht ist.
Andrea Rupp (FrauenRat NRW): Vielen Dank im Namen des FrauenRates NRW für
die Einladung, als Sachverständige in dieser wichtigen Anhörung sprechen zu können.
Frau Butschkau hat nach einer Erklärung für die Benachteiligung von Frauen in der
Politik gefragt und welche grundgesetzliche Regelung diesbezüglich möglich wäre. Die
Benachteiligung ergibt sich meines Erachtens ganz klar aus den Parteistrukturen, die
zum Teil gesellschaftliche Rollenstereotype aufnehmen. Man sieht es in den verschiedensten Parteiprogrammen.
In der CDU, der FDP und der AfD ist der Frauenanteil unter den Mitgliedern sehr gering, auch was die Besetzung der Wahllisten angeht. Sie bemühen sich, dem durch
Selbstverpflichtungen entgegenzutreten. Aber diese Bemühungen allein reichen nicht
aus.
In den Parteien SPD, Grüne und auch Linke hingegen, die sich selbst sehr früh schon
Quoten gegeben haben, sieht das Frauenverhältnis ganz anders aus. Dadurch werden
auch mehr Frauen in die Parlamente gewählt.
Was die Besetzung der Listen angeht, darf man natürlich nicht verkennen, dass man
sich nicht darauf bewirbt, sondern dass die Listen von den Parteien strategisch aufgestellt werden. In verschiedenen Parteien werden die Männer auf die aussichtsreichen
vorderen Plätze gesetzt und die Frauen auf die hinteren Plätze. Das gilt es zu verhindern. Das funktioniert nur über eine paritätische Besetzung, auch wenn man dann abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt. Das sehe ich nicht als eine Ungleichbehandlung an, sondern man muss davon ausgehen, dass wir früher faktische Männerquoten hatten, und die gilt es zu beseitigen.
Die Abgeordneten sollen das Volk in seiner Gesamtheit vertreten. Wenn man ehrlich
ist, ist das eine reine Fiktion. Frauen machen die Mehrheit der Bevölkerung aus. Die
Sozialisation, die jeder Mensch mit sich bringt, wirkt sich auf seine persönliche Meinung aus und auch darauf, wie er zum Beispiel in Gesetzgebungsverfahren abstimmt.
Das wiederum hat dann Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, je nachdem,
welcher Blick im Hintergrund gewertet wird. Bei vielen Gesetzgebungsverfahren, die
erhebliche Auswirkungen auf Frauen haben, fehlt dann – ich kann Silke Laskowski
zitieren – der weibliche Blick.
Die grundgesetzliche Lösung, die auch angesprochen wurde, ist: Allein über die Begründung zu Art. 3 Abs. 2 Satz 2 gibt es ein faktisches Hinwirkungsgebot, die struk-
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turelle Benachteiligung zu beseitigen; denn die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung werden derzeit noch nicht ausreichend berücksichtigt. Deshalb ist die Parität für
uns eine Frage der Demokratie, und es ist unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 2
Satz 2 durchaus gerechtfertigt, dies auch gesetzgeberisch vorzugeben.
Dr. Marianne Czisnik (Deutscher Juristinnenbund [per Video zugeschaltet]): Ich bin
sehr dankbar für die Frage zum Ausgleich der Verfassungsgüter. Es ist schon viel gesagt worden, und ich möchte gerne auf vieles eingehen, will aber kurz strukturieren,
warum ich diese Frage für wichtig halte.
Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist aus meiner Sicht entschieden, dass ein Landtag die Gesetzgebungskompetenz für Paritätsregelungen zum
Wahlrecht hat, anders als noch das brandenburgische Verfassungsgericht entschieden hatte. Wir sitzen hier also zu Recht zu diesem Thema zusammen.
Es ist die Frage im Raum, ob Art. 3 Abs. 2 überhaupt anwendbar sei. Hier sind Begriffe
wie „Ständestaat“ oder „Bevölkerungsgruppen“ gefallen. Es geht um die Gesamtrepräsentation, die auch Frauen für Männer wahrnehmen können. Deshalb haben, wie Herr
Vosgerau bereits sagte, Männer auch schon Frauenlisten gewählt. Die Gesamtrepräsentation ist also nicht dadurch gestört, dass Frauen ins Parlament gewählt werden.
Artikel 3 Abs. 2 ist auch wegen der tatsächlichen strukturellen Benachteiligung anwendbar.
So kommen wir zu der Frage, wie das Verhältnis des Gleichberechtigungsgrundsatzes
zu den eventuell noch betroffenen weiteren Verfassungsgütern, die verletzt sein könnten, aussieht. Hier sind verschiedene Freiheitsrechte genannt worden. Ich konzentriere
mich auf Wahlrechtsfreiheit und Parteienfreiheit. In dem Verhältnis geht es dann um
den Ausgleich der Verfassungsgüter, nach denen ich gefragt wurde.
Die Wahlrechtsfreiheit ist aus der Sicht des Deutschen Juristinnenbundes in der Hinsicht betroffen, dass die Wahllisten jetzt in einer Weise vorgegeben werden, die es
bisher nicht gab. Allerdings hatten die Wählerinnen und Wähler bisher auch keinen
Einfluss auf die Aufstellung der Kandidatenlisten, sodass dieser Eingriff als nicht sehr
gravierend anzusehen ist.
Ernst zu nehmender ist eine mögliche Verletzung der Parteienfreiheit, der Organisationsfreiheit der Parteien. Hier kommt es tatsächlich auf den Ausgleich mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz des Art. 3 an. Wir sind aber der Meinung, dass die Parteienfreiheit nicht über dem Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes stehen sollte.
Deshalb hatten wir den Gesetzentwurf zunächst uneingeschränkt befürwortet mit dem
kleinen Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit bei der Rechtsfolgenregelung, die auch
Herr Vosgerau angesprochen hat, dass nämlich eine Liste eventuell in Gänze zu verwerfen sei. Das schien uns zu unklar formuliert. Man sollte es doch dabei belassen,
dass erst ab dem Listenplatz, ab dem die Liste nicht mehr paritätisch besetzt ist, diese
abzuweisen ist. Mittlerweile sehen wir auch im Sinne einer Verhältnismäßigkeitserwägung das ebenfalls von Herrn Vosgerau angesprochene Problem der reinen Frauenund reinen Männerlisten, die man doch zulassen sollte.
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Damit ist das Gesetz unserer Ansicht nach tatsächlich verfassungsgemäß. Ob vielleicht weitere zeitliche Übergangsregelungen zur Erreichung der paritätischen Listenaufstellung notwendig sind, um es noch sicherer verfassungsgemäß zu machen oder
die Verhältnismäßigkeitsabwägung überzeugend in eine Regelung zu gießen, das
möchten wir Ihnen als Überlegung mit auf den Weg geben.
Johann Hahlen (Staatssekretär a. D.): Ich könnte jetzt mit Karl Valentin sagen: „Es
ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.“ Aber so kurz möchte ich es dann doch
nicht machen; denn die Materie ist sehr diffizil, und sie verlangt eine sehr eingehende
Auseinandersetzung.
Fangen wir mit den Urteilen der Landesverfassungsgerichte an. Wir haben drei Urteile,
eines aus Weimar, zwei des brandenburgischen Verfassungsgerichts aus Potsdam,
die sich mit zwei Landeswahlgesetzen auseinandergesetzt haben, die jedenfalls im
Ergebnis und in dem entscheidenden Punkt, nämlich dem sogenannten Reißverschlussverfahren bei der Aufstellung von Landeslisten, mit dem Gesetzentwurf, der
hier in Nordrhein-Westfalen in Rede steht, übereinstimmen. Alle drei Urteile sind zu
einem ganz eindeutigen Ergebnis gekommen. Sie halten diese Regelung nach den
dortigen landesverfassungs- und auch bundesverfassungsgerichtlichen Regelungen
für unzulässig.
Daher sollte es eigentlich, was die Eingriffe angeht, um die es hier geht – eine obligatorische Reißverschlussregelung –, keinen Streit mehr geben. Mein Eindruck ist, dass
dies von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen genauso gesehen worden ist. Ich
sehe das auch so.
Wir haben hier bei der Aufstellung der Listen ganz eindeutige Eingriffe in die Wahlrechtsgleichheit. Sowohl das aktive Wahlrecht der Parteimitglieder ist tangiert, die nicht
mehr die freie Wahl haben, wen sie auf welchen Platz setzen, als auch das passive
Wahlrecht der Interessenten an einer Aufstellung ist beeinträchtigt, weil sie sich eben
nicht mehr um jeden Listenplatz bewerben können. Die Platzierung auf der Liste – da
trage ich hier Eulen nach Athen – ist ja eine ganz wichtige Entscheidung vor einer
Wahl. Nach den Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte sollte eigentlich kein
Streit mehr darüber bestehen, welche Rechtspositionen hier beeinträchtigt sind.
Wir haben dann – das ist die vierte wichtige Entscheidung seit dem Dezember vergangenen Jahres, Anfang Februar erst veröffentlicht – die Wahlprüfungsentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, die in der Tat nicht eine parallele, sondern nur eine verwandte Problematik behandelt hat. Die Wahleinsprecher 2017 hatten beanstandet,
dass der Gesetzgeber keine Regelung getroffen hat. Daher hatte das Bundesverfassungsgericht nur darüber zu entscheiden, ob es von Verfassungs wegen eine Verpflichtung gibt, eine solche Reißverschlussregelung in das Bundeswahlgesetz aufzunehmen. Diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht mit überzeugenden Gründen
verneint, und es hat – das ist auch wichtig, das ist hier hervorgehoben worden – dahingestellt sein lassen, ob eine paritätische Aufstellung von Landeslisten durch den Gesetzgeber, sei es durch den Bundesgesetzgeber, sei es durch den Landesgesetzgeber, vorgenommen werden kann.
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Aber das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung auch noch einmal einige wichtige Eckpunkte herausgestellt und sie gerade nicht dahingestellt sein lassen.
Es hat fünf Prinzipien in seiner Entscheidung betont, und zwar ohne dass es Fragezeichen gemacht oder etwas offengelassen hat.
Erstens hat es sich ganz eindeutig zum Prinzip der Gesamtrepräsentation nach Art. 20
Abs. 1 und 2 – das gilt dann über das Homogenitätsgebot unseres Art. 28 auch für die
Länder – bekannt. Wir haben ein Volk, das als Gesamtes das Parlament durch den
Wahlakt legitimiert. Das ist das Prinzip der Gesamtrepräsentation. Das hat uns das
Verfassungsgericht noch einmal ganz deutlich ins Stammbuch geschrieben.
Zweitens hat es sehr deutlich gemacht, dass die Legitimation der Abgeordneten nicht
durch irgendwelche Richtigkeitsüberlegungen hergestellt wird, sondern einzig und allein durch den sauberen, formalen Wahlakt. Die Wahl muss nach den Grundsätzen
des Art. 38 Abs. 1 durchgeführt werden: frei, gleich, unmittelbar und geheim. Das ist
die Legitimationsgrundlage für jedes Parlament. Daran lässt das Verfassungsgericht
keinerlei Zweifel.
Es kann drittens nicht darum gehen, dass bei dem Wahlakt, bei dem Wahlvorgang
schon irgendwelche inhaltlichen Dinge vorgegeben werden, sondern es hat in dem
Zusammenhang noch einmal ausdrücklich, wie Frau Professorin Polzin bereits vorgetragen hat, das Prinzip der strengen formalen Wahlrechtsgleichheit betont. Auch Frau
Professorin Schönberger hat das gerade eindringlich hervorgehoben.
Viertens hat das Verfassungsgericht festgeschrieben, dass wir ein Prinzip demokratischer Willensbildung von unten nach oben haben. Der Staat hat sich jeder Einflussnahme auf diese politische Willensbildung im Vorfeld der Wahl und gerade bei der
Wahlbewerberaufstellung zu enthalten.
Schließlich hat es fünftens den Gesichtspunkt der Parteienfreiheit betont, der sich aus
Art. 21 ergibt und der sich insbesondere in der Programmfreiheit und in dem Prinzip
der Chancengleichheit aller Parteien äußert.
Wenn man sich diese Eckpunkte vor Augen führt, dann spürt man sofort, dass die hier
in Rede stehende obligatorische paritätische Aufstellung von Landeslisten damit nicht
zu vereinbaren ist.
Wir sollten uns deshalb nur noch die Frage stellen – da teile ich die Auffassung von
Frau Dr. Hohmann-Dennhardt –, in welchem Verhältnis diese Grundsätze der Demokratie, der Gesamtrepräsentation, der formalen Wahlrechtsgleichheit, der Parteienfreiheit zu Art. 3 Abs. 2 Satz 2 stehen. Ich bin der Auffassung, dass dieser Artikel hier
durchaus eine Rolle spielen muss und dass er auch eine Rolle spielt. Allerdings hat –
das möchte ich betonen – nach der Entstehungsgeschichte dieses Satzes, der erst
1994 auf Vorschlag der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern in das Grundgesetz aufgenommen worden ist, damals niemand daran gedacht,
an den Prinzipien der Gesamtrepräsentation und der Wahlrechtsgleichheit auch nur
etwas zu ändern.
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Wir haben hier gehört und in den Stellungnahmen sehr eindringlich lesen können, wie
die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 gehandelt haben. Ich wäre aber dankbar, wenn man genauso auch einmal in die Materialien der Gemeinsamen Verfassungskommission hineinschauen würde. Ich hatte das Vergnügen, mit Frau Dr. Hohmann-Dennhardt vor fast 30 Jahren jedenfalls daran mitarbeiten zu können. Mir ist
noch sehr genau in Erinnerung, dass diese Frage schon damals in der Anhörung der
Sachverständigen eine Rolle gespielt hat. Man hatte den Sachverständigen die Frage
vorgelegt, ob Art. 38 Abs. 1 durch folgenden Satz ergänzt werden soll: Sie müssen
mindestens zur Hälfte Frauen sein. – Die Sachverständigen haben, soweit sie überhaupt darauf eingegangen sind, diese Frage verneint und sie als widersprüchlich zu
unserer repräsentativen Demokratie eingeschätzt.
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat dann 1994 im Deutschen Bundestag, als es
um die Einführung des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 ging, noch einen eigenen Vorschlag eingebracht, nämlich dass Art. 21 durch folgenden Satz ergänzt werden soll: In ihren Wahlvorschlägen sollen Frauen und Männer zu gleichen Anteilen und chancengleich aufgenommen werden. – Auch dieser Antrag fand damals im Deutschen Bundestag keine
Zustimmung, sondern es blieb bei dem Satz, den wir heute im Grundgesetz vorfinden.
Ich meine, es gehört zur Vollständigkeit der Argumentation, Rechenschaft darüber abzulegen, dass 1994 niemand etwas an den Prinzipien, die ich gerade genannt habe,
nämlich Gesamtrepräsentation, formale Wahlrechtsgleichheit, Parteienfreiheit und
Wahlverfahren rein formal, ohne inhaltliche „Aufladung“, ändern wollte. Ich glaube, es
haben sich keine Gründe ergeben, die an diesem Ergebnis etwas ändern könnten.
Wir kommen deshalb zu einer Abwägung, wie auch Frau Dr. Hohmann-Dennhardt gesagt hat, und zu der Frage, inwieweit die Verfassungsgrundsätze des Art. 3 Abs. 2
Satz 2 auf der einen Seite und die Grundsätze des Art. 38 Abs. 1, des Art. 20 Abs. 1,
des Art. 28 Abs. 1 und des Art. 21 auf der anderen Seite bei der Wahlbewerberaufstellung zusammenwirken. Das Bundesverfassungsgericht sagt, diese Grundsätze sollen
alle zur bestmöglichen Geltung kommen, was man mit dem Begriff der Konkordanz
umschreiben kann.
Wenn ich nun diese gedankliche Überlegung mache – und die ist nicht einfach, sondern ganz schwierig –, dann muss ich analysieren, welche Wirkungen die verschiedenen Prinzipien haben. Ich komme zu dem Ergebnis, dass es sich hier um das demokratische Wahlverfahren handelt, das von inhaltlicher Aufladung freigehalten sein
muss. Das will unser Grundgesetz. Frau Professorin Schönberger hat es sehr schön
gesagt: Das ist die Zumutung der Demokratie. – Wir dürfen dem Bürger bei der Wahl
inhaltlich nichts vorgeben. Der Bürger muss frei sein, wie er entscheidet. Das ist das
Prinzip unserer Demokratie.
Hier sind wir in der Gefahr – aus guter Motivation heraus, die ist völlig unbestritten –,
dass eine Vorprägung stattfindet. Dazu sagt nun unser Grundgesetz – vermöge Gesamtrepräsentation und formaler Wahlrechtsgleichheit –, das solle nicht Platz greifen.
Daher bin ich der Auffassung, dass bei dieser Abwägung im Rahmen der praktischen
Konkordanz Art. 3 Abs. 2 Satz 2 bei der Wahlbewerberaufstellung insoweit zurücktreten muss. Er muss zurücktreten, und es greift die reine Wahlrechtsgleichheit.
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Ich komme zu dem Ergebnis, dass der hier vorliegende Gesetzentwurf verfassungswidrig ist, und zwar sowohl nach den Regeln der Verfassung des Landes NordrheinWestfalen als auch nach denen unseres Grundgesetzes.
Die anderen Fragen halte ich für weniger wichtig. Was die diversen Personen angeht,
hält das Landesverfassungsgericht Brandenburg die Regelung der Einreihung für verfassungswidrig. Ob das wirklich so ist, lasse ich dahingestellt. Darauf kommt es aber
nicht an; denn die eigentliche Regelung ist verfassungswidrig.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Leider haben wir nach einem Blick auf die Uhr
festgestellt, dass wir den uns gesetzten Zeitrahmen schon leicht überschritten haben.
Die Kollegin Kopp-Herr und ich haben uns abgestimmt, dass wir wegen weiterer Anschlusssitzungen keine Fragerunden mehr zulassen können. Wir bedanken uns sehr
herzlich für die Fragen und für die Beantwortung.
Damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung, aber nicht am Ende der Beratung des
Landtags und auch nicht der Ausschüsse, sondern wir werden diese wertvollen Beiträge, die wir heute gehört haben, aufnehmen. Das heißt, sie werden in einem Protokoll dokumentiert, das in Kürze verfügbar sein wird. Die Ausschüsse werden sich dann
über den weiteren Zeitablauf der Beratung abstimmen.
Ich darf mich bei allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken für die konzentrierte Beratung eines sehr schwierigen und anspruchsvollen Themas, auch in juristischer Hinsicht. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns als sachverständige Gäste unter
den schwierigen Rahmenbedingungen der Pandemie persönlich und per Video zur
Verfügung gestanden haben. Das war sehr wichtig für uns.
Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und einen guten Tag. Kommen Sie gut nach
Hause!

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender
Anlage
12.04.2021/14.04.2021
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Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen –
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern
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Sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk,
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für die Übersendung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der
SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des Landeswahlgesetzes in
Nordrhein-Westfalen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern und für die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Da der Entwurf jedoch nur das Landeswahlgesetz betrifft, sehen wir mangels
unmittelbarer kommunaler Betroffenheit von einer Stellungnahme ab.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Dr. Uda Bastians
Beigeordnete
Städtetag Nordrhein-Westfalen

Dr. Marco Kuhn
Erster Beigeordneter
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Dr. Christine Hohmann-Dennhardt

Kelkheim, den 04.03.2020

Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses und des Ausschusses für
Gleichstellung und Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen am 26.März 2020
zum Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern –
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drs. 17/7753
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Ausgangspunkt
Mit dem Gesetzentwurf (Drs. 17/7753) verfolgen die Fraktionen der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen das Ziel, bei immer noch bestehender und derzeit bei 27,1
Prozent liegender Unterrepräsentanz von weiblichen Abgeordneten im Landtag NRW
einer paritätischen Besetzung des Landesparlaments mit Frauen und Männern
deutlich näher zu kommen. Dazu sollen Parteien, die zur Wahl des Landtages
antreten wollen, durch entsprechende Änderungen des Landeswahlgesetzes NRW
verpflichtet werden, bei der Aufstellung ihrer Landeslisten Frauen gleichberechtigt zu
berücksichtigen. Dies soll derart erfolgen, dass die Plätze auf den Landeslisten,
beginnend mit einer Frau oder einem Mann und danach alternierend mit einem Mann
bzw. einer Frau, nach dem sog. Reißverschlussverfahren besetzt werden. Wird dem
in einer Landesliste nicht vollständig entsprochen, sollen von dieser Liste als
Sanktion ab dem Listenplatz, welcher der intendierten gesetzlichen Vorgabe nicht
mehr entspricht, die nachfolgenden Listenplätze gestrichen werden. Entspricht eine
Landesliste der Vorgabe in Gänze nicht, soll sie nach dem Gesetzentwurf insgesamt
zurückgewiesen werden.
Dabei stützen sich die beiden Fraktionen auf Art. 3 Abs. 2 GG, nach dem Männer
und Frauen gleichberechtigt sind, wobei dessen S. 2 ergänzt, dass der Staat die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördert
und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Die beiden Fraktionen sind
der Ansicht, dass mit der intendierten gesetzlichen Vorgabe zwar sowohl die freie
und gleiche Wahl von Abgeordneten nach Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 38 Abs. 1
GG als auch das Recht der Parteien und ihrer Mitglieder nach Art. 21 Abs. 1 GG
tangiert würden. Diese Eingriffe seien jedoch durch Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt
und auch verhältnismäßig.
Ich teile im Ergebnis die Meinung der beiden Fraktionen und bin der
Rechtsauffassung, dass der Gesetzentwurf nicht gegen das Grundgesetz und
die Landesverfassung NRW verstößt.
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Begründung:
Art. 3 Abs. 2 GG
Art. 3 Abs. 2 GG ist unter Berücksichtigung seiner Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte zu interpretieren.
Bekanntlich gab es bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates, der nach dem
2. Weltkrieg eingesetzt worden war, um eine Verfassung für den westlichen Teil
Deutschlands zu entwerfen, zunächst erhebliche Widerstände, das von dem Mitglied
des Rates Elisabeth Selbert formulierte und in die Beratung eingebrachte
Gleichberechtigungsgebot in die Verfassung aufzunehmen, weil man befürchtete,
dies würde Konsequenzen für das gesamte bisherige Recht nach sich ziehen. Erst
der massive Druck von Frauen und ihren Verbänden führte dazu, dass das
Gleichberechtigungsgebot schließlich doch noch Eingang in das Grundgesetz fand
und zu dessen Art. 3 Abs. 2 wurde. Als danach die Frage aufgeworfen wurde, welche
Rechtsqualität dieser Artikel eigentlich besitze, wobei etliche der Ansicht waren, er
enthalte nur einen nicht justiziablen Programmsatz, erklärte das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seiner Grundsatzentscheidung vom
18.12.1953 (1), Art. 3 Abs. 2 GG sei eine unmittelbar anzuwendende Rechtsnorm,
die ebenso wie Art. 3 Abs. 3 GG den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1
GG konkretisiere. Dabei wies es darauf hin, dass das in Art. 3 Abs. 3 GG verankerte
Differenzierungsverbot sich auf die benannten unterschiedlichen Eigenschaften, hier
Mann – Frau beschränke. Differenzierungen, die auf anderen Unterschiedlichkeiten
der Personen oder auf Unterschiedlichkeiten der Lebensumstände beruhen, würden
von dem Differenzierungsverbot unberührt bleiben. Dies liege gerade einem großen
Teil der zur Verwirklichung der Gleichberechtigung aufgestellten Forderungen als
selbstverständliche Voraussetzung zugrunde (2). Damit wurde schon damals
angesprochen, dass Art. 3 Abs. 2 GG ebenso wie Art. 3 Abs. 3 GG zwar ein
Differenzierungs- und Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts enthält,
andererseits aber, wie Art. 3 Abs. 1 GG, nicht verhindert, dass Differenzierungen
vorgenommen werden, wenn unterschiedliche Lebensumstände bei Männern und
Frauen bestehen und die Differenzierung der Verwirklichung der Gleichberechtigung
dient.
Betrachtet man unter diesen beiden Aspekten von Art. 3 Abs. 2 GG die
Rechtsprechung des BVerfG, dann zeigt sich, dass das Gericht in den ersten
Jahrzehnten seines Bestehens in etlichen Fällen rechtlicher Ungleichbehandlungen,
die mit biologischen oder funktionalen Unterschieden zwischen Männern und Frauen
begründet wurden, einen Verstoß gegen Art. 3 Abse. 2 und 3 GG nicht für gegeben
erachtete (3). Ab Mitte der 70iger Jahre brachte es dann das Gebot der
Gleichbehandlung strikter zur Anwendung (4), bis es 1987schließlich eine weitere
Grundsatzentscheidung fällte, deren Ausgangspunkt das damalige unterschiedliche
Renteneintrittsalter von Männern und Frauen war (5). Dabei wies es auf die
Erörterungen in neuerer Zeit hin, dass Art. 3 Abs. 2 GG ebenso wie anderen
Grundrechten nicht nur ein Abwehrrecht innewohne, sondern auch eine positive
Verpflichtung des Gesetzgebers zur Förderung und Unterstützung der
Grundrechtsverwirklichung. Das Gericht ließ hier zwar offen, ob Art. 3 Abs. 2 GG
eine solche Verpflichtung des Gesetzgebers zur Schaffung der Voraussetzungen für
eine faktische Gleichberechtigung enthalte. Es begründete seine Nichtbefassung mit
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dieser Frage aber damit, dass der Gesetzgeber ja in dem zu entscheidenden Fall
selbst schon gehandelt und faktische Nachteile, die im gesetzlichen
Rentenversicherungsrecht typischerweise Frauen treffen, durch die angegriffene
Regelung kompensiert habe. Da diese Nachteile nach Auffassung und
nachvollziehbarer Begründung des Gesetzgebers, von dessen Einschätzung
grundsätzlich auszugehen sei, bestünden, erscheine die Einräumung des den
Frauen gewährten Vorteils unbedenklich (6). In dieser Vorteilsgewährung hat das
Gericht also keinen Verstoß gegen das Differenzierungsverbot in Art. 3 Abs. 2 und
Abs. 3 GG gesehen.
Es ist damit der Erkenntnis gefolgt, dass formale Rechtsgleichheit dann nicht
Gleichheit und Gleichberechtigung schafft, wenn im Tatsächlichen Ungleichheit
herrscht, die Herstellung materieller Gleichheit in einem solchen Fall also nur mit
Hilfe formaler Ungleichheit erreicht werden kann. Dies scheint ein Paradoxon zu sein
(7), ist aber keines, wenn man die drei Absätze von Art. 3 GG interpretatorisch in ein
stimmiges Zusammenspiel und nicht in Widerspruch zueinander bringt (8).Da Art. 3
Abs. 2 GG auch auf materielle Gleichberechtigung von Mann und Frau abzielt, zu
deren Verwirklichung die Norm den Gesetzgeber auffordert, ist Abs. 3 desselben
Artikels nicht so auszulegen, dass er mit dem Differenzierungsverbot Frauen
fördernde Regelungen verbietet, die der Gesetzgeber mit dem Ziel trifft, einer
materiellen Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein (weiteres) Stück
näherzukommen (9). Eine solche Interpretation führt zu einer Zementierung faktisch
bestehender Ungleichheiten, also zum Gegenteil dessen, was das
Gleichberechtigungsgebot dem Staat zur Aufgabe macht, und zur Marginalisierung
von Art. 3 Abs. 2 GG.
Um zu verhindern, dass Art. 3 Abs. 3 GG auf diese Weise gegen das
Gleichberechtigungsbot des Abs. 2 trotz der Entscheidung des BVerfG zum
Renteneintrittsalter weiter zu Felde geführt wird, wurden Anfang der 90iger Jahre in
der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern, die nach der
Wiedervereinigung Deutschlands eingesetzt wurde, um Vorschläge für eine
eventuelle Ergänzung des Grundgesetzes zu erarbeiten, Anträge gestellt, mit denen
klargestellt werden sollte, dass frauenfördernde Maßnahmen zur Kompensation
faktisch bestehender Nachteile von Frauen und zur Herstellung materieller Gleichheit
verfassungsrechtlich zulässig sind. Auch dagegen formierte sich zunächst größerer
Widerstand, bis schließlich ein partei- und länderübergreifender Kompromiss
gefunden wurde, der die Empfehlung beinhaltete, Art. 3 Abs. 2 GG um den Satz zu
ergänzen: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“.
Allerdings blieb in der Kommission strittig, mit welchen Mitteln der in diesem Satz
enthaltene Auftrag an den Staat, für eine faktische Gleichberechtigung Sorge zu
tragen und faktische Benachteiligungen von Frauen zu beheben, zulässigerweise
erreicht werden dürfe. Dabei stand der Auffassung, mit diesem Satz sei klargestellt,
dass auch bevorzugende Ungleichbehandlungen zur Förderung von Frauen zulässig
sind, diejenige gegenüber, der Satz erlaube nur die Beseitigung von Nachteilen, um
Chancengleichheit von Frauen herzustellen (10). 1994 fügte der
Verfassungsgesetzgeber diesen Satz dann in Art. 3 Abs. 2 GG ein.
Es war das BVerfG, das in der Folge zur weiteren Klärung des Inhalts dieses Satzes
im Kontext des Gleichberechtigungsgebots beigetragen hat. Es erklärte in etlichen
Entscheidungen (11),mit der Einfügung des Satz 2 in Art. 3 Abs. 2 GG sei
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ausdrücklich klargestellt, dass das Gleichberechtigungsgebot auf die Angleichung
der Lebensverhältnisse von Männern und Frauen abziele, es um die Durchsetzung
der Gleichberechtigung für die Zukunft gehe und der Gesetzgeber berechtigt sei,
faktische Nachteile, die typischerweise Frauen treffen, durch begünstigende
Regelungen auszugleichen.
Und der EuGH tat es ihm gleich. Er entschied z.B. im Jahre 2000 (12), dass das
Hessische Gleichberechtigungsgesetz, mit dem im öffentlichen Dienst
Frauenfördermaßnahmen und Zielquoten als Mittel zur Beseitigung faktischer
Unterrepräsentanz von Frauen in den jeweiligen Beschäftigungsbereichen und –
ebenen eingeführt worden waren, mit der Europäischen Gleichberechtigungsrichtlinie
in Einklang stehe. Inzwischen stellt Art. 23 der Ende 2009 in Kraft getretenen Charta
der Grundrechte der Europäischen Union in seinem Satz 2 klar: „Der Grundsatz der
Gleichbehandlung steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer
Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen“.
Im Übrigen ist durch Art. 7 der UN-Frauenrechtskonvention vom 18.12. 1979
(CEDAW), die durch Ratifizierung und gesetzliche Umsetzung seit 09.08.1985 in
Deutschland einfachrechtlich gilt, geregelt, dass auch der deutsche Staat alle
geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im politischen
und öffentlichen Leben zu treffen und insbesondere allen Frauen in gleicher Weise
wie den Männern (Art. 7 b.) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der
Regierungspolitik und deren Durchführung sowie auf Bekleidung öffentlicher Ämter
und auf Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher
Tätigkeit zu gewährleisten hat. Im damaligen Gesetzgebungsverfahren merkte die
Abgeordnete Anke Martiny-Glotz unter Hinweis auf die wenigen Frauen im
Bundestag zu dieser Verpflichtung an: „Was wir hier in einem Parlament tun, das
angeblich das ganze Volk spiegelt, aber zu 90% aus Männern besteht, ist oft eine
Anmaßung, weil die Männer stellvertretend handeln zu müssen glauben für die
Frauenmehrheit in unserem Land. Von dieser Mehrheit haben sie zum großen Teil
aber sehr wenig Ahnung“ (13).
Festzuhalten ist deshalb, dass der Staat aufgrund von Art. 3 Abs. 2 S. 1 und 2 GG
berechtigt ist, bei faktischer, Frauen benachteiligender Ungleichheit zwischen
Männern und Frauen zur Herstellung von Gleichberechtigung Frauen begünstigende
Regelungen zu treffen, um die Benachteiligungssituation zu beheben. Allerdings gibt
es keinen Anspruch darauf, dass der Staat/Gesetzgeber bestimmte frauenfördernde
Maßnahmen ergreift, die für sinnvoll und weiterführend gehalten werden. Wenn er
aber aktiv wird und im Sinne von Art. 3 Abs. 2 GG Regelungen vornimmt, mit denen
Frauen begünstigt werden, dann folgt er seinem Verfassungsauftrag und verstößt
nicht gegen Art. 3 Abs. 3 GG, wenn dort, wo die Regelungen greifen, Frauen im
Nachteil sind und der Eingriff in das Recht der Männer aus Art. 3 Abs. 3 GG dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Dasselbe gilt für Eingriffe
in sonstige Grundrechte oder verfassungsrechtlich geschützte Rechte.
Diesen Maßstäben folgend sind die Eingriffe des eingebrachten Gesetzentwurfs Drs.
17/7753 in das Recht der Wähler und Wahlbewerber auf freie und gleiche Wahl gem.
Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 38 Abs. 1 GG und in das Recht der Parteien und
ihrer Mitglieder gem. Art. 21 Abs. 1 GG auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu prüfen.
Eingriff in Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 38 Abs. 1 GG
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Seitdem Frauen sich vor etwas mehr als hundert Jahren das aktive und passive
Wahlrecht erkämpft haben, besteht für Frauen und Männer formal
Wahlrechtsgleichheit. Im Faktischen ist jedoch zu konstatieren, dass Frauen in
unserer repräsentativen Demokratie mit ihrem Wahlsystem noch immer hinsichtlich
ihrer Wählbarkeit im Nachteil sind und in NRW derzeit auf nur 27,1 Prozent der Sitze
des Landesparlaments Platz finden. Das liegt zum einen darin begründet, dass
Frauen noch längst nicht in allen Parteien bei der Listenaufstellung der
Wahlbewerber/innen im Rahmen der Verhältniswahl gleichberechtigt behandelt
werden. Sie kommen insgesamt weniger zum Zuge oder werden mehr auf hinteren
Plätzen aufgestellt, auf denen ein Einzug in das Parlament kaum aussichtsreich ist.
Zum anderen werden im Rahmen der Direktwahl der Wahlkreiskandidaten/innen
immer noch überwiegend Männer aufgestellt, sodass auch hier Frauen weniger
Möglichkeiten haben, einen Parlamentssitz zu erlangen (14). Die Hoffnung, dass sich
dies im Laufe der Zeit von allein ändern und so das Ziel erreicht würde, dass Frauen
gleich den Männern an der Gestaltung der Politik teilhaben, hat sich leider auch in
NRW nicht erfüllt. Zwar gab es hier, ausgehend von einem über Jahrzehnte hinweg
weit unter 10 Prozent liegenden Anteil von weiblichen Abgeordneten im Landtag
NRW, dann ab der 10. Wahlperiode eine deutliche Steigerung des Sitzanteils von
Frauen, der in der 13. Wahlperiode auf den Höchststand von 31,17 Prozent anstieg,
dann aber wieder gesunken ist und derzeit in der 17. Wahlperiode auf dem Stand
von 27, 14 Prozent liegt. Von einem stetigen Voranschreiten der Gleichberechtigung
kann deshalb keine Rede sein, Frauen sind hier weiter im Nachteil.
Das Argument, der Frauenanteil an den Mitgliedern der Parteien liege ja ebenfalls
deutlich niedriger als der Anteil der Männer, sogar teilweise niedriger als der
Frauenanteil in den Parlamenten, kann m.E. nicht überzeugend der bestehenden
Benachteiligung von Frauen bei der Sitzverteilung im Parlament als Rechtfertigung
entgegengehalten werden (15). Denn das Gebot der Gleichberechtigung nach Art. 3
Abs. 2 GG auch und gerade bei der Politikgestaltung gilt unabhängig vom Anteil von
Frauen an der Mitgliedschaft in Parteien. Zudem wirkt der Umstand, dass Frauen im
Faktischen deutlich weniger bei der Kandidatenaufstellung jedenfalls einiger Parteien
für die Parlamente zum Zuge kommen, auf Frauen nicht gerade ermunternd, in eine
Partei einzutreten. Und schließlich sind die Strukturen und Verfahrensweisen der
Parteien noch immer vorwiegend auf Männer und ihre Biografien zugeschnitten und
berücksichtigen zu wenig die Situation, in der sich Frauen als Berufstätige und Mütter
immer noch anders als Männer mit ihrer Knappheit an zeitlichen Ressourcen
befinden (16). Dass dies nicht für alle Frauen gilt und soziale Unterschiede auch eine
Rolle spielen, wenn es um die Chance geht, ins Parlament einziehen zu können, ist
nicht zu bestreiten (17). Dies trifft aber auf Männer gleichfalls zu. Da es bei der
intendierten Wahlgesetzänderung nicht um eine soziale Förderung von Frauen geht,
die konsequenterweise dann auch für sozial benachteiligte Männer ergriffen werden
müsste, sondern um die Beförderung gleichberechtigter Partizipation von Frauen an
der parlamentarischen Politikgestaltung, kann dieser Aspekt hier nicht zum Tragen
kommen. So bleibt festzuhalten, dass Frauen bei der Teilhabe an der politischen
Willensbildung auch im Landtag NRW immer noch deutlich im Nachteil sind. Dies
berechtigt den Landesgesetzgeber gem. Art. 3 Abs. 2 GG, diese Nachteile durch
Frauen fördernde Regelungen zumindest teilweise zu beheben.
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Mit der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelung greift er allerdings in das Recht
auf freie und gleiche Wahl von Abgeordneten nach Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art.
38 Abs. 1 GG ein.
Rechte der Wähler und Wählerinnen
Dies trifft jedoch nicht auf die Rechte der Wähler und Wählerinnen zu. Sie werden in
ihrer Wahlfreiheit durch die angestrebte Regelung nicht mehr eingeschränkt als sie
es bei einer Listenwahl zwangsläufig sind. Denn sie können auf die Reihung der
Bewerber/innen auf den Wahllisten keinen Einfluss nehmen, wenn sie nach dem
einschlägigen Wahlgesetz nur eine Stimme für eine Partei vergeben können, also ein
Kumulieren mehrerer Stimmen auf einzelne Kandidaten wie bisher in NRW
ausgeschlossen ist. Die Parteien stellen die Listen auf und folgen hier verschiedenen
Kriterien, etwa denen einer ausgewogenen regionalen Verteilung der Kandidaten,
der Präsenz bestimmter fachlicher oder sonstiger Kompetenzen auf der Liste oder
auch einer ausgewogenen Verteilung nach Geschlecht. Dies wird für
verfassungsgemäß erachtet, wenn die Versammlung, die zur Listenaufstellung
berufen ist, dieser im Einzelnen und im Ergebnis zustimmt (18). Auch der Ausschluss
der Möglichkeit zu kumulieren ist bisher nicht als verfassungswidrige Einschränkung
des Wahlrechts von Wählern angesehen worden. Die Rechte der Wähler und
Wählerinnen werden durch die intendierte Vorgabe einer Besetzung der Listenplätze
im Wechsel zwischen Männern und Frauen im sog. Reißverschlussverfahren
demnach nicht tangiert.
Rechte der Bewerber
Anders sieht es hingegen bei den Rechten der Bewerber aus, die einen (bestimmten)
Listenplatz erlangen wollen. Sie können sich bisher für jeden Listenplatz ihrer Partei
zur Wahl stellen, es sei denn, die Partei hat durch eigene Statuten selbst schon das
sog. Reißverschlussverfahren bei ihrer Listenbesetzung eingeführt, was, wie schon
erwähnt, verfassungsrechtlich nicht beanstandet wird. In Parteien, bei denen dies
nicht der Fall ist, reduziert die vorgesehene gesetzliche Regelung jedoch die
Möglichkeit für Männer, einen Listenplatz zu erlangen, um die Hälfte und schränkt
damit ihre bisherige Wählbarkeit ein.
Auch wenn man hier von einem Eingriff in die Wahlfreiheit ausgeht, ist dieser
gerechtfertigt, weil er sich stützt auf den Verfassungsauftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG,
für Gleichberechtigung von Männern und Frauen insbesondere dort Sorge zu tragen,
wo Frauen noch im Nachteil sind, also auf einen besonderen, von der Verfassung
legitimierten Grund (19). Der Eingriff ist auch verhältnismäßig. Er ist geeignet, den
Anteil von Frauen im Landesparlament zu erhöhen, und ist auch erforderlich, weil
sich gezeigt hat, dass der Anteil von Frauen im Parlament zwar auch ohne eine
solche Maßnahme ab Mitte der 80iger Jahre eine Zeitlang angestiegen war und
seinen Höchststand mit 31 Prozent Anfang dieses Jahrtausends erreichte, von
diesem auch noch unzureichenden Stand dann aber nicht kontinuierlich weiter
gewachsen ist, sondern wieder geschrumpft ist und in der derzeitigen Wahlperiode
nur mehr 27,14 Prozent ausmacht, womit das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe
von Frauen an den politischen Entscheidungsprozessen wieder in größere Ferne
gerückt ist. Um den Frauenanteil wieder in Zuwachs zu bringen, bedarf es daher der
Unterstützung durch eine Regelung wie die im Gesetzentwurf enthaltene.
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Als milderes Mittel kommt auch nicht die wahlrechtliche Einführung der Möglichkeit
des Kumulierens in Betracht. Denn dies würde Wählern/Wählerinnen zwar
ermöglichen, Frauen, die weit hinten auf einer Liste stehen, durch Bündelung der
Stimmen auf sie weiter auf der Liste nach vorne zu bringen, sodass diese damit eine
bessere Chance hätten, als Abgeordnete in den Landtag einziehen zu können. Auf
die Anzahl von Frauen auf einer Liste würde hierdurch jedoch kein Einfluss
genommen. Befinden sich nur wenige Frauen auf einer Liste, könnte ein Kumulieren
auch nur diesen wenigen Frauen zu besseren Chancen auf einen Sitz im
Landesparlament verhelfen. Ein hälftiger Anteil von Frauen auf den Wahllisten der
Parteien, wie es der eingebrachte Gesetzentwurf intendiert, würde auf diese Weise
nicht erreicht.
Und schließlich ist der Eingriff in die Wahlfreiheit der Wahlbewerber im Lichte des
Verfassungsgebots der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 GG auch i.e. Sinne
verhältnismäßig, d.h. zumutbar. Es stehen hier zwei Verfassungsvorgaben einander
gegenüber, die in Konkordanz zueinander zu bringen sind. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass mit dem Eingriff lediglich die Möglichkeit potentieller
männlicher Wahlbewerber tangiert wird, auf einem gewünschten, möglichst
aussichtsreichen Listenplatz aufgestellt zu werden und sich dabei auf allen
vorhandenen Plätzen zur Wahl stellen zu können. Auch ohne die intendierte
Wahlgesetzänderung kann dieser Wunsch scheitern, wenn die Bewerber schon bei
dem Vorschlag der Parteigremien für die Listenaufstellung nicht entsprechend
berücksichtigt werden oder wenn sie in der Wahlversammlung bei Antritt für
bestimmte oder alle Listenplätze den jeweils anderen Gegenkandidaten/innen
unterliegen. Es gibt keinen Anspruch auf einen Listenplatz, schon gar nicht auf einen
bestimmten. Im Übrigen ist die Gleichheit der Chance, aufgestellt und gewählt zu
werden, nicht tangiert, denn mit der angestrebten Wahlgesetzänderung sollen
Männern und Frauen gleich viele Listenplätze zur Verfügung stehen.
In Abwägung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 GG mit
dem Recht männlicher Listenbewerber aus Art. 31 Abs. 2 LV NRW und Art. 38 Abs.
1 GG, dessen Beeinträchtigung nur in einer Verringerung von Chancen, einen
Listenplatz zu erhalten, liegt, ist deshalb der Gleichberechtigung größeres Gewicht
beizumessen, sodass der Eingriff in dieses Recht sich als verhältnismäßig erweist
und nicht verfassungswidrig ist. Dies gilt auch für das Recht männlicher
Listenwahlbewerber aus Art. 3 Abs. 3 GG: eine verfassungswidrige Verletzung des
dort aufgestellten Diskriminierungsverbots ist wegen der Verhältnismäßigkeit der
vorgesehenen Wahlrechtsänderung nicht festzustellen.
Verstoß gegen das Demokratieprinzip
Allerdings wird die Meinung vertreten, die angestrebte Wahlrechtsänderung verstoße
deshalb gegen Art. 38 Abs. 1 GG und sei verfassungswidrig, weil die nach den dort
aufgestellten Wahlgrundsätzen zu wählenden Abgeordneten Vertreter des ganzen
Volkes seien, wie es Satz 2 von Art. 38 Abs. 1 GG bestimmt (20). Dies füge sich in
die von unserer Verfassung vorgegebene und konstituierte Staatsform der
Demokratie ein, nach der alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht und vom Volk in
Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird, wobei die Parteien, die in ihrer inneren
Ordnung wiederum selbst demokratischen Grundsätzen entsprechen müssen, nach
Art. 21 Abs. 1 GG an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken.
Folgerichtig sei in einer so verfassten repräsentativen Demokratie jeder Abgeordnete
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Vertreter des ganzen Volkes und nicht nur eines Teilvolkes. Dies verbiete, bei der
Wahl von Abgeordneten Regelungen zu treffen, die auf die Zusammensetzung des
Parlaments Einfluss nehmen, um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Männern
und Frauen herbeizuführen. Es würde einen Rückfall in ständestaatliche Verhältnisse
und Gruppenrepräsentanzen in den Parlamenten bedeuten und nicht der mit dem
Grundgesetz verfassten Demokratie entsprechen, die sich auf formale Gleichheit
aller Wähler und aller gewählten Abgeordneten als deren Repräsentanten in
Gesamtheit gründe (21).
Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, dass zu den demokratischen
Grundsätzen nach Art.20 Abs.1 u. 2 GG das jedem Bürger und damit jeder Bürgerin
zustehende Recht auf gleiche Teilhabe an der demokratischen Selbstbestimmung
gehört (22). Dies bedeutet nicht nur, dass Frauen ein formal gleiches Wahl- resp.
Stimmrecht haben, sondern auch, dass sie dort gleichermaßen teilhaben sollten, wo
die politischen Entscheidungen getroffen werden, also vor allem in den Parlamenten.
Außerdem sind Frauen ebenso wie Männer keine „Gruppe“, sondern ebenso wie
Männer in allen Bevölkerungsgruppen vertreten, sie machen die Hälfte der
Bevölkerung aus und wollen gleich den Männern Verantwortung tragen sowie
Einfluss auch auf das gesellschaftliche und politische Geschehen nehmen. Zur
„Gruppe“ der mit minderen Rechten ausgestatteten und auf Familienaufgaben
reduzierten Wesen wurden sie nur jahrhundertelang von Männern erklärt und
herabgestuft. Genau gegen diese falsche und benachteiligende „Gruppen“Zuordnung haben sie gekämpft, sich davon losgelöst, für sich die Anerkennung als
gleichwertige und gleichberechtigte Bürgerinnen gefordert und vor einem
Jahrhundert das aktive und passive Wahlrecht erstritten. Dieser Emanzipation der
Frauen von ihrer männlichen Bevormundung hat die Weimarer Verfassung
Nachdruck verliehen und den Frauen gleiche staatsbürgerliche Rechte wie Männern
zugesprochen. Und mit Art. 3 Abs. 2 GG ist ihnen schließlich nicht nur die
Gleichberechtigung zuerkannt, sondern auch der Staat in die Pflicht genommen
worden, dort, wo Frauen noch benachteiligt sind, dafür zu sorgen, dass
Gleichberechtigung auch im Tatsächlichen Einzug hält. Dies trifft auch auf die
Beteiligung von Frauen im Parlament zu, wo Entscheidungen getroffen werden, die
für Männer und Frauen gleichermaßen gelten, und wo Frauen als Abgeordnete
ebenso wie männliche Abgeordnete das ganze Volk repräsentieren (23).
Vor diesem Hintergrund ist schon befremdlich, wenn Parlamentarierinnen heutzutage
immer noch oder wieder als „Gruppenzugehörige“ eingestuft werden, die lediglich die
Interessen von Frauen vertreten würden, während Parlamentarier nicht verdächtigt
werden, nur männlichen Interessen zu folgen (24). Diese werden vielmehr ganz
selbstverständlich für prädestiniert gehalten, das ganze Volk zu vertreten, also auch
die Frauen. Wenn man diese Auffassung konsequent weiterdenkt, könnte man im
Nachhinein zu dem Ergebnis kommen, es hätte der Einführung des Wahlrechts für
Frauen gar nicht bedurft. Denn damit seien nur Tür und Tor für die
gruppenspezifischen Interessen von Frauen geöffnet worden, wo doch die Männer
wie schon immer das ganze Volk einschließlich der Frauen repräsentiert und die
Interessen aller vertreten haben. Und vielleicht müsste man daraus sogar schließen,
dass die Wählbarkeit von Frauen schon damals in Widerspruch zur gerade erst mit
der Weimarer Verfassung eingeführten Demokratie gestanden hat. Dies ist
offenkundig abwegig, genauso wie die Annahme, die Wählbarkeit von Frauen würde
per se unserem heutigen Demokratieverständnis nicht entsprechen. Ich gehe davon
aus, dass auch die Verfechter der „Gruppen“-Argumentation nicht dieser Auffassung
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sind. Sie sind nur der Meinung, es reiche aus, Frauen die formale Wählbarkeit
einzuräumen, ihrer gleichberechtigten realen Teilhabe an politischen
Entscheidungsprozessen müsse, ja dürfe jedoch nicht nachgeholfen werden (25).
Gerade dies aber erlaubt Art. 3 Abs. 2 GG, solange Frauen auch bei der Möglichkeit,
einen Sitz im Parlament zu erlangen, faktisch noch im Nachteil sind. Wenn aufgrund
dessen der Gesetzgeber sich anschickt, diesen Nachteil durch Regelungen ein Stück
weit zu beheben, dann gefährdet dies nicht unsere im Grundgesetz verankerte
Demokratie, sondern ermöglicht nur mehr Frauen als bisher, als Abgeordnete gleich
den Männern Vertreter/innen des ganzen Volkes zu sein.
Ist man hier anderer Auffassung und meint, die von Art. 38 Abs. 1 GG vorgegebene
und geschützte formelle Wahlrechtsgleichheit sei ein derart gewichtiges, konstitutives
Element unserer Demokratie, dass diese bei Herbeiführung materieller
Wahlrechtsgleichheit gefährdet würde, womit die intendierte Wahlrechtsänderung
gegen das in Art. 20 GG verankerte Demokratieprinzip verstoße, ist im übrigen nicht
ganz nachzuvollziehen, weshalb die Verfechter dieser Auffassung dann größtenteils
meinen, ein von Parteien freiwillig praktiziertes Listenaufstellungsverfahren nach dem
Reißverschlussprinzip verstoße demgegenüber nicht gegen Art. 20 GG. Sie messen
damit der Freiheit der Parteien zu bestimmen, wer in welcher Reihenfolge auf ihre
Wahllisten kommt, gegenüber dem Demokratieprinzip ein größeres Gewicht bei als
dem verfassungsrechtlichen Auftrag des Gesetzgebers in Art. 3 Abs. 2 GG,
Gleichberechtigung im Tatsächlichen zu befördern. Dabei ist aber der vermeintlich
demokratiegefährdende Effekt, der mit der Aufstellung von Wahllisten nach dem
Reißverschlussprinzip erzielt wird, derselbe, egal ob er durch die Parteien selbst
oder durch gesetzliche Regelung herbeigeführt wird.
Verstoß gegen Art. 21 Abs. 1 GG
Parteien und ihre Mitglieder können durch die von den Fraktionen der SPD und
Grünen angestrebte Änderung des Wahlgesetzes NRW in ihrem Recht aus Art. 21
Abs. 1 GG insoweit eingeschränkt werden, als sie zwar über die Bewerber und
Bewerberinnen, die Platz auf ihren Listen nehmen dürfen, im Einzelnen und in Gänze
frei bestimmen können, aber nicht mehr über die Anzahl von Männern und Frauen
auf der Liste und den Modus, in welcher Reihung die Kandidaten-Platzierung erfolgt.
Dieser Eingriff in die Rechte aus Art. 21 Abs. 1 GG ist m.E. ebenfalls gerechtfertigt
und verhältnismäßig.
Parteien sind wesentlicher Faktor unserer repräsentativen Demokratie und wirken bei
der Willensbildung des Volkes mit. Sie organisieren und kanalisieren Prozesse der
politischen Meinungsbildung, werben für ihre politischen Positionen und ermöglichen
über ihre Teilnahme an Wahlen und über ihre Aufstellung von eigenen
Kandidaten/innen, dass die Wähler/innen eine Auswahl darüber treffen können, wer
sie im Parlament vertreten soll. Bei dieser Mithilfe beim Transferieren von Volkes
Willen in dessen Repräsentanz im Parlament mittels aufgestellter Parteikandidaten,
die durch Wahl zu Volksvertretern werden, dient es der demokratischen
Legitimierung sowohl dieser Volksvertreter als auch der Parlamente, dass die
Parteien in ihrem Handeln und ihrer Organisierung demokratischen Grundsätzen
folgen, wie es Art. 21 Abs. 1 GG bestimmt. Denn sie sind nicht nur private Vereine,
die allein nach freiem Gusto verfahren können. Sie haben eine verfassungsrechtlich
abgesicherte Vermittlungsfunktion zwischen Staat und Gesellschaft, damit eine
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besondere Staatsnähe und üben entscheidenden Einfluss auf die Besetzung der
Parlamente und der obersten Staatsämter aus (26).
Unter Berücksichtigung dessen ist zu den demokratischen Grundsätzen, nach denen
Parteien zu handeln haben, nicht allein zu zählen, dass sie bei ihren internen
Willensbildungsprozessen formal den Wahlrechtsvorgaben des Art. 38 Abs. 1 GG
folgen, sondern sie sich auch durch andere Verfassungspostulate wie das
Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG leiten lassen und etwas dafür tun,
dass die frauliche Hälfte des Volkes bei dessen Repräsentanz in den Parlamenten
nicht zu kurz kommt (27). Denn eine Demokratie, an der eine Hälfte des Volkes im
Faktischen nur unzureichend partizipieren kann, ist eine unzureichende Demokratie.
Parteien, die dies berücksichtigen und aus freier Entscheidung schon ihre
Listenaufstellung für Wahlen dem Prinzip unterworfen haben, dass Männer und
Frauen zu gleichen Teilen auf ihren Listen Platz erhalten, tragen insofern zur
Verwirklichung von mehr Demokratie bei. Für sie stellt die beabsichtigte
Wahlrechtsänderung realiter keinen Eingriff in ihre Rechte aus Art. 21 Abs. 1 GG dar.
Bei denjenigen Parteien aber, bei denen Frauen bisher bei der Listenaufstellung im
Nachteil sind, sorgt der Staat mit einer Wahlrechtsänderung wie der beabsichtigten
dafür, dass das Defizit an Gleichberechtigung und Partizipation von Frauen am
demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ein Stück weit behoben
wird.
Wägt man diese Verfolgung verfassungsrechtlicher Aufträge seitens des
Gesetzgebers damit ab, dass mit dem hiermit einhergehenden Eingriff in Art. 21 Abs.
1 GG den Parteien nur genommen wird, Männer und Frauen auf ihren Listen weiter
in Zahl und Rang ungleichgewichtig aufzustellen, nicht aber, welche Personen sie
aus dem Kreis der Männer und Frauen auswählen, dann erscheint mir der Eingriff
zumutbar und führt auch hier nicht zur Verfassungswidrigkeit der beabsichtigten
Wahlrechtsänderung.
Insgesamt komme ich deshalb zu dem Ergebnis, dass der von den Fraktionen
der SPD und den Grünen eingebrachte Gesetzentwurf einer Änderung des
Wahlgesetzes NRW nicht verfassungswidrig ist.
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( 6) BVerfGE 74, 163 <180 f.>
( 7). siehe: Anna Katharina Mangold, Repräsentation von Frauen…als
demokratietheoretisches Problem, in: Eckertz-Höfer/Schuler-Harms (Hrsg),
Gleichberechtigung und Demokratie – Gleichberechtigung in der Demokratie
Baden-Baden 2019 S. 109 (121)
( 8) Ute Sacksofsky, Das Grundrecht auf Gleichberechtigung, Baden-Baden 1991
S.171 ff., 377 f.
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Stellungnahme
des FrauenRat NRW anlässlich der gemeinsamen Anhörung des Hauptausschusses und des
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 26. März 2020
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer
paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern. Gesetzentwurf der Fraktionen
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7753

Der FrauenRat NRW e. V. bedankt sich für die Möglichkeit, zu dem Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen.
Als Dachverband von über 50 Frauenverbänden in NRW und vertreten wir ca. zwei Millionen Frauen. Seit
langem beschäftigt sich der FrauenRat NRW e. V. mit dem geringen Frauenanteil in politischen Gremien,
sowie bei Führungspositionen in Politik und Wirtschaft. Dabei wurden sowohl das kulturelle und soziale
Umfeld von Frauen1 als auch die politischen Strukturen und rechtliche Erwägungen2 in Betracht gezogen.

Frauenanteil in Parlamenten – aktueller Befund
Der Frauenanteil im Landtag Nordrhein-Westfalen (17. Wahlperiode) beträgt derzeit 27,6 Prozent, wobei
der Frauenanteil in den einzelnen Fraktionen sich deutlich unterscheidet. Damit ist der Frauenanteil
rückläufig gegenüber den vorherigen Wahlperioden. Bereits in der 13. Wahlperiode betrug er 32,47
Prozent.3 Dieser Befund passt in einen allgemeinen Trend: In anderen Länderparlamenten, sowie im
Europaparlament, im Bundestag und in den Kommunalparlamenten übersteigt der Frauenanteil selten
die Marke von 30 Prozent, oft liegt er deutlich darunter.
Die Mitgliedschaft in einem Parlament ist die Basis, um in einer Demokratie vertieft mit zu gestalten. Dies
geschieht in Ausschüssen und in weiterführenden Gremien. Bisher sind Frauen in der Funktion als
Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende ebenfalls in der Minderheit.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sie auch in der Exekutive, d. h. als Bürgermeister*innen,
Landrät*innen und Regierungspräsident*innen in der Minderzahl sind.

Pressemitteilung des FrauenRat NRW e.V.: Ehrenamtliche Arbeit unterstützt den Weg der Frauen in die Politik!
(http://www.frauenrat-nrw.de/pressemitteilung/83-ehrenamtliche-arbeit-unterstuetzt-den-weg-der-frauen-in-die-politik)
2 Pressemitteilung des FrauenRat NRW e.V. Der FrauenRat NRW begrüßt die Diskussionen um ein Paritätsgesetz
(http://frauenrat-nrw.de/pressemitteilung/122-der-frauenrat-nrw-e-v-begruesst-die-diskussion-um-ein-paritaetsgesetz)
3 Statistik des Landtages Nordrhein-Westfalen: Entwicklung des Frauenanteils im Landtag Nordrhein-Westfalen seit 1946
(https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Archiv/mdldat/Statistiken/Frauenanteil_bereinigt9044871460098386
287.pdf
1
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Warum eine gesetzliche Regelung?
Die gleiche Teilhabe von Männern und Frauen ist im Grundgesetz verankert. Art. 3 Abs. 2 GG fordert dazu
auf, die Teilhabe von Frauen aktiv zu fördern und bestehende Nachteile auszuräumen. Darüber hinaus
entspricht die gleiche Teilhabe von Frauen allgemeiner Überzeugung, und auch die Parteien bekennen
sich dazu.
Die bisherigen Fördermaßnahmen – freiwillige Zielvorgaben der Parteien und Mentoringprogramme für
Frauen – haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Viele Parteien haben eine unverbindliche
innerparteiliche Quote zur Frauenförderung etabliert. Das Instrument hat jedoch nicht zu einer
fortlaufenden Erhöhung des Frauenanteils in den Parlamenten beigetragen.
Eine innerparteiliche Quote kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden, und sie ist nicht justiziabel.
Aber auch vom Ansatz her muss die Quote hinterfragt werden, denn sie hat den Charakter eines
Zugeständnisses. Sie impliziert, dass die Macht grundsätzlich den Männern gehört, den Frauen aber ein
Stück davon abgegeben wird. Diese Auffassung entspricht nicht der Intention des Grundgesetzes, das von
der grundsätzlichen Gleichheit von Frauen und Männern ausgeht.
Als FrauenRat NRW haben wir immer Mentoringprogramme für Frauen gefordert und befürworten sie
weiterhin ausdrücklich, denn Seilschaften und Netzwerke sind bei Frauen weniger ausgeprägt als bei
Männern. Sie sind auch langfristig wichtig, auch wenn ein solches Förderprogramm nicht automatisch zur
Erlangung eines Mandates führt.
Es zeigt sich aber auch: Auf Grund der Mentoringprogramme werden Frauen als hilfs- und
belehrungsbedürftig wahrgenommen. Ein altes Schema wird hier bedient: Frauen seien auf Grund ihrer
Sozialisation für Haus und Familie weniger für die Politik geeignet4. Sie bräuchten daher
Fördermaßnahmen bevor sie „richtig“ mitmachen dürften. Im Gegenzug fordern Frauen, dass die Parteien

4

Wiechmann, E., & Holtkamp, L. (2011). Politische Repräsentanz von Frauen in der Kommunalpolitik. GENDER
- Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 3(3), 128-137. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168ssoar-395839
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ihre Sitzungs- und Kommunikationskultur so verändern, dass auch Frauen sich darin wiederfinden.5 Eine
wissenschaftliche Evaluation von Mentoringprogrammen fehlt, aber die Statistik zeigt, dass mit allen
bisher angewandten Mitteln die 30 Prozent-Hürde nicht übersprungen wird. Mentoring ist auf eine
langfristige Förderung angelegt. Wir wollen aber eine Änderung jetzt!
Nur eine gesetzliche Regelung kann unabhängig von den innerparteilichen Vorgaben und ohne Zeitverzug
eine Gleichberechtigung bei der Aufstellung der Wahllisten garantieren. Frankreich hat seit 2000 ein
Paritäts-Gesetz für Kommunalparlamente eingeführt. Das hat sofort zu einer Verdoppelung des
Frauenanteils geführt.

Aufstellung von Wahllisten als Ansatzpunkt
Demokratie beginnt nicht erst bei der Abstimmung in einem Parlament, sondern sie beginnt bei der
Rekrutierung der Kandidat*innen. Dieser Schritt ist entscheidend für die Legitimation eines Parlamentes.
Gerade die Aufstellung der Wahllisten erfolgt im engen Kreis von Orts- und Kreisverbänden, abgeschirmt
von den Bürger*innen, für die die späteren Mandatsträger*innen dann zuständig sind. Frauen werden bei
der parteiinternen Nominierung systematisch benachteiligt. Damit wird die Wahlliste zum Nadelöhr für
die Geschlechterparität6.
Das Land braucht Abgeordnete, die die ganze Gesellschaft vertreten. Frauen machen über 50 Prozent der
Bevölkerung aus. Sie sind keine Minderheit, und sie sind auch keine einheitliche Interessengruppe. Es gibt
sehr unterschiedliche Frauen, bezogen auf das Alter, die Lebenssituation, den Beruf und das Einkommen.
Aus ihrer Perspektive setzen Frauen eigene Themen, wie z. B. Pflege, Kinderbetreuung, Wohnen,
Verbraucherschutz. Sie blicken aber auch aus ihrem jeweiligen Erfahrungshintergrund auf Themen, die
keine spezifischen Frauenthemen sind, wie Verkehr, Finanzen, Wirtschaft. Auf diese Vielfalt haben alle
Bürger*innen Anspruch, nicht nur die Mitglieder der Parteien.

http://www.frauenrat-nrw.de/aktuelles/126-stellungnahme-des-frauenrat-nrw-kommunalpolitisches-ehrenamt-undpolitische-partizipation-staerken
6 Stellungnahme des Landesfrauenrates Thüringen e. V. zur Änderung Landeswahlgesetzes
5
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Parteien, die freiwillig das Reißverschlussprinzip praktizieren, haben auch einen größeren Anteil von
Frauen als Parteimitglieder7. Daraus ist zu schließen, dass eine paritätische Aufstellung von Wahllisten
Einfluss auf den Stil und die Zusammensetzung der Parteien haben wird.
Damit erübrigt sich die Diskussion, ob es an der mangelnden Motivation von Frauen liegt, wenn sie
weniger Mandate haben oder ob die Sitzungskultur, die Zeitplanung und die innerparteiliche
Kommunikation ausschlaggebend sind.

Auswirkungen des Gesetzesvorhabens
Die vorgeschlagene Änderung des Wahlgesetzes bezieht sich lediglich auf die Aufstellung der
Landeslisten. Käme dieses Gesetz zur Anwendung, so würde das noch nicht zu einem 50prozentigen
Frauenanteil im Landtag führen, da die Aufstellung der Direktkandidat*innen dadurch nicht berührt wird.
Ebenso wenig hätte dieses Gesetz Auswirkung auf die Zusammensetzung der Kommunalparlamente.
Gerade im Bereich der Kommunalparlamente ist die paritätische Aufstellung der Wahllisten wichtig, weil
die Mitgliedschaft im Stadt- oder Gemeinderat in vielen Fällen der Start einer weiteren politischen
Karriere ist8.
Dennoch ist die paritätische Aufstellung der Wahllisten für den Landtag, die in den Bundeländern
Brandenburg und Thüringen bereits Gesetz ist, zu begrüßen als ein erster und wichtiger Schritt zu einer
paritätischen Aufteilung der Macht zwischen Männern und Frauen.

Fazit
Nach Abwägung aller Aspekte unterstützt der FrauenRat NRW die Gesetzesinitiative zur
paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern und teilt die Begründung der
Antragsteller*innen.

7
8

Deutscher Frauenrat: Mehr Frauen in die Parlamente S. 8
Stellungnahme des Frauenpolitischen Rates des Landes Brandenburg e. V. zum Entwurf eines Parité-Gesetzes
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I.

Einführung

Der gemeinsame Gesetzentwurf von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zur Änderung des Landeswahlgesetzes Nordrhein-Westfalen sieht im Wesentlichen vor, dass Landeslisten der Parteien für die Landtagswahl nach
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IRF

dem „Reißverschlussprinzip“ verpflichtend paritätisch zu besetzen sind,
§ 20a LWahlG NRW n.F. Eine Ausnahmeregelung ist für das sog. dritte Geschlecht vorgesehen. Hier steht es den Personen frei, für welchen Listenplatz sie sich bewerben. Landeslisten, die keine geschlechterparitätische
Besetzung oder alternierende Reihenfolge aufweisen, werden ganz oder
bis zu dem Listenplatz zurückgewiesen, der nicht paritätisch besetzt ist,
§ 21 Abs. 3 n.F. Die Gesetzesänderung soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Reine Frauen- oder Männerparteien sind von der Quotenpflicht nicht
entbunden. Direktmandate sind von der gesetzlichen Neuregelung nicht
betroffen.

Seite 1 von 10

Die verpflichtende Einführung einer paritätischen Aufstellung von Wahllisten flankiert eine
seit geraumer Zeit geführte Diskussion um die faktische Unterrepräsentanz von Frauen
angesichts ihres Anteils in Parlamenten und noch erheblicher in den politischen Parteien. In
einigen Ländern sind weltweit unterschiedliche Quotenregelungen für Parlamente
verabschiedet worden, 1 um die Repräsentation von Frauen zu stärken. 2 Inwieweit der
einfache Bundes- oder auch Landesgesetzgeber verpflichtende Quoten einführen kann, um
der Unterrepräsentanz einer Gruppe entgegenzuwirken, ist im Wesentlichen eine
Fragestellung, die am Maßstab der nationalen Verfassungsordnung zu beantworten ist.
Als erstes Bundesland hat Brandenburg im Januar 2019 unter großer öffentlicher Diskussion
ein Parité-Gesetz verabschiedet. 3 Es tritt erst am 30. Juni 2020 und damit nach der
Landtagswahl 2019 in Kraft, um das Risiko einer anfechtbaren Wahl zu minimieren. Denn
schon vor der Verabschiedung des Gesetzes wurden Verfahren vor dem brandenburgischen
Landesverfassungsgericht angekündigt, um das Gesetz auf seine Konformität mit der
brandenburgischen Landesverfassung hin zu überprüfen. Auch Thüringen hat eine ähnliche
Regelung erlassen. Für die geplanten vorgezogenen Neuwahlen ist jedoch beabsichtigt, das
Gesetz

wegen

der

damit

verbundenen

Unsicherheiten

hinsichtlich

dessen

Verfassungskonformität vorübergehend außer Kraft zu setzen. 4 Hinzuweisen ist noch auf
Bayern, wo es zwar an einem Parité-Gesetz fehlt, der Verfassungsgerichtshof 5 sich aber im
Jahre 2018 genau aus diesem Grunde mit der Thematik beschäftigen musste. Durch die nichtparitätischen Regelungen zum Wahlvorschlagsrecht in den Landeswahlgesetzen sahen sich die
Antragsteller

1

2

3
4

5

in

ihren

verfassungsrechtlichen

Rechten

verletzt.

Der

bayerische

Siehe hierzu die Übersicht des International Institute for Democracy and Electoral Assistance unter
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview. Vgl. auch Möschei, German Law
Journal 19 (2018), 1489 ff. m.w.N.; Somani, The Use of Gender Quotas in America: Are Voluntary Party Quotas
the Way to Go?, 54 Wm. & Mary L. Rev. 1451, 1453-1460 (2013); WD 1 BT, Geschlechterparität in nationalen
Parlamenten der EU-Staaten, vom 19. Juni 2018, 1 - 3000 - 016/ 18, S. 4 ff.
Beispielhaft wird immer wieder auf Frankreich verweisen. Hier wurde aufgrund der Rechtsprechung des
Conseil constitutionnel zur Wahlrechtsgleichheit das Prinzip der Parität zwischen Mann und Frau im
Wahlrecht durch Verfassungsänderung verankert. Der Frauenanteil in der Französischen
Nationalversammlung liegt seit der Wahl im Mai 2017 - trotz Parité-Gesetzes - bei 38,6%; vgl. Holste, RuP
2017, 286 (288). Siehe auch Butzer, NdsVBl. 2019, 10 (12 f.); Jouanjan, in: v. Bogdandy/Cruz Villatön/Huber,
Handbuch lus Publicum Europaeum, Bd. I, 2007, § 2 Rn. 66.
Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (BbgLWahlG) – Parité-Gesetz vom
31. Januar 2019, vgl. Drs. 6/8210 und 6/10466.
Zu den verfassungsrechtlichen Problemen der Regelung s. etwa K. Geppert, Parité 2.0? – Thüringen gibt sich
ein Paritätsgesetz, JuWissBlog Nr. 81/2019 v. 8.8.2019, https://www.juwiss.de/81-2019/; zur geplanten
Aussetzung des Gesetzes s. https://www.tagesschau.de/inland/thueringen-paritaetsgesetz-101.html.
BayVerfGH, Entscheidung vom 26. März 2018 – Vf 15-VII-16, in: NVwZ-RR 2018, 457-472.
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Verfassungsgerichtshof folgte dem nicht und wies den Antrag ab. Gegen diese Entscheidung
wurde Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG erhoben. 6 Neben der Fachöffentlichkeit
werden sich mithin auch die Fachgerichte weiter mit der Möglichkeit einer
Paritégesetzgebung zu beschäftigen haben.
II.

Beeinträchtigung verfassungsrechtlicher Belange

Prüfungsmaßstab für die gesetzliche Neuregelung ist nicht nur die geschriebene
Landesverfassung, sondern das gesamte, in Nordrhein-Westfalen geltende Verfassungsrecht.
Dazu gehören die aus dem Gesamtinhalt der Verfassung abzuleitenden Grundsätze und
Grundentscheidungen und die (ihr vorausliegenden) Verfassungssätze des Grundgesetzes, die
in die Landesverfassung hineinwirken. 7 Nach dieser Maßgabe führt die geplante Neuregelung
des § 20a und § 21 Abs. 2 LWahlG NRW n.F. als einfachgesetzlich verpflichtende Vorgabe zur
Aufstellung einer paritätisch besetzten Landesliste nicht nur zu einer verfassungsrechtlich
kaum zu rechtfertigenden Beeinträchtigung der Wahlrechtsgrundsätze des Art. 28 Abs. 1 S. 1
und 2 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG (1.) und der Parteienfreiheit nach Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG (2.),
sondern auch zu einer Beeinträchtigung des Diskriminierungsverbots nach Art. 4 Abs. 1 LVerf
NW i.V.m. Art. 3 Abs. 3 GG (3.).
1. Wahlrechtsgrundsätze nach Art. 28 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG
Die Wahlrechtsgrundsätze aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG gelten gemäß Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG auch
für die Wahlen der Volksvertretungen in den Ländern, Kreisen und Gemeinden und sind
gemäß Art. 28 Abs. 3 GG vom Bund zu gewährleisten. Die Verfassung des Landes NordrheinWestfalen wiederholt die Wahlrechtsgrundsätze in Art. 31 Abs. 1 darüber hinaus noch
ausdrücklich. Anwendung finden die Wahlrechtsgrundsätze nicht nur auf den reinen Wahlakt
und damit auf die Stimmabgabe des Wählers am Wahltag, sondern schließt die
innerparteiliche Wahlvorbereitung mit ein. 8

6
7
8

Az. 2 BvR 834/18.
BVerfGE 1, 208 (LS 3, 232).
BVerfGE 71, 81 (100), unter Hinweis auf 41, 399 (417): Freies Wahlvorschlagsrecht als Bestandteil der
Wahlfreiheit. Siehe auch BVerfGE 60, 162 (167); 69, 92 (106 f.); 85, 264 (284); 95, 335 (349): Ausschluss einer
bloßen Parteiwahl. Kritisch zur Heranziehung des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl J. Linck, Anmerkung
zu Wahlprüfungsgericht bei dem Abgeordnetenhaus Berlin, Urteil vom 12. 11. 1975 – WPG 2/75, in: NJW
1976, 565; zum freien Wahlvorschlagsrecht siehe auch L. Kissler, Der Deutsche Bundestag, JöR NF Bd. 26
(1977), 39 (58 f.).
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Ein einfachgesetzlicher Zwang zur Aufstellung von Wahlbewerben nach vom Gesetzgeber
vorgegebenen, nicht von den Wahlvorschlagsträgern selbst gewählten Kriterien greift in
vielfältiger Weise in die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG ein, die über Art. 28
Abs. 1 S. 2 GG auch für die Länder gelten und zudem in Art. 31 Abs. 1 LVerf NW als unmittelbar
geltendes Landesverfassungsrecht niedergelegt sind.
Durch die verpflichtende Quotenregelung für die Zusammensetzung der Wahlvorschlagsliste
bei der innerparteilichen Listenaufstellung sind etwaige Bewerber wegen ihres Geschlechts in
bestimmten Konstellationen nicht wählbar. Dadurch wird die passive Wahlrechtsgleichheit
der Bewerber beeinträchtigt, denn jeder Bewerber, der nicht dem dritten Geschlecht
angehört, ist schlicht auf jedem zweiten Platz von der Kandidatur ausgeschlossen. Es werden
damit von vornherein diejenigen Bewerber ausgeschlossen, die die Kriterien der paritätischen
Kandidatenaufstellung auf dem betreffenden Listenplatz nicht erfüllen. Die Reglementierung
der Listenaufstellung durch eine gesetzlich vorgegebene Quote beeinträchtigt daher auch die
Delegierten und Vorschlagsberechtigten in ihrer nicht zuletzt den Vorgang der
Kandidatenaufstellung umfassenden und garantierten Freiheit der Wahl. Die Möglichkeit freie
Wahlvorschläge zu machen, ist ein Kernstück des Bürgerrechts auf aktive Teilnahme an der
Wahl und kanalisiert das Recht des Einzelnen auf politische Selbstbestimmung.
2. Parteienfreiheit aus Art. 21 Abs. 1 GG
Der den politischen Parteien durch Art. 21 Abs. 1 GG verliehene verfassungsrechtliche Status
ist

nach

der

Rechtsprechung

des

Bundeverfassungsgerichtes

auch

in

den

Verfassungsordnungen der Länder zu berücksichtigen. 9 Das Verbot nach selbst gewählten
Kriterien zusammengestellte Listenvorschläge einzureichen und die politischen Parteien
damit zu verpflichten, für die Kandidatenaufstellung gesetzlich fest vorgegebene Quoten
einzuhalten, greift im Gegensatz zu innerparteilichen Quotenvorgaben, die sich eine Partei in
selbstbestimmter programmatischer Entscheidung auferlegen kann, in die durch Art. 21 Abs. 1
S. 2 GG geschützte Parteienfreiheit ein. Ob eine Partei im Rahmen ihrer Organisationsfreiheit
eine Quote im innerparteilichen Aufstellungsprogramm nutzen möchte, kommt eine
inhaltlich-programmatische Bedeutung zu. Denn ob, in welchem Umfang und mit welchen
9

Vgl. BVerfG, Urteil vom 13. Februar 2008 – 2 BvK 1/07, juris Rn. 103; VerfGH NRW, Urteil vom 26. Mai 2009 –
VerfGH 2/09, juris Rn. 81, Urteil vom 21. November 2017 – VerfGH 21/16, juris Rn. 37, Urteil vom 20.
Dezember 2019 – VerfGH 35/19, juris Rn. 152.
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Mitteln Parteien Frauenförderung betreiben wollen, ist in erster Linie Ausdruck ihrer
jeweiligen politischen Zielsetzung und Programmatik und damit Teil ihrer Positionierung im
politischen Wettbewerb. Eine gesetzliche Regelung, die hier zwingende Vorgaben macht,
greift damit in die Organisations- und Programmfreiheit der Parteien ein, da die Parteien nicht
mehr frei entscheiden können, nach welchen Vorgaben ihre Wahlbewerber in die Parlamente
entsandt werden.
Darüber hinaus kann durch gesetzlich verpflichtende Quoten auch der Grundsatz der
Chancengleichheit der Parteien nach Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 1 LVerf NRW i.Vm. Art. 3
Abs. 1 GG beeinträchtigt werden. Insbesondere Parteien, bei denen ein Geschlecht deutlich
unterrepräsentiert ist oder deren Programmatik auf eine geschlechterspezifische Politik
ausgerichtet ist, werden kaum in der Lage sein, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Deren
Landeslisten sind dann gemäß § 21 Abs. 3 LWahlG NRW n.F. in Teilen oder ganz
zurückzuweisen. Zwar trifft die Regelung „formal“ alle Parteien gleich, die Chancen der
Parteien werden „nur“ aufgrund ihrer eigenen Struktur beeinträchtigt. Jedoch kommt es auch
nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht allein auf die äußere Form, sondern insbesondere
auch auf den materiellen Gehalt einer Norm an. Auch ein nach dem Wortlaut gleich
behandelndes Gesetz kann dem Gleichheitssatz dann widersprechen, wenn sich aus seinen
tatsächlichen

Auswirkungen

Chancengleichheitsgrundsatz

offenbare

schützt

Ungleichheiten

insofern

auch

vor

ergäben.10
„lediglich“

Der

faktischen

Ungleichbehandlungen.
3. Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 3 GG
Eine gesetzliche Differenzierung, die bei der Listenbesetzung an das Merkmal des Geschlechts
anknüpft, stellt überdies eine Ungleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG dar 11, der über
Art. 4 Abs. 1 LVerf NRW auch unmittelbar geltendes Landes(verfassungs)recht ist. Männliche
bzw. weibliche Bewerber können sich von vornherein nicht auf bestimmte Listenplätze
bewerben,

sodass

ihnen

mittelbar

die

hieraus

möglicherweise

entstehenden

Abgeordnetenmandate nicht offenstehen. Das „dritte Geschlecht“ hingegen hat die freie
Wahl, was zu einer Ungleichbehandlung führt.

10
11

BVerfGE 8, 51 (64); ausführlich dazu M. Morlok/S. Jürgensen, Faktische Chancengleichheit – insbesondere im
Recht der politischen Parteien, in: JZ 2018, 695 (699 ff.).
Vgl. auch BayVerfGH, Entscheidung vom 26. März 2018 – Vf. 15-VII-16, juris Rn. 13.
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III.

Möglichkeit einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung

Die Einführung der landeswahlgesetzlichen Quotierung beeinträchtigt zweifelsohne die
Wahlrechtsgrundsätze sowie die Parteienfreiheit und knüpft mit dem Geschlecht an ein
Differenzierungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 GG an. Die verfassungsrechtliche Kernfrage, die sich
hier stellt, ist, ob diese Beeinträchtigungen gerechtfertigt werden können. Insbesondere
Beeinträchtigungen der Wahlrechtsgleichheit sind zwar grundsätzlich zulässig, bedürfen zu
ihrer Rechtfertigung aber eines Rechtsgutes von Verfassungsrang. Es muss sich hierbei um
zwingende verfassungsrechtliche Gründe handeln. Das Wahlrecht ist ein Kerngebiet des
politischen Wettbewerbsrechts. Hier gilt es den Gleichbehandlungsgrundsatz besondere
Beachtung

zu

schenken.

Daher

muss

zur

Rechtfertigung

ein

zwingender

verfassungsrechtlicher Grund bestehen, der in seiner Wertigkeit den Wahlrechtsgrundsätzen
gleichkommt. Eine Einschränkung alleine zur Verfolgung irgendwelcher legitimer
verfassungsrechtlicher Ziele reicht keinesfalls aus. Diese müssen vielmehr unmittelbar in
Zusammenhang mit der Wahl stehen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
Prüfungsmaßstab für die hier zu beurteilende Änderung des Landeswahlgesetzes NordrheinWestfalen ausschließlich die geschriebene Landesverfassung und die in sie hineinwirkenden
Bestimmungen des (höherrangigen) Grundgesetzes als ungeschriebene Bestandteile sind.
Als Rechtfertigungsgrund herangezogen wird mitunter das verfassungsrechtliche Gebot der
Förderung einer Gleichberechtigung der Geschlechter aus Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG. Inwieweit es
sich dabei um einen zwingenden, im unmittelbaren Zusammenhang mit der Wahl selbst
stehenden

verfassungsrechtlichen

Grund

handelt,

der

die

Wahlrechtsgrundsätze

einschränken könnte, erscheint allerdings fraglich.
Dies aus zwei Gründen:
1. Zunächst einmal ist die Anwendbarkeit des speziellen Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs.
2 S. 2 GG im Wahlrecht durchaus fraglich. 12 Zum einen wird vertreten 13, dass die
Wahlrechtsgleichheit der Wahlbewerber ein spezieller Gleichheitssatz für den
Regelungsbereich der Wahlen darstellt und damit die Anwendung des Art. 3 Abs. 2 S. 2
12
13

Den allgemeinen Gleichheitssatz hat das BVerfG im Bereich des Wahlrechts jedenfalls für unanwendbar
erklärt, siehe dazu BVerfGE 99, 1 ff.
M. Morlok/A. Hobusch, Sinnvoll heißt nicht verfassungsgemäß – zu Meyers Kritik an der Paritätskritik, in:
NVwZ 2019, 1734 (1736 f.).
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GG ausgeschlossen sei. Das BVerfG hat allerdings erst jüngst entschieden, dass
jedenfalls der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl gemäß Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG und
das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG als spezialgesetzliche
Ausprägungen des allgemeinen Gleichheitssatzes nebeneinander Anwendung
finden.14 Dies sei nur dann nicht der Fall, wenn zwischen mehreren besonderen
Gleichheitssätzen ein eigenständiges Spezialitätsverhältnis besteht.
Nach der neueren Rechtsprechung des BVerfG 15 sind an das Geschlecht anknüpfende
differenzierende Regelungen mit Art. 3 Abs. 3 GG nur vereinbar, soweit sie zur Lösung
von Problemen, die ihrer Natur nach nur entweder bei Männern oder bei Frauen
auftreten können, zwingend erforderlich sind.16 Art. 3 Abs. 2 GG enthalte daneben
keine

weitergehenden

oder

speziellen

Anforderungen.

Sein

über

das

Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG hinausreichender Regelungsgehalt
besteht darin, dass er ein Gleichberechtigungsgebot aufstellt und dieses auch auf die
gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt. 17 Das sei inzwischen durch die Anfügung von
S. 2 in Art. 3 Abs. 2 GG im Jahre 1994 ausdrücklich klargestellt worden. Fehle es an
zwingenden Gründen für eine Ungleichbehandlung, lasse sich diese nur noch im Wege
einer Abwägung mit kollidierendem Verfassungsrecht legitimieren.18
Insoweit komme vor allem das erwähnte Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 Abs. 2
GG in Betracht, das den Gesetzgeber berechtige, faktische Nachteile, die
typischerweise Frauen treffen, durch begünstigende Regelungen auszugleichen. 19 Das
BVerfG sieht mithin grundsätzlich einen Verfassungsauftrag zur Herstellung
tatsächlicher Gleichberechtigung. Es handelt sich bei der Förderung der tatsächlichen
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen materiell „nur“ um
eine Staatszielbestimmung in der Form einer Staatsaufgabenbestimmung und eben
nicht um ein Grundrecht das entsprechende Ansprüche begründet. 20 Aus Art. 3 Abs. 2

14
15
16
17
18
19
20

BVerfG, Urteil vom 29. Januar 2019 – 2 BvC62/14, juris Rn. 51 f.
BVerfGE 92, 91 (109).
Vgl. BVerfGE 85, 191 (207).
Vgl. BVerfGE 85, 191 (207).
Vgl. BVerfGE 85, 191 (209).
Vgl. BVerfGE 74, 163 (180); 85, 191 (207).
Gegen den Charakter von Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG als ein subjektives Grundrecht spricht einerseits der Wortlaut
und andererseits würde er dann keinen anderen Regelungsinhalt haben als Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG. Siehe dazu
auch H. Maurer, Staatsrecht, 2009, § 6 Rn. 9 f.
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GG ergibt sich damit nicht, dass dem Wahlbewerber ein subjektives Recht auf
Einführung einer paritätischen Regelung im Wahlrecht vermittelt wird. Das lässt sich
auch daraus schließen, dass ansonsten der Wahlberechtigte über die Einwirkungen des
Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG faktisch an diese Staatszielbestimmung gebunden und insoweit
die durch die Wahlrechtsgrundsätze gewährleistete Freiheit der Wahl beeinträchtigt
wäre. 21
Hält man den Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 2 S. 2 im Wahlrecht für grundsätzlich
eröffnet, dann jedenfalls ist anzuerkennen, dass dessen Verfassungsauftrag im
Wesentlichen die Gewährleistung von Chancengleichheit zur Herstellung von
Gleichberechtigung, nicht aber Ergebnisgleichheit ist. Dementsprechend folgt aus
Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG auch kein grundsätzlicher Verfassungsauftrag, gesetzliche
Quotenregelungen zu erlassen. Darüber hinaus besteht auch weitgehend Einigkeit
dahingehend, dass starre, qualifikationsunabhängige Quoten verfassungsrechtlich
unzulässig sind. 22 Er zielt auf die Beseitigung von tatsächlichen Nachteilen ab. Dazu
muss die Unterrepräsentanz eines Geschlechts zunächst einmal tatsächlich bestehen
und

davon

auszugehen

sein, dass

diese

Unterrepräsentanz

Folge

einer

geschlechterspezifischen strukturellen Benachteiligung ist. Allein die Tatsache, dass
die

Repräsentanz

von

Frauen

in

Parlamenten

nicht

spiegelbildlich

den

Bevölkerungsanteil wiedergibt, sagt erst einmal nichts darüber aus, ob eine
tatsächliche strukturelle Benachteiligung vorliegt.
2. Zum anderen müsste Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG ein Gut von Verfassungsrang sein, welches
im Zusammenhang mit der Wahl bestehende Beschränkungen rechtfertigen können
muss und diesem die Waage 23 halten kann. Dies ist beim Gleichberechtigungsgebot
aus Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG nicht der Fall. Es handelt sich beim verfassungsrechtlichen
Gleichbehandlungsgebot, wie oben bereits ausgeführt, um eine Staatszielbestimmung
in der Ausprägung einer Aufgabenbestimmung die ihren Regelungsort im Grundgesetz

21
22
23

So auch J. Burmeister/H. Greve, Parite-Gesetz und Demokratieprinzip: Verfassungsauftrag oder
Identitäsverstoß?, in: ZG 2019, 154 (161 f.).
Ch. Langenfeld, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG-Kommentar, 88. EL. August 2019, Art. 3 Abs. 2 Rn. 90.
BVerfGE 146, 327 (351): „Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe gerechtfertigt
werden, die durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die
Waage halten kann, vgl. BVerfGE 1, 208 (248); 6, 84 (92); 95, 408 (418); 129, 300 (320); 130, 212 (227 f.); 135,
259 (286).“
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hat. Damit ist zunächst einmal fraglich inwieweit diese grundgesetzliche
Aufgabenbestimmung im Landesverfassungsrecht Wirkung entfalten kann. Art. 4 LVerf
NRW verweist ausschließlich auf die Grundrechte. Da das Bundesverfassungsgericht,
wie oben gezeigt, offensichtlich den Grundrechtscharakter von Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG
verneint, ist die Geltung auf Landesebene darüber nicht herzustellen. Auch das
Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG hilft hier nicht, da nur die
Staatsstrukturprinzipien und selbst diese nur in ihren Grundsätzen gelten. Zwar richtet
sich der Verfassungsauftrag des Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG an alle drei Staatsgewalten im
Rahmen der ihnen zugewiesenen Zuständigkeiten. 24 Gänzlich ungeklärt ist allerdings,
ob und inwieweit dieser Verfassungsauftrag des (höherrangigen) Grundgesetzes in die
Landesverfassung als deren ungeschriebener Bestandteil hineinwirkt und sich
unmittelbar an den Landesgesetzgeber im Rahmen seiner Zuständigkeiten richtet bzw.
richten kann. Die Rechtslage in Nordrhein-Westfalen unterscheidet sich in diesem
Punkt entscheidend von anderen Bundesländern, die anders als Nordrhein-Westfalen
– wie etwa Brandenburg in Art. 12 Abs. 3 S. 2 der Landesverfassung, Bayern in Art. 118
Abs. 2 S- 2 der Landesverfassung oder auch Thüringen in Art. 2 Abs. 2 S. 2 der
Landesverfassung

–

entsprechende

Verfassungsaufträge

in

das

Landesverfassungsrecht aufgenommen haben.
Ob und in welcher Weise das grundgesetzliche Gleichberechtigungsgebot aus Art. 3
Abs. 2 S. 2 GG im nordrhein-westfälischen Landesverfassungsrecht Wirkung entfalten
kann und mithin als landesverfassungsrechtliche Rechtfertigungsnorm für einen
Verstoß gegen die Wahlrechtsgrundsätze überhaupt herangezogen werden kann, ist
daher auch aus diesem Grunde fraglich.
Selbst wenn man zu einer Anwendung des Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG im
Landesverfassungsrecht kommt, dann bleibt der Charakter der Rechtfertigungsnorm
bei im Zusammenhang mit der Wahl auftretenden Beschränkungen äußerst fraglich.
Das mit der Regelung verfolgte Ziel der Frauenförderung und ihrer am
Bevölkerungsanteil orientierten proportionalen Repräsentation im Landtag bedingt
eine Ungleichbehandlung der Männer, die besteht, solange die Mitgliedschaft in den
Parteien zu einem größeren Anteil aus Männern besteht. Es handelt sich bei der
24

Ch. Langenfeld, in: Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 88. EL August 2019, 3 Abs. 2 Rn. 56.
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Unterrepräsentation von Frauen im Landtag nicht um eine im Zusammenhang mit dem
Wahlsystem bzw. dem Wahlrecht zu sehende Benachteiligung, sondern Frauen sollen
durch die Quotierung gerade einen höheren Anteil an Mandaten erhalten, als es ihrer
Mitgliedschaft in einer Partei entspricht. Sie sollen also im Verhältnis zur
Mitgliederstruktur der Partei bei den Mandaten überrepräsentiert werden. Ursache
der Unterrepräsentanz ist folglich gerade nicht das Wahlsystem bzw. Wahlrecht,
sondern mittels der Quote soll langfristig das Ungleichgewicht bei den
Parteimitgliedern

beseitigt

werden.

Strukturelle

Nachteile

hinsichtlich

des

Engagements innerhalb der politischen Parteien auszugleichen, sodass sich mehr
Frauen in den Parteien engagieren, bis sich die Mitgliederstruktur dem zahlenmäßigen
Geschlechterverhältnis in der Bevölkerung angenähert hat, ist jedoch kein zwingender
verfassungsrechtlicher Grund, der in seiner Wertigkeit den Wahlrechtsgrundsätzen
gleichkommt und eine Einschränkung der Wahlrechtsgleichheit rechtfertigen kann.
Evtl.

vorhandene

strukturelle

Benachteiligungen

von

Frauen

durch

die

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen parteipolitischen Engagements können durch
die Quote nicht ausgeglichen werden und daher auch nicht mit der Quote
gerechtfertigt werden. Die erzwungene paritätische Besetzung der Listen wirkt evtl.
vorhandenen strukturellen Nachteilen auf dem Weg zum Listenplatz nicht aus.
IV.

Fazit

Der gemeinsame Gesetzentwurf von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des
Landeswahlgesetzes Nordrhein-Westfalen der im Wesentlichen vorsieht, die Landeslisten der
Parteien für die Landtagswahl nach dem „Reißverschlussprinzip“ verpflichtend paritätisch zu
besetzen ist kaum mit der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen vereinbar.
Insbesondere die vollständige oder teilweise Zurückweisung von Landeslisten, die keine
geschlechterparitätische Besetzung oder

alternierende

Reihenfolge

aufweisen,

ist

verfassungsrechtlich überaus problematisch.

Seite 10 von 10

17

STELLUNGNAHME

17/2353
A05, A03

Stellungnahme
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Nordrhein-Westfalen
zum Gesetz zur Änderung des Wahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen –
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern (Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen,
Drs. 17/7753)
Im Rahmen der Gemeinsamen Anhörung des Hauptausschusses und des
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 26.03.2020

Düsseldorf, 12.03.2020

Stellungnahme des DGB NRW zum Gesetzesentwurf der Änderung des
Wahlgesetzes in NRW – Einführung einer paritätischen Aufstellung der
Wahllisten mit Frauen und Männern

Vorbemerkung
Wir begrüßen die Absicht der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen durch eine Änderung des Wahlgesetzes den Frauenanteil im Parlament erhöhen zu wollen. Mit dieser Stellungnahme ergreifen wir die Gelegenheit die Position der DGB Frauen in Nordrhein-Westfalen zum Ausdruck zu
bringen. Die DGB Frauen in Nordrhein-Westfalen (DGB NRW) umfassen die frauenpolitischen Vertreterinnen der
folgenden acht Mitgliedsgewerkschaften: IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU); IG Bergbau Chemie Energie (IG
BCE); Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG); Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW); IG Metall
(IGM); Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG); Gewerkschaft der Polizei (GdP); Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).
Zusammen zählen wir rund 440.000 Frauen, mit unseren männlichen Mitstreitern sind wir insgesamt 1,4 Mio.
gewerkschaftlich engagierte Menschen in diesem Land, welche sich ihren gesellschaftlichen Stellenwert über viele
Jahrzehnte erarbeitet haben und diesen Gesetzesentwurf unterstützen.
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Der Landtag von NRW soll wissen, dass wir uns mit dem Status Quo von 27,6 % Frauenbeteiligung
in der Politik nicht zufrieden geben. 51% der Bevölkerung sind Frauen, und deshalb wollen Frauen nicht
mehrheitlich von Männern im Parlament vertreten werden. Frauen wollen ihre Zukunft selbst aktiv gestalten! Dabei werden wir nicht nur in Nordrhein-Westfalen von unserer gewerkschaftlichen Überzeugung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern getragen. Auch in anderen Bundesländern ist der Bedarf nach einer gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter durch Gesetzesentwürfe (Bayern, Sachsen, Berlin) oder durch beschlossene
Parité-Gesetze wie in Brandenburg und Thüringen in die Legislative der Landesparlamente eingebracht worden.
Als Teil einer deutschlandweiten Entwicklung sollte Nordrhein-Westfalen hier nicht zum Schlusslicht werden.

Gründe für Gleichberechtigung

Wir Gewerkschafter*innen versprechen uns von einer paritätischen Repräsentation, dass der Blick auf die Belange von Frauen nicht nur stärker zum Tragen kommt, sondern dass Interessen von Frauen und Männern im
Landtag quantitativ gleichgestellt werden. Da Art. 3 (1)1 Grundgesetz dieses aus sich heraus seit 1949 nicht leistet, muss der Gesetzgeber nach Art. 3 (2)2 handeln und die „tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung

von Frauen und Männern“ [fördern]. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist dazu die zahlenmäßige Gleichberechtigung
der Frau zur gleichberechtigten Vertretung von Politikinteressen im Landtag von Nordrhein-Westfalen unabdingbar.
Dass Frauen beispielsweise im Ausschuss Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen oder im Haushalts- und Finanzausschuss im Landtag von NRW kaum vertreten sind, stellt aus unserer Sicht einen massiven Mangel dar. So
arbeiten fast 50% der sozialversicherungspflichtigen Frauen in NRW in Teilzeit3. Bei den Männern liegt der Anteil
dagegen nur bei 11%. Das Leben von vielen Teilzeitkräften zirkuliert maßgeblich zwischen zu Hause, Kita und/oder Schule und der Arbeitsstelle. Um diese Rahmenbedingungen verbessern zu können, müssen Frauen bei den
Themen Wohnen, Arbeiten, Kindererziehung und Mobilität auf Augenhöhe mitgestalten. Zum Beispiel ist unter
22 Mitgliedern des Verkehrsausschusses derzeit nur eine Frau vertreten. Der Mangel betrifft fast alle Ausschüsse,
weil nur 27,6% der Abgeordneten Frauen sind.

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
3 BA: Frauen am Arbeitsmarkt 03/2020. Fast 50% der Frauen in NRW arbeiten in Teilzeit
1
2
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Gleichzeitig gibt es auch keine spezifischen „Frauenbelange“, also Interessen, die allein Frauen betreffen4. Wohl
gibt es allerdings Themen, von denen Frauen weit stärker und unmittelbarer berührt sind als Männer. Für uns
Gewerkschafter*innen zählen hierzu zum Beispiel die Aufwertung der Pflegeberufe, Kita- und Ganztagsplätze,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Elternteile, die Entgeltgleichheit, die Verteilung der Sorgearbeit
und nicht zuletzt die Digitalisierung.
All diese Lebensbereiche tangieren Frauen zumeist anders als Männer, und wo Ungerechtigkeiten auftreten,
muss der Staat nachjustieren. Dabei ist der Gesetzgeber schon häufiger bewusst tätig geworden, um Frauen zu
stärken. Ganz im Sinne des Grundgesetzes Art. 3 (2) „wirkt der Staat auf die Beseitigung bestehender Nachteile

hin“, so zum Beispiel mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz TzBfG, dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG) oder dem Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG). Wenn es um die gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern im Wahlamt geht, scheint Artikel 3 jedoch nicht zu greifen.
Aus diesen Gründen danken wir den verantwortlichen Fraktionen für den aktuellen Entwurf, Landeslisten nach
Reißverschlussverfahren aufzustellen. Leider wird eine solche Veränderung nicht ausreichen, um Parité zu generieren. Um dem demokratischen Anspruch unserer Gesellschaft nach §3 (2) Grundgesetz zu entsprechen, müssen
wir auch die Direktmandate zur Hälfte mit Frauen besetzen.

Gestaltbarkeit über die Listenverteilung hinaus

Dass Wahlrechtsreformen in demokratischen Systemen durchaus gestaltbar sind und verfassungskonform funktionieren, kann am Beispiel von 10 aus 27 EU-Staaten nachvollzogen werden. Diese Staaten verfügen über gesetzliche Regelungen zur Geschlechterparität in ihren nationalen Parlamenten. Frankreich und Spanien heben sich unter diesen Ländern am positivsten ab5. Spanien erreichte in der Parlamentswahl 2019 mit 47,4 Prozent den
höchsten Frauenanteil in den europäischen Parlamenten. Verantwortlich für den Anstieg des Frauenanteils in
Spanien ist das „Gesetz über die effektive Gleichstellung von Frauen und Männern“, verabschiedet 2007. Neben
der Listenverteilung, die mit einem Anteil jedes weiblichen oder männlichen Mandates von 40 – 60 Prozent quotiert sind, gilt auch bei Kommunalwahlen ein Frauenanteil von mindestens 40 Prozent6. Anfängliche Klagen, dass
Frauen zur Kandidatur kaum bereit wären, haben sich rasch in Wohlgefallen aufgelöst.

4 Konrad

Adenauer Stiftung / Dr. Friederike Wapler: Die Crux mit der Quote – Paritätsgesetze und demokratische Repräsentation. Analysen und Argumente. Nr. 369 / Sept. 2019
5
Konrad Adenauer Stiftung / Christine Henry-Huthmacher u. Dr. Wilhelm Hofmeister: Geschlechterparität in den nationalen Parlamenten ausgewählter EU-Staaten. Informationen und Recherchen / Sept. 2019. S. 3-4
6 Konrad Adenauer Stiftung / Christine Henry-Huthmacher u. Dr. Wilhelm Hofmeister: Geschlechterparität in den natio-nalen
Parlamenten ausgewählter EU-Staaten. Informationen und Recherchen / Sept. 2019. S. 9
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In Frankreich sind seit 2001 die Parteien verpflichtet, genauso viele Frauen wie Männer aufzustellen. Hält eine
Partei die Vorgaben nicht ein, so wird sie durch Kürzung der Erstattung von Wahlkampfkosten sanktioniert. Zur
Gleichstellung der Geschlechter setzt Frankreich auf verbindliche rechtliche Regelungen. So auch bei den Direktmandaten, wenn eine Partei in mehr als 50 Wahlkreisen Kandidat*innen aufstellt7.
Natürlich sind diese Beispiele weder auf das bundesdeutsche Wahlsystem noch auf das nordrhein-westfälische
Landeswahlgesetz eins zu eins übertragbar. Dennoch beweisen sie, dass vergleichbare demokratische Systeme
durch die Kraft des politischen Willens Lösungen gefunden haben, um eine gleichberechtigte Verteilung von
Frauen und Männern in Parlamenten zu erreichen.

Prinzip der Freiwilligkeit

Für eine erfolgreiche Frauenrepräsentanz gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Finnland und Schweden verfügen
nicht über gesetzliche Regelungen zur Geschlechterparität. Und doch liegt der Frauenanteil in beiden Parlamenten zwischen 46 und 47 Prozent. Für das finnische Parlament gibt es keine verbindlichen Quoten. Finnland hat
seit 1997 allerdings eine 40-Prozent Quotierung für Ausschüsse, staatliche Verwaltung, Beiräte, Arbeitsgruppen,
kommunale Gremien, Organe oder Institutionen, die staatliche Gewalt ausüben. Einige politische Parteien haben
diese Quote als Orientierung für ihre Listenbesetzung übernommen8.
Obwohl sich in Schweden alle Parteien besonders für Geschlechtergleichheit einsetzen, sind Instrumente wie gesetzliche Quoten oder positive Diskriminierung eher unüblich. Die meisten Parteien besetzen ihre Wahllisten abwechselnd mit Frauen und Männern - und dies seit den 1990er Jahren. Diese „alternate voting lists“ werden von
Sozialdemokraten, Grünen, Linkspartei und den Christdemokraten in ihren Wahlbezirken erfolgreich angewendet9. Hier hat sich gelebte Parität zu einer egalitären politischen Kultur als Grundlage einer geschlechtergerechten
repräsentativen Demokratie durchgesetzt10.

7

Konrad Adenauer Stiftung / Christine Henry-Huthmacher u. Dr. Wilhelm Hofmeister: Geschlechterparität in den natio-nalen
Parlamenten ausgewählter EU-Staaten. Informationen und Recherchen / Sept. 2019. S. 8
8 Konrad Adenauer Stiftung / Christine Henry-Huthmacher u. Dr. Wilhelm Hofmeister: Geschlechterparität in den natio-nalen
Parlamenten ausgewählter EU-Staaten. Informationen und Recherchen / Sept. 2019. S. 5
9 Konrad Adenauer Stiftung / Christine Henry-Huthmacher u. Dr. Wilhelm Hofmeister: Geschlechterparität in den natio-nalen
Parlamenten ausgewählter EU-Staaten. Informationen und Recherchen / Sept. 2019. S. 6
10 Röhner, Cara: Die Unterrepräsentation von Frauen in der Politik aus verfassungsrechtlicher Sicht – Paritätsgesetze und eine
geschlechtergerechte repräsentative Demokratie. 2019, S. 31
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Stellungnahme des DGB NRW zum Gesetzesentwurf der Änderung des
Wahlgesetzes in NRW – Einführung einer paritätischen Aufstellung der
Wahllisten mit Frauen und Männern

Fazit
Ein freiwilliges aktives Engagement der Parteien hin zu gleichberechtigter Teilhabe und ohne Parité-Gesetz wie in
Finnland oder Schweden ist geboten, aber - wie die letzten Jahrzehnte jedoch hierzulande beweisen - unrealistisch, da sich der Frauenanteil in Nordrhein-Westfalen, den anderen Bundesländern und auf Bundesebene tragischerweise sogar verringert hat. Wir Gewerkschafter*innen sehen im deutsch-deutschen und im internationalen
Vergleich Vorbilder. Wir fordern, dass sich der nordrhein-westfälische Landtag an diesen orientiert, um eine gute,
dem nordrhein-westfälischen Landeswahlgesetz entsprechende Wahlrechtsreform einzuleiten. Wir sind der
Überzeugung, dass es eine Frage des politischen Willens ist, hier eine Lösung zu finden.
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zum Entwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
für ein Paritätsgesetz im Landtag Nordrhein-Westfalen
– Landtag Nordrhein-Westfalen, 17. Wahlperiode, Drucksache 17/7753, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung
einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern –
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme
zu dem Referentenentwurf. Der djb befürwortet den Gesetzentwurf.
Die von den Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagenen Änderungen am Landeswahlgesetz (LWGÄndG-Entwurf) werden für den Landtag von NordrheinWestfalen dem Verfassungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 GG gerecht, wonach der Staat „die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern“ fördert. Denn sie sind
geeignet, die bestehenden strukturellen Nachteile von Frauen bei der Erlangung von Mandaten im Landtag von Nordrhein-Westfalen in verfassungskonformer Weise zu beseitigen.
Unter Berücksichtigung der in Wissenschaft und Öffentlichkeit geführten Diskussion wird im
Folgenden zunächst – unter A – die Paritéregelung in dem vorgeschlagenen § 20a Landeswahlgesetz auf seine Recht-, insbesondere seine Verfassungsmäßigkeit hin untersucht. Danach
wird – unter B – die Sanktionsregelung in dem vorgeschlagenen § 21 Abs. 3 Landeswahlgesetz
auf seine Verfassungsmäßigkeit hin geprüft, wobei ein Verzicht auf § 21 Abs. 3 Satz 3 vorgeschlagen wird.

A. Paritéregelung in § 20a Landeswahlgesetz (Entwurf)
1. Formelle Rechtsmäßigkeit
Das Land verfügt über die Kompetenz zur Änderung des Landeswahlgesetzes. Insbesondere
darf der Landtag Nordrhein-Westfalen das Wahlrecht in einer von den bundesrechtlichen Regelungen abweichenden Weise ausgestalten. Das Grundgesetz regelt in Art. 28 Abs. 1 Satz 2
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für die Länder, Kreise und Gemeinden, ebenso wie in Art. 38 für den Bundestag, dass die Volksvertretung aus „allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen“ sein muss. Wie aber diese Voraussetzungen im Einzelnen erfüllt werden, ist dem
jeweiligen Gesetzgeber überlassen. So heben Löwer und Tettinger in ihrem Kommentar zur
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Verweis auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hervor: „Die Länder dürfen ein Mehrheitswahlrecht einführen, von der
Möglichkeit einer Briefwahl absehen und vom Bundesrecht abweichend Unterschriftenquoren vorsehen.“1 Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen wiederholt in ihrem Art.
31 Abs. 1 die in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG festgeschriebenen Wahlrechtsgrundsätze. In Art. 31
Abs. 2 LV sind Mindestaltersgrenzen für das aktive und das passive Wahlrecht festgeschrieben
und Abs. 3 schreibt vor, dass die Wahl an einem Sonn- oder Feiertag stattfinden muss. Alles
weitere überlässt die Landesverfassung dem Gesetzgeber, der damit im Rahmen der Wahlgrundsätze eine große Freiheit bei der Ausformung des Wahlrechts genießt.
2. Materielle Rechtmäßigkeit
a) Fragestellung
Zunächst ist festzustellen, dass die vorgeschlagene Regelung nicht die Wahl selbst, sondern
einen Teil ihrer Vorbereitung, nämlich das Aufstellungsverfahren regelt. Auch dort sind nur
Festlegungen für die Listenkandidat*innen beabsichtigt, während die Aufstellung von Direktkandidat*innen von der vorgeschlagenen Regelung unberührt bliebe. Nach § 17a Abs. 1 Satz
2 des Gesetzes über die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlgesetz) können nur Parteien Landeslisten zur Wahl einreichen. Daher betrifft die Regelung praktisch nur das Aufstellungsverfahren der Listen der Parteien und damit einen Teil des passiven
Wahlrechts.2
Die Wähler*innen, die das aktive Wahlrecht ausüben, hätten nach der vorgeschlagenen Regelung für ein LWGÄndG auf die Listenaufstellung ebenso wenig Einfluss wie bisher. Sie können
sich auch nach geltender Rechtslage gemäß § 26 Landeswahlgesetz – außer für den*die Direktkandidat*in – nur für eine vorher von einer Partei aufgestellte Liste entscheiden. Ohne die
Möglichkeit des Panaschierens und Kumulierens, wie es manche Kommunalwahlgesetze vorsehen, ist die Aufstellung der Liste – wie eine Kritikerin von Paritéregelungen einräumt – ohnehin „im Wesentlichen in den Händen der Parteien und ihrer Mitglieder und damit in den

1

Wolfgang Löwer und Peter J. Tettinger, Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Stuttgart usw.: Richard Boorberg Verlag, 2002), Rn 6 zu Art. 31.

2

Diese Einschätzung scheinen auch die Kritiker der Paritéregelung, Martin Morlok und Alexander Hobusch zu
teilen: Sinnvoll heißt nicht verfassungsgemäß – zu Meyers Kritik an der Paritätskritik, NVwZ 2019, S. 1734
(1735).
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Händen eines kleinen Bevölkerungsteils“.3 Das Bundesverfassungsgericht benennt die Situation für das in dieser Hinsicht mit dem Wahlrecht des Landes übereinstimmende Wahlrecht
des Bundes: Es gibt „für den Wahlberechtigten keine Möglichkeit, andere als vorgeschlagene
Bewerber zu wählen oder mit der Zweitstimme auch nur Einfluß auf die Listenplätze der Kandidaten zu nehmen“. Das Bundesverfassungsgericht fasst zusammen: „Die Aufstellung der
Wahlkandidaten bildet die Nahtstelle zwischen den von den Parteien weitgehend autonom zu
gestaltenden Angelegenheiten ihrer inneren Ordnung und dem auf die Staatsbürger bezogenen Wahlrecht.“4
Entsprechend dieser Würdigung des Bundesverfassungsgerichts wird in dieser Stellungnahme
die vorgeschlagene Paritéregelung zunächst auf die Übereinstimmung mit der Parteienfreiheit
und danach auf die Einhaltung der Wahlrechtsgrundsätze geprüft.
b) Parteienfreiheit
Die Parteienfreiheit nach Art. 21 GG ist durch die vorgeschlagene Regelung nicht verfassungswidrig eingeschränkt. Sie greift zwar in die Parteienfreiheit ein. Der Eingriff kann aber durch
Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt werden.
Eine Einflussnahme des Staates auf die Willensbildung innerhalb der Parteien und damit auf
den Prozess der innerparteilichen Willensbildung insgesamt ist unzulässig.5 Zugleich gehört es
zur Programm- und Organisationsfreiheit der Parteien, selbst über die Aufstellung von Kandidatinnen zu entscheiden. Die Paritéregelung schreibt Parteien vor, dass sie eine paritätische
Liste aufzustellen haben. Mithin können sie nicht uneingeschränkt selbst über die Aufstellung
von Kandidat*innen entscheiden.
Der geplante Eingriff in das Recht der Parteienfreiheit ist jedoch nach Art. 3 Abs. 2 GG zulässig
und verhältnismäßig. Gegenüber dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG, nach dem
„niemand ... wegen seines Geschlechts ... benachteiligt oder bevorzugt werden“ darf, enthält
Art. 3 Abs. 2 GG nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ein Gleichstellungsgebot. Durch die Anfügung des Satzes 2, der die Förderung der Gleichstellung formuliert, ist dieses Gebot nur „ausdrücklich klargestellt worden“. Das Bundesverfassungsgericht
konkretisiert diesen Auftrag: „Es geht um die Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter für die Zukunft“.6 Das Gleichberechtigungsgebot erstreckt sich nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts „auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit“.7

3

Silvia Pernice-Warnke, Parlamente als Spiegel der Bevölkerung?, Deutsches Verwaltungsblatt [DVBl] 2020, S.
81-90 (85).

4

BVerfGE 89, 243 (251 f.).

5

BVerfG 85, 264 (287), unter Verweis auf BVerfGE 73, 40 (87).

6

BVerfGE 109, 64 (89).

7

BVerfGE 92, 91 (109).
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Der Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 2 GG ist eröffnet. Der Einwand, es bestehe gar kein
Nachteil, der Voraussetzung für eine Anwendung des Art. 3 Abs. 2 GG sein könne8, trifft nicht
zu. Die Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten ist vielmehr ein Ausdruck ihrer strukturellen Benachteiligung, die auch die UN-Frauenrechtskommission im aktuellen Staatenberichtsverfahren in Bezug auf Deutschland kritisiert.9 Ein Indiz für diese strukturelle Benachteiligung ist, dass der Frauenanteil in mehreren deutschen Parlamenten, etwa im Bundestag und
im Landtag von Nordrhein-Westfalen, derzeit rückläufig ist10, ebenso der stereotype Vorstellungen begünstigende Umstand, dass Frauen lange Zeit vollständig von staatsbürgerlichen
Rechten einschließlich des Wahlrechts ausgeschlossen waren.
Obwohl Parteien – anders als der Staat – nicht direkt aus Art. 3 Abs. 2 GG verpflichtet sind,
versuchen einige von ihnen diesem Gebot gerecht zu werden, indem sie Regelungen zur paritätischen Listenaufstellung in ihren Satzungen verankert haben. Gesetzliche Regelungen gibt
es zwar schon in zwei Bundesländern; sie sind dort aber noch nicht zur Anwendung gekommen. Solche gesetzlichen Paritéregelungen, die das Ziel der vom Bundesverfassungsgericht
verlangten Gleichstellung von Männern und Frauen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit verfolgen, werden von Kritikern als ein Wettbewerbsnachteil gesehen, der die Chancengleichheit
der Parteien beeinträchtigt.11 Wenn dem so sein sollte, hätten sich die Parteien mit Paritéregelungen in ihren Satzungen selbst einen Nachteil zugefügt und dieses Ungleichgewicht bei
den Wahlchancen wäre ein weiteres Argument dafür, die Chancengleichheit der Parteien
durch Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung zur paritätischen Listenaufstellung herzustellen.
Der Eingriff des vorgeschlagenen LWGÄndG in die Parteienfreiheit ist auch verhältnismäßig,
da es nicht um die Auswahl der Kandidaten selbst (etwa für Direktmandate), sondern lediglich
um die Reihenfolge ihrer Aufstellung auf den Kandidatenlisten geht. Die Umsetzung dieser
Vorschrift kann ohne weiteres durch ein satzungsgemäßes Aufstellungsverfahren gewährleistet werden. Hierfür werden bereits verschiedene Modelle diskutiert: Reißverschluss, Blockbildung, offene Liste.12
c) Wahlrechtsgrundsätze
Auch das Recht auf passive Wahlrechtsgleichheit jeder*s einzelnen Kandidatin*en ist nicht in
verfassungswidriger Weise beeinträchtigt. Durch die vorgeschlagene Paritéregelung soll die
Chancengleichheit aller Wahlbewerber*innen ja gerade hergestellt werden. Zwar mag die Re-

8

Martin Morlok/Alexander Hobusch, Sinnvoll heißt nicht verfassungsgemäß – zu Meyers Kritik an der Paritätskritik, NVwZ 2019, S. 1734 (1737).

9

CEDAW Committee, CEDAW/C/DEU/CO/7-8, para. 32.

10

Vgl. dazu auch LT-Drs. 17/7753, S. 7.

11

Pernice-Warnke (siehe Fn. 3), S. 87.

12

Friederike Wapler, Die Crux mit der Quote – Paritätsgesetze und demokratische Repräsentation, Konrad Adenauer Stiftung: Analysen & Argumente, Nr. 369 / September 2019, S. 5.
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gelung in die passive Wahlrechtsgleichheit eingreifen. Allerdings ist der Eingriff jedenfalls gerechtfertigt, da das verfassungsrechtliche Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG vorliegend
überwiegt.
Zur Anwendbarkeit des Art. 3 Abs. 2 GG auf die vorliegende Fallkonstellation der Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten als Ausdruck ihrer strukturellen Benachteiligung, wird auf
die obigen Ausführungen unter b) verwiesen. Zudem findet Art. 3 Abs. 2 GG als besondere
Gleichheitsvorschrift neben der Wahlrechtsgleichheit aus Art. 38 Abs. 1 GG Anwendung.13
Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Paritéregelung ist als Abhilfe gegen die strukturelle Benachteiligung von Frauen verhältnismäßig. In der öffentlichen Diskussion ist zwar eingewandt
worden, die Wahlrechtsgleichheit sei „strikt formal“ zu verstehen und könne „grundsätzlich
nur aus zwingenden verfassungsrechtlichen Gründen, nicht aber allein zur Verfolgung legitimer verfassungsrechtlicher Ziele eingeschränkt werden“.14 Das Bundesverfassungsgericht formuliert in seinem Urteil zur Fünf-Prozent-Sperrklausel in § 2 Abs. 7 EUWG großzügiger:
„Das bedeutet nicht, dass sich die Differenzierung als von Verfassungs wegen
notwendig darstellen muss. Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe gerechtfertigt werden, die durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlgleichheit die Waage halten kann (vgl. BVerfGE 1, 208 [248]; 6, 84 [92]; 95, 408 [418]).“15

Die Paritèregelung wird durch Art. 3 Abs. 2 GG und damit aus der Verfassung legitimiert. Das
Gleichstellungsgebot ist auch deshalb von ausreichendem Gewicht, den Eingriff in die passive
Wahlrechtsgleichheit einzuschränken, weil die Aufstellung der Kandidat*innen für Direktmandate unangetastet bleibt. Damit ist die aktive Wahlrechtsgleichheit nach wie vor gewährleistet. Dem Gebot der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern kommt daher mindestens das gleiche Gewicht gegenüber dem relativ geringen Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit durch das vorgeschlagene LWGÄndG zu. Das Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG rechtfertigt also den Eingriff durch den LWGÄndG-Entwurf in die passive Wahlrechtsgleichheit.

B. Sanktionsregelung in § 21 Abs. 4 Landeswahlgesetz (Entwurf)
Auch die Sanktion für einen Verstoß gegen die Paritéregelung zur Förderung der Gleichstellung von Frauen nach Art. 3 Abs. 2 GG ist verhältnismäßig. Hierfür muss sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Zunächst ist die Regelung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebots nach Art. 3 Abs. 2 GG geeignet, den Frauenanteil im Landtag
zu erhöhen und damit dem von Art. 3 Abs. 2 GG angestrebten Ziel näher zu kommen. Sie ist
auch erforderlich, insbesondere besteht kein milderes Mittel. Die Gleichstellung in der vom
Bundesverfassungsgericht als Maßstab genannten „gesellschaftlichen Wirklichkeit“ ist noch
nicht erreicht. Eine reine „Sollvorschrift“, die von einer freiwilligen Umsetzung ausgeht, oder
13

Fontana, Parität als verfassungsrechtlicher Diskurs, DVBl. 2019, 1153 (1157).

14

Sophie Schönberger, Interview: „Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit“, NJW-aktuell 8/2019.

15

BVerfGE 129, 300 (320).
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der Verzicht auf die Sanktionsregelung wäre zwar ein geringerer Eingriff als die Sanktionsregelung, würden aber das angestrebte Ziel , eine Gleichstellung von Frauen bei der Listenaufstellung der Parteien zu erreichen, nicht gewährleisten können.
Schließlich ist die Sanktionsregelung in § 21 Abs. 1 S. 1 und 2 LWGÄndG-Entwurf auch verhältnismäßig im engeren Sinne, steht also in angemessenem Verhältnis zum beabsichtigten
Zweck. Unverhältnismäßig ist hingegen die in § 21 Abs. 1 S. 3 LWGÄndG-Entwurf vorgesehene
Regelung.
Der für § 21 Landeswahlgesetz vorgeschlagene Abs. 4 sieht in seinen Sätzen 1 und 2 vor, dass
Listen, die das Paritéprinzip nicht vollständig einhalten, ab dem ersten abweichenden Listenplatz gestrichen werden. Diese Sanktion können die Parteien durch ein satzungsgemäßes Aufstellungsverfahren ohne weiteres umgehen. Für Parteien, die keine vollständig paritätisch aufgestellte Liste einreichen, folgt aus dem vorgeschlagenen § 21 Abs. 4 S. 1 und 2, dass sie dennoch zur Wahl antreten können, solange die Liste zumindest teilweise paritätisch ist. Insoweit
trägt die Regelung dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz angemessen Rechnung.
Allerdings scheint die in § 21 Abs. 4 Satz 3 LWGÄndG-Entwurf beabsichtigte Regelung für den
Fall, dass die Liste „den Anforderungen des § 20a in Gänze nicht“ entspricht, schlicht unnötig.
Ein Verstoß ist frühestens ab dem zweiten Listenplatz denkbar. Eine solche rudimentäre Liste
könnte nach dem vorgeschlagenen § 21 Abs. 4 Sätze 3 und 4 Landeswahlgesetz in der Form
teilweise zurückgewiesen werden, dass nur der*die erstplatzierte Listenkandidat*in übrigbleibt. Warum auch diese*r Kandidat*in nicht kandidieren dürfen soll, weil die Liste „in
Gänze“ den Anforderungen einer paritätischen Aufstellung nicht entspricht, scheint unverhältnismäßig. Auch wären durch die Streichung der Regelung Meinungsverschiedenheiten zu
dem Begriff „in Gänze“ zu vermeiden.

C. Zusammenfassung
Der djb unterstützt den Gesetzentwurf, schlägt aber einen Verzicht auf den vorgeschlagenen
§ 21 Abs. 4 Satz 3 vor.

Henriette Lyndian
Vorsitzende des Landesverband
Nordrhein-Westfalen

Dr. Sina Fontana
Vorsitzende der Kommission Verfassungs
recht, Öffentliches Recht, Gleichstellung

1

Johann Hahlen
Staatssekretär a.D.
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Stellungnahme
in der gemeinsamen öﬀentlichen Anhörung
des Hauptausschusses und des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen
des Landtages Nordrhein-Westfalen
am 26. März 2020 in Düsseldorf
zu
dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7753 vom 5. 11. 2019
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern

Gliederung
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K

Prüfungsgegenstand
Prüfungsmaßstäbe
Keine völker-und europarechtlichen Vorgaben
Frauen bei Parlamentswahlen in der politischen
Wirklichkeit
Wer ist in welchen Rechtspositionen von einer obligatorischen
Geschlechterparität bei Wahlvorschlägen zur Listenwahl (oGaL) betroﬀen?
Die oGaL-Regelung ist mit dem Demokratieprinzip des GG nicht vereinbar.
Lassen sich die Beeinträchtigungen des Demokratieprinzips, der Wahlrechtsgrundsätze, der Programmfreiheit und der Chancengleichheit der
Parteien rechtfertigen?
Zur Einreihung diverser Personen bei oGaL
Verfassungskonformität durch Verfassungsänderung?
Zusammenfassung

2

A Prüfungsgegenstand
In Ausführung des Regelungsauftrags aus Art. 31 Abs.4 LVerfNRW1 sieht das
Landeswahlgesetz NRW (im folgenden LWG)2 in seinen §§ 13, 14, 26 und 33
die Wahl des Landtages in 128 Wahlkreisen ergänzt durch eine Wahl mit
Landeslisten vor, wobei jeder Wähler zwei Stimmen, eine Erststimme für die
Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und eine Zweitstimme für die Wahl einer
Landesliste, hat und der Berechnung der Sitzzahlen eine Gesamtsitzzahl von
181 Sitzen zugrunde gelegt wird. Landeslisten können nur von Parteien
eingereicht werden und müssen die Bewerber in erkennbarer Reihenfolge
enthalten (§ 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 Satz 1 LWG).
Die Bewerber müssen in geheimer Wahl in einer Mitgliederversammlung oder
Vertreterversammlung gewählt werden; jeder stimmberechtigte Teilnehmer
der Versammlung ist vorschlagsberechtigt; den Bewerbern ist Gelegenheit zu
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen (§ 18 Abs. 1 und 2 LWG). Auch die Festlegung der Reihenfolge
der Bewerber in der Landesliste muß in geheimer Abstimmung erfolgen, wie
§ 20 Abs. 2 Satz 2 LWG klarstellt.
Als Bewerber einer Partei kann nur gewählt werden, wer deren Mitglied ist
und keiner anderen Partei angehört oder wer keiner Partei angehört (§ 18
Abs. 3 Satz 2 LWG). Das Nähere über das Verfahren für die Wahl der
Bewerber regeln die Parteien durch ihre Satzung (§ 18 Abs. 7 LWG).
Scheidet ein Abgeordneter aus dem Landtag aus, wird der Sitz nach der
Landesliste derjenigen Partei besetzt, für die der Ausgeschiedene bei der
Wahl aufgetreten ist (§ 39 Abs. 1 Satz 1 LWG).
Diese Vorschriften sollen nach dem Gesetzentwurf wie folgt ergänzt werden:
Ein neuer § 20a LWG sieht vor, daß Frauen bei der Aufstellung der
Landesliste gleichberechtigt zu berücksichtigen sind. Auf den Landeslisten
sind deshalb, beginnend mit einer Frau oder einem Mann, die Plätze im
Wechsel mit einem Kandidaten bzw. einer Kandidatin zu besetzen, so daß
stets alternierend einer Frau ein Mann und einem Mann stets eine Frau folgt.
Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht
zuordnen, können frei entscheiden, ob sie sich für einen den Frauen oder
den Männern zuzuordnenden Listenplatz bewerben; dadurch darf die
Alternierung nicht unterbrochen werden.
In § 21 LWG, welcher die Zulassung der Wahlvorschläge regelt, wird ein
neuen Absatz 4 eingefügt, wonach Landeslisten nur bis zu den Listenplätzen
zugelassen werden, welche die in § 20a vorgesehene alternierende
Geschlechterfolge einhalten und sind im Übrigen zurückzuweisen; Landes1

Vom 28. 6. 1950, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 4. 2019 (GV. NRW. S. 202)

In der Neufassung vom 16. 8. 1993, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. 4. 2019
(GV. NRW. S. 202)
2
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listen, welche die Alternierung in Gänze nicht einhalten, dürfen überhaupt
nicht zur Wahl zugelassen werden.
B Prüfungsmaßstäbe
Die Neuregelung, nur obligatorisch nach Geschlecht alternierende
Landeslisten (im folgenden oGaL abgekürzt) dürfen an einer Landtagswahl in
NRW teilnehmen, gehört als Teil des Landtagswahlrechts zum Bereich der
autonomen Staatlichkeit der Länder, die insoweit von ihrem Recht
eigenstaatlicher Selbstorganisation Gebrauch machen3. Gleichwohl muß sich
das Landtagswahlrecht an den für alle Bundesländer in Art. 28 Abs.1 Sätze 1
und 2 GG aufgestellten Vorgaben des Grundgesetzes messen lassen. Das
bedeutet insbesondere:
1. Die ausdrücklich in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG genannten fünf Wahlrechtsgrundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen
Wahl, denen jeweils gleiche Bedeutung zukommt4 und die mit den
Grundsätzen des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG übereinstimmen5 , sind auch für
die Wahl zum Landtag NRW verbindlich6 . Sie gelten über Art. 1 Abs. 1 LVerf
NRW für die hiesigen Landtagswahlen im Übrigen auch als Landesverfassungsrecht7.
2. Bei der Wahl zum Landtag NRW ist - als Konsequenz aus dem
Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG für eine Demokratie im
Sinne des GG - das Gebot der Chancengleichheit der Parteien und
Wahlbewerber zu beachten, das für politische Parteien seine Grundlage in
Art. 21 Abs. 1 GG findet; dessen Grundsätze gelten als Landesverfassungsrecht unmittelbar in NRW8. Denn das Recht der politischen Parteien auf
Chancengleichheit ist notwendiger Bestandteil der vom GG gewollten
freiheitlichen Demokratie, die vom oﬀenen Prozesses der Meinungs- und
Willensbildung des Volkes lebt9 .
3. Darüberhinaus muß das Wahlrecht zum Landtag NRW - wiederum
vermöge des Homogenitätsgebots in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG - den
3

Vgl. grundlegend BverfGE 99, 1 (11 ﬀ.)

4

So ausdrücklich BVerfGE 99, 1 (13)

5

s. etwa BVerwGE 118, 101 (104)

6

Vgl. etwa Ritgen in: NVwZ 2018 S. 114 m.w.N.

So in st. Rspr. VerfGH NRW OVGE 47, 304 (305); 51, 310 (312) und zuletzt in seinem Urteil vom
20. 12. 2019 - VerfGH 35/19 - Umdruck s. 40
7

8

So in st. Rspr. VerfGH NRW OVGE 47, 304 (305), 51, 289 (299) und NVwZ 2018 S. 159 (161)

9

VerfGH NRW OVGE 51, 298 (299).
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Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaats i. S. des GG genügen. Zu
diesen Grundsätzen zählt der VerfGH NRW10 zumindest die Erfordernisse,
die für die freiheitliche demokratische Grundordnung des GG entwickelt
worden sind, sowie die durch Art. 79 Abs. 3 GG auf Bundesebene
verfassungsfesten Grundsätze, wie sie in Art. 1 und 20 GG niedergelegt sind.
Von daher muß sich die verfassungsmäßige Ordnung in NRW - und damit
das Landtagswahlrecht - an der Grundentscheidung des Art. 20 Abs. 2 GG
für die Volkssouveränität und die daraus folgenden Grundsätze der
demokratischen Organisation und Legitimation der Staatsgewalt verbindlich
ausrichten.
4. Schließlich sind trotz der Verfassungsautonomie der Länder - ebenfalls
über Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG - die essentiellen, den deutschen
Parlamentarismus prägenden Grundsätze bei der Ausgestaltung des LWG
NRW zu beachten, zu denen die Gewährleistung des freien Mandats der
Abgeordneten nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG gehört, wie es auch in Art. 30
Abs. 2 LVerfNRW verankert ist11 .
C Keine rechtsverbindliche Vorgaben im Völker- und Europarecht
Für eine Neuregelung i. S. von oGaL finden sich im Völker- und Europarecht
keine Bund oder Länder bindenden Vorgaben. Von der Bundesrepublik
Deutschland nach Art. 59 Abs. 2 GG ratifizierte völkerrechtliche Verträge sind
in Deutschland als einfache Bundesgesetze verbindlich und wären mit Blick
auf die Völkerrechtsfreundlichkeit des GG insbesondere bei der Auslegung
der Grundrechte als Auslegungshilfen in Betracht zu ziehen12 .
Solche für die vorgeschlagene Neuregelung streitenden Vorgaben sind
indessen nicht vorhanden:
1. Art. 25 Buchst. b des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte vom 19. 12. 196613 geht über die Gewährleistung des aktiven und
passiven Wahlrechts für jeden Staatsbürger nicht hinaus.
2. Ebenso Art. 7 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (CEDAW) vom 18. 12. 197914, wonach die
Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der
Wiederum in st. Rspr. z.B. OVGE 52, 280 (285) und zuletzt in seinem Urteil vom 2. 12. 2019 VerfGH 35/19 - Umdruck S. 41
10

11

Vgl. BVerfGE 134, 141 (177)

Vgl. BVerfGE 111, 307 (316 f.) und Wissenschaftliche Dienste, Zur innerstaatlichen Umsetzung
der EMRK …, WD 2-3000-104/16, S. 13 ﬀ.
12

13

Von der Bundesrepublik Deutschland am 17. 12. 1973 ratifiziert (BGBl. 1973 II 1553)

14

Von der Bundesrepublik Deutschland 1985 ratifiziert (BGBl. 1985 II 647)
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Diskriminierung15 der Frau im politischen Leben treﬀen und insbesondere
allen Frauen in gleicher Weise wie Männern das Stimmrecht bei allen Wahlen
sowie das passive Wahlrecht für alle öﬀentlich gewählten Gremien
gewährleisten. Die „Allgemeine Empfehlung Nr. 23 (CEDAW)“ vom 13. 1.
1997 fordert zwar unter Punkt 22 von den politischen Parteien, daß sie ein
Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Kandidaten anstreben,
jedoch sind diese Empfehlungen völkerrechtlich nicht verbindlich.
3. Die EMRK vom 4. 11. 195016 enthält in Art. 14 lediglich ein allgemeines
Diskriminierungsverbot u.a wegen des Geschlechts. Das Zusatzprotokoll Nr.
1 vom 20. 3. 195217 verpflichtet die Vertragsstaaten lediglich zu wiederkehrenden freien und geheimen Wahlen, zu denen der EGMR seine Kontrolldichte insgesamt zurücknimmt und sich beim passiven Wahlrecht im
Wesentlichen auf eine Willkürprüfung beschränkt18.
4. Der Vertrag über die Europäische Union (EUV)19 benennt in seinem Art. 2
unter den grundlegenden Werte der EU Demokratie, Gleichheit, Nichtdiskriminierung und Gleichheit von Frauen und Männern; nach Art. 3 Abs. 3
Satz 3 EUV fördert die EU die Gleichstellung von Frauen und Männern.
Daraus läßt sich jedoch nicht entnehmen, daß die EU an ihre Mitgliedstaaten
weitergehende Anforderungen stellt, als sie nach dem Grundgesetz
(insbesondere etwa nach Art. 38 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 2 GG) für die
Teilnahme von Frauen an Parlamentswahlen gelten. Wenn sich die EU in Art.
10 Abs. 1 EUV zur repräsentativen Demokratie bekennt und in Art. 10 Abs. 3
Satz 1 EUV allen Bürgerinnen und Bürgern das Recht, am demokratischen
Leben der EU teilzunehmen, gewährleistet, wird damit den wahlberechtigten
Frauen in Deutschland kein weitergehender Status eingeräumt, als er sich
aus dem Demokratieprinzig des Art. 20 GG ergibt.
5. Ebensowenig läßt sich aus Art. 8 AEUV20, wonach die EU bei allen ihren
Tätigkeiten darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, ableiten, daß im Rechtsraum

Wobei Art. 1 CEDAW „Diskriminierung“ als „jede mit dem Geschlecht begründete
Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung“ definiert. Deshalb ist die mit Hinweis auf Art.
7 CEDAW von Völzmann in: djbZ 2019 Heft 3f7 erhobene Forderung, Art. 21 GG müsse
völkerrechtsfreundlich, d.h. i. S. einer Zulassung von oGaL, ausgelegt werden, unbegründet.
Ebensowenig läßt sich aus Art. 7 CEDAW ein „materielles Gleichheitsverständnis“ableiten, das
innerstaatlich eine oGaL rechtfertigen soll, wie es Fontana in: djbZ 2019 Heft 3f6 annimmt.
15

16

Von der Bundesrepublik Deutschland am 7. 8. 1952 ratifiziert (BGBl. 1952 II 685)

17

Von der Bundesrepublik Deutschland 1956 ratifiziert (BGBl. 1956 II 1880)

18

Vgl. Grabenwarter/Pabel, EMRK, 6. A. 2016, S. 463

19

Konsolidierte Fassung ABl. C 326/13 vom 26. 10. 2012

20

Konsolidierte Fassung ABl. C 326/47 vom 26. 10. 2012
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der EU der „genderdemokratische Gehalt des Demokratieprinzips“ bereits
anerkannt sei21 .
6. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) vom 12. 12.
2007 ist zwar über Art. 6 Abs. 1 EUV zum rechtlich bindenden Bestandteil
des europäischen Primärrechts geworden, enthält in ihrem Art. 19 ein
Diskriminierungsverbot, in Art. 23 das Gebot, die Gleichheit von Frauen und
Männern in allen Bereichen sicherzustellen und gewährleistet über Art. 39
Abs. 2 freie und geheime Parlamentswahlen. Die Geltung der GRCh
beschränkt sich jedoch nach ihrem Art. 51 Abs. 1 Satz 1 auf die Durchführung von Recht der EU. Bislang erstreckt sich die Rechtsetzung der EU
(etwa durch Verordnungen oder Richtlinien) nicht auf die Durchführung von
Parlamentswahlen auf der Ebene ihrer Mitgliedstaaten, von der hier nicht
einschlägigen Durchführung der Direktwahl des EP sowie der
Wahlberechtigung von Unionsbürgern bei Kommunalwahlen abgesehen. Von
daher entfaltet die GRCh für die Landtagswahl in NRW keine Relevanz22 .
7. Bei den immer wieder für eine Regelung i.S. von oGaL angeführten23
Dokumenten der EU-Kommission24 , des EP25 oder des Rates26 handelt es
sich um politische Willensäußerungen, denen keine normative Verbindlichkeit
für die Mitgliedstaaten der EU zukommt, so daß sie als Prüfungsmaßstäbe
ausscheiden.
D Bestandsaufnahme: Frauen bei Parlamentswahlen in der politischen
Wirklichkeit
Bei der Ausgestaltung des Wahlrechts und insbesondere bei Regelungen,
welche die Wahlrechtsgrundsätze und die Chancengleichheit der Parteien
berühren, hat der Gesetzgeber sich an der politischen Wirklichkeit zu

Wie Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag, S. 33, behauptet.
21

Auf die Frage der Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte neben den Gewährleistungen des GG
und die damit verbundene Frage der Prüfungskompetenz des BVerfG - s. dazu Beschluss des
BVerfG vom 6. 11. 2019 - 1 BvR 276/17 - kommt es hier nicht an.
22

23

Insbesondere von Laskowski s. Fn. 20

Mitteilung der EU-Kommission vom Oktober 2013 „Women and men in Leadership positions in
the EU“
24

Z. B. Entschließungen des EP vom 3. 9. 2008 zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2008 (2008/2047 (INI)) und vom 13. 3. 2012 zu „Frauen in politischen Entscheidungsprozessen Qualität und Gleichstellung“ (2011/2295 (INI))
25

Z. B. Schlußfolgerungen des Rates vom 7. 3. 2011 mit der Annahme eines Paktes für die
Gleichstellung der Geschlechter (2011 - 2020), ABl. 2011 C 155/02
26
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orientieren27. Eine Prüfung von oGaL muß sich deshalb der einschlägigen
Lebenswirklichkeit bewußt sein. Dazu gehört insbesondere:
1. Von der deutschen Bevölkerung in NRW zum 31. 12. 2018 von 15,55 Mio
Personen waren 48,6% (7,55 Mio) männlich und 51,4% (7,99 Mio) weiblich28 .
2. An der Landtagswahl NRW am 14. 5. 2017 haben 65% der
Wahlberechtigten teilgenommen; die Wahlbeteiligung der Männer lag mit
65,5% knapp einen Prozentpunkt höher als die Wahlbeteiligung der Frauen.
Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 24. 9. 2017 zeigt ein
ähnliches Bild, lag allerdings ca. 11 Prozentpunkte höher29. Die
Wahlbeteiligung ist in Deutschland seit den 80er Jahren insgesamt
rückläufig30; sie hat sich jedoch - was die Beteiligung von Frauen und
Männern angeht - seit den 50er Jahren, als die Wahlbeteiligung von Frauen
noch ca. 3 Prozentpunkte niedriger als bei den Männern lag, angeglichen31.
3. 2017 lassen sich - sowohl bei der Bundestags als auch bei der Landtagswahl in NRW - deutliche Unterschiede beim Geschlecht der Wählerschaft der
parlamentarisch vertretenen Parteien feststellen: Bei BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN war die Wählerschaft zu 59% weiblich, die der AfD zu 62 bzw. 64
% männlich, während der Zuspruch von Männern und Frauen für CDU und
SPD annähernd der Verteilung der Geschlechter in der deutschen
Bevölkerung entsprach32 . Der Wahlforschung lassen sich jedoch nur recht
allgemeine Aussagen entnehmen, inwieweit das Geschlecht politische
Partizipation und in Sonderheit das Wählervotum beeinflußt: Bis zu den 80er
Jahren gab es in den westlichen Industriegesellschaften ein „traditionelles
Gender Gap“, d. h. Frauen wählten konservativer und partizipierten weniger
an der Politik als Männer. Seither sind die Geschlechterunterschiede
rückläufig, wiewohl ein niedrigeres Partizipationsniveau von Frauen andauert,
wobei allerdings Unterschiede in der politischen Beteiligung nach
Geschlecht häufig geringer als nach anderen sozialen Merkmalen ausgeprägt
sind33.
27

Vgl. etwa BVerfGE 146, 327 (352)

28

Bevölkerungsfortschreibung Landesbetrieb Information und Technik NRW

S. Heft 5Teil 2 S. 20 der Informationen des Bundeswahlleiters zur Wahl des 19. Deutschen
Bundestages
29

S. Heft 5 Teil 1 S. 28 der Informationen des Bundeswahlleiters zur Wahl des 19. Deutschen
Bundestages
30

31

Vgl. Fuchs, Wählen Frauen anders als Männer? in: APuZ 2018 Ausgabe 42

S. Heft 5 Teil 2 S. 35 ﬀ. der Informationen des Bundeswahlleiters zur Wahl des 19. Deutschen
Bundestages und Heft 5 S. 7 des Landeswahlleiters NRW zur Landtagswahl 2017 (Ergebnisse
nach Alter und Geschlecht in NRW)
32

33

Vgl. dazu Fuchs, Wählen Frauen anders als Männer? in: APuZ 2018 Ausgabe 42 m.w.N.
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4. Der Frauenanteil unter den Parteimitgliedern bei den im Bundestag und
Landtag von NRW vertretenen Parteien diﬀeriert erheblich: Am 31. 12. 201834
waren unter den Mitgliedern von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 40,5%, DIE
LINKE 36,4%, SPD 32,6%, CDU 26,3%, FDP 23,7%, CSU 20,7% und
AfD 17,1% Frauen.
Gemessen an dem Frauenanteil unter den Parteimitgliedern läßt sich für die
Bundestagswahl 2017 zeigen, daß in allen dann parlamentarisch vertretenen
Parteien der Frauenanteil unter den jeweils aufgestellten Wahlbewerbern und
in Sonderheit in den Landeslisten - mit Ausnahme bei der AfD - deutlich
höher als unter der Mitgliederschaft war35 .
5. Der Frauenanteil unter den Abgeordneten im Landtag NRW sowie im
Bundestag entspricht nicht der Geschlechterverteilung unter den Wahlberechtigten, die sich etwa bei der Bundestagswahl 2017 zu 48,45% aus
Männern und zu 51,54% aus Frauen zusammensetzten36. Im Landtag NRW
war der Anteil der weiblichen Abgeordneten in den ersten 9 Legislaturperioden nur einstellig, überschritt erst 1985 die 11%-Marke, war dann in der
13. Wahlperiode mit 31% bislang am höchsten und betrug zu Beginn der
laufenden 17. Wahlperiode 27%37 .
Im Bundestag war der Frauenanteil in den ersten 10 Wahlperioden ebenfalls
nur einstellig, sprang 1987 auf 15,4%, erreichte in der 18. Wahlperiode
(2013) mit 37,3% den bislang höchsten Wert und ging in der 19. Wahlperiode
auf gut 31,2% (Mitte 2019) zurück38. In den letzten 6 Wahlperioden seit 1998
waren immer 30% und etwas mehr der Mitglieder des Bundestages Frauen.
2017 lag der Frauenanteil in den Landtagen von 9 Bundesländern bei 30
und mehr Prozent und nur in Sachsen-Anhalt mit 19,5% unter der 20Prozent-Marke.
Auch international ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten: Von 2015
bis 2018 ist der Frauenanteil in den Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU
von 28,5% auf 30,0% gestiegen39. Dabei ist bemerkenswert, daß die Höhe
des Frauenanteils unter den Parlamentariern keineswegs durchgängig von
einer verbindlichen Quotenregelung (etwa wie oGaL) abhängt: So weisen
Irland und Kroatien trotz verbindlicher Quote nur Frauenanteile von 22 bzw.
34

Quelle: Erhebung von Prof. Dr. Oskar Niedermeyer, FU Berlin

35

Vgl. die tabellarische Übersicht von Morlok/Hobusch in: NVwZ 2019 S. 1734 (1738)

S. Gisart in: WISTA 2017 S. 46 (von den ca. 61,5 Mio Wahlberechtigten waren 29,8 Mio Männer
und 31,7 Mio Frauen)
36

37

S. die Tabelle in LtDrucks. 17/7753 S. 7

Vgl. die Übersicht bis 2005 in Wissenschaftliche Dienste -WD 3-008/08- vom 29. 1. 2008 S. 24
und Kürschners Volkshandbuch, Deutscher Bundestag, 150. A. 1. 7. 2019 S. 60
38

S. den 2019 Report on equality between Women and men in the EU der EU-Kommission (ISSN
2443-5228) S. 74; Henry-Huthmacher, Geschlechterparität in den nationalen Parlamenten
ausgewählter EU-Staaten, Veröﬀentlichung der KAS vom September 2019
39
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20% auf, während Schweden ohne obligatorische Quote den höchsten
Anteil von 44% erreicht und z.B. Italien, die Niederlande und Österreich
ebenfalls ohne verbindliche Quote auf deutlich über 1/3 Frauen in ihren
Parlamenten kommen40.
6. Die u.a. im Zusammenhang mit dem 100. Jahrestag der Einführung der
Frauenwahlrechts in Deutschland (am 30. 11.1918) versuchte historische
Begründung für eine oGaL, in den vergangenen Jahrzehnten sei die
Unterrepräsentation von Frauen in den Parlamenten immer unerträglicher
geworden41, triﬀt also nicht zu. Vielmehr sind seit den 80er Jahren deutlich
mehr Frauen in den Parlamenten von Bund und Ländern vertreten, wenn
auch deren Anteil in den letzten beiden Dekaden bei rd. 30% zu stagnieren
scheint. Jedenfalls ist die „kritische Masse“ von 30%, ab der erst Frauen in
Parlamenten politischen Einfluß zur besseren Durchsetzung von
Fraueninteressen ausüben könnten42, erreicht.
7. Schließlich dürfen die tatsächlichen Wirkungen einer oGaL nicht außer
Betracht bleiben: Damit lassen sich weder im Landtag NRW noch im
Bundestag eine paritätische Besetzung mit Frauen und Männern erreichen.
Denn so könnte nur die Zusammenstellung der Landeslisten, nicht aber die
Kandidatur in den Wahlkreisen gesteuert werden. Im 19. Bundestag wären
nur knapp 58% der Mandate (von den 709 Abgeordneten sind 410 über
Landeslisten gewählt) und im 17. Landtag NRW nur knapp 36% der Mandate
(von den 199 Abgeordneten sind nur 71 über Landeslisten gewählt) von einer
oGaL-Regelung beeinflußt worden. Zudem würde sich eine oGaL-Regelung
wegen der Besonderheiten der beiden Wahlsysteme höchst unterschiedlich
auf die konkurrierenden Parteien auswirken: Sobald die Liste einer Partei
wegen großer Erfolge in den Wahlkreisen nicht „zieht“, läuft eine oGaL ins
Leere. So haben 2017 haben bei der Bundestagswahl die CSU und bei der
Landtagswahl NRW die CDU keine Listenmandate errungen, bei diesen
Parteien wäre eine oGaL nutzlos gewesen.

40

S. die Übersicht in: Wissenschaftliche Dienste - WD 1-3000-016/18 vom 19. 6. 2018 S. 14 f.

Vgl. etwa Fontana in: djbZ 2019 Heft 3f6, Röhner in: djbZ 2019 Heft 3f5 und vor allem
Laskowski in: Recht und Politik 2018, S. 391 (392) und in: Gutachten vom 6. 6. 2014 für
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür. Landtag S. 16 ﬀ. Die Übersicht von Laskowski in: Recht und
Politik 2018, S. 391 (393) über die Kandidaten/innen zur Bundestagswahl 2017 erweckt einen
falschen Eindruck: Der Anteil weiblicher Bewerber ist gegenüber 2013 bei den Landeslisten um
fast 2 Prozentpunkte (auf 31,7%) und bei den Wahlkreisbewerbern um 2,6 Prozentpunkte (auf
25%) gestiegen, wie aus der Pressemitteilung des Bundeswahlleiters vom 22. 8. 2017 hervorgeht.
Ihre Übersicht zeigt andererseits, daß sich eine oGaL-Regelung auf potentielle Kandidatinnen
negativ auswirken kann, weil BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE für ihre Landeslisten mehr
Frauen als Männer nominiert hatten.
41

42

Vgl. Abels/Ahrens/Blome in: APuZ 2018 Ausgabe 42 m.w.N. in Fn. 9
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E Wer ist mit welchen Rechtspositionen von einer oGaL-Regelung
betroﬀen?
Die Verfassungskonformität von oGaL-Regelungen insgesamt ist heftig
umstritten 43; auch über die davon Betroﬀenen und die in Frage stehenden
Rechtspositionen besteht nur zum Teil Einvernehmen44:
- Der Gesetzentwurf geht selbst davon aus, daß mit oGaL das Recht der
Parteien und ihrer Mitglieder nach Art. 21 Abs. 1 GG frei zu bestimmen,
wer und in welcher Reihenfolge auf den jeweiligen Landeslisten als
Bewerber zur Landtagswahl NRW aufgestellt werden soll, eingeschränkt
wird. Außerdem seien - ohne weitere Konkretisierung - Art. 38 Abs. 1 GG
und Art. 31 Abs. 1 LVerfNRW, welche die freie und gleiche Wahl der
Abgeordneten garantierten, tangiert.
- Eine oGaL-Regelung verletzt nicht das aktive Wahlrecht der Bürger bei der
Landtagswahl. Nach § 26 Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. 6 LWG NRW können die
Wähler mit ihrer Zweitstimme nur eine „starre“ Landesliste wählen, haben
also auch ohne oGaL keine Auswahl zwischen verschiedenen Listenbewerbern einer Partei. Das wertet das BVerfG nicht als Eingriﬀ in die
Wahlfreiheit der Wähler45. Weil sich insoweit durch eine oGaL nichts
ändert, kommt es nicht zu einer Verletzung des aktiven Wahlrechts der
Bürger.
- Anders verhält es sich mit dem parteiinternen Aufstellungsverfahren: Für
dieses gelten, weil das aktive Wahlrecht allen Bürgern auch das Recht
gibt, Wahlvorschläge zu machen, die Grundsätze der Allgemeinheit,
Gleichheit und Freiheit der Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG46.
Parteiintern führen oGaL deshalb zu Beeinträchtigungen des aktiven47 und
passiven48 Wahlrechts der zur Listenaufstellung berechtigten
Parteimitglieder; ihre Wahlfreiheit wird eingeschränkt. Da der Spitzenplatz
Gute Übersichten finden sich in: Wissenschaftliche Dienste - WD3-3000-101/17 vom 16. 5.
2017 sowie bei Wapler in: Die Crux mit der Quote-Paritätsgesetze und demokratische
Repräsentation, KAS Analysen&Argumente Nr. 369/September 2019, zuletzt Pernice-Warnke in:
DVBl. 2020 S. 81 ﬀ.
43

Vgl. die Kontroverse zwischen Meyer in: NVwZ 2019 S. 1245 (für den allenfalls eine
Beeinträchtigung der aktiven Wahlfreiheit der Wähler in Betracht kommt, weil sie mit
möglicherweise nicht gewollten Landeslisten konfrontiert werden) und Morlok/ Hobusch in: DÖV
2019 S. 14 und in: NVwZ 2019 S. 1734 (die auf die Beeinträchtigung der aktiven und passiven
Wahlfreiheit im parteiinternen Aufstellungsverfahren sowie auf die Beeinträchtigung der
Programm/Tendenzfreiheit der Parteien und von deren Chancengleichheit abheben); wie Morlok/
Hobusch auch Burmeister/Greve in: ZG 2019 S. 154 (157 f.), Pernice-Warnke in: DVBl. 2020 S. 81
(84 f.) und v. Ungern-Sternberg in: JZ 2019 S. 525 (528 f.)
44

45

BVerfGE 122, 304 (314)

46

BVerfGE 89, 243 (251)

Das Parteimitglied hat kein uneingeschränktes Vorschlagsrecht für sämtliche Listenpositionen
mehr.
47

48

Das Parteimitglied kann sich nicht mehr um alle Listenplätze bewerben.
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und die folgenden vier Plätze, weil sie auf den Stimmzetteln namentlich
erscheinen, erhöhte Erfolgschancen besitzen, kommt es auch zu einem
Eingriﬀ in die Wahlrechtsgleichheit der Parteimitglieder. Denn je nach
Geschlecht sind ihnen bestimmte Plätze nicht mehr zugänglich49.
Regelungen für oGaL beeinträchtigen insbesondere die Programmfreiheit
und Chancengleichheit der Parteien: Mit der Aufstellung und
„Bestückung“ einer Landesliste treten die Parteien in den aktiven Kampf
um die Wählerstimmen ein. Die Landesliste und deren Spitzenvertreter
können erheblichen Einfluß auf den Wahlerfolg haben. Die Aufstellung
einer Landesliste - und die dafür maßgeblichen und auszutarierenden
Kriterien - sind ein wesentlicher Bestandteil der den Parteien von Art. 21.
Abs. 1 GG gewährleisteten Programmfreiheit. Diese wird durch oGaL nicht
unerheblich eingeschränkt. Zugleich kann oGaL die Chancengleichheit
einer Partei schmälern, wenn sie - wegen Programmatik oder
Mitgliederstruktur - ihre Liste nicht alternierend mit Frauen und Männern
besetzen kann.
Schließlich wird, weil die §§ 26 Abs. 1 und 17a Abs. 1 Satz 2 LWG
NRW den Parteien das Recht geben, zur Landtagswahl sich mit Landeslisten um die Zweitstimmen zu bewerben, mit oGaL in das landesrechtlich
verbürgte Wahlvorschlagsrecht der Parteien eingegriﬀen.

F Die oGaL-Regelung ist mit dem Demokratieprinzip des GG nicht vereinbar.
Für die Beurteilung der Verfassungskonformität einer oGaL-Regelung kommt
es auf die verschiedenen, in Literatur und Wissenschaft erörterten
Herleitungen, möglichen Inhalte demokratischer Repräsentation50 und
daraus abgeleiteten Konsequenzen für eine Parität von Frauen in
parlamentarischen Gremien51 nicht an52 . Ob und inwieweit eine vollständige
oder angenäherte Parität von Männern und Frauen im Bundestag oder in
einem Landtag mit dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG und Art.
2 LVerfNRW) durch gesetzgeberische Eingriﬀe im Wahlvorschlagsrecht
angestrebt werden darf, läßt sich nicht aus allgemeinen Erwägungen zur Idee
demokratischer Repräsentation ableiten.
Mit dem Demokratieprinzip, wie es das GG für die Bundesrepublik
Deutschland und über Art. 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GG auch für NRW verfaßt
Pernice-Warnke in: DVBl. 2020 S. 81 (84) sieht allerdings nur in bestimmten Fallkonstellationen
die Wahlrechtsgleichheit beeinträchtigt.
49

Vgl. etwa früher Hatschek, Deutsches und Preußisches Staatsrecht, 1.Bd. 1922, S. 292 ﬀ. und
Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 1969 S. 196 ﬀ. sowie aus jüngster Zeit Meinel, Vertrauensfrage,
Zur Krise des heutigen Parlamentarismus, 2019 S. 100 ﬀ. S. etwa die von Abels/Ahrens/Blome in:
APuZ 2018 Ausgabe 42 referierten 4 Repräsentationsformen, wie sie von Pitkin 1967
herausgearbeitet wurden: Formale, deskriptive, substantielle und symbolische Repräsentation
50

S. dazu die Übersicht bei Wapler in: Die Crux mit der Quote-Paritätsgesetze und demokratische
Repräsentation S. 7 ﬀ., KAS Analysen&Argumente Nr. 369/September 2019
51

52

Meyer in: NVwZ 2019 S. 1245 (1250) spricht insoweit zu Recht von „politischer Theologie“.
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hat, ist eine wahlrechtlich bewirkte gleichberechtigte Repräsentanz der
Frauen im Parlament, wie sie der Gesetzentwurf53 und vergleichbare
Gesetzesinitiativen in anderen Bundesländern anstreben, nicht vereinbar. In
der Rechtsprechung des BVerfG zum Demokratieprinzip lassen sich keine
Anhaltspunkte für eine Geschlechter orientierte politische Partizipation
finden; das Gegenteil ist der Fall:
1. Für die Verwirklichung der Volkssouveränität stellt Art. 20 Abs. 2 GG auf
den Willen des Volkes in seiner Gesamtheit ab. Von dort wird die
Staatsgewalt im demokratischen Prozeß der Wahlen und Abstimmungen
legitimiert. Die Mitglieder des Parlaments sind Vertreter des gesamten
Volkes und deshalb wiederum gegenüber dem gesamten Volk und nicht
nur einem durch das Geschlecht bestimmten Teil des Volkes oder nur
ihrer Wählerschaft verantwortlich54. Eine Aufspaltung der Legitimation
durch wie immer definierte „Teile“ des Volkes ist dem GG fremd55.
Geschlechter-alternierende Wahlvorschläge und erst recht ein Parlament
mit Abgeordneten, die in einen weiblichen und einen männlichen Teil
zerfallen, wären mit dieser vom GG gewollten „Gesamtrepräsentation“
nicht vereinbar. Der Deutsche Bundestag ist kein ständisches Abbild der
Bevölkerung56. Denn Träger der deutschen Staatsgewalt ist die
Gesamtheit der deutschen Staatsangehörigen. Das Volk, von dem nach
Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG alle Staatsgewalt ausgeht, wird eben von allen
deutschen Staatsangehörigen gebildet57 und darf, wenn es durch
demokratische Wahlen seinen Repräsentanten legitimiert, nicht in Teilen etwa nach Rasse, Geschlecht, Alter u.s.f. - gedacht und aufgespalten
werden. Eine oGaL-Regelung würde zu einer solchen unzulässigen
Aufspaltung nach dem Geschlecht führen, die bereits im Vorfeld einer
Parlamentswahl, nämlich bei der Wahlbewerberaufstellung, das
Demokratieprinzip verletzt.
2. Daß dem Demokratieprinzip des GG Diﬀerenzierungen seiner Bürger
etwa nach dem Geschlecht fremd sind, geht letztlich auf die
Menschenwürde zurück, wie sie Art. 1 Abs. 1 GG dem deutschen
53

LtDrucks. 17/7753 vom 5. 11. 2019 S. 2 und 7

54

BVerfGE 44, 125 (138 f) und in st. Rspr. (vgl. etwa BVerfGE 123, 267 (342) oder 130, 318 (342))

So hat das BVerfG in seinem Urteil zu den Aufsichtsgremien der öﬀentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten angemerkt: „Das Modell der Gruppenpluralität unterscheidet sich so schon
grundsätzlich von einer repräsentativen Abbildung des Volkes auf der Basis der gleichen
Wahl.“ (BVerfGE 136, 9 (45).
55

So wörtlich in BVerfGE 118, 277 (333) der das Urteil tragende Teil des 2. Senats. Ähnlich der
abweichende Teil des Senats, der die Verwurzelung des Abgeordneten in der Gesellschaft betont,
zugleich aber klarstellt, daß das GG im Parlament keine ständestaatlich inspirierte Vertretung nach
gesellschaftlichen Gruppen verlange (Rn 244).
56

57

BVerfGE 144, 20 (264 f.)
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Gemeinwesen vorgibt: Die Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG ist
egalitär und gründet ausschließlich in der Zugehörigkeit der Person zur
menschlichen Gattung, unabhängig von Merkmalen wie Lebensalter oder
Geschlecht58 . Von daher setzt das Demokratieprinzip die Egalität der
Bürger voraus, die vom Grundsatz der Gleichheit der Wahl gewährleistet
wird. Für die freiheitlich-demokratische Grundordnung nach dem GG ist
die Gleichbewertung aller Staatsbürger bei der Ausübung ihres
Wahlrechts wesentlich. Gewiß soll die Parlamentswahl den politischen
Willen der Wähler als einzelner zur Geltung bringen, also eine
Volksrepräsentation schaﬀen, welche ein Spiegelbild der im Volk
vorhandenen politischen Meinungen darstellt59 . Ebenso gewiß darf bei
den Bürgern, wenn sie ihr Wahlrecht zu den Parlamenten ausüben, nicht
nach Bildung, Religion, Vermögen, Klasse, Rasse oder Geschlecht
diﬀerenziert werden60. Deshalb disqualifizieren sich oGaL-Regelungen als
Verletzungen des Demokratieprinzips, weil sie nach dem Geschlecht bei
der Kandidatenaufstellung unterscheiden und die damit verbundene
Quote für Frauen den Wahlberechtigten die Möglichkeit nimmt, sich für
alle Listenplätze zu bewerben.
Die dagegen von den Befürwortern einer oGaL ins Feld geführte
Argumentation, die Wahlrechtsgleichheit unterliege keinem absoluten
Diﬀerenzierungsverbot, weil Diﬀerenzierungen im Wahlrecht durch
Gründe gerechtfertigt werden könnten, die - wie die Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen (Art. 3 Abs. 2 GG) - durch die Verfassung
legitimiert und von einem Gewicht seien, das der Wahlrechtsgleichheit
die Waage halten könne61 , überzeugt nicht. Denn sie läßt außer acht, daß
die mit oGaL verbundene, am Geschlecht der Wahlbewerber ansetzende
Quotierung in den egalitären Kern des Demokratieprinzips eingreift. Die
oGaL gehört deshalb zu den Regelungen, welche das BVerfG in seiner
Rechtsprechung zu möglichen Beschränkungen der Wahlrechtsgleichheit62 gerade nicht zuläßt, weil der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel
verfolgt, das er bei der Ausgestaltung des Wahlrechts nicht verfolgen
darf.
3. Eine oGaL-Regelung würde auch dem - ebenfalls zum Kern des
Demokratieprinzips gehörenden - Status der gewählten Abgeordneten
widersprechen. Bundestag und Landtag NRW üben in der Gesamtheit ihrer
Mitglieder die vom Volk ausgehende Staatsgewalt aus. Diese Repräsentation
steht daher nicht einzelnen oder einer Gruppe von Abgeordneten und auch
58

BVerfGE 144, 20 (207 f.)

59

BVerfGE 6, 84 (92)

60

BVerfGE 6, 84 (91)

61

So das BVerfG in st. Rspr., vgl. etwa BVerfGE 146, 327 (350 ﬀ.)

62

So etwa BVerfGE 146, 327 (352)
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nicht der parlamentarischen Mehrheit zu. Auch nach Geschlechtern läßt sich
das vom Volk als ganzem erteilte repräsentative Mandat nicht aufteilen.
Vielmehr haben alle Abgeordneten die gleichen Rechte und Pflichten63. Ihr
Status wird durch das freie Mandat bestimmt, wie es für Bundestagsabgeordnete Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG und für die Landtagsabgeordneten in
NRW Art. 30 Abs. 2 LVerfNRW gewährleisten. Als Vertreter des ganzen
Volkes übt der Abgeordnete sein Mandat in Unabhängigkeit, frei von jeder
Bindung an Aufträge und Weisungen aus; er ist nur seinem Gewissen bzw.
dem Wohl des Landes NRW und seiner Überzeugung unterworfen. Damit
unvereinbar ist die mit einer oGaL-Regelung verbundene Erwartung,
weibliche Abgeordnete würden, weil sie anders als Männer sozialisiert seien,
im Parlament die Interessen des weiblichen Teils der Bevölkerung besser
vertreten64. Die Mitglieder der Parlamente besitzen zwar im Wechselspiel
zwischen gesellschaftlicher und staatlicher Willensbildung - ähnlich wie die
politischen Parteien - eine Transformationsfunktion, indem sie in zweifacher
Richtung vermitteln: Von den Bürger in die Partei und in das Parlament und
vom Parlament zu den Bürgern, insbesondere in den eigenen Wahlkreis65 .
Gewiß gehört die Interessenvertretung zu den legitimen Aufgaben der
Abgeordneten. Das ändert jedoch nichts an ihrem vom gesamten Volk
erteilten repräsentativen Status; sie sind eben nicht einem bestimmten
Wählerklientel oder etwa dem weiblichen Teil der Bevölkerung
verantwortlich. Dahin, nämlich zu einer paritätischen Besetzung der
Parlamentssitze, soll indessen die angestrebte oGaL-Regelung führen.
Zur Begründung der besseren politischen Partizipation von Frauen durch
eine oGaL-Regelung wird darauf verwiesen wird, daß das Volk einen
„eﬀektiven Einfluß“ auf die Ausübung der Staatsgewalt im Parlament
besitzen müsse und die unzureichende parlamentarische Vertretung von
Frauen nicht den von Verfassungs wegen gebotenen engen Legitimationszusammenhang herstelle66. In der Tat fordert das BVerfG im Zusammenhang
mit der von Art. 20 Abs. 2 GG gebotenen demokratischen Legitimation einen
„eﬀektivem Einfluß“67 . Diese Eﬀektivität mahnt das BVerfG jedoch nur an,
wenn es um Ausübung öﬀentlicher Gewalt geht, die nicht unmittelbar durch
63

BVerfGE 80, 188 (217 f.); 84, 304 (321); BVerfGE 112, 118 (134); 130, 318 (342)

Vgl. etwa Laskowski in: Recht und Politik, 2018 S. 391 (395 f.) und in ihrem Gutachten vom 6. 6.
2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür. Landtag S. 13 ﬀ.; Röhner in: djbZ 2019 Heft 3f5
64

Vgl. BVerfGE 134, 141 (172 ﬀ.) Dort (134, 141 (177) hat das BVerfG auch klargestellt, daß diese
essentiellen, den deutschen Parlamentarismus prägenden Grundsätze trotz der
Verfassungsautonomie der Länder über Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG auch in den Ländern bedeutsam
sind.
65

Vgl. etwa Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag S. 40, 48
66

Vgl. etwa BVerfGE 144, 20 (209); in seinem Urteil des BVerfG vom 30. 7. 2019 - 2BvR 1685/14 Rn. 129 heißt es: Entscheidend ist nicht die Form der demokratischen Legitimation staatlichen
Handelns, sondern deren Eﬀektivität; notwendig ist ein bestimmtes Legitimationsniveau.
67
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eine demokratische Wahl legitimiert ist. Demgegenüber ist die demokratische Wahl von Bundestag oder Landtag die stärkste Form der
Legitimation, sofern der Wahlvorgang nicht an gravierenden Mängeln gelitten
hat. Darauf, welche politischen Anliegen und Stärkeverhältnisse mit der Wahl
in das Parlament „befördert“ wurden und ob dann etwa die Belange
bestimmter Bevölkerungsgruppen - aus der Sicht der Betroﬀenen - dort
hinreichend vertreten sind, kommt es wegen der inhaltlichen Neutralität des
demokratischen Legitimationsvorganges nicht an.
Widerspricht eine obligatorisch paritätische Bewerberaufstellung dem
Demokratieprinzip wegen der unverzichtbaren Egalität der Wahlbürger, so
wäre das angestrebte Ergebnis dieser Bewerberaufstellung, nämlich einer
Parität im Parlament, mit dem vom Demokratieprinzip gewollten Status der
Abgeordneten unvereinbar.
Im Übrigen treﬀen für Bundestags- und Landtagswahlen die Art. 48 GG bzw.
Art. 46 Abs. 1 und Art. 50 LVerfNRW Vorkehrungen, daß jedermann ohne
Rücksicht auf soziale Unterschiede, insbesondere seine Abstammung, seine
Herkunft, seine Ausbildung oder sein Vermögen die gleiche Chance hat,
Mitglied des Parlaments zu werden68. Wenn insoweit, etwa mit Blick auf die
Kinderbetreuung weiblicher Abgeordneter, Verbesserungsbedarf gesehen
wird, könnte der Gesetzgeber dafür tätig werden, ohne - wie bei einer oGaLRegelung - das Demokratieprinzip zu verletzen.
4. Schließlich gerät eine oGaL-Regelung in Konflikt mit dem zum
Demokratieprinzip gehörenden Gebot, daß sich die politische Willensbildung
in einem freien und oﬀenen Prozeß und vom Volk zu den Staatsorganen und
nicht umgekehrt vollzieht69. Denn mit oGaL würde der Wahlgesetzgeber in
diesen Prozeß „von oben“ steuernd eingreifen und den oﬀenen
Willensbildungsprozeß jedenfalls teilweise beschränken. Ob die damit
verbundenen Beeinträchtigungen der Programmfreiheit und Chancengleichheit der politischen Parteien verfassungskonform sind, erscheint
zweifelhaft.
G Lassen sich die Beeinträchtigungen der Wahlrechtsgrundsätze sowie der
Programmfreiheit und Chancengleichheit der Parteien rechtfertigen?
Die Prüfung der in Betracht kommenden Verfassungsvorschriften führt zu
einem negativen Ergebnis:
1. Nicht überzeugen Versuche, welche durch eine „gender-orientierte“
Auslegung, etwa der Wahlrechtsgleichheit und des Art. 21 Abs. 1 Sätze 1 bis
68

Vgl. BVerfGE 40, 296 (318) ; 118, 277 (320 ﬀ.)

69

BVerfGE 44, 125 (140); 144, 20 (209)

16

3 GG, zum Ergebnis kommen, Paritätsregelungen i.S. von oGaL führten
überhaupt nicht zu einer Beeinträchtigung der Wahlrechtsgleichheit70 der
Parteimitglieder bei der Bewerberaufstellung bzw. könnten die in Art. 21 Abs.
1 verbürgte Programmfreiheit und Chancengleichheit der Parteien nicht
verletzen71. Diese Interessen getriebenen Auslegungsversuche mögen, wenn
sie sich auf die politische Partizipation der Frauen beschränken, für die
demokratische Ordnung unseres Gemeinwesens vielleicht unschädlich sein.
Eine sog. gerechte Staatlichkeit und ein „materialer“ Gleichheitsbegriﬀ sind
aber höchst Missbrauchs gefährdete Denkfiguren, nämlich Einfallstore für
Totalitarismus jeder Art, und sind mit dem Demokratieverständnis des GG
nicht vereinbar.
2. Andererseits kann eine Relevanz des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG für die
Beurteilung von oGaL-Regelungen nicht einfach ausgeschlossen werden.
Dahingehende Argumentationen werden der Verfassungsrechtslage nicht
gerecht.
2.1 Zunächst kann aus dem Verbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, wegen
des Geschlechts zu diﬀerenzieren, nicht auf die Verfassungswidrigkeit
von oGaL-Regelungen geschlossen werden. Auch wenn das
Verhältnis von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG zu Art. 3 Abs. 2 GG noch nicht abschließend und vom BVerfG geklärt sein mag72 , kommt dem 1994 in
Art. 3 Abs. 2 GG eingefügten Satz „Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ eigenständige
Bedeutung zu. Denn dem Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG geht es zunächst
darum, das Geschlecht als Anknüpfungspunkt für Regelungen zu
„neutralisieren“, während Satz 2 in Art. 3 Abs. 2 GG einen Gestaltungsauftrag zu Gunsten der Frauen aufstellt. Aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG folgt
jedenfalls nicht eine Unzulässigkeit von oGaL-Regelungen.

So vertritt Röhner in: djbZ 2019 Heft 3f5 die Auﬀassung, das tradierte formale
Demokratieverständnis müsse im Interesse einer „gerechten“ Staatlichkeit, welche sich
insbesondere durch eine paritätische Partizipation der Frauen in allen staatlichen Institutionen
auszeichne, überwunden werden. Der formale Gleichheitsbegriﬀ müsse von einer „materialen
politischen Gleichheit“ abgelöst werden, so daß einer geschlechtergerechten Teilhabe der Frauen
nichts mehr im Wege stehe.
70

Nach Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag (S. 36 ﬀ.) müsse fast 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland
die „demokratische Verspätung“ der Frauen endlich überwunden werden. Heute führe nur noch
eine geschlechtergerechte politische Teilhabe zu einer überzeugenden Legitimation staatlicher
Herrschaft. Von daher stellten Quotenregelungen lediglich eine Ausgestaltung des
Demokratiegebots dar, um den Willen der Wählerinnen und Wähler eﬀektiv zum Ausdruck zu
bringen.
71

Vgl. Wolﬀ in: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Handkommentar 12. A. 2018,
Art. 3 Rn. 1 und Englisch in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 2010, Art. 3 Rn. 96 ﬀ. und
158 f.
72
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2.2 Aus der Rechtsprechung des BVerfG zur wahlrechtlichen Autonomie der
Länder73 , wonach im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 1 Satz 2, Art. 38
Abs. 1 Satz 1 GG kein Rückgriﬀ auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art.
3 Abs. 1 GG möglich ist, kann nicht auf die Unabwendbarkeit von Art. 3 Abs.
2 Satz 2 GG im Wahlrecht geschlossen werden. Denn in den vom vom
BVerfG entschiedenen Fällen ging es einzig darum, das BVerfG aus Wahlrechtsstreitigkeiten in den Ländern herauszuhalten74 .
2.3 Ebenfalls greift die Auﬀassung75 zu kurz, im Verhältnis von Art. 3 Abs. 2
Satz 2 GG zu den Wahlrechtsgrundsätzen des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, in
Sonderheit im Verhältnis zur Wahlrechtsgleichheit, sei Art. 38 Abs. 1 GG lex
spezialis und damit der Förderauftrag zu Gunsten der Gleichberechtigung
von Frauen nicht anwendbar. Wie das BVerfG im Zusammenhang mit dem
Wahlrechtsausschluß Behinderter unlängst - wenn auch im Verhältnis zu Art.
3 Abs. 3 Satz 2 GG - klargestellt hat76, sind die Wahlrechtsgrundsätze aus
Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und die Gebote des Art. 3 Abs. 2 und 3 GG als
spezialgesetzliche Ausprägungen des allgemeinen Gleichheitssatzes
nebeneinander anwendbar: Besondere Gleichheitssätze stünden
grundsätzlich im Verhältnis der Idealkonkurrenz zueinander. Berühre eine
diﬀerenzierende Behandlung mehrere in ihrem Anwendungsbereich
unterschiedliche spezielle Gleichheitsgebote, müsse sie an jedem dieser
Gebote gemessen werden. Etwas anderes könne lediglich gelten, wenn
zwischen mehreren besonderen Gleichheitssätzen ein eigenständiges
Spezialverhältnis bestehe. Das sei aber im Verhältnis von Art. 38 Abs. 1 Satz
1 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nicht der Fall.
2.4 Schließlich wird man die Bedeutung des Förderauftrags zur tatsächlichen
Durchsetzung der Gleichberechtigung aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG für oGaLRegelungen nicht deshalb verneinen können, weil die politischen Parteien
privatrechtlich organisiert sind und zwischen Staat und Gesellschaft
vermitteln, ohne77 dem Bereich institutionalisierter Staatlichkeit selbst
anzugehören. Denn bei der Aufstellung der Landeslisten agieren die Parteien
an der Nahtstelle zwischen ihren autonomen Angelegenheiten und der
staatlichen Wahlvorbereitung. Deshalb darf nach Auﬀassung des BVerfG78
das freie Wahlvorschlagsrecht der Wahlberechtigten nicht zur Gänze der
BVerfGE 99, 1 (7 f.) und z.B. BVerfG, Beschluß der 3. Kammer des 2. Senats vom 11. 5. 2010 2 BvR 511/10 - Rn. 4
73

74

So überzeugend Meyer in: NVwZ 2019 S. 1245 (1249)

So etwa v. Ungern-Sternberg in: JZ 2019 S. 525 (528, 533); a.A. Fontana in: DVBl. 2019 S.
1153 (1157, 1159)
75

76

BVerfG, Beschluß vom 29. 1. 2019 - 2 BvC 62/14 - Umdruck Rn. 50 ﬀ. (JZ 2019 S. 555 ﬀ.)

77

Vgl. etwa BVerfGE 20, 56 (101); 148, 11 (24)

78

Grundlegend BVerfGE 89, 243 (251 f.)
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Satzungsautonomie der Parteien überlassen sein. Von daher darf bei der
Beurteilung von oGaL-Regelungen Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG nicht außer
betracht bleiben.
3. Letztlich vermag der Förderauftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der
Gleichberechtigung die mit einer oGaL-Regelung verbundenen Beeinträchtigungen des Demokratieprinzips, der Wahlrechtsgrundsätze sowie der
Programmfreiheit und Chancengleichheit der Parteien nicht zu rechtfertigen.
3.1 Die Bedeutung des 1994 in Art. 3 Abs. 2 GG eingefügten Satzes 2 ist
inzwischen durch die Rechtsprechung des BVerfG79 weitestgehend geklärt:
Satz 2 hat klargestellt, daß sich das Gleichberechtigungsgebot auf die
gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt und den Gesetzgeber verpflichtet,
überkommene Rollenverteilungen zur überwinden. In der Lebenswirklichkeit
wird die Durchsetzung der Gleichberechtigung auch durch Regelungen
gehindert, die zwar geschlechtsneutral formuliert sind, im Ergebnis aber
aufgrund natürlicher Unterschiede überwiegend Frauen betreﬀen. Auch auf
die Beseitigung solcher mittelbaren Nachteile muß der Staat hinwirken.
Damit können sich die Parteimitglieder bei der Listenaufstellungen für
Parlamentswahlen einerseits auf ihre Wahlrechtsfreiheit sowie Wahlrechtsgleichheit aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und die Parteien auf ihre
Programmfreiheit und die Gewährleistung ihrer Chancengleichheit aus Art.
21 Abs. 1 GG berufen. Andererseits muß der Gesetzgeber prüfen, ob er auf
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen bei der
Listenaufstellung einwirken muß, weil die Bestimmungen des Wahlrechts für
die Bewerberaufstellung zwar geschlechtsneutral formuliert sind, in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit jedoch Frauen benachteiligen. Von den Befürwortern paritätischer Listen wird in diesem Zusammenhang eine strukturelle
Benachteiligungen von Frauen bei der Bewerberaufstellung behauptet. Die
Begründung beschränkt sich im wesentlichen auf die „unzureichenden“
Frauenanteile unter den Abgeordneten (statt 50% allenfalls 30%). Ob
solches auf „verschleierte Geschlechterhierarchieen“80 , auf andere
informelle, allerdings wohl geschlechtsneutrale Regeln, in den Parteien81
zurückzuführen ist, oder ob hier die Feststellung von Alexis de Tocqueville
gilt82 : „Die Menschen haben …nicht nur von Natur keinen Sinn für die
Beschäftigung mit den öﬀentlichen Aufgaben, oft fehlt ihnen auch die Zeit
dazu.“ kann dahingestellt bleiben. Denn eine Analyse der Normbereiche und
Normzwecke der beteiligten Verfassungsnormen führt zu dem Ergebnis, daß
Vgl. etwa BVerfGE 113, 1 (15); 126, 29 (53); s. auch BayVerfGH, Entscheidung vom 26. 3. 2018,
Vf. 15-VII-16, BayVBl. 2018 S. 590 ﬀ. und S. 623 ﬀ. (629) und BAGE 114, 119 (129)
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So etwa Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag S. 24
80

81

Dazu unlängst Jürgensen/Orlowski in: DÖV 2019 S. 141 ﬀ.

82

Zitiert nach Schmitt Glaeser in: HStR III, 2005, § 38 Rn. 42
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für die Wahlbewerberaufstellung nur die Art. 38 Abs. 1 und 21 Abs. 1 GG
maßgeblich sind. Die Anwendungsbereiche überschneiden sich zwar, soweit
es um den Aspekt „Personen auf der Liste“ geht. Der Regelungsbereich
„Bewerberaufstellung für eine Parlamentswahl“ reicht indessen sehr viel
weiter: Hier stehen Fragen wie die Abgrenzung der mitwirkungsberechtigten
Parteimitglieder, Bestimmung des Wahlverfahrens, der Versammlungsleitung
an. Und auch in personeller Hinsicht konkurriert die Frage des Geschlechts
der Bewerber mit anderen Auswahlkriterien, etwa regionaler und programmatischer oder ganz subjektiver Art, wie Ausstrahlung, Gewandtheit,
rhetorische Fähigkeiten u. dgl. Für die Wahlbewerberaufstellung kommt es
deshalb vor allem darauf an, was die wahlrechtsbezogenen Normen der Art.
38 Abs. 1 und 21 Abs. 1 GG gebieten. Auch die Auslegungsregel der praktischen Konkordanz83 führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn diese besteht
nicht einfach in einer Abwägung der konfligierenden Verfassungsartikel, weil
solche Bewertungen vielfach Interessen geleitet und subjektiv nicht die für
eine Verfassungsauslegung nötige allgemeine Akzeptanz finden können. Im
Ergebnis verdient der Förderauftrag aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG zwar
Beachtung, vermag aber nicht die mit einer oGaL-Regelung verbundenen
Beeinträchtigungen (Demokratieprinzip, Wahlrechtsgrundsätze und Gewährleistungen für die Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG) zu rechtfertigen84.
Dieses Auslegungsergebnis wird durch die Entstehungsgeschichte des
Satzes 2 in Art. 3 Abs. 2 GG bestätigt: In der gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern ist die Frage der politischen Partizipation
der Frauen und von Frauenquoten in Parlamenten durchaus gesehen, aber
nicht aufgegriﬀen worden. Zu der öﬀentlichen Anhörung über eine Ergänzung
des Art. 3 Abs. 2 GG war den Sachverständigen auch die Frage gestellt
worden: Sollte Art. 38 Abs. 1 GG nach Satz 2 um einen Satz ergänzt werden:
Sie müssen mindestens zur Hälfte Frauen sein?85 Im Bericht der Kommission
hat die Frage keine Erwähnung mehr gefunden86. Bei der Beratung der von
der Kommission vorgeschlagenen Verfassungsänderungen im Bundestag
hatten BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN einen eigenen Vorschlag87 eingebracht,
83

Vgl. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 18. A. 1991, Rn. 72

Die Entscheidung des BAGE 114, 119 ﬀ, in welcher das Gericht eine Quotenregelung zur
Wahrung des Geschlechterproporzes bei Betriebsratswahlen auch mit Blick auf Art. 3 Abs. 2 Satz
2 GG gebilligt hat, nötigt zu keinem anderen Ergebnis. Denn Betriebsratswahlen dienen der
unmittelbaren Interessenvertretung der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber und sind mit
Parlamentswahlen nicht zu vergleichen.
84

Vgl. Zur Sache 2/96 Bd. 2 S. 255. Drei der Sachverständigen sind in ihren schriftlichen
Stellungnahmen auf diese Frage eingegangen und haben sie, weil mit der repräsentativen
Demokratie nicht vereinbar, abgelehnt.
85

Aber in der Schlußdebatte der Kommission am 27. 5. 1993 hat die damalige Justizsenatorin von
Berlin, Frau Dr. Limbach, angekündigt, daß sie nach Inkrafttreten des neuen Satzes 2 die
Wahlkampfkostenerstattung so verändern lassen wolle, daß künftig mehr Frauen in den
Parlamenten vertreten sind.
86

87

BT-Drucks. 12/6686 vom 27. 1. 1994
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der u.a. Art. 21 Abs.1 GG durch den Satz ergänzte: „In ihren Wahlvorschlägen sollen Frauen und Männer zu gleichen Anteilen und chancengleich
aufgenommen werden.“ Dieser Vorschlag wurde jedoch abgelehnt.
3.2 Selbst wenn man Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG eine maßgebliche Wirkung auf
die Listenaufstellung zusprechen würde, bleibt seine rechtfertigende Wirkung
für eine oGaL-Regelung fraglich. Denn oGaL sind nur bedingt und in sehr
geringem Umfang - wie oben dargelegt - geeignet, die Zahl der Parlamentarierinnen im Landtag zu erhöhen. Zudem ist der Frauenanteil in den deutschen Parlamenten in den vergangenen drei Dekaden so deutlich gestiegen
und schwankt um den von Frauenorganisationen als für eine wirksame
Partizipation eingeschätzten Anteil von 30%, daß es - statistisch gesehen an einem für den Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG relevanten Nachteil fehlt.
H Zur Einreihung diverser Personen bei oGaL
Da der Gesetzentwurf solche Personen zwar in die alternierende Reihenfolge
einreiht, aber eine Zuordnung zum männlichen oder weiblichen Tel der
Landesliste vermeidet, erscheint diese Regelung verfassungskonform.
I Könnte eine Verfassungsänderung zur Verfassungskonformität einer oGaL
führen?
Diese Frage ist in der Literatur umstritten88 und bedürfte eingehender
Prüfung. Nach der hier vertretenen Auﬀassung - oGaL insbesondere
verstoßen gegen das Demokratieprinzip - würde jedenfalls eine Änderung
der LVerfNRW nicht genügen.
K Zusammenfassung
1. Der Gesetzentwurf ist am vom GG vorgegebenen Demokratieprinzip
sowie den Art. 38 Abs. 1 und 21 Abs. 1 GG zu messen.
2. Die Präsenz von Frauen in Bundestag und Landtag ist in den
vergangenen drei Dekaden erheblich angestiegen und hat eine „kritische
Masse“ von 30% erreicht.
3. Die vorgeschlagene oGaL-Regelung verstößt gegen das Demokratieprinzip und wird nicht durch Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG gerechtfertigt.

Während v. Ungern-Sternberg in: JZ 2019 S. 525 die Möglichkeit einer Verfassungsänderung
zur Legalisierung von oGaL bejaht, halten insbesondere Burmeister/Greve in: ZG 2019 S. 154 (164
ﬀ.) solches nicht für möglich, weil Art. 79 Abs. 3 GG wegen des schwerwiegenden Eingriﬀs in das
Demokratieprinzip einer solchen Verfassungsänderung entgegen stehe.
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Stellungnahme: Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen –
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern,
Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 17/7753

A. Zusammenfassung
Der Gesetzentwurf zur Änderung des Landeswahlgesetzes, Drs. 17/7753, ist aus
verfassungsrechtlicher Sicht zu begrüßen. Er steht in Einklang mit der LV NRW und dem
Grundgesetz.
Die Regelungen in Artikel 1 dienen der Beseitigung eines seit Jahrzehnten andauernden
verfassungsrechtlichen Missstands, der das Demokratiegebot gem. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG,
Art. 2 LV NRW, die passive Wahlgleichheit gem. Art. 38 Abs. 1 GG, Art. 31 Abs. 1 LV NRW
sowie das Grundrecht und Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gem. Art.
3 Abs. 2 GG, Art. 4 Abs. 1 LV NRW betrifft.
Die in Artikel 1 des Gesetzentwurfs normierten Regelungen verpflichten alle Parteien, die ab
1.1.2021 an einer Landtagswahl teilnehmen wollen, zu einer paritätischen Besetzung ihrer
Landeslisten mit Kandidatinnen und Kandidaten („Reißverschluss“). Die Regelungen
verfolgen das verfassungsrechtlich legitimierte Ziel,
• Kandidatinnen
vor
struktureller
Diskriminierung
in
parteiinternen
Nominierungsverfahren zu schützen und ihren verfassungsrechtlichen Anspruch auf
Chancengleichheit gem. Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG, Art. 31 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1
LV NRW durchzusetzen und zu sichern sowie
• den verfassungsrechtlichen Anspruch der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger
Nordrhein-Westfalens auf gleichberechtigte demokratische Teilhabe und effektive
Einflussnahme mit Hilfe von Landtagswahlen durchzusetzen und zu sichern, Art. 20
Abs. 1, Abs. 2 , Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG, Art. 2, Art. 4 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1 LV
NRW.
Die paritätischen Regelungen in Artikel 1 erfüllen den staatlichen Auftrag zur Durchsetzung
der Gleichstellung in der Politik, Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG, eine primär dem Gesetzgeber
zufallende Aufgabe. Das Gleichberechtigungsgebot und Grundrecht auf Gleichberechtig
erstrecken sich umfassend auf die gesellschaftliche Wirklichkeit und zielen auf Angleichung
der Lebensverhältnisse.1
Allerdings sind Änderungsbedarfe erkennbar, damit das Gesetz seine Steuerungswirkung voll
entfalten kann. So fehlt eine Regelung zur Sicherstellung des paritätischen Nachrückens
(„Frau folgt Frau, Mann folgt Mann“). Zudem fehlt eine Regelung für paritätische
Direktkandidaturen. Gesetzliche Regelungen dieser Art sind ebenfalls verfassungsrechtlich
zulässig und geboten.

1

Vgl. BVerfGE 85, 191, 206 f.; 92, 91, 109.
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B. Vorbemerkung
Seit 1947 sind im Landtag von NRW, dem Entscheidungsgremium der repräsentativen
Demokratie in NRW, Parlamentarierinnen stark unterrepräsentiert, gemessen an dem etwa
hälftigen Anteil der wahlberechtigten Bürgerinnen am Volk. Demgegenüber sind männliche
Abgeordnete deutlich überrepräsentiert2 und dominieren infolgedessen den Inhalt der
Politik.
102 Jahre nach Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts von Frauen in Deutschland
(1918), mit dem Frauen als hälftiger Teil des Volkes – in der Demokratie der Souverän –
erstmals sichtbar wurden, fehlt es in Nordrhein-Westfalen mehr als 70 Jahre nach
Inkrafttreten des Grundgesetzes (1949) immer noch an der gleichberechtigten
demokratischen Teilhabe der Bürgerinnen – klarer formuliert: es fehlt an ihrer Souveränität.
Als Kernproblem zeigt sich das passive Wahlrecht von Frauen, Art. 38 Abs. 1 GG, also ihr
verfassungsrechtlich verbürgtes Recht, in gleichem Maß wie Männer nominiert werden zu
können. Es geht um die tatsächliche Chancengleichheit von Kandidatinnen, Art. 38 Abs. 1
und Art. 3 Abs. 2 GG, die heute noch nicht existiert. Chancengleichheit fehlt vor allem in
„traditionellen“, meist männlich dominierten Parteien. Praktisch hängt die Nominierung von
intransparenten internen Verfahren und Personalentscheidungen in den meist männlich
dominierten Parteien im Vorfeld der Wahlen ab. Die Statistiken zeigen, dass Frauen sehr viel
seltener nominiert werden als Männer.3 „Frauenkandidaturen“ fehlen vor allem dort, wo
parteiinterne Nominierungen ohne bzw. ohne wirksame paritätische Steuerung durch
Satzungsrecht erfolgen. Dies spricht für parteiinterne Strukturen, die Kandidaten bevorzugen
und Kandidatinnen strukturell benachteiligen, d.h. diskriminieren. Infolgedessen finden sich
seit Jahren faktische Nominierungsquoten für Männer von mehr als 80 Prozent.4
Die fehlende Chancengleichheit von Frauen wird von namhaften Politikerinnen und
Politikern schon lange eingeräumt. So erklärte z.B. Günther Verheugen, (SPD; Ex-FDP), EUKommissar a.D., bereits 1980: „(...) das krasse Missverhältnis zwischen männlicher und
weiblicher Repräsentanz in den Parlamenten ist ja nicht das Ergebnis einer entsprechenden
Wahlentscheidung, sondern es kommt daher, dass Frauen bei der Aufstellung von
Wahlbewerbern bereits diskriminiert sind. Dies und die daraus resultierenden Folgen
widersprechen dem Grundsatz der Gleichberechtigung und der Chancengleichheit.“
Die Zahlen belegen zudem, dass vor allem Direktkandidaturen von Frauen in allen Parteien
selten sind, denn hier fehlt es in allen Parteien an paritätischen Satzungsregelungen. Zudem
wirkt ein Umstand zu Lasten von Frauen, der in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist.
Direktkandidatinnen und -kandidaten müssen faktisch zur Finanzierung ihres Wahlkampfes
einen nicht unerheblichen finanziellen Eigenbetrag leisten – dieser variiert zwar von Partei
zu Partei, beträgt aber regelmäßig mehrere Tausend Euro. Eine gängige Größenordnung bei
2

Zur Entwicklung des Frauenanteils im LT NRW seit 1947, Drs. 17/7753 S. 7.
Exemplarisch die Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2017, vgl. Der Bundeswahlleiter, Sonderheft: Die
Wahlbewerberinnen u. Wahlbewerber für die Wahl zum 19. Dt. BT 2017, 2017/18, S. 10 f., 12 f., 14 f., 16.
4
Vgl. Der Bundeswahlleiter, (Fn. 3), S. 18 ff.
3
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Volksparteien für Landtagswahlen: etwa 30.000,- Euro, bei der CSU in Bayern 100.000,Euro.5 Diese ungeschriebene Voraussetzung können Frauen schon angesichts ihrer mehr als
70 Jahre anhaltenden, verfassungswidrigen Entgeltdiskriminierung – „Gender Pay Gap“ von
fast 25 Prozent –, generell seltener erfüllen, da sie über weitaus weniger finanzielle Mittel
verfügen als Männer.
Die gängige Parteipraxis und die faktische Nominierungsvoraussetzung „Geld“ halten daher
vor allem Frauen von Kandidaturen ab und wirken somit „mittelbar diskriminierend“. Bsp.
CSU-Nominierung in München: Gefordert wurden 100.000,- Euro, die Kandidatin,
alleinerziehende Mutter zweier in Ausbildung befindlicher Kinder, zog ihre Kandidatur
daraufhin zurück und kritisierte das Nominierungsverfahren als undemokratisch.6 Die
Nominierungschancen in der Praxis hängen offenbar auch vom Geld ab und steigen, je mehr
Geld jemand zur Verfügung hat. 7
Nicht vorhandene Kandidatinnen können vom Volk, das auf die personelle Vorauswahl durch
die Parteien keinen Einfluss hat, auch nicht gewählt werden.
Derzeit liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter im Landtag von NRW mit 27,14 Prozent
unter dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 30 Prozent. Dies liegt an der großen Zahl
der Mandate der Parteien, die in ihrem Satzungsrecht keine paritätischen Vorgaben für die
Nominierung der Kandidatenlisten enthalten. Paritätische satzungsrechtliche Vorgaben
kennen die Parteien Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die SPD. Allein diese drei
Parteien besetzen ihre Wahlvorschlagslisten bereits seit Jahren aufgrund paritätischer
Satzungsregelungen recht gleichmäßig mit Kandidatinnen und Kandidaten in abwechselnder
Reihenfolge. Werden sie gewählt und kommt die Liste zum Einsatz, steigt der Anteil der
Parlamentarierinnen im Landtag. Steigt hingegen die Zahl der Mandate derjenigen Parteien,
die solche Satzungsregelungen nicht kennen, sinkt auch der Anteil der Parlamentarierinnen.
Denn es fehlen dort nominierte Kandidatinnen, die gewählt werden könnten.
Zudem fällt ins Gewicht, dass nach dem geltenden Wahlrecht in NRW nur eine geringe
Anzahl der Landtagsmandate über die Landeslisten vergeben wird: 53 Mandate über die
Landesliste, während 128 der Landtagsmandate auf die Direktmandate entfallen.
Der Frauenanteil im Landtag von NRW lag in den Jahren 1947 bis 1985 unter 10 Prozent. Erst
mit der Wahl 1985 stieg er auf 11 Prozent an, mit der Wahl 1990 auf gut 20 Prozent, mit der
Wahl 2000 dann auf gut 31 Prozent. Seit 2005 sind die Zahlen rückläufig. 8 Die Zahlen
sprechen dafür, dass auch in NRW das im LWahlG geregelte Wahl(organisations)recht seit
Jahren parteiinterne Nominierungsverfahren ermöglicht und begünstigt, die Frauen
5

Dies ergab eine Nachfrage der Verfin. bei verschiedenen Parteien. Die CSU in München erwartet eine
Eigenbeteiligung von 100.000 Euro, vgl. Schnell, Frauen im Landtag. Parität in Bayern - Ein Angriff auf die
Demokratie?, SZ vom 9.2.2019, https://www.sueddeutsche.de/bayern/paritaet-frauenquote-bayernwahlrecht-1.4321961.
6
SZ vom 9.2.2019 (Fn. 5).
7
Zur „Nominierungsrealität“ 2017 s. auch Aman/Hoffmann/Medick/Mohammady/Müller/Stuff/Voß,
Damenabwahl, Der Spiegel 35/2017, S. 36 ff.; Clauß, Hinter jedem Mann, Der Spiegel 14/2017, S. 44 ff.
8
Zur Entwicklung des Frauenanteils im Landtag NRW s. Drs. 17/7753, S. 7.
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strukturell ausbremsen und ihre Kandidaturen erschweren und verhindern. Die passive
Wahlgleichheit von Frauen, Art. 38 Abs. 1 GG, die jedenfalls i.V.m. Art. 3 Abs. 2 GG die
tatsächliche Chancengleichheit von Kandidatinnen voraussetzt, wird dadurch missachtet. Die
fehlende tatsächliche Chancengleichheit von Kandidatinnen wiederspricht zudem ihrem
Grundrecht auf Gleichberechtigung und dem Gleichberechtigungsgebot gem. Art. 3 Abs. 2
GG, das sich auf die gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt und auf die „Angleichung der
Lebensverhältnisse von Frauen und Männern“ zielt.9 Das BVerfG (2015) geht inzwischen
offenbar auch von der „strukturellen Benachteiligung von Frauen in der Politik“ aus.10
Die infolgedessen unausgeglichene parlamentarische Männer-Frauen-Relation hat zur Folge,
dass auch der Landesgesetzgeber in NRW seit Jahrzehnten im „Prototyp männlich“ ist. Das
wirkt sich auf die Qualität politischer Entscheidungen aus. Wie politikwissenschaftliche
Untersuchungen belegen, sind persönliche Erfahrungen, Präferenzen und Interessen der
Personen, die an politischen Entscheidungen beteiligt sind, prägend für ihre Entscheidungen
(Gesetze). Handelt es sich überwiegend um Männer, liegt ihren Entscheidungen ein durch
männliche Sozialisation geprägtes Vorverständnis zugrunde. Dies führt zu Gesetzen oder
verweigerten Gesetzen, die sich durchaus unterschiedlich auf Männer und Frauen auswirken
können. Exemplarisch dazu ein Blick auf die Bundesgesetzgebung.
Zu erinnern ist an den Streit über die Aufnahme des Straftatbestands der Vergewaltigung in
der Ehe in das StGB 1997. Erst ein fraktionsübergreifender Zusammenschluss der Frauen im
Bundestag setzte den Straftatbestand durch – gegen den Widerstand vieler Männer, die
stattdessen die Ehe retten wollten, also eine Ehe, in der Ehefrauen vergewaltigt wurden. Zu
nennen ist auch die vom BVerfG 2008 wegen „mittelbarer Diskriminierung“ für
verfassungswidrig erklärte Regelung zum beamtenrechtlichen Versorgungsabschlag, die das
Ruhegehalt von Teilzeitbeschäftigten nach dem BeamtVG betraf.11 Dem Bundesgesetzgeber
war tatsächlich entgangen, dass fast nur Beamtinnen, also Frauen, in der
Teilzeitbeschäftigung zu finden waren bzw. sind. Oder das prominenteste Beispiel, die
Entgeltdiskriminierung von Frauen: Frauen verdienen bekanntlich bei gleicher oder
gleichwertiger Tätigkeit in Deutschland fast 25 Prozent weniger als Männer („Gender Pay
Gap“). Die Kosten der seit 1949 anhaltenden Entgeltungleichheit, die gegen Art. 3 Abs. 2 GG
verstößt, und pflichtwidrig verweigerten wirksamen Gesetzgebung zur Änderung dieses
Zustands trägt allein die weibliche Bevölkerung – gerade im Alter. Denn aus dem „Gender
Pay Gap“ resultiert im Rentenalter der „Gender Pension Gap“ von circa 60 Prozent.12 Die
Altersarmut von Frauen ist derzeit überall in Deutschland auf dem Vormarsch.
Hier zeigt sich: In der Politik dominiert seit Jahrzehnten ein „männlicher Blick“. Heiner
Geißler, Jurist und ehemaliger Generalsekretär der CDU, kritisierte dies schon 1980: „(...) die
Benachteiligungen der Frauen (...) sind das Resultat einer Politik, die sich im Wesentlichen

9

BVerfGE 113, 1, 15; 109, 64, 89; 87, 1, 42.
BVerfG, Beschl. 3. Kammer, 2. Senat v. 1.4.2015 – 2 BvR 3058/1 – Rn. 8, 24 ff., Einbezug der Formulierung
des KG Berlin v. 24.11.2014 - 4 W 55/14 -, http://www.bverfg.de/e/rk20150401_2bvr305814.html.
11
BVerfGE 121, 241 ff.
12
Genau 59,6% (2012), so BMFSFJ (Hrsg.), Gender Pension Gap, 2012, S. 12.
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am Mann orientiert.“13 Ebenso Jutta Limbach, erste und bislang einzige Präsidentin des
BVerfG 2016: „Frauen haben in der Politik immer noch Startnachteile. (...) Die Wirklichkeit
der Politik ist nach wie vor männlich geprägt.“14
Wer in diesem Zusammenhang von einem „Ständedenken“ der Frauen spricht, versucht vom
Problem abzulenken. Richtig ist: Frauen und Männer sind die elementaren Kerngruppen der
Gesellschaft, ohne sie ist die Gesellschaft nicht zukunftsfähig. Ihre Sozialisation ist jedoch
unterschiedlich. Es handelt sich aber nicht um „Stände“, also geschlossene homogene
soziale Gruppen. Sowohl Frauen als auch Männer sind völlig heterogen. Das einzige, was
Frauen tatsächlich verbindet, sind ihre gemeinsamen Sexismuserfahrungen – denn Sexismus
geht von Männern aus.
Erst „gleichberechtigte“, also gleichmäßig mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern
besetzte Parlamente, werden die Gesetzgebung ändern und den „männliche Blick“ durch
einen „gleichberechtigten Blick“ ersetzen.
Abschließend noch der Hinweis, dass paritätisch besetzte Parlamente dem modernen
europäischen Demokratieverständnis entsprechen. Die gleichberechtigte Partizipation von
Frauen und Männern an politischen Entscheidungen in der repräsentativen Demokratie zählt
zu den demokratischen „essentialia negotii“ Europas (Europarat/EU): „Gender equality is (...)
a sine qua non of democracy“ (2007); „balanced participation of women and men in political
and public decisions-making is essential for a well-functioning democracy“ (2018);
„Grundbedingung für eine demokratische Gesellschaft“ (2013).15
Gesetzliche Paritéregelungen in unterschiedlicher Form gelten inzwischen in 11 EUMitgliedstaaten: Frankreich, Irland, Belgien, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien,
Griechenland, Kroatien, Italien in 11 von 20 Regionalwahlgesetzen16 (Regionalparlamente
entsprechen in etwa den deutschen Landtagen) und seit 2019 auch in Deutschland, für die
Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen. Vorbild17 ist das seit 2001 geltende
französische Parité-Gesetz.18
Das Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in NRW (Drs. 17/7753) steht in Einklang
mit dem modernen europäischen Demokratieverständnis.

13

Deutscher Frauenrat, Mehr Frauen in die Parlamente, Sonderheft 1980, S. 19.
Limbach, Wahre Hyänen, 2016, S. 89.
15
Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2007) 17 of the Committee of Ministers to Member States on
Gender Equality Standards and Mechanisms – Adopted on 21 November 2007, No. A. 1. 1. No. A. 7., No. A.
31; Council of Europe, Gender Equality Strategy 2018-2023, adopted March 2018, S. 27 Nr. 57. EUKommission, Women and men in leadership positions in the European Union 2013, 2013, S. 22 ff., 27.
16
EU-Kommission, (Fn. 15), S. 27; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Geschlechterparität in
nationalen Parlamenten der EU-Staaten, Az. WD 1 – 3000 – 016/18, vom 19.7.2018, S. 4 ff., 7 ff.
17
So EU-Kommission, (Fn. 15), S. 27.
18
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, JORF n°0179 du 5
août 2014 page 12949, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/8/4/2014-873/jo/texte ; näher Laskowski,
Streit 2015, S. 51, 60f.; dies., Recht und Politik 2018, S. 391 ff.
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C. Verfassungsrechtliche Einordnung des Gesetzes
Die sanktionsbewehrte Verpflichtung der Parteien zur paritätischen Nominierung ihrer
Landeslisten gem. § 20a i.V.m. § 21 Abs. 4 steht in Einklang mit der LV NRW und dem
Grundgesetz. Die Regelungen sind verfassungsrechtlich zulässig und geboten.
I. § 20a i.V.m. § 21 Abs. 4: Sanktionsbewehrte Pflicht der Parteien zur paritätischen Listung
Der neue, in Artikel 1 Nr. 1 des Entwurfs geregelte § 20a LWahlG NRW schreibt in Satz 1 vor,
„Frauen sind bei der Aufstellung der Landesliste gleichberechtigt zu berücksichtigen“.
Konkretisierend heißt es in § 20a Satz 2, dass „auf den Landeslisten (...) deshalb, beginnend
mit einer Frau oder einem Mann, die Plätze danach jeweils im Wechsel mit einem
Kandidaten bzw. einer Kandidatin zu besetzen (sind), sodass alternierend einer Frau stets ein
Mann und einem Mann stets eine Frau folgt.“ Damit wird eine Wahlvorschlagsliste
vorgeschrieben, auf der ebenso viele Frauen wie Männer zu finden sind, in abwechselnder
Reihenfolge („Reißverschluss“). Kandidaturen von sog. diversen Personen, die weder dem
männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können, entsprechend
§ 22 Abs. 3 und § 45 b Abs. 1 PStG, sind nach Satz 3 ausdrücklich möglich. Diverse Personen
können selbst entscheiden, ob sie sich für einen Listenplatz bewerben wollen, der Männern
oder aber Frauen zugeordnet ist. Um die gleichmäßige Kandidatur von Frauen und Männern
zu gewährleisten, regelt Satz 4, dass eine Frau nach der diversen Person kandidieren „soll“,
wenn auf dem Listenplatz vor der diversen Person ein Mann kandidiert hat – und
umgekehrt. Ein Mann „soll“ folgen, wenn vor der diversen Person eine Frau kandidiert hat.
Sofern die Vorgaben in § 20a eingehalten werden, wird nach Satz 5 die „gleichberechtigte
Aufstellung der Landesliste (...) dadurch gewahrt.“
Ergänzend regelt der neue § 21 Abs. 4 für den Fall, dass die Vorgaben des § 20a nicht
eingehalten werden, Sanktionen. Nach § 21 Abs. 4 Satz 1 werden solche Landeslisten, „die
den Anforderungen des § 20a nicht vollständig entsprechen, (...) nur bis zu demjenigen
Listenplatz zugelassen, mit dessen Besetzung die Vorgabe des § 20a noch erfüllt ist“. Die
nachfolgenden Listenplätze, die nicht § 20a entsprechen, sind gem. § 21 Abs. 4 Satz 2
„zurückzuweisen und von der Liste zu streichen (Teilzurückweisung)“. Landeslisten, die den
Vorgaben des § 20a „in Gänze nicht entsprechen, sind insgesamt zurückzuweisen“, § 21 Abs.
4 Satz 3. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich politische Parteien im Vorfeld der
Wahlen bei der Erstellung ihrer Kandidatenlisten gesetzeskonform verhalten und letztlich
nur paritätisch besetzte Wahlvorschlagslisten an den Landtagswahlen teilnehmen.
II. Gesetzgebungskompetenz
Die Gesetzgebungskompetenz des
Landtagswahlen folgt aus Art. 70 GG.

Landesgesetzgebers

für

das

Wahlrecht

für

III. Verfassungsmäßigkeit
Der materiell-rechtliche Maßstab für die verfassungsrechtliche Beurteilung des
Gesetzentwurfs findet sich in Art. 3 Abs. 2 S. 1, S. 2, Art. 20 Abs. 1, Abs. 2, Art. 21 Abs. 1, Art.
28 Abs. 1 S. 2, Art. 38 Abs. 1 GG; Art. 2, Art. 4 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1 LV NRW.
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1. Verfassungsrechtlich legitimierte Ziele des Gesetzes
Das Gesetz verfolgt klar verfassungsrechtlich legitimierte Ziele.
Es dient der verfassungsrechtlich gebotenen Durchsetzung des Rechts auf Chancengleichheit
der Kandidatinnen und Kandidaten aller Parteien gem. Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG – zwei
spezielle Gleichheitssätze, die nebeneinander anwendbar sind und sich ergänzen19 – mit
Hilfe einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern.
Das Gesetz zielt zudem auf Durchsetzung des Demokratiegebots und des Rechts der
Bürgerinnen und Bürger auf gleichberechtigte demokratische Teilhabe und effektiven
Einfluss auf das Staatsorgan Parlament („freie Selbstbestimmung”, „Souveränität“), Art. 20
Abs. 1, Abs. 2, Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG.
Die in Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG verankerte „Volkssouveränität“ setzt die gleichberechtigte
demokratische Teilhabe und den „effektiven Einfluss“ der Bürgerinnen und Bürger auf die
Staatsgewalt voraus.20 Spätestens seit der „Lissabon“-Entscheidung des BVerfG (2009) ist
geklärt, dass aus Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG der „subjektive Anspruch“ der Bürgerinnen
und Bürger auf „demokratische Teilhabe“ folgt, aus Art. 38 Abs. 1 GG ihr „Anspruch auf
demokratische Selbstbestimmung“.21 Das BVerfG betont in der aktuellen „NPD“Entscheidung (2017): „Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die Möglichkeit
gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen
Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk (Art. 20
Abs. 1 und 2 GG).“22
Danach steht jeder Bürgerin und jedem Bürger das „Recht auf gleiche Teilhabe an der
demokratischen Selbstbestimmung“23 zu. Unparitätisch besetzte Parlamente widersprechen
diesem Demokratieverständnis und führen – konsequent zu Ende gedacht – zu einem
Mangel an demokratischer Legitimation des Staates.
Schließlich
dienen
die
paritätischen
Regelungen
dem
staatlichen
Gleichstellungsdurchsetzungsauftrag im Bereich der Politik, Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG, eine primär
dem Gesetzgeber zufallende Aufgabe.24 Nach der Rspr. des BVerfG erstrecken sich das
Gleichberechtigungsgebot und Gleichberechtigungsgrundrecht auf die gesellschaftliche
Wirklichkeit und zielen auf Angleichung der Lebensverhältnisse.25
2. Rechtfertigung durch verfassungsrechtlich legitimierte Gründe
Die §§ 20a, 21 Abs. 4 in Artikel 1 des Gesetzentwurfs sind verfassungsrechtlich
gerechtfertigt. Verfassungsrechtliche Bedenken in Bezug auf Art. 21 Abs. 1 GG
(„Parteienfreiheit“) oder Art. 38 Abs. 1 GG („Wahlrechtsgrundsätze“) bestehen nicht.
Weder die Parteienfreiheit gem. Art. 21 Abs. 1 GG noch die Wahlrechtsgrundsätze gem. Art.
38 Abs. 1 GG unterliegen nach std. Rspr. des BVerfG einem absoluten Eingriffs- bzw.
19

Vgl. BVerfG, Beschl. v. 29.01.2019 – 2 BvC 62/14 –, juris Rn. 50-52, danach stehen Art. 38 Abs. 1 und Art. 3
Abs. 3 GG nebeneinander, für Art. 3 Abs. 2 GG kann nichts anderes gelten.
20
BVerfGE 83, 60, 71 f.
21
BVerfGE 123, 267, 330.
22
BVerfGE 144, 20, 208 (LS 3b).
23
BVerfGE 123, 267, 330.
24
Jarass/Pieroth-Jarass, GG, 13. Aufl. Art. 3 Rn. 90.
25
Vgl. BVerfGE 85, 19; 92, 91, 109.
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Differenzierungsverbot.26 Die an die Rechtfertigung jeweils zu stellenden Anforderungen
sind identisch und laufen letztlich auf eine Interessenabwägung im Rahmen der
Verhältnismäßigkeitsprüfung bzw. eine Abwägung kollidierender Verfassungsgüter hinaus.
Der formale Charakter der Wahlrechtsgleichheit, Art. 38 Abs. 1 GG, begrenzt lediglich den
Spielraum der Gesetzgebung.27 Die Beurteilung, ob Differenzierungen gerechtfertigt sind,
unterliegt daher einem „grundsätzlich strengen Maßstab“. Differenzierungen bedürfen zu
ihrer Rechtfertigung „eines besonderen, sachlich legitimierten (...) Grundes“. Sie können
„durch Gründe gerechtfertigt werden, die durch die Verfassung legitimiert und von einem
Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die Waage halten kann“,28 etwa „die Sicherung
des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung
des Volkes“.29
Genau diesem Ziel dient die Verpflichtung der Parteien zur paritätischen Listung gem. § 20a
i.V.m. § 21 Abs. 4 (s.o. zu III. 1.). Die Regelungen erfüllen den staatlichen
Gleichstellungsdurchsetzungsauftrag im Bereich der Politik, Art. 3 Abs. 2 S. 1 und S. 2 GG,
und dienen
•

•

dem Schutz vor struktureller Diskriminierung von Kandidatinnen in parteiinternen
Nominierungsverfahren und Durchsetzung ihres Anspruchs auf Chancengleichheit,
Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 S. 1, S. 2 GG, Art. 4 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1 LV NRW, sowie
der Sicherung und Durchsetzung gleichberechtigter demokratischer Teilhabe und
effektiver Einflussnahme durch den Souverän, die Bürgerinnen und Bürger, mit Hilfe
von Landtagswahlen, Art. 20 Abs. 1, Abs. 2, Art. 28 Abs. 1, Art. 38 Art. 1, Art. 3 Abs. 2
S. 1, S. 2 GG, Art. 2, Art. 4 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1 LV NRW.

Zudem dienen die Regelungen der Durchsetzung des „Rechts auf gleiche Teilhabe an der
demokratischen Selbstbestimmung“30, das jeder Bürgerin und jedem Bürger zusteht.
Schließlich, so das BVerfG (2017): „Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die
Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der
politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk
(Art. 20 Abs. 1 und 2 GG).“31
IV. Verhältnismäßigkeit
Differenzierende
Wahl(organisations)rechtsregelungen
müssen
dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen und zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und
erforderlich sein.
Laut BVerfG hat sich „der Gesetzgeber (...) bei seiner Einschätzung und Bewertung (...) an

26

BVerfGE 135, 259, 286; s. auch BVerfGE 82, 322, 338; 95, 408, 417; 111, 54, 105; 124, 1, 20; 129, 300, 320.
BVerfGE 135, 259, 286.
28
BVerfGE 135, 259, 286; s. auch BVerfGE 1, 208, 248; 6, 84, 92; 71, 81, 96; 95, 408, 418; 129, 300, 320; 130,
212, 227.
29
BVerfGE 135, 259, 286 f.; s. auch BVerfGE 95, 408, 418.
30
BVerfGE 123, 267, 330.
31
BVerfGE 144, 20, 208.
27
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der politischen Wirklichkeit zu orientieren“32 und „konkret absehbare künftige
Entwicklungen bereits im Rahmen der ihm aufgegebenen Beobachtung und Bewertung der
aktuellen Verhältnisse zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Frage der weiteren
Beibehaltung, Abschaffung oder Wiedereinführung [einer Regelung], sind allein die aktuellen
Verhältnisse.“33 Dieser Maßstab gilt auch für die Einführung einer Regelung. Eine rein
formell-rechtliche Betrachtung, die die Wirklichkeit ausblendet, reicht also nicht aus.34
1. Geeignetheit und Erforderlichkeit
Die Geeignetheit gesetzlicher Regelungen in Form von alternierenden Kandidatenlisten zur
Erreichung der o.g. Ziele steht außer Frage.35
Auch die Erforderlichkeit ist zu bejahen: Angesichts der politischen Wirklichkeit sind künftig
keine freiwilligen Änderungen zu erwarten. Daher ist kein milderes, gleich effektives Mittel
als ein verbindliches Gesetz für alle Parteien erkennbar.
2. Angemessenheit
Die Angemessenheit ist ebenfalls zu bejahten. Maßgeblich wird eine Abwägung der
betroffenen Verfassungsgüter.
Die Paritätsregelungen in § 20a i.V.m. § 21 Abs. 4 dienen als kompensatorische Maßnahme
sowohl der Sicherung und Durchsetzung des individuellen Rechts von Kandidatinnen auf
Chancengleichheit im Nominierungsverfahren, Art. 38 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 GG, die
heute real in den meisten Parteien nicht besteht, als auch der Sicherung und Durchsetzung
des Anspruchs der Bürgerinnen auf gleichberechtigte demokratische Teilhabe und effektive
Einflussnahme gem. Art. 38 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 3 Abs. 2 GG, die real
mangels Repräsentantinnen und „Stimme“ in den Parlamenten bislang fehlt.
Damit
erfüllen
die
Regelung
insbesondere
den
staatlichen
Gleichstellungsdurchsetzungsauftrags gem. Art. 3 Abs. 2 S. 1 und S. 2 GG im Bereich der
Politik, eine primär dem Gesetzgeber zufallende Aufgabe.36 Nach der Rspr. des BVerfG
erstreckt sich das Gleichberechtigungsgebot und Gleichberechtigungsgrundrecht auf die
gesellschaftliche Wirklichkeit und zielt auf Angleichung der Lebensverhältnisse.37 Art. 3 Abs.
2 GG verpflichtet den Staat zur umfassenden Umsetzung des Gleichstellungsauftrags.38
Durch den engen Zusammenhang mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG39, dem Grundsatz der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG, und dem
32

BVerfGE 135, 259, 287; s. auch BVerfGE 120, 82, 107; 129, 300, 321.
BVerfGE 135, 259, 288; s. auch BVerfGE 1, 208, 259; 82, 322, 338; 120, 82, 108; 129, 300, 322.
34
A.A. BayVerfGH, Urt. v. 26.3.2018 – Vf. 15-VII-16 –, LS 1, Rn. 78 f. „Wahlrecht Bayern“: Das Urteil blendet
die Rechtswirklichkeit aus u. verkennt insb. die Rspr. des BVerfG zu Art. 3 Abs. 2 GG. Danach erstreckt sich das
Gleichberechtigungsgebot und -grundrecht auf die gesellschaftliche Wirklichkeit und zielt auf Angleichung der
Lebensverhältnisse, vgl. BVerfGE 85, 191, 206f.; 92, 91, 109. Allerdings hält selbst der BayVerfGH die
Rechtfertigung paritätischer Listen durch Art. 118 LV Bay, Art. 3 Abs. 2 GG für möglich, dort Rn. 133.
35
Vgl. auch Ebsen, JZ 1989, 553, 556.
36
Jarass/Pieroth-Jarass, GG, 13. Aufl. Art. 3 Rn. 90.
37
Vgl. BVerfGE 85, 191, 206 f.; 92, 91, 109.
38
Maunz/Dürig-Langenfeld, GG, 88. EL August 2019, Art. 3 Abs. 2 Rn. 20; s. auch BVerfGE 85, 191, 207; 113, 1,
13; 114, 357, 370 f.
39
Jarass/Pieroth-Jarass, GG, 13. Aufl., Art. 3 Rn. 83.
33
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menschenrechtlichen Gehalt des Gleichberechtigungsgebots, wird die hohe Wertigkeit des
Gleichberechtigungsgrundrechts und -gebots deutlich.40
Die hohe Wertigkeit des Anspruchs auf gleichberechtigte demokratische Teilhabe und
effektive Einflussnahme auch der Bürgerinnen wird zudem durch die von der
Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG umfasste Volksouveränität41 deutlich.
a. Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG: Chancengleichheit
Damit verbundene geschlechtsbezogene Ungleichbehandlungen, die zu einer
Benachteiligung von einzelnen Männern oder Frauen führen könnten – weil sie nur auf den
jeweils Frauen oder Männern vorbehaltenen Nominierungsplätzen kandidieren dürfen –,
wären bereits durch das Durchsetzungsgebot in Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG gerechtfertigt, das sich
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt42 und die tatsächliche Chancengleichheit von
Frauen und Männern auch in der Politik fordert. Dies würde auch in Hinblick auf die
mitbetroffene „passive Wahlgleichheit“ der Kandidatinnen und Kandidaten gelten, Art. 38
Abs. 1 GG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 GG.
Allerdings ist hier schon eine geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung, die zu einer
Benachteiligung von einzelnen Männern oder Frauen führen könnte, nicht zu erkennen.
Denn es dürfen auf der Liste abwechselnd ebenso viele Männer wie auch Frauen
kandidieren, ggf. unterbrochen durch eine diverse Person. Ein verfassungsrechtlicher
Anspruch auf einen bestimmten Listenplatz besteht für keine kandidierende Person.
b. Art. 21 Abs. 1 GG: Parteienfreiheit, Nominierungsfreiheit
Auch in Bezug auf die Parteienfreiheit zur Kandidatenbestimmung nach Art. 21, Art. 38 Abs.
1 S. 1 GG wirkt bereits der staatliche Gleichstellungsdurchsetzungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 S.
2 GG rechtfertigend, sofern man überhaupt einen Eingriff und nicht lediglich eine
Ausgestaltung der Parteienfreiheit - wie hier - bejaht.
Nach der Rspr. des BVerfG hat das GG die Parteien als „verfassungsrechtlich notwendige
Instrumente für die politische Willensbildung des Volkes“ 43 anerkannt und in den Rang einer
„verfassungsrechtlichen Institution“44 erhoben. Zentral ist somit die verfassungsrechtliche
Aufgabenzuweisung an die Parteien gem. Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG, die Aufgabe, an der
politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken.45 Im Modell der parlamentarischrepräsentativen Demokratie erfolgt die politische Willensbildung in erster Linie durch
Parlamentswahlen. Diesen kommt besondere Bedeutung zu, da durch die Wahl der
Abgeordneten der notwendige Zurechnungszusammenhang zwischen Bürgerinnen und
Bürgern und staatlicher Herrschaft hergestellt wird. 46
Parteien sind letztlich ein Instrument zur Verwirklichung der politischen Grundrechte der
Bürgerinnen und Bürger, vor allem deren, aus Art. 20 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 1 GG
40

Maunz/Dürig-Langenfeld, GG, 88. EL, Art. 3 Abs. 2 Rn. 13, 20 („menschenrechtl. Gleichwertigkeitspostulat“).
BeckOK-Dietlein, GG, 42. Ed., 1.1.2019, Art. 97 Rn. 34.
42
Vgl. BVerfGE 85, 191, 206 f.; 113, 1, 13.
43
BVerfGE 41, 399, 416.
44
BVerfGE 2, 1, 73f.; 73, 40, 85.
45
BVerfGE 144, 20, 194 („NPD“, 2017).
46
BVerfGE 144, 20, 209 („gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeiten“).
41
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hergeleiteten demokratischen Partizipationsrechte. Die Parteien entfalten ihre Betätigung
letztlich auf der Basis der politischen Grundrechte des Volkes. Im Vordergrund der
Nominierungsfreiheit muss daher die Sicherung und Durchsetzung des Anspruchs der
Bürgerinnen und Bürger „auf gleiche Teilhabe an der demokratischen Selbstbestimmung“ 47
gem. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG und Art. 38 Abs. 1 GG stehen. Das ist die
verfassungsrechtliche Aufgabe der Parteien, Art. 21 Abs. 1 GG. Parteien sind keine
Privatunternehmen. Sie erfüllen auch keinen Selbstzweck. Sie dienen letztlich der
Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Ihrer verfassungsrechtlichen Aufgabe
können Parteien aber nur dann nachkommen, wenn sie als „Transmitter“ zwischen den
Bürgerinnen und Bürgern, also dem gesamten Wahlvolk, dessen gesellschaftspolitischen
Vorstellungen und dem zu wählenden Parlament fungieren.
Die Parteienfreiheit zur Kandidatenbestimmung muss im Einklang mit dem
verfassungsrechtlichen Gebot der demokratischen inneren Ordnung nach Art. 21 Abs. 1 S. 3
GG ausgeübt werden, und zwar so, dass erstens die demokratischen Rechte der
kandidierenden Personen nicht beeinträchtigt werden, hier insbesondere das Recht auf
Chancengleichheit der Kandidatinnen, Art. 38 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 GG, und zweitens
durch die Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten die Perspektiven der Bürgerinnen
und Bürger im Parlament gleichmäßig „gespiegelt“ werden können, damit der Anspruch auf
gleichberechtigte demokratische Teilhabe und effektive Einflussnahme mit Hilfe der
gewählten Abgeordneten auch tatsächlich verwirklicht werden kann. Voraussetzung dafür ist
notwendigerweise die gleichmäßige, paritätische Nominierung von Kandidatinnen und
Kandidaten in den Wahlvorschlägen. Genau diesem Ziel dienen die §§ 20a, 21 Abs. 4. Aus
der Parteienfreiheit folgt kein Recht auf Diskriminierung von Kandidatinnen oder Kandidaten
oder gar auf Willkür. Gesetzliche paritätische Wahl(organisations)regelungen wie §§ 20a, 21
Abs. 4 gestalten die verfassungsrechtliche Aufgabe der Parteien im Rahmen des Gebots
demokratischer innerer Ordnung gem. Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG letztlich (nur)
verfassungskonform aus und konkretisieren sie.
Aber selbst, wenn man einen Eingriff in Art. 21 Abs. 1 GG bejahen wollte, wäre dieser aus
o.g. Gründen gerechtfertigt.
Lediglich ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Frauen- oder Männeranteil einer
Partei nicht maßgeblich ist, sondern allein der etwa hälftige Anteil der wahlberechtigten
Bürgerinnen und Bürger am „Volk“ 48 und ihr Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe an
demokratischer Mitbestimmung, Art. 20 Abs. 1, Abs. 2, Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG.
Schließlich vertreten Abgeordnete das Volk und nicht die eigenen Parteiangehörigen.49 Die
gem. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG, Art. 38 Abs. 1 GG gebotene „effektive Einflussnahme“ des
47

BVerfGE 123, 267, 330.
Ebenso Hohmann-Dennhardt, SZ vom 9./10.2.2019, Außenansicht. Parité, S. 5; Brosius-Gersdorf,
Gastbeitrag, Rheinische Post v. 3.3.2019, Parité-Gesetz in Deutschland: Reißverschluss ist Pflicht, https://rpnline.de/politik/deutschland/parite-gesetz-in-deutschlandreissverschluss-ist-pflicht_aid-37129243.
49
So zutreffend auch Süssmuth, Der Spiegel v. 8.3.2020, „Die Männer denken noch immer, sie verstünden
mehr von der Politik“, im Interview mit Hassenkamp, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ritasuessmuth-ueber-cdu-vorsitz-die-maenner-denken-noch-immer-sie-verstuenden-mehr-von-der-politik-a3e30a898-eb15-4a45-b6e3-82168627b8b2.
48
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(Wahl-)Volks muss ihm unabhängig von einer Parteizugehörigkeit durch die Parteien
ermöglicht werden. Denn das Recht auf gleichberechtigte demokratische Teilhabe und
effektive Einflussnahme steht allen (wahlberechtigten) Bürgerinnen und Bürgern
selbstverständlich auch dann zu, wenn sie eine Parteimitgliedschaft klar für sich ablehnen.
Kurz: Unabhängig von irgendeiner Parteimitgliedschaft der Wahlberechtigten muss jede
Partei gemäß Art. 21 Abs. 1 GG dafür sorgen, dass die Perspektiven und Interessen der
Bürgerinnen und Bürger gleichmäßig im Parlament über die Abgeordneten gespiegelt
werden. Eine sogenannte „mitgliedschaftsrelationale Frauen- oder Männerquote“ ist daher
verfassungsrechtlich nicht relevant. Maßgeblich ist allein der jeweils etwa hälftige Anteil der
Frauen und Männer am Wahlvolk.
c. Keine Ausnahmen
Schließlich sind verfassungsrechtlich keine Ausnahmen erforderlich.
aa. Realisierbarkeit
Insbesondere an der Realisierbarkeit der paritätischen Vorgaben durch die Parteien
bestehen schon angesichts der Erfahrungen mit dem Parité-Gesetz in Frankreich keinerlei
Zweifel. In Frankreich gelten gesetzliche Vorgaben für die paritätische Nominierung von
Wahlvorschlagslisten seit fast 20 Jahren (2001). Nicht paritätisch besetzte Listen werden
strikt zurückgewiesen, also zu den Wahlen nicht zugelassen - ausnahmslos. Das Beispiel
Frankreich zeigt seit 2001, dass Parteien Frauen in ausreichender Anzahl für ihre
paritätischen Listen dann finden, wenn es gesetzlich vorgeschrieben und anderenfalls eine
Teilnahme an der Wahl ausgeschlossen ist. Für Direktmandate gilt dies ebenfalls. Das
französische Gesetz wirkt effektiv, die Listen sind paritätisch besetzt, die mit ihrer Hilfe
gewählten Parlamente nahezu paritätisch besetzt.50 Dies gilt auch für die Listen reaktionärer
rechter Parteien wie die Partei Rassemblement National von Frau Le Pen. Die paritätischen
Vorgaben stehen in keinem Zusammenhang mit der programmatischen Ausrichtung einer
Partei. Es besteht kein Grund zu der Annahme, Parteien in Deutschland – hier: in NRW –
seien weniger leistungsfähig als in Frankreich. Im Übrigen steht es allen Parteien frei, auch
Nichtparteimitglieder zu nominieren. Dadurch lässt sich der Kreis potenzieller Kandidatinnen
und Kandidaten erweitern. Der Einbezug Externer wird von den Parteien bereits heute
praktiziert.
bb. Frauen- oder Männerpartei
Auch für reine Frauenparteien oder reine Männerparteien ist keine Ausnahme erforderlich,
sie wäre verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen:
Sofern es sich um Parteien oder politische Vereinigungen handeln sollte, die satzungsgemäß
(aufgrund einer bestimmten Programmatik) nur ein Geschlecht aufnehmen und vertreten
wollen, ist darauf hinzuweisen, dass solche Satzungsregelungen, die gezielt Menschen eines
bestimmten Geschlechts – Frau, Mann, Divers – generell von der Aufnahme in eine Partei
ausschließen, schon gegen § 10 Abs. 1 S. 3 PartG verstoßen („allgemeine Aufnahmesperre“).
In jedem Fall aber verstoßen solche Satzungsregelungen gegen Art. 3 Abs. 2, Abs. 3 GG. Sie
widersprechen damit dem Gebot der demokratischen inneren Ordnung der Partei gem. Art.
50

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, (Fn. 16), S. 17 ff., 19.
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21 Abs. 1 S. 3 GG und sind gem. § 134 BGB nichtig, die auf ihrer Grundlage getroffenen
Nichtaufnahme-Entscheidungen unwirksam.51 Insoweit ist entgegen § 10 Abs. 1 S. 1 PartG
ein grundsätzlicher Aufnahmeanspruch zu bejahen, der ohnehin nur in wenigen
begründeten Fällen, insbesondere wegen fehlender Grundidentifikation mit der inhaltlichen
Ausrichtung einer Partei, ausgeschlossen werden darf;52 dazu zählt z.B. nicht die Eigenschaft
als Frau,53 als Mann oder diverse Person.
Der Umstand, dass es aktuell eine „Frauenpartei“ gibt, die mit reinen Frauenlisten z.B. zur
Bundestagswahl antritt, lässt sich nur vor dem Hintergrund der jahrzehntelagen starken
Unterrepräsentanz von Frauen im Bundestag aufgrund struktureller Diskriminierung (s.o.)
schon durch Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG rechtfertigen.
d. Erweiterung der Entscheidungsfreiheit des Volkes
Anders als gelegentlich behauptet, schränken paritätische Wahlregelungen wie §§ 20a, 21
Abs. 4 die durch Art. 38 Abs. 1 GG geschützte Entscheidungsfreiheit des Volkes („Freiheit der
Wahl“) nicht ein, sondern – im Gegenteil – sie erweitern die Entscheidungsfreiheit des
Volkes. Während bislang die Entscheidungsfreiheit des Volkes durch „faktische
Männerquoten“ erheblich eingeschränkt wird, weil es ganz überwiegend Männer wählen
muss und kaum Frauen wählen darf, wird seine Entschließungsfreiheit durch paritätische
Regelungen parteiübergreifend auf eine gleichmäßige Zahl von Kandidatinnen und
Kandidaten erweitert – in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Freiheit der Wahl, Art.
38 Abs. 1 GG. Denn dieser verbietet alle Maßnahmen, die geeignet sind, die
Entscheidungsfreiheit der Wählerinnen und Wähler ernstlich zu beeinträchtigen.54
e. Gebot staatlicher Neutralität
Das verfassungsrechtliche Gebot staatlicher Neutralität ist nicht betroffen.55 Denn durch
paritätische Vorgaben wie §§ 20a, 21 Abs. 4 nimmt der Gesetzgeber keinen Einfluss auf den
politischen Inhalt einer Partei. Die Programmatik bleibt wie sie ist, unangetastet. Die
paritätische Listung ist eine rein organisatorische Anforderung. Die von den Parteien
paritätisch Nominierten sind und bleiben Angehörige dieser Parteien (Grundlage:
Parteiprogramm). Im Übrigen steht es jeder Partei frei, auch Nichtmitglieder zu nominieren.
Diese Option haben insbesondere diejenigen Parteien, die meinen, unter ihren
Parteimitgliedern nicht genug Frauen (oder Männer) finden zu können.
Eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter fällt aus o.g. Gründen deutlich zu Gunsten der
gesetzlichen Paritätsregelung für Kandidatenlisten, §§ 20a, 21 Abs. 4, aus. Die
Verhältnismäßigkeit ist zu bejahen.

51

Vgl. von Münch/Kunig-Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 21 Rn. 56; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/HennekeGrzeszick/Rauber, GG, 14. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 95.
52
Jarass/Pieroth-Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 3 Rn. 25 m.w.N.
53
Jarass/Pieroth-Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 3 Rn. 25.
54
Vgl. BVerfGE 40, 11, 41; 124, 1, 24; Jarass/Pieroth-Jarass, GG, 13. Aufl., Art. 38 Rn. 16.
55
Der Willensbildungsprozess des Volkes muss staatsfrei verlaufen, vgl. BVerfGE 44, 125; 103, 111.
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V. Gebotenheit
§ 20a i.V.m. § 21 Abs. 4 ist zudem geboten, um die auch in NRW anhaltenden (faktischen)
Verfassungsverstöße zu beenden und die in Art. 3 Abs. 2 GG, Art. 38 Abs. 1 GG verankerte
tatsächliche Chancengleichheit von Kandidatinnen sowie die gleichberechtigte
demokratische Teilhabe und effektive Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger, Art. 20
Abs. 1, Abs. 2 GG, 73 Jahre nach der ersten Landtagswahl in NRW (1947) herzustellen und zu
sichern. Es spricht nichts dafür, dass sich die politische Realität demnächst von selbst ändern
wird. Daher ist der Gesetzgeber gefordert.
Es bedarf wirksamer, effektiver gesetzlicher Regelungen, um die Verfassungsverstöße nach
mehr als 70 Jahren schnellstmöglich zu beenden.
Zwar steht dem Gesetzgeber grundsätzlich ein weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum
zur Verfügung, der verfassungsrechtlich nur durch das Übermaßverbot und das
Untermaßverbot begrenzt wird. Allerdings darf der Gesetzgeber offensichtlichen
Fehlentwicklungen – wie in NRW seit 1946 – keinesfalls tatenlos zusehen und diese
geschehen lassen. Er muss nach der Rspr. des BVerfG effektiven Schutz ermöglichen. Dies
schließt Regelungen aus, die offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das
gebotene Schutzziel zu erreichen oder die erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben.
Ein wirkungsloses Gesetz, das keine Steuerungswirkung entfalten kann, würde daher das Ziel
erkennbar verfehlen („Papiertiger“) und gegen das Untermaßverbot verstoßen.
Die sanktionsbewehrte Regelung des § 20a i.V.m. § 21 Abs. 4 stellt eine effektive Regelung
dar, allerdings begrenzt auf Wahlvorschlagslisten (s. ergänzend auch VIII.)
VI. Inkrafttreten am 1.1.2021
Artikel 2 des Entwurfs bestimmt, dass § 20a und § 21 Abs. 4 am 1.1.2021 in Kraft treten.
Demnach sind alle Parteien, die an der nächsten Landtagswahl im Jahr 2022 teilnehmen
wollen, zur Aufstellung paritätischer Landeslisten nach Maßgabe des § 20a verpflichtet.
Anderenfalls droht eine Teil- oder Gesamtzurückweisung der Liste nach § 21 Abs. 4.
Gegen Artikel 2 bestehen keine Bedenken. Der Termin ist unter Beachtung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes so gewählt, dass allen Parteien ausreichend Zeit verbleibt,
um sich im Rahmen ihrer Kandidatensuche auf die Neuregelung einzustellen.
VII. Kandidatur diverser Personen
§ 29 Abs. 5 S. 5 enthält eine Regelung für Menschen, die weder dem männlichen noch dem
weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können, entsprechend § 22 Abs. 3 und § 45b Abs.
1 PStG. Sie können kandidieren, ohne Zuordnung zu einem der beiden anderen
Geschlechter. Dadurch wird dem Urteil des BVerfG vom 10.10.201756 Rechnung getragen.
Nach § 20a S. 4 „soll“ nach einer diversen Person eine Frau kandidieren, wenn auf dem
Listenplatz vor der diversen Person ein Mann kandidiert, es „soll“ ein Mann kandidieren,
wenn vor der diversen Person eine Frau kandidiert.
56

BVerfGE 147, 1 ff.
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Die bloße „Soll“-Regelung kann dazu führen, dass die Parität von Frauen und Männern auf
der Liste, die hier im Vordergrund steht, durchbrochen wird. Um dies zu vermeiden, bietet
sich eine „Ist“-Regelung an. Das Urteil des BVerfG vom 10.10.2017 steht einer „Ist“-Regelung
nicht entgegen.
VIII. Rechtswidrige Teilnahme nichtparitätischer Liste: Wahlanfechtungsgrund
Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die rechtswidrige Zulassung einer Liste
entgegen §§ 20a, 21 Abs. 4 durch den Wahlausschuss zu einem erheblichen Wahlfehler
führen würde, die Wahl wäre anschließend mit Erfolg anfechtbar. Es läge ein Verstoß gegen
zwingende Wahlvorschriften vor, der sich auf die Sitzverteilung des Landtags auswirken
würde. Der Wahlfehler wäre mandatsrelevant und von solchem Gewicht, dass ein
Fortbestand der in dieser Weise gewählten Volksvertretung „unerträglich“ wäre.57
Die dem Wahlausschuss eingeräumte Streichungsbefugnis im Rahmen der Teilzurückweisung
gem. § 21 Abs. 4 S. 2 könnte zu einer unnötigen Fehleranfälligkeit führen. Denn eine
teilzurückgewiesene Liste könnte - versehentlich - an einer falschen Stelle abgeschnitten
werden. Dieses Risiko erscheint unnötig und ließe sich durch eine klare Regelung zur
Zurückweisung solcher Listen, die nicht den Vorgaben des § 20a entsprechen, vermeiden.
Eine Zurückweisungsregelung dieser Art findet sich bereits in dem geltenden § 21 Abs. 3 S. 2
LWahlG NRW, wonach Wahlvorschläge u.a. dann zurückzuweisen sind, wenn sie den
Anforderungen nicht entsprechen, die durch das Landeswahlgesetz aufgestellt sind.
Wahlvorschläge in Form von Landeslisten, die gegen § 20a verstoßen, wären danach schlicht
zurückzuweisen – so wie andere gesetzwidrige Wahlvorschläge auch.
Es hätte sich angeboten, anknüpfend an den geltenden § 21 Abs. 3 S. 2 LWahlG NRW, eine
klarstellende Regelung für Landeslisten in § 21 Abs. 4 z.B. wie folgt zu formulieren:
„Landeslisten, die den Anforderungen des § 20a nicht entsprechen, sind zurückzuweisen“.
Diese Regelung wäre ebenso verhältnismäßig wie die Zurückweisungsregelung in § 21 Abs. 3
S. 2 LWahlG NRW.
IX. Fehlende Regelung für paritätisches Nachrücken - Ergänzungsbedarf
Es fehlen Regelungen für das paritätische Nachrücken („Frau folgt Frau, Mann folgt Mann“).
Diese sind erforderlich, um zu gewährleisten, dass sich die parlamentarischen Verhältnisse
nicht zu Lasten von weiblichen oder männlichen Abgeordneten im Laufe der
Legislaturperiode verschieben.
X. Fehlende Regelung für Direktkandidaturen (Wahlkreise) - Ergänzungsbedarf
Für Direktkandidaturen in den 128 Wahlkreisen fehlen in dem Gesetzentwurf zur Änderung
des Landeswahlgesetzes in NRW paritätische Regelungen. Die Steuerungswirkung des
Gesetzes ist daher begrenzt auf regelmäßig 53 Listenmandate. Dies reicht nicht aus, um die
verfassungsrechtlich geforderte tatsächliche Chancengleichheit der Kandidatinnen und die
gleichberechtigte demokratische Teilhabe und effektive Einflussnahme der Bürgerinnen in
57

Vgl. BVerfGE 103, 111, 134 = NJW 2001, 1048, 1051; BVerfGE 121, 266, 312 = NVwZ 2008, 991, 997; VerfGH
NRW, Beschl. v. 24.4.2018 – VerfGH 13/17 -, S. 7 ,
https://www.vgh.nrw.de/rechtsprechung/entscheidungen/2018/index.php; VerfGH NRW, Beschl. v.
14.5.1996 – VerfGH 30/95 -, OVGE 45, 318 = juris Rn. 7.
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NRW herzustellen und zu sichern.
Gerade bei den Direktkandidaturen werden Kandidatinnen in besonderer Weise strukturell
benachteiligt, wie die Wahlstatistiken zeigen.58 Hier wirkt sich zudem der weitgehend
unbekannte Umstand aus, dass Direktkandidatinnen und Direktkandidaten zur Finanzierung
ihres Wahlkampfes einen erheblichen finanziellen Eigenbeitrag leisten müssen, eine
ungeschriebene, faktische Voraussetzung – dieser variiert je nach Partei, beträgt aber
regelmäßig mehrere Tausend Euro.59 Eine gängige Größe bei den Volksparteien sind 30.000,Euro, die häufig durch Privatkredite oder Sponsoring (Unternehmen) finanziert werden (s.o.
zu B.). Schon angesichts der seit 1949 anhaltenden, verfassungswidrigen
Entgeltdiskriminierung von Frauen (Art. 3 Abs. 2 GG) in Deutschland, verfügen Frauen auch
in NRW generell über weniger finanzielle Mittel als Männer. Die gängige Parteipraxis hält
daher vor allem Frauen von Kandidaturen ab und wirkt mittelbar diskriminierend zu Lasten
von Kandidatinnen.
Im Hinblick auf Direktkandidaturen bedarf es zwingend ergänzender Regelungen im LWahlG
NRW. Denn von den Sitzen im nordrhein-westfälischen Landtag werden die meisten über
128 Direktmandate vergeben. Nur die restlichen 53 Mandate (ggf. Überhangmandate)
ziehen über die Listen ein. Für einen ausgeglichenen Anteil der Parlamentarierinnen und
Parlamentariern im Landtag kommt es also letztlich auf die Direktmandate an. Gesetzliche
paritätische Vorgaben sind hier verfassungsrechtlich ebenso zulässig und geboten wie in
Bezug auf die Landeslisten.
Dass sich gemeinsam mit paritätischen Wahllisten dann eine (nahezu) paritätische
Zusammensetzung des Parlaments ergeben würde, entspräche dem verfassungsrechtlich
legitimierten Ziel des Gesetzes.
Nicht entgegen stünde übrigens der Aspekt der „Ergebnisgleichheit“. Denn schließlich wird
das Ziel dadurch, dass es tatsächlich erreicht wird, nicht verfassungswidrig. Die
Zielerreichung entspricht selbstverständlich ebenso der Verfassung wie das
verfassungsrechtlich legitimierte Ziel selbst.
Zudem: Der Begriff „Ergebnisgleichheit“ geht auf die frühe arbeitsrechtliche Judikatur des
EuGH zur Zulässigkeit von Quotenregelungen im öffentlichen Dienst zurück („Kalanke“,
1995)60, wonach Art. 2 Abs. 4 RL 76/207/EWG nur Maßnahmen zur Förderung der
Chancengleichheit, nicht aber zur Verwirklichung einer Ergebnisgleichheit erlaube. In
späteren Judikaten („Marschall“ etc.) hat der EuGH darauf nicht mehr zurückgegriffen, statt
dessen „Öffnungsklauseln“ für maßgeblich erachtet.61 Für die hier in Rede stehenden
Wahl(organisations)regelungen für Landtagswahlen in NRW hat die arbeitsrechtliche
Rechtsprechung des EuGH keine Bedeutung.

58

Dazu beispielhaft Der Bundeswahlleiter, (Fn. 3), S. 10 f., 12 f., 14 f., 16.
Die CSU erwartet z.B. eine Eigenbeteiligung von 100.000 Euro, vgl. SZ vom 9.2.2019 (Fn. 5).
60
EuGH, C-450/93, Slg. 1995, I-3051.
61
EuGH, C-409/95, Slg. 1997, I-6363, Rn. 29 ff., 33; zur Entwicklung der EuGH-Rspr. s. von Münch/KunigBoysen, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 3 Rn. 171 f.
59
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STELLUNGNAHME

17/3093
München, den 6. März 2020

A05, A03
Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in NordrheinWestfalen – Einführung einer partitätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 17/7753 – im Folgenden „Gesetzesentwurf“
Gemeinsame Anhörung des Hautptausschusses und des Ausschusses für Gleichstellung
und Frauen am 26. März 2020

I.

Gegenstand des Gesetzesentwurfs

Der Gesetzesentwurf sieht eine Änderung des Landeswahlgesetzes vor. In § 20a soll geregelt
werden, dass Landeslisten paritätisch mit Frauen und Männern zu besetzen sind. Der erste Listenplatz kann dabei wahlweise an einen Mann oder eine Frau vergeben werden. Personen, die
nach dem Personenstandsgesetz weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können, können selbst darüber entscheiden, ob sie auf einem „weiblichen“ oder
„männlichen“ Listenplatz kandidieren.
Wird gegen die Vorgabe der paritätischen Kandidatenaufstellung verstoßen, muss die Liste
entweder teilweise oder vollständig zurückgewiesen werden. Eine vollständige Rückweisung
erfolgt, wenn die Landesliste in Gänze den Anforderungen des § 20a nicht entspricht. Landeslisten, die den Anforderungen nur teilweise nicht enstprechen, werden bis zu demjenigen Lis-
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tenplatz zugelassen, mit dessen Besetzung die Vorgaben des § 20a noch erfüllt sind. Diese Regelung soll in einem neuen Absatz 4 von § 21 Landeswahlgesetz geregelt werden.
Das Gesetz soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.
II.

Stellungnahme 1

Das vorgeschlagene Paritätsgesetz verstößt gegen das Grundgesetz und die Verfassung von
Nordrhein-Westfalen. Dies folgt zunächst daraus, dass der Gesetzesentwurf, die in Art. 38 Abs.
1 S. 1 GG und Art. 31 Abs. 1 Verfassung NRW geregelten Wahlrechtsgrundsätze, die Parteienfreiheit in Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG und das Diskriminierungsverbot in Art. 3 Abs. 3 GG verletzt. 2
Die offensichtliche und gravierende Verfassungswidrigkeit des Gesetzentwurfs folgt jedoch aus
dem mit ihm verfolgten neuen Leitbild der Demokratie. Dieses veränderte Demokratieverständnis verstößt gegen die von der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG geschützten und
für unabänderlich erklärten Grundsätze des Demokratieprinzips. Damit verbietet Art. 69 Abs. 1
S. 2 der Verfassung von Nordrhein-Westfalen auch die Einführung des Gesetzesvorschlags im
Wege einer Verfassungsänderung. Denn dort heißt es: „Änderungen der Verfassung, die den
Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland widersprechen, sind unzulässig.“
Zudem verstößt der Gesetzesentwurf gegen das grundgesetzliche Homogenitätsgebot (Art. 28
Abs. 1 S. 1 GG). Das Homogenitätsgebot bestimmt, dass die verfassungsrechtliche Ausgestaltung in den Ländern den Demokratiegrundsätzen des Grundgesetzes entsprechen muss. Dies
ist nicht mehr der Fall, wenn die Rechtslage in einem Land mit den von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundwerten unvereinbar ist. 3
Der Verstoß gegen die von der Ewigkeitsgarantie geschützten Grundwerte der Demokratie
folgt daraus, dass mit dem Gesetzesentwurf das Prinzip der Volkssouveränität durch eine ge1

Die Stellungnahme beruht zum Teil auf meinem Beitrag: Parité-Gesetz in Brandenburg – Kein Sieg für die Demokratie, Verfassungsblog, 8. Februar 2019.
2
Siehe zur Verfassungswidrigkeit von Paritätsgesetzen z.B.: Morlok/Hobusch, Ade parité? – Zur Verfassungswidrigkeit verpflichtender Quotenregelungen bei Landeslisten, DÖV 2019, 14 ff.; Burmeister/Grewe, Parité-Gesetz und
Demokratieprinzip: Verfassungsauftrag oder Identitätsverstoß?, ZG 2019, 154. Ein weiterer Problemkreis des Gesetzesentwurfs sind die Regeln hinsichtlich solcher Personen, die weder dem weiblichen noch dem männlichen dritten
Geschlecht zuzuordnen sind. Die Vereinbarkeit dieser Bestimmungen mit Art. 3 Abs. 3 GG scheint sehr zweifelhaft.
Der Gesetzesentwurf bevorzugt und benachteiligt die Angehörigen dieser Personengruppe. Es bevorzugt sie, da sie
sich aussuchen können, ob sie auf einem „weiblichen“ oder „männlichen“ Listenplatz kandidieren wollen. Eine solche Wahlmöglichkeit besteht für die anderen Geschlechter nicht. Allerdings werden sie durch die derzeitige Regelung auch benachteiligt. Denn es gibt keine Quote für das sog. „dritte Geschlecht“. Sie haben weiterhin kein Recht,
auf jeden Fall auf den Listen vertreten zu sein.
3
Siehe z.B.: Dreier, in: Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2015, Art. 28, Rn. 53m.w.N.; Schwarz, in; von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 7. Auflage 2018; Art. 28, Rn. 37; Mehde, in: Maunz/Dürig, GrundgesetzKommentar Werkstand: 88. EL August 2019, Art. 28, Rn. 4.
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schlechtsbezogene Gruppensouveränität abgelöst werden soll. Partitätsgesetze beruhen, wie
insbesondere der ehemalige Verfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio schon treffend festgestellt hat, im Kern auf Ideen, die Ständeversammlungen zu Grunde liegen. 4 Wie bei der Einrichtung von Ständeversammlungen des 19. Jahrhundert wird das Volk nicht als Einheit von
Freien und Gleichen gedacht. Es wird stattdessen in verschiedene Bevölkerungsgruppen unterteilt. Der Gesetzesentwurf beruht genau darauf. Es gibt nicht mehr das einheitliche nordrheinwestfälische Staatsvolk, sondern im Wesentlichen zwei Volksgruppen, die nach ihrem Geschlecht (im Kern: Mann oder Frau) voneinander unterschieden werden. Weiterhin steckt dahinter die Idee, dass die jeweilige Gruppe einen Anspruch auf 50% der Sitze des Parlaments hat.
Dies entspricht auch der Begründung des o.g. Gesetzesentwurfs. Denn das Gesetz soll sicherstellen, dass Frauen „in den Parlamenten auch gleichberechtigt“ vertreten sind (S. 7, der Drucksache 17/7753). Es zeigt sich hier ein identitäres Demokratieverständnis. 5
Durch diesen Ansatz der geschlechtsbezogenen Repräsentation wird jedoch das im Grundgesetz verankerte Demokratieprinzip in seinen Grundfesten verletzt. Das Grundgesetz behandelt
das Volk gem. Art. 20 Abs. 2 GG als eine einheitliche Gruppe von freien und gleichen Bürgern,
die sich ihre Abgeordneten durch unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen wählt. Das
Mandat des Abgeordneten ist dabei frei. Er wird in Art. 38 Abs. 2 S. 1 GG als Vertreter des
ganzen Volkes angesehen. Er ist an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur seinem
Gewissen unterworfen. Die Idee, dass eine Gruppe als solche im Parlament vertreten und repräsentiert werden muss, ist dem Grundgesetz vollkommen fremd. 6
Das Grundgesetz kennt nur die Repräsentation des Volkes als einheitliche Gruppe durch das
Parlament und seine Abgeordneten. Dem entspricht auch die ständige Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. So heißt es u.a. in der Rechtsprechung: „Das in Art. 20 Abs. 2, Art. 38
Abs. 1 Satz 2 GG verankerte Prinzip der Repräsentation ist das vom Grundgesetz gewählte Organisationsmodell, welches dem Volk die maßgebliche Bestimmungsmacht über die staatliche Gewalt verschaffen
soll (…). Es bringt zum Ausdruck, dass jeder gewählte Abgeordnete das Volk vertritt und diesem gegenüber verantwortlich ist (…). Die Abgeordneten sind nicht einem Land, einem Wahlkreis, einer Partei
oder einer Bevölkerungsgruppe, sondern dem ganzen Volk gegenüber verantwortlich (…); sie repräsentie-

4

Der Spiegel: Staatsrechtler hält Gesetz für mehr Frauen im Parlament für verfassungswidrig,
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/udo-di-fabio-gegen-frauenquoten-vorschlag-von-katarina-barley-a1207777.html, zuletzt besuch am 5. März 2020.
5
Siehe
hierzu
ausführlich
Gärditz,
Keine
Normen
gegen
röhrende
Platzhirsche,
LTO,
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/frauenquote-parlament-wahlrecht-selbstbestimmung/, zuletzt besucht am 5.
März 2020.
6
Siehe auch Morlok/Hobusch, Ade parité? – Zur Verfassungswidrigkeit verpflichtender Quotenregelungen bei Landeslisten, DÖV 2019, 14 (17)); Burmeister/Grewe, Parité-Gesetz und Demokratieprinzip: Verfassungsauftrag oder
Identitätsverstoß?, ZG 2019, 154 (169).
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ren zudem das Volk grundsätzlich in ihrer Gesamtheit, nicht als Einzelne (…). Mit der Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages kreiert das Bundesvolk sein unitarisches Vertretungsorgan (…). 7“
Weiterhin führt das Bundesverfassungsgericht beispielsweise in der Entscheidung BVerfGE 93,
37 (66) aus: „In der freiheitlichen Demokratie geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Sie wird vom Volk
in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt
und der Rechtsprechung ausgeübt (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG.).(…). Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG gestaltet
den Grundsatz der Volkssouveränität aus. Er legt fest, daß das Volk die Staatsgewalt, deren Träger es
ist, außer durch Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausübt. Das setzt voraus, daß das Volk einen effektiven Einfluß auf
die Ausübung der Staatsgewalt durch diese Organe hat. Deren Akte müssen sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen und ihm gegenüber verantwortet werden. (…).“(vgl. auch z.B.: BVerfGE 107,
59 (87) oder das Urteil zum NPD-Verbotsverfahren, Rn. 543-547).
Ein Recht auf Umwandlung dieses Demokratieverständnisses kann auch nicht aus Art. 3 Abs. 2
S. 2 GG abgeleitet werden. Dies folgt zunächst daraus, dass sich der in Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG
kodifizierte Verfassungsauftrag nach zutreffender Auffassung ohnehin nur auf die Herstellung
von Chancen – aber nicht Ergebnisgleichheit bezieht. 8 Weiterhin erlaubt Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG
keinesfalls eine Umgestaltung des demokratischen Systems wie es in Art. 20 Abs. 1, 2 GG kodifiziert ist und soweit es dem Schutz von Art. 79 Abs. 3 GG unterliegt. Denn Art. 3 Abs. 2 S. 2
GG ist kein ursprüngliches Verfassungsrecht, sondern wurde erst im Jahr 1994 durch eine Verfassungsänderung eingefügt und kann daher als nachkonstitutionnelles Verfassungsrecht, die
von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundsätze nicht verändern.
Schließlich öffnet der vorliegende Gesetzentwurf das Tor zu einer möglichen weitergehenden
Aushöhlung oder gar Beseitigung der Demokratie. 9 Auch aufgrund dieses zwingenden revolutionären Charakters stellt er einen Verstoß gegen die von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten
Grundsätze der Demokratie dar. Der revolutionäre Kern liegt in dem dahinterstehenden
Grundgedanken, der zwar im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht explizit erwähnt wird, ihm
aber zugrunde liegt und in der vorangegangenen Diskussion eine Rolle spielte. Eine Gruppe
(hier Frauen) soll nach ihrem Bevölkerungsanteil im Parlament vertreten sind. 10
7

BVerfGE 131, 316 (341 f.).
so z.B.: Langenfeld, in: Maunz/Dürig, Art. 3 Abs. 2 GG, Rn. 100; Nußberger, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 3,
Rn. 282 f.
9
Vgl. allgemein zu Paritätsgesetzen zustimmend z.B.: Burmeister/Greve, Parité-Gesetz und Demokratieprinzip:
Verfassungsauftrag oder Identitätsverstoß?, ZG 2019, 154 (165 ff.); Pernice-Warnke, Parlamente als Spiegel der
Bevölkerung?, DVBl. 2020, 81 (89 f.).
10
Siehe hierzu das Papier Eckpunkte Paritätsgesetz der Fraktionen der SPD und der Grünen (verfügbar unter:
https://www.spd-fraktion
nrw.de/fileadmin/SPD/user_upload/Eckpunkte_Parit%C3%A4tsgesetz_SPD_und_Gr%C3%BCne.pdf), S.. 2: „Um
echte gleichberechtigte demokratische Teilhabe von Frauen zu gewährleisten, sind alle Parteien gefordert ihre Lan8
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Wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, sind weitere Kategorien von Bevölkerungsgruppen
als Männer und Frauen möglich und sogar notwendig. Die Bevölkerung könnte und müsste in
weitere Gruppen aufgeteilt werden. Kriterien dafür wären etwa Religionszugehörigkeit, Verdienst, Alter, sexuelle Orientierung, Rasse, Herkunft etc. Eine Grenzziehung bei Anwendung
des Spiegelbildgedankens scheint dabei schwierig. Und wenn man sich Parlamente als Organe
vorstellt, in dem sich die gesellschaftliche Zusammensetzung des Volkes spiegeln muss, führt
dies zu einer weiteren Erwägung: Um dieses Ziel zu erreichen, wären freie Wahlen gar nicht
tauglich, da sie die Gefahr der Ergebnisunschärfe bergen, wenn im Ergebnis keine korrekte
Spiegelung nach dem vorher festgelegten Proporz herbeigeführt wird. In letzter Konsequenz
dieses Gedankens könnte daher gefordert werden, die Zusammensetzung eines Parlaments von
Computerprogrammen bestimmen zu lassen, damit mathematisch sichergestellt ist, welche
Bürger Abgeordnete werden, um dem Spiegelbild der Gesellschaft gerecht zu werden.
Damit gilt, der vorliegende Gesetzesentwurf verstößt gegen die von Art. 79 Abs. 3 GG
geschützten Kernelemente des Demokratieprinzips: Er ist damit nicht nur verfassungswidrig, sondern nach der Terminologie des Bundesverfassungsgerichts auch verfassungsidentitätswidrig.

München, den 6. März 2020

Prof. Dr. Monika Polzin, LL.M. (NYU)

deslisten paritätisch zu besetzen. Das würde Frauen einen ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechenden Einfluss
auf politische Gestaltung ermöglichen.“
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1. Bisheriger Diskussionsstand
Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen vor, dass Landeslisten der Parteien für die Landtagswahl nach dem „Reißverschlussprinzip“ verpflichtend paritätisch zu besetzen sind. Er entspricht daher in wesentlichen Zügen den Regelungen in Brandenburg und Thüringen, die von den dortigen Verfassungsgerichten in den letzten Monaten für verfassungswidrig
erklärt worden sind.

Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf
Gebäude 37.03
Ebene 00 Raum 20
www.hhu.de

Dr. Heike Merten hat bereits im vergangenen Jahr eine umfassende verfassungsrechtliche Stellungnahme zu entsprechenden Paritätsregelungen
im Wahlrecht vorgelegt (Stellungnahme 17/2324). Auf diese Ausführungen möchte ich zur Vermeidung von Wiederholungen hier verweisen. Im
Folgenden will ich daher nur auf die beiden seitdem ergangenen Verfassungsgerichtsentscheidungen (2.) sowie die hieran ergangene Kritik (3.)
eingehen und mit wenigen Bemerkungen zur Zielsetzung des Entwurfs
schließen (4.).

2. Die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen in Thüringen und
Brandenburg
Sowohl der thüringische Verfassungsgerichtshof1 als auch das Brandenburger Verfassungsgericht2 haben die dem vorliegenden Gesetzentwurf

1
2

Thü VerfGH, Urteil v. 15.7.2020, Az. VerfGH 2/20.
VerfG Bbg, Urteil v. 23.10.2020, Az. VfGBbg 9/19, 55/19.
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weitgehend entsprechenden Regelungen des dortigen Landesrechts für
verfassungswidrig erklärt. Die Begründungen unterscheiden sich dabei im
Einzelnen leicht voneinander.
Der thüringische Verfassungsgerichtshof hat in dem angegriffenen Gesetz einen Eingriff sowohl in das Recht auf Freiheit und Gleichheit der
Wahl (Art.46 Abs.1 ThürVerf) als auch das Recht der politischen Parteien
auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit (Art.21
Abs.1 GG) gesehen. Diesen Eingriff sah er weder durch das Demokratieprinzip noch durch das besondere Gleichstellungsgebot der Thüringer
Verfassung gerechtfertigt. Da das Gleichstellungsgebot der Thüringer
Verfassung nach der Auslegung des Verfassungsgerichtshofs noch über
die Anforderungen des Art. 3 Abs. 2 GG hinausgehen, sind die darauf bezogenen Ausführungen auf den Bund und andere Bundesländer nur eingeschränkt übertragbar. Im Übrigen bewegt sich die Entscheidung – trotz
(zum Teil berechtigter) dogmatischer Kritik im Einzelnen – in seiner Struktur in hergebrachten dogmatischen Bahnen.
Das Brandenburger Verfassungsgericht hat demgegenüber (nur) eine
Verletzung der Organisations- und Programmfreiheit der Parteien, der
Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien und der Chancengleichheit der Parteien angenommen. Über die Frage, ob auch ein Verstoß gegen die passive Wahlgleichheit vorliegt, war aus prozessualen Gründen im Organstreitverfahren nicht zu entscheiden. Es hat klargestellt, dass das Demokratieprinzip eine paritätische Besetzung von Mandaten nicht erfordert,
dass der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers im Bereich des Wahlrechts durch die verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätze deutlich eingeschränkt ist und dass der verfassungsrechtliche Auftrag zur Gleichstellung der Geschlechter eine entsprechende Regelung nicht zu rechtfertigen vermag.

3. Kritik dieser Entscheidungen
So intensiv der Streit um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von entsprechenden Paritätsregelungen bereits im Vorfeld der Entscheidungen
geführt wurde, so intensiv war z.T. auch die nach den Urteilen geäußerte
Kritik an diesen Entscheidungen. Große Teile dieser Kritik bewegen sich
dabei allerdings weniger auf verfassungsrechtsdogmatischer als auf verfassungspolitischer Ebene. Die beiden Verfassungsgerichte sind dem Ansinnen der jeweiligen Prozessvertreter*innen, in der Deutung der einschlägigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen die überkommenen
Pfade der Dogmatik zu verlassen und neue Wege zu gehen, nicht gefolgt,
sondern haben die Gesetze nach den zuvor in der Rechtsprechung herausgearbeiteten Grundsätzen entschieden.
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Ein Kernpunkt der Kritik zeigt dabei, welches verfassungsrechtliche Problem der Argumentation der Befürworter*innen der Paritätsregeln zugrunde liegt. Insofern wird angeführt, die entsprechenden Regeln begründeten nicht selbst eine Ungleichheit aufgrund des Geschlechts. Sie behandelten Männer und Frauen strikt und formal gleich. Auch wenn zwischen Männern und Frauen unterschieden werde, sei die Rechtsfolge für
beide Geschlechter dieselbe.3
Auch wenn es absurd wäre, die Vertreter*innen dieser Auffassung in irgendeiner Form inhaltlich in die Nähe dieser Position zu rücken, weist
dieser Standpunkt doch strukturell große Ähnlichkeiten zum Topos des
„separate but equal“ aus dem amerikanischen Verfassungsrecht der Rassentrennung auf. Das Gebot der Gleichheit wird nicht mehr als eine
Pflicht zur formalen Gleichbehandlung verstanden, sondern als eine
Pflicht zur materiellen Ergebnisgleichheit.
Genau diese Argumentation zeigt jedoch das zugrundeliegende demokratische Problem. Denn die demokratische Gleichheit wird nach zutreffendem überkommenen Verständnis strikt als formale, nicht als materielle
Gleichheit verstanden: „Die demokratische Gleichheit betrifft nur eine
spezifische, wenn auch sehr wichtige unserer Eigenschaften: eben unsere politische Freiheit. Ansonsten bleiben wir unterschiedlich – auch in
den Möglichkeiten, aus unserer demokratischen Freiheit etwas zu machen. Es ist etwa für diejenigen einfacher, ihre gleiche Freiheit zu nutzen,
die gut reden können oder wohlhabend sind. Trotzdem beschränkt sich
die Demokratie im Ausgangspunkt auf die Gleichheit der Freiheit. Wer
mehr Gleichheit verlangt, stellt die Demokratie in Frage, weil er bereits
vorgibt, was doch erst demokratisch entschieden werden soll.“4
Die faktische Ungleichheit, die auch in demokratischen Gesellschaften in
vielerlei Hinsicht unvermeidbar ist, muss daher bei der Vermessung der
verfassungsrechtlichen Grenzen, die die demokratische Gleichheit dem
Gesetzgeber setzt, unberücksichtigt bleiben. Dieses strikt formale Gleichheitsverständnis muss angesichts tatsächlicher gesellschaftlicher Unterschiede an vielen Stellen als normative Zumutung erscheinen. Diese Zumutung ist allerdings zur Einlösung des demokratischen Versprechens
unausweichlich und muss ausgehalten werden.
Wenn darüber hinaus mitunter vorgetragen wird, die Partitätsgesetzgebung würde lediglich Chancengleichheit herstellen, da jeder Mensch auch
beim Zugang zu einer Kandidatur die gleichen Chancen haben soll, seine
3

Vgl. nur den Sammelbeitrag von Süssmuth/von Achenbach/Brosius-Gersdorf/HohmannDennhardt/Jaeger/Laskowski/Wapler, Es gibt keinen Besitzstandsschutz im Wahlrecht,
VerfBlog, 2020/10/21, https://verfassungsblog.de/es-gibt-keinen-besitzstandsschutz-imwahlrecht/.
4 Möllers, Demokratie – Zumutungen und Versprechen, 2008, S. 16.
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Interessen in den politischen Prozess einzuspeisen,5 so greift dieser Ansatz ebenfalls zu kurz. Man mag die Paritätsgesetzgebung jedenfalls
auch als Instrument zur Herstellung von Chancengleichheit definieren, da
auf diese Weise die Chancen von Bewerberinnen derart unter gleiche Bedingungen gestellt werden, dass sie im innerparteilichen Wettbewerb nur
mit solchen Personen konkurrieren, die im Grundsatz denselben faktischen Beeinträchtigungen aufgrund ihres Geschlechts im Hinblick auf
eine Kandidatur ausgesetzt sind. Dabei darf man aber nicht übersehen,
dass die Paritätsgesetzgebung in erster Linie eine Maßnahme zur Herstellung von Ergebnisgleichheit in Bezug auf die Zusammensetzung des
Parlaments ist. Und genau dieses Ziel der Ergebnisgleichheit ist mit dem
überkommenen verfassungsrechtlichen Verständnis von demokratischer
Gleichheit aus guten Gründen nicht vereinbar.

4. Zielsetzung des Entwurfs
Soll daher das in jeder Hinsicht legitime und auch im Hinblick auf die Legitimität politischer Entscheidungen unterstützenswerte Ziel, den Anteil
von Frauen unter Abgeordneten zu erhöhen, weiterverfolgt werden, so
müssen dafür andere Maßnahmen erdacht werden als eine Quotierung
der Landeslisten. Diese Maßnahmen müssten jenseits des Wahlakts und
der Wahlvorbereitungshandlungen ansetzen und sich stärker auf die faktischen Nachteile von Frauen im politischen Prozess beziehen.
Im Übrigen sei angemerkt, dass gerade in Nordrhein-Westfalen eine paritätische Besetzung der Landeslisten ohnehin nur eingeschränkten Erfolg
für eine paritätische Besetzung des Parlaments hätte. Da nach dem geltenden Wahlrecht regulär mehr als 70% der Mandate über Wahlkreiskandidaturen vergeben werden, könnte die Regelung überhaupt nur dann
signifikante Wirkung zeigen, wenn der Landtag sich aufgrund einer erheblichen Anzahl von Überhang- und Ausgleichsmandaten deutlich vergrößert. Dies ist zwar in näherer Zukunft sehr wahrscheinlich, allerdings
strukturell nicht abgesichert.

5

Süssmuth/von Achenbach/Brosius-Gersdorf/Hohmann-Dennhardt/Jaeger/Laskowski/Wapler, Es gibt keinen Besitzstandsschutz im Wahlrecht, VerfBlog, 2020/10/21,
https://verfassungsblog.de/es-gibt-keinen-besitzstandsschutz-im-wahlrecht/.
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Addendum zur
Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in NordrheinWestfalen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern, Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 17/7753 – im Folgenden „Gesetzesentwurf“ vom 6. März 2020

Aufgrund der Urteile der Landesverfassungsgerichte in Brandenburg und Thüringen zu den
dort verabschiedeten Paritätsgesetzen sowie des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts
vom 15. Dezember 2020 (2 BvC 46/19) ergänze ich meine Stellungnahme vom 6. März 2020
wie folgt:
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Prof. Dr. Monika Polzin, LL.M. (NYU)

I.

Die Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte

Im Juli bzw. Oktober 2020 haben die Landesverfassungsgerichte in Weimar1 und Potsdam2 die
in diesen Bundesländern verabschiedeten „Paritätsgesetze“ als verfassungswidrig und damit
nichtig qualifiziert.
Das Thüringer Verfassungsgericht urteilte, dass das „Siebte Gesetz zur Änderung des Thüringer
Landeswahlgesetzes – Einführung der paritätischen Quotierung vom 30. Juli 2019“ mit dem
Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl (Art. 46 Abs. 1 ThürVerf.) sowie dem Recht der
politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit (Art. 21
Abs. 1 GG) unvereinbar ist. Das Brandenburger Verfassungsgericht stellte fest, dass die
Änderungen des Landeswahlgesetzes durch das Parité-Gesetz vom 12. Februar 2019 gegen die
passive Wahlrechtsgleichheit (Art. 22 Abs. 3 S. 1 der Landesverfassung („LV“))3, das
Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts (Art. 12 Abs. 2, Abs. 3 S. 1 LV)4, die
Organisations- und Programmfreiheit der Parteien (Art. 20 Abs. 1 LV und Art. 21 Abs. 1 S. 2
GG)5, die Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien (Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG, Art. 20 Abs. 3 S. 2 LV,
Art. 22 Abs. 3 S. 1 und 2 LV)6 und Chancengleichheit der politischen Parteien (Art. 21 GG,
Art. 12 Abs. 1 und 2 LV, Art. 20 Abs. 1 LV, Art. 21 LV)7 verstoßen.

1

Thür.VerfGH 2/20.

2

VerfGBbg 55/19 und VerfGBbg 9/19.

3

VerfGBbg 55/19, Rn.150 -218.

4

VerfGBbg 55/19, Rn. 219-229.

5

VerfGBbg 9/19, Rn. 87-173.

6

VerfGBbg 9/19, Rn. 87-173.

7

VerfGBbg 9/19, Rn. 174-188.
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Beide Gerichte betonten hierbei, dass die beanstandeten Paritätsgesetze mit dem
Demokratieverständnis

des

Grundgesetzes

unvereinbar

seien.

Der

Thüringer

Verfassungsgerichtshof stellte ausdrücklich fest, dass die Idee, dass das Parlament die
Bevölkerungszusammensetzung spiegeln müsse, dem deutschen Verfassungsrecht fremd sei.8
Das Brandenburgische Verfassungsgericht betonte unter Verweis auf die Rechtsprechung des
Bayerischen

Verfassungsgerichtshofs9,

dass

keine

wie

auch

immer

geartete

Bevölkerungsgruppe aus dem Demokratieprinzip das Recht ableiten könne, entsprechend ihrem
Bevölkerungsanteil im Parlament vertreten zu sein.10 Zudem hob das Verfassungsgericht in
Potsdam treffend hervor:
„Eine gesetzliche Vorgabe, die die Zusammensetzung des Parlaments beeinflusst, ist
ferner auch deshalb nicht mit dem aus der Landesverfassung zum Ausdruck kommenden
Demokratieprinzip vereinbar, da dessen grundlegendes Element die Willensbildung
‚von unten nach oben‘, also vom Volk zu den Staatsorganen ist - und nicht umgekehrt.
Den Staatsorganen ist es grundsätzlich verwehrt, sich in Bezug auf den Prozess der
Meinungs- und Willensbildung des Volkes zu betätigen - er hat; staatsfrei‘ zu bleiben
(…). Die Vorgabe einer Quote von Männern und Frauen bei der Besetzung von
Wahllisten für ein Parlament mittels des Wahlrechts verkehrt dieses grundlegende
demokratische Prinzip der Willensbildung von unten nach oben aber geradezu in sein
Gegenteil, indem der Gesetzgeber dem Volk und den Parteien vorgibt, welche
Besetzung des Parlaments ‚die richtige‘ sei. Ein wesentlicher Teil der
Wahlentscheidung wird dadurch dem demokratischen Prozess entzogen.“11

8

Thür.VerfGH 2/20, S. 34 f.

9

BayVerfG,Vf. 15-VII-16, Rn. 110.

10

VerfGBbg 55/19, Rn. 186; VerfGBbg 9/19, Rn. 134

11

VerfGBbg 55/19, Rn. 189; VerfGBbg 9/19, Rn. 137.
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II.

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsrecht hat mit Beschluss vom 15. Dezember 2020 (2 BvC 46/19) eine
Wahlprüfungsbeschwerde als unzulässig verworfen. Die Beschwerdeführer hatten geltend
gemacht, dass die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 ungültig
gewesen sei, da die Kandidaten zur Bundestagswahl nicht paritätisch nominiert wurden.12 Es
liege ein Wahlfehler vor, da eine verfassungsrechtliche Pflicht des Gesetzgebers bestehe, das
Wahlvorschlagsrecht

paritätisch

Bundesverfassungsgericht

schon

auszugestalten.
als

Die

unzulässig

Beschwerde

wurde

zurückgewiesen,

da

vom
die

Beschwerdeführerinnen eine solche Verpflichtung nicht hinreichend substantiiert dargelegt
hatten.13

Im Rahmen dieser Prüfung ging das Bundesverfassungsgericht auf die im Zusammenhang mit
den Paritätsgesetzen erörterten verfassungsrechtlichen Fragen ein14, um die mangelnde
Substantiierung des Vorbringens der Beschwerdeführer zu begründen. Eine abschließende
inhaltliche

Entscheidung

über

die

verfassungsrechtliche

Zulässigkeit

von

Paritätsgesetzen wurde in diesem Beschluss aber nicht getroffen. Vielmehr befand das
Gericht lediglich darüber,
„ob die Beschwerdeführerinnen eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur paritätischen
Ausgestaltung des Wahlvorschlagsrechts trotz der damit möglichen Eingriffe in die

12

BVerfG, 2 BvC 46/19 v. 15.12.2020, Rn. 1.

13

Id., Rn. 35 und 46.

14

Id., Rn. 53 ff.
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Verfassungsgüter der Parteienfreiheit sowie der Freiheit und der Gleichheit der Wahl
hinreichend substantiiert dargetan haben.“15

Dies

verneinte

das

Bundesverfassungsgericht

mit

dem

Gestaltungsspielraum

des

Gesetzgebers.16 Damit folgt aus dem Beschluss im Wesentlichen, dass es keine Verpflichtung
des Gesetzgebers gibt, Paritätsgesetze zu erlassen.

Entgegen anderslautender Aussagen in der Interpretation des Urteils ist das Urteil nicht
als „Bastelanleitung“ für ein Paritätsgesetz zu verstehen.17 Diese Aussage wird dabei
insbesondere mit folgendem Satz begründet:
„Insbesondere ist nicht dargelegt, dass es sich bei dem Gleichstellungsgebot des Art. 3
1 Abs. 2 Satz 2 GG um ein übergeordnetes Verfassungsgut handelt, hinter dem die
Parteienfreiheit gemäß Art. 21 Abs.1 GG und die Wahlgrundsätze des Art. 38 Abs. 1
Satz 1 GG ohne Weiteres zurückzutreten haben. Vielmehr spricht vieles dafür, dass sich
diese Verfassungsgüter gleichrangig gegenüberstehen und es Sache des Gesetzgebers
ist, zwischen ihnen einen angemessenen Ausgleich herbeizuführen.“18
Aus diesem Satz folgt jedoch nicht, dass der Gesetzgeber nach der Ansicht des
Bundesverfassungsgerichts berechtigt wäre, ein Paritätsgesetz zu erlassen. Dies ergibt sich
zunächst daraus, dass diese Aussage im Kontext der Frage, ob der Gesetzgeber verpflichtet
wäre, ein solches Gesetz zu erlassen, erfolgt und als Gegenargument für eine diesbezügliche

15

Id., Rn. 111.

16

Id., Rn. 111 ff.

17

Siehe hierzu u.a. Dana-Sophia Valentiner, How to…Paritätsgesetz, Verfassungsblog 4. Februar 2021 m.N.

18

Id., Rn. 112.
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Pflicht verwendet wird. Weiterhin betont das Gericht zwei Randnummern zuvor ausdrücklich,
dass es die umstrittene Frage der Verfassungskonformität von Paritätsgesetzen gerade nicht
entscheidet19. Dasselbe gilt für die Frage, ob ein Paritätsgesetz überhaupt in Art. 3 Abs. 2 Satz
2 GG eine verfassungsrechtliche Grundlage finden kann.20 Dem entsprechen auch die
Ausführungen in Rn. 92 ff. des Urteils, die ebenfalls offenlassen, ob sich Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG
bezogen auf das Wahlrecht auf Chancen- oder Ergebnisgleichheit bezieht.

Hinsichtlich des Demokratieprinzips wird ein möglicher Verstoß gegen die von Art. 79 Abs. 3
GG geschützten Elemente des Demokratieprinzips angedeutet. So schreibt das Gericht, dass es
vorliegend dahinstehe könne, ob das Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG
Raum für gruppen- bzw. geschlechterbezogene Demokratiemodelle lasse.21 Maßgeblich sei hier
nur, dass eine verfassungsrechtliche Pflicht zur ‚Spiegelung‘ des Bevölkerungsanteils von
Frauen und Männern aus Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht entnommen werden kann.22

Im Übrigen weist das Urteil auf die bestehende Rechtsprechung hin, die auf dem Grundsatz der
Gesamtrepräsentation beruht.23 Es führt aus:

In Rn. 110 heißt es, dass die „im vorliegenden Zusammenhang (..:) in der verfassungsrechtlichen Literatur sehr
umstrittene Frage, ob der Eingriff in diese Verfassungsgüter [Anm.: Parteienfreiheit (Art. 21 Abs. 1 GG) und
Grundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG)] durch den Erlass einfachgesetzlicher
Paritätsgebote unter Rückgriff auf das Gleichberechtigungsgebot gerechtfertigt werden kann, keiner Entscheidung
(…) [bedarf].“
19

Wörtlich heißt es (id. Rn. 110): „ Ebenso können in der landesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
erhobene Bedenken gegen die verfassungsrechtliche Zulässigkeit verbindlicher Quotenregelungen (….) und in
diesem Zusammenhang angestellte Erwägungen dahinstehen, dass ein Paritätsgesetz das „demokratische
Grundprinzip, dass das – ganze, ungeteilte –Volk Träger der Staatsgewalt ist“, berühre und angesichts der
„überragenden Stellung der demokratischen Wahlrechtsgrundsätze “im Gleichstellungsgebot keine ausreichende
verfassungsrechtliche Grundlage finde (…).“
20

21

Id., Rn. 83.

22

Id., Rn. 83.

23

Id., Rn. 65 f.
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„Nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG ist jeder Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes, an
Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur seinem Gewissen unterworfen. Dieses
‚freie Mandat‘ der Abgeordneten beinhaltet eine Absage an alle Formen einer
imperativen, von regionalen (Länder, Wahlkreise) oder gesellschaftlichen Gruppen
(Parteien, Unternehmen, Gewerkschaften, Volksgruppen, Verbänden, Alters- oder
Geschlechtergruppen) ausgehenden inhaltlichen Bindung des Abgeordneten bei der
Wahrnehmung seines Mandats (…). Sind die einzelnen Abgeordneten aber Vertreter
des ganzen Volkes und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, kommt es für
die Vertretung des Volkes gerade nicht darauf an, dass sich das Parlament als
verkleinertes Abbild des Elektorats darstellt (…).“24

Zudem weist das Urteil auf die bestehende Rechtsprechung hin, dass die Legitimation
staatlicher Organe durch die Gesamtheit der Bürger – vermittelt durch den Wahlakt erfolge.
Die demokratische Legitimation der Bundestagsabgeordneten beruhe auf dem
ordnungsgemäßen Wahlakt und nicht auf der Geschlechtszugehörigkeit.25 Auch für das
Parlament komme es nur auf die Ordnungsgemäßheit des Wahlaktes und nicht darauf an, ob es
sich als repräsentatives Abbild des Elektorats darstellt.26

Damit kann abschließend festgehalten werden, dass sich aus dem Beschluss ergibt, dass es
keine verfassungsrechtliche Pflicht des Gesetzgebers gibt, Paritätsgesetze zu erlassen. Offen
bleiben die Fragen, ob die Einführung von Paritätsgesetzen auf gesetzlicher oder
verfassungsändernder Ebene möglich sind. Daher sind diese Fragen weiterhin höchstrichterlich

24

Id., Rn. 66.

25

Id., Rn. 72.

26

Id., Rn. 72.
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nicht geklärt. Deutlich wird jedoch aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts,
dass sich mit der Einführung von paritätischen Wahlvorschlägen auch das
Demokratieverständnis wandeln würde. Das Prinzip der Gesamtrepräsentation würde
durch eine geschlechtsbezogene bzw. gruppenbezogene Repräsentation ersetzt. Aus
meiner Sicht ist ein solches Demokratieverständnis mit dem von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten
Kern des Demokratieprinzips unvereinbar. Das habe ich in meiner Stellungnahme vom 6.
März 2020 ausführlich dargelegt.

Wien, den 9. Februar 2021

Univ. Prof. Dr. Monika Polzin, LL.M. (NYU)
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Kelkheim, den 19.02.2021

Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses und des Ausschusses für
Gleichstellung und Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen am 11. März 2021
Zum Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen –
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern –
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drs. 17/7753
17

Ergänzende Stellungnahme
STELLUNGNAHME

zu meiner Stellungnahme vom 04. März 2020

17/3646
Alle Abg

Weitere Entwicklung
Seit meiner Stellungnahme vom 04.März 2020 hat der Thüringer
Verfassungsgerichtshof in einem Verfahren der abstrakten Normenkontrolle mit
Urteil vom 15. Juli 2020 (VerfGH 2/20) das 7. Gesetz zur Änderung des Thüringer
Landeswahlgesetzes – Einführung der paritätischen Quotierung vom 30. Juli 2019
(GVBl. Thüringen 2019 S. 322) wegen Verstoßes gegen Art. 46 Abs.1ThürVerf und
Art. 21 GG i.V.m. Art. 9 S. 2 ThürVerf für nichtig erklärt.
Darüber hinaus hat das Verfassungsgericht Brandenburg zum einen in einem
Organstreitverfahren mit Urteil vom 23. Oktober 2020 (VfGBbg 9/19) entschieden,
dass der brandenburgische Gesetzgeber die Rechte der antragstellenden Partei aus
den einschlägigen Artikeln der Landesverfassung und des Grundgesetzes mit dem
beschlossenen Zweiten Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen
Landeswahlgesetzes - Parité-Gesetz vom 12. Februar 2019 (GVBl. Brandenburg
2019 Teil I Nr.1) verletzt hat, mit dem eine Verpflichtung politischer Parteien zur
Aufstellung geschlechterparitätisch besetzter Wahlvorschläge statuiert wurde.
Zum anderen hat es in einem Verfassungsbeschwerde- und Organstreitverfahren mit
Urteil ebenfalls vom 23. Oktober 2020 (VfGBbg 55/19) § 25 Abs. 3 Sätze 2 bis 7 und
§ 30 Abs.1 S.2 Nr.2 S.3 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes i.d.F. des
besagten Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes wegen der Verletzung der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer
in ihren Grundrechten aus Art. 12 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und Art. 22 Abs. 3 Satz 1 LV
Bbg für nichtig erklärt. Den Antrag im Organstreitverfahren hat das Gericht
verworfen.
Die beiden Landesverfassungsgerichte haben demnach entschieden, dass die in
ihrem Land vorgenommene gesetzliche Verpflichtung von Parteien, in ihren
Wahlvorschlägen Männer und Frauen paritätisch nach dem sog. ReißverschlussVerfahren aufzustellen, gegen die Verfassung ihres jeweiligen Landes verstößt.
Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 15. Dezember
2020 (2 BvC 46/19) eine Wahlprüfungsbeschwerde, mit der das Fehlen gesetzlicher
1

Regelungen zur paritätischen Ausgestaltung der Landeslisten und
Wahlkreiskandidaturen durch die politischen Parteien bei der Bundestagswahl 2017
gerügt wurde, wegen mangelnder Substantiierung als unzulässig verworfen. Dabei
hat es ausgeführt, dass sich die Beschwerdeführerinnen insbesondere nicht
hinreichend mit den in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Auffassungen zur
passiven Wahlrechtsgleichheit sowie der Freiheit und Gleichheit der Wahl (Art. 38
Abs. 1 S. 1 GG), zum Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 u.2 GG) und zur
Parteienfreiheit (Art. 21 Abs. 1 GG) auseinandergesetzt haben und es ihnen nicht
gelungen sei, eine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Gesetzgebers zur
paritätischen Ausgestaltung von Wahlkreislisten aufzuzeigen. Ausdrücklich hat es
aber erklärt, es bedürfe in diesem Zusammenhang keiner Entscheidung über die
umstrittene Frage, ob einfachgesetzliche Eingriffe in die betroffenen
Verfassungsgüter unter Rückgriff auf das Gleichberechtigungsgebot in Art. 3 Abs. 2
GG gerechtfertigt werden könnten.
Das Bundesverfassungsgericht hat damit offengelassen, ob der Gesetzgeber im
Rahmen seiner Ausgestaltungsspielräume nach Art. 38 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 2 GG
aufgrund des Gleichberechtigungsauftrags in Art. 3 Abs. 2 GG in
verfassungskonformer Weise den Parteien eine paritätische Aufstellung der
Wahllisten vorgeben kann.

Auswirkungen auf das Gesetzgebungsverfahren in NRW ?
Der von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Landtag
von NRW eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer paritätischen
Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern – (Drs. 17/7753) zielt ebenfalls
auf eine geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten im sog. ReißverschlussVerfahren ab und sieht ähnliche Regelungen wie in Thüringen und Brandenburg vor,
die ich in meiner Stellungnahme vom 04.März 2020 mit der Verfassung von
Nordrhein-Westfalen und dem Grundgesetz im Ergebnis für verfassungskonform
erachtet habe.
Deshalb gehe ich in Ergänzung meiner Stellungnahme hier noch einmal auf einige
verfassungsrechtliche Argumente der beiden Landesverfassungsgerichte ein, die
auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 15.12.2020 angeführt
und dabei eine mangelnde Auseinandersetzung mit diesen Argumenten in der
deshalb als unzulässig verworfenen Wahlprüfungsbeschwerde gerügt hat.
Vorab: Im Ergebnis halte ich an meiner Auffassung fest, dass der
Gesetzentwurf von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weder gegen die
Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen noch gegen das Grundgesetz
verstößt.

Punkte ohne ergänzende Stellungnahme
Von einer ergänzenden Stellungnahme zu einer auf Art. 3 Abs. 2 GG gestützten
Verpflichtung des Gesetzgebers zur paritätischen Wahllistenaufstellung und zur

2

Frage der Eingriffe eines Paritätsgesetzes in die Freiheit und Gleichheit der Wahl
sowie die Rechte der Parteien sehe ich ab.
Ob deutsche Gesetzgeber angesichts des deutlich geringeren Anteils von weiblichen
gegenüber männlichen Abgeordneten in deutschen Parlamenten wegen Art. 3 Abs. 2
GG verpflichtet sind, den Parteien eine paritätische Listenaufstellung vorzugeben,
muss nicht erörtert werden, weil in NRW die beiden Landtagsfraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit ihrem Gesetzgebungsentwurf zur Änderung des
Landeswahlgesetzes anstreben, dass der Landesgesetzgeber selbst aus eigener
Überzeugung und Gestaltungskraft, dem Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG folgend und
ihn konkretisierend, beschließt, die paritätische Aufstellung der Wahllisten den
Parteien vorzuschreiben.
Hinsichtlich der von den Landesverfassungsgerichten angenommenen Eingriffe in
die in ihren Landesverfassungen enthaltenen Rechte, die denen aus Art. 38 Abs. 1
bzw. Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 21 GG entsprechen, bin ich in meiner
Stellungnahme vom 04. März 2020 selbst davon ausgegangen, dass mit einer
gesetzlichen Verpflichtung der Parteien, ihre Wahllisten paritätisch mit Männern und
Frauen zu besetzen, in diese Verfassungsrechte eingegriffen wird. Zwar habe ich
einen Eingriff in die Rechte der Wählerinnen und Wähler verneint. Dies spielt aber
m.E. keine entscheidende Rolle bei der Frage, ob die im Gesetzentwurf enthaltene
Paritäts-Regelung verfassungswidrig ist, weil es jedenfalls zu den Eingriffen in die
Verfassungsrechte der ListenbewerberInnen und der Parteien kommt. Maßgeblich
ist, ob diese Eingriffe gerechtfertigt sind und zwar durch Art. 3 Abs. 2 GG, wie die
den Gesetzentwurf einbringenden Fraktionen und auch ich der Auffassung sind.

Ergänzende Stellungnahme zur Rechtfertigung der Eingriffe durch den
Gleichberechtigungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 GG
Gleichwertigkeit von Art. 3 Abs. 2 GG mit Art. 31 Abs. 1 LV NRW/ Art. 38 GG
und Art. 21 GG
Die Landesverfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg haben die
Auffassung vertreten, dass das Gleichstellungsgebot in Art. 2 Abs. 2 ThürVerf bzw.
Art. 12 Abs. 3 LVBbg grundsätzlich Eingriffe in verfassungsrechtlich verbürgte
Rechte rechtfertigen kann. Dann aber hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof
unter Bezugnahme auf Wortlaut und Entstehungsgeschichte der Verfassung von
Thüringen gemeint, dass die Paritäts-Regelung wegen mangelnder Klarheit und
Aussagekraft von Art. 2 Abs. 2 ThürVerf und weil der Verfassungsgeber eine solche
Möglichkeit zu Einführung von Parität nicht habe eröffnen wollen, nicht von dem
Gleichstellungsgebot dieser Norm gedeckt sei. Das Verfassungsgericht von
Brandenburg wiederum hat sich zum einen bei seiner Ablehnung, das
Gleichberechtigungsgebot der Landesverfassung als Grundlage und Rechtfertigung
für eine Paritätsregelung zu akzeptieren, ebenfalls auf die Entstehungsgeschichte
der Landesverfassung bezogen, vor allem aber hat es die Auffassung vertreten,
Art. 12 Abs. 3 Satz 2 LVBbg ermächtige nicht zur einfachgesetzlichen Änderung
verfassungskonstituierender demokratischer Strukturprinzipien. Das Paritätsgesetz
überschreite den durch das Demokratieprinzip der Landesverfassung gesetzten
Rahmen.

3

Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 15.
Dezember 2020 den Gleichstellungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 GG als
gleichwertig/gleichrangig mit den Wahlrechtsgrundsätzen des Art. 38 Abs. 1 GG und
der Parteienfreiheit nach Art. 21 Abs. 1 GG angesehen (Rdn. 99, 112) und
ausgeführt, dass es Sache des Gesetzgebers sei, zwischen ihnen einen
angemessenen Ausgleich herbeizuführen. Es hat also nicht wie die beiden
Landesverfassungsgerichte die Meinung vertreten, dass bei der Frage der
Verfassungsmäßigkeit von Paritätsregelungen Art. 3 Abs. 2 GG überhaupt nicht als
Rechtfertigungsgrund für Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze und die Rechte der
WahlbewerberInnen sowie der Parteien herangezogen werden kann. Es hat lediglich
reklamiert, dass in der Wahlprüfungsbeschwerde keine hinreichende
Auseinandersetzung mit dem Umstand stattgefunden habe, dass mit einer
Paritätsregelung Eingriffe in diese Rechte erfolgen, und nicht hinreichend dargelegt
worden sei, womit diese im Einzelnen gerechtfertigt werden könnten. Es sei Aufgabe
des Gesetzgebers zu entscheiden, wie der gebotene Ausgleich zwischen
Gleichstellungsgebot, Parteienfreiheit und den Grundsätzen der Freiheit und
Gleichheit der Wahl herbeigeführt werde (Rdn. 113).
Die vom Bundesverfassungsgericht konstatierte Gleichwertigkeit von Art. 3 Abs. 2
GG mit den Art. 38 und 21 GG bestätigt auch ein Blick auf die
Entstehungsgeschichte des Gleichberechtigungsgebots. Dass schon Satz 1 von Art.
3 Abs. 2 GG vom Verfassungsgeber darauf angelegt war, den Gesetzgeber
umfassend, also auch beim Wahlrecht dazu anzuhalten, für Gleichberechtigung zu
sorgen, zeigt eine Äußerung von Helene Wessel (Zentrum) in der zweiten Lesung
des Gleichberechtigungsartikels im Parlamentarischen Rat am 18.02.1949: „(...)
müssen wir (…), den Frauen den Weg in den politischen Raum (…) ermöglichen.
(…) Deshalb ist es gerade angesichts dieser Frage mein Anliegen, dass wir ein
Wahlgesetz schaffen, das den Frauen nicht nur die staatsbürgerliche
Gleichberechtigung sichert, ihnen nicht nur nach dem Grundgesetz das aktive und
passive Wahlrecht zuerkennt, sondern dass wir auch in der Form des Wahlmodus
die Möglichkeit schaffen, die Frauen entsprechend ihrer Zahl und auch ihren
Fähigkeiten, die sie immerhin seit 1919 im politischen Leben bewiesen haben, zu
berücksichtigen.“ (zit. nach Barbara Böttger, Das Recht auf Gleichheit und Differenz,
Münster 1990, 225 f.) Und Hermann Fecht (CDU), ebenfalls Mitglied des
Parlamentarischen Rates, schloss sich dem zustimmend an: „(...) dass bei der
zukünftigen Wahl dem Wunsch nach Gleichberechtigung der Frau insofern
Rechnung getragen wird, als die Wahllisten auch Frauen in ausreichender Weise
zum Zuge kommen lassen. (...), dass wir auch auf diesem Gebiete der
Gleichberechtigung zusammenarbeiten und dass wir im Bundestag dann einmal die
Freude haben werden, auch Damen in größerem Umfang zu sehen, als es bisher der
Fall war (...).“ (aaO. S. 221). Die auf Vorschlag der Gemeinsamen
Verfassungskommission von Bund und Ländern dann im Jahre 1994 erfolgte
Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 GG durch Anfügung des Satzes 2 hat den schon
umfassenden Auftrag des Satz 1 an den Gesetzgeber nur unterstrichen und
klargestellt, dass dieser bei tatsächlicher ungleicher Ausgangslage für Männer und
Frauen darauf hinzuwirken hat, die bestehenden Nachteile auszugleichen, also das
benachteiligte Geschlecht durch Förderung in die Lage zu versetzen, mit dem
bevorzugten Geschlecht gleichzuziehen. Insofern kann wegen der vorrangigen
Geltung von Art. 3 Abs. 2 GG im gesamten Gebiet der Bundesrepublik nicht darauf
rekurriert werden, der Landesverfassungsgesetzgeber habe eine solche Erstreckung
des Gleichberechtigungsgebots und Gleichstellungsauftrags auf das Wahlrecht mit
4

seinen Ausprägungen nicht gewollt. Art. 3 Abs. 2 GG ist im Übrigen nach Art. 4 Abs.
1 LV NRW Bestandteil der Landesverfassung.
Kein Verstoß gegen das Demokratieprinzip
Vor allem das Brandenburger Verfassungsgericht ist davon ausgegangen, dass ein
Paritätsgesetz, mit dem Parteien verpflichtet werden, in ihre Wahllisten Frauen und
Männer in gleicher Anzahl und abwechselnder Reihenfolge aufzunehmen, gegen
verfassungskonstituierende demokratische Strukturprinzipien verstoße und das
Demokratieprinzip in seiner bisher verfassten Form verändern würde, was nur dem
Verfassungsgesetzgeber, nicht aber dem einfachen Gesetzgeber zustehe. Ein
solcher Verstoß könne nicht unter Berufung auf Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt
werden. Dabei ist es insbesondere der Auffassung, ein solches Gesetz verfolge
einen wahlrechtswidrigen Zweck, halte die grundlegende demokratische Vorgabe
einer Willensbildung „von unten nach oben“ nicht ein und verstoße mit seiner
Vorgabe einer gruppenspezifischen Vertretung des Volkes gegen das in Art. 38 Abs.
1 S.2 GG konstituierte Prinzip der Gesamtrepräsentation des Volkes durch die
gewählten Abgeordneten.
Dem ist ergänzend zu den Ausführungen in meiner Stellungnahme vom 04. März
2020 entgegenzuhalten:
1. Gleichberechtigung kein wahlrechtsfremder Zweck und kein Verstoß gegen
das Prinzip der Staatsgewaltausübung „von unten nach oben“
Richtig ist, dass sich unsere repräsentative Demokratie nach Art. 20 Abs. 2 GG in
einem Entscheidungs- und Delegationsprozess konstituiert, der „von unten nach
oben“ verläuft: vom Volk geht die Staatsgewalt aus, es übt diese in Wahlen und
Abstimmungen aus, mit denen die Staatsgewalt auf die Ebene der Parlamente
transportiert wird, wo die gewählten Volksvertreter und die von diesen gewählten
Regierungen dann legitimiert sind, ihrerseits die Staatsgewalt auszuüben. Dabei
muss nach Art. 38 Abs. 2 GG den Bürgerinnen und Bürgern ein gleiches und von
staatlicher Beeinflussung freies Wahlrecht eingeräumt werden. Allerdings ist dem
Gesetzgeber in Art. 38 Abs. 3 GG eingeräumt, durch Bundesgesetz, also von oben,
Näheres zu den Voraussetzungen und der Durchführung der Wahlen zu bestimmen.
So hat sich der Gesetzgeber u.a. für ein gemischtes Wahlsystem aus personaler
Direktwahl und Partei-Listenwahl und für eine 5-prozentige Hürde entschieden, bei
der die Stimmen für Parteilisten, die unter dieser Grenze liegen, nicht berücksichtigt
werden. Alle diese gesetzlichen Vorgaben haben Einfluss auf die parteiliche
Zusammensetzung der Parlamente: sie schränken die Gleichheit der Wahl, die
Chancen von Wahlbewerbern und die Freiheit der Parteien ein. Eine
Paritätsregelung für die Listenaufstellung der Parteien tut nichts anderes. Für sie
sprechen nicht nur politische Überlegungen wie bei den genannten
Wahlrechtsvorgaben (bessere Ausgewogenheit durch Mischung von Direkt- und
Listenwahl, Verhinderung des Einzugs von Splitterparteien in die Parlamente, um
das Zustandekommen von Mehrheitsentscheidungen sicherzustellen), sondern der
verfassungsrechtliche Auftrag an den Gesetzgeber, überall dort, wo Frauen noch im
Nachteil sind, für Gleichberechtigung zu sorgen. Dies ist keineswegs
„wahlrechtsfremd“, denn dass die Gleichberechtigung vor den Parlamenten Halt
machen muss, steht weder in der Verfassung resp. Art.38 GG geschrieben noch hat
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dies das BVerfG in seiner Entscheidung angenommen. Es ist vielmehr von der
Gleichwertigkeit des Gleichstellungsauftrags mit den Wahlrechtsgrundsätzen
ausgegangen, die in Ausgleich miteinander zu bringen seien. Wägt man aber
einerseits die noch deutlich bestehenden Defizite und Benachteiligungen von
Frauen in den Parlamenten, die es nach Art. 3 Abs. 2 GG zur Herstellung von
Gleichberechtigung zu beheben gilt, und andererseits die mit einer Paritätsregelung
verbundenen Eingriffe in die Rechte der Parteien und der Listenbewerber
miteinander ab, dann sind diese Eingriffe als verhältnismäßig anzusehen: Parteien,
die ihre Wahllisten schon freiwillig paritätisch besetzen, werden von einer solchen
Regelung erst gar nicht beeinträchtigt. Und solange die anderen Parteien für sich
reklamieren, mit ihren Wahlkandidaten das ganze Volk, also Männer und Frauen
gleichermaßen zu vertreten und zu repräsentieren, ist es ihnen auch zumutbar, bei
der Aufstellung ihrer Wahllisten für gleiche Chancen von Männern und Frauen, in die
Parlamente gewählt zu werden, Sorge tragen zu müssen. Im Übrigen sind die
Parteien weiterhin in der personellen Auswahl ihrer Kandidatinnen und Kandidaten
frei. Und schließlich haben die Wahlbewerber zwar nicht mehr die Möglichkeit, sich
für alle Listenplätze ihrer Partei zur Wahl zu stellen, aber ein Recht auf einen, gar
einen bestimmten Listenplatz haben sie auch ohne Paritätsregelung nicht. Ihnen wird
lediglich die Chance zur Hälfte eingeschränkt, sich auf einen bestimmten Listenplatz
bewerben zu können. Dies berührt insoweit zwar ihre Chance, auf die Liste zu
kommen und gewählt zu werden. Diese Chance ist aber immer davon abhängig, ob
ihnen überhaupt ein Listenplatz von ihrer Partei zuerkannt wird, und wenn ja, auf
welchen vorderen oder hinteren Listenplatz sie gesetzt werden. Berücksichtigt man
die noch deutliche faktische Benachteiligung von Frauen, in die Parlamente Einzug
nehmen zu können, ist der Eingriff in die Chancen von Männern zum Abbau ihrer
immer noch bestehenden Bevorzugung durch etliche Parteien und zur Förderung der
verfassungsrechtlich geforderten Gleichberechtigung m.E. durchaus gerechtfertigt.
2. Kein Verstoß gegen das Prinzip der Gesamtrepräsentation
Zum Volk, von dem nach Art. 20 Abs. 2 unserer Verfassung alle Staatsgewalt
ausgeht, gehören in fast gleicher Anzahl Männer wie Frauen, die sogar einen etwas
größeren Anteil am Volk ausmachen. Beide Geschlechter haben jedenfalls seit
1919/1920 in unserer Demokratie gleichermaßen das Recht, in Wahlen zu
bestimmen, wer sie im Parlament vertreten soll, und ebenso das Recht, gewählt
werden zu können. Dabei bestimmen nach unserem bisherigen Wahlrecht die
Parteien, wer zur Wahl aufgestellt wird und je nach Listenplatz mehr oder weniger
die Chance erhält, gewählt zu werden.
Offenkundig ist, dass bei dieser Auswahl der Listenkandidaten etliche Parteien
immer noch Männer gegenüber Frauen bevorzugen, sodass die Zahl der weiblichen
Abgeordneten in den Parlamenten deutlich niedriger liegt als die der Männer, ja
sogar in letzter Zeit sogar wieder geringer geworden ist. Insofern sind die realen
Chancen, gewählt zu werden zum Nachteil der Frauen ungleich verteilt. Hier zu
einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu kommen, ist Anliegen von
Paritätsgesetzen in Verfolgung des Auftrags aus Art. 3 Abs. 2 GG, wobei den
Parteien nach wie vor das Recht verbleibt, welchen Mann und welche Frau sie auf
ihre Wahlliste nehmen.
Das Argument, der Mitgliederanteil von Frauen in vielen Parteien entspreche doch
auch nicht dem der Männer, sondern sei niedriger, vermag die Benachteiligung von
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Frauen bei der Listenaufstellung durch die Parteien und in Folge dessen bei der
Präsenz von Frauen in den Parlamenten nicht zu rechtfertigen. Denn die gewählten
Abgeordneten sind nach Art. 38 Abs. 1 GG Vertreter des ganzen Volkes, also aller
Männer und Frauen, und nicht nur Vertreter ihrer Parteien. Die Frage der
Chancengleichheit ist also nicht auszurichten an der Geschlechterverteilung
innerhalb der Parteien, sondern an der im Volk, zu dem Männer und Frauen mit
annähernd gleicher Anzahl gehören.
Auch gegen das in Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG verankerte Prinzip der
Gesamtrepräsentation wird durch die im Gesetzentwurf enthaltene Paritätsregelung
nicht dadurch verstoßen, dass damit mehr Frauen in die Parlamente einziehen. Das
Argument, hierdurch erfolge ein Rückfall in den Ständestaat, da Frauen dann dort als
Gruppe ihre Fraueninteressen vertreten würden, was zudem dazu führe, dass dann
auch anderen Gruppen das Recht einzuräumen sei, gemäß ihrem Anteil an der
Wahlbevölkerung im Parlament vertreten zu sein, geht fehl. Bisher hat niemand
bezweifelt, dass das Prinzip der Gesamtrepräsentation dadurch Schaden nimmt,
dass Männer in deutlicher Mehrheit im Parlament vertreten sind. Niemand ist bisher
davon ausgegangen, dass Männer eine „Gruppe“ sind, die nur Männerinteressen
verfolgen. Dies ist auch Frauen nicht zu unterstellen. Weder Männer noch Frauen
bilden eine spezifische Gruppe. Zu ihnen gehören gleichermaßen Deutsche,
Deutsche mit ausländischen Wurzeln, Wohlhabende, sozial Benachteiligte,
Behinderte, Eltern mit Kindern und ohne, Junge und Alte – die Liste ließe sich
fortsetzen. Eine proportional. nach Interessengruppen ausgerichtete Repräsentanz in
den Parlamenten ist also weder angezeigt noch mit der Paritätsregelung intendiert.
Es geht allein darum, dass Männer und Frauen die gleiche Möglichkeit erhalten, als
Repräsentanten des ganzen Volkes in die Parlamente einzuziehen und sich dort am
politischen Entscheidungsprozess gleichermaßen beteiligen zu können, um dem
Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG auch hier Nachdruck zu verleihen. Dies schwächt nicht
die Demokratie, sondern stärkt sie. Wenn männliche Abgeordnete das ganze Volk in
seiner Mannigfaltigkeit einschließlich der Frauen vertreten können, dann können
Frauen dies einschließlich der Männer ebenso. Dies zu verneinen, führt letztlich
dazu, die Wählbarkeit von Frauen grundsätzlich in Frage zu stellen, die ihnen nach
unserer Verfassung als Recht zusteht.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 15. Dezember 2020
nochmals betont, dass dem Gesetzgeber bei der Umsetzung des
Gleichstellungsauftrags aus Art. 3 Abs. 2 GG ein weiter Gestaltungsspielraum im
Hinblick auf die Maßnahmen zukommt, die er zur Durchsetzung der
Geschlechtergleichheit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ergreift (Rdn.98), und
dass es Sache des Gesetzgebers sei, zwischen einerseits der Parteienfreiheit sowie
den Wahlrechtsgrundsätzen und andererseits dem Gleichstellungsgebot einen
angemessenen Ausgleich herbeizuführen (Rdn.112). Wie dargelegt, erfolgt mit dem
Gesetzentwurf ein solcher, in die Rechte der Parteien und Wahlbewerber sowie in
die Wahlrechtsgrundsätze nicht unverhältnismäßig eingreifender, angemessener
Ausgleich. Unter weiterer Berücksichtigung, dass grundsätzlich von der
Einschätzung des Gesetzgebers auszugehen ist, ob Nachteile i.S.v. Art. 3 Abs. 2 GG
bestehen und welche Maßnahmen als Ausgleich in Betracht kommen (BVerfGE 74,
163 <180>), bleibe ich dabei, dass der von den Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Landtag von NRW eingebrachte
Gesetzentwurf, sollte er Gesetz werden, weder gegen die Landesverfassung
von NRW noch gegen das Grundgesetz verstößt.
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Sehr geehrte Herr Präsident,

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung zum Gesetz zur Anderung des Landeswahlgesetzes in NRW Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern, Gesetzentwurf der
Fraktionen der SPD und gÜruofvls 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17 /7753, am 1.1..03.2021..

ln der Anlage erhalten Sie unsere ergänzende Stellungnahme und verweisen im Übrigen auf unsere
Stellungnahme von März 2020.

Mit freundlichen Grüßen

A.-&4<

lLff

Andrea Rupp
Vorsitzende des FrauenRat NRW e.V.
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Ergänzende Stellungnahme des FrauenRat NRW anlässlich der gemeinsamen Anhörung des Hauptausschusses
und des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 11. März 2021
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer paritätischen
Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern. Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7753

Unter Berücksichtigung der inzwischen ergangenen Urteile des Thüringischen VerfGH vom 15.07.2020 und
Brandenburgischen VerfGH vom 23.10.2020 sowie Beschlusses des BVerfG vom 15.12.2020 ergänzen wir
wunschgemäß unsere Stellungnahme von März 2020.
Paritätsgesetze setzen bei einer Verpflichtung der politischen Parteien auf eine paritätische Besetzung ihrer
Wahlvorschläge und Wahllisten an. Freiwillige Selbstverpflichtungen einiger politischer Parteien in ihren
Satzungen werden als nicht ausreichend wirksam angesehen, um die Beteiligung von Frauen an der
demokratischen Willensbildung zu erhöhen. Deshalb eine gesetzliche Regelung wegen struktureller
Benachteiligung von Frauen für notwendig erachtet.
Die Urteile von Weimar und Potsdam haben die jeweiligen Landes-Paritätsgesetze für verfassungswidrig erklärt.
Die Eingriffe in die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Demokratieprinzips, der Wahlrechtsgrundsätze und
des Parteienrechts werden als nicht gerechtfertigt angesehen, insbesondere nicht im Verhältnis zum
Gleichstellungsgebots aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Dies
wurde allerdings in zwei Sondervoten von Mitgliedern des Thüringischen Verfassungsgerichthofs anders
gesehen.
Der Beschluss der BVerfG hat dagegen die Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Bundestagswahl, mit der die
nicht paritätische Nominierung der Kandidaten zur Bundestagswahl 2017 beanstandet wurde, als unzulässig
abgewiesen. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers für eine paritätische Ausgestaltung des Wahlvorschlagsrecht
bestünde nicht. Eine Entscheidung über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Paritätsgesetzen wurde nicht
getroffen.
Der Stellenwert und die Auslegung des Förder- und Hinwirkungsgebots aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG ist für die
verfassungsrechtliche Diskussion entscheidend. Nach Art. 4 (1) der Verfassung für das Land NRW ist auch dieses
Grundrecht unmittelbar geltendes Landesrecht. Diese wesentliche Ergänzung des Grundgesetzes in 1994 wird
nach Auffassung des FrauenRat NRW in den ergangenen Gerichtsentscheidungen nicht in der gebotenen Weise
gewürdigt.
Bereits vor 25 Jahren hat die Verfassungskommission „die Unterrepräsentanz von Frauen in verantwortlichen
und einflussreichen Positionen in privatrechtlichen als auch öffentlichen Bereich“ beanstandet. Durch den
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Zusatz soll das Ziel der Angleichung der Lebensverhältnisse von Männern und Frauen erreicht werden1. Auch
wenn damals eine „Frauenförderung in Gestalt sog. starrer Quoten nicht gestattet“ sein sollte, scheint es mehr
als 25 Jahren nach diesem Zusatz ohne Quotierung nicht zu gehen. Dies zeigt auch das jetzt verabschiedete
Zweite Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II), welches nach der Einführung einer Quote für die Aufsichtsräte in
2015 im FüPoG I nun auch eine Quote für die Vorstände vorsieht.
Im nordrhein-westfälischen Landtag sind Frauen mit derzeit nur 27,6 % deutlich unterrepräsentiert. Auch wenn
die gewählten Abgeordneten, männlich, weiblich oder divers, das Volk in seiner Gesamtheit vertreten sollen,
unabhängig von Geschlecht, Alter, Beruf, Religion, Vermögen und weitere persönliche Merkmale, werden deren
Entscheidungen, insbesondere in der Gesetzgebung, auch von der eigenen Sozialisation beeinflusst.
Für die Bürgerinnen und Bürger sind deshalb die Auswirkungen der mangelnden geschlechtergerechten
Besetzung der Parlamente für die Gesellschaft und ihr persönliches Leben nicht zu unterschätzen.
Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, Frauen zu einer politischen Karriere zu ermutigen und
strukturelle Nachteile bei der Aufstellung von Kandidaturen innerhalb der Parteien zu beseitigen.
Da dies bislang nicht durch freiwillige Maßnahmen innerhalb der Parteistrukturen erreicht werden konnte, hält
der FrauenRat NRW aufgrund des Gleichstellungsgebots in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG ein Paritätsgesetz in NRW aus
Gründen der Demokratie für notwendig.
Nur so kann es zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in den Parlamenten und damit zu einer
gerechteren Politik und Gesetzgebung kommen.

Wir über uns:
Der FrauenRat NRW e.V., ist ein Zusammenschluss und ein Netzwerk von über 50 Frauenverbänden und Frauengruppen gemischter Verbände in Nordrhein-Westfalen.
Der Dachverband ist unabhängig, überparteilich und überkonfessionell. Er vertritt die Interessen von über zwei Millionen Frauen aus den unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen.

Deutscher Bundestag 1993, Drucksache 12/6000: Bericht der Gemeinsamen Verfassungskommission gemäß
Beschluß des Deutschen Bundestages (Drucksachen 12/1590, 12/1670) und Beschluß des Bundesrates (Drucksache
741/91 (Beschluß)), S. 49-51.
1
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Überarbeitete Stellungnahme vom 12. 3. 2020
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des Hauptausschusses und des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen
des Landtags Nordrhein-Westfalen
am 11. 3. 2021 in Düsseldorf
zu
dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7753 vom 5. 11. 2019
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern
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A Vorbemerkung und Prüfungsgegenstand
1. Nach der ursprünglich auf den 26. 3. 2020 terminierten Anhörung sind
neben weiteren Aufsätzen in der Fachliteratur1 vier höchstrichterliche
Entscheidungen zu der mit dem Gesetzentwurf Drucks. 17/7753 vom 5. 11.
2019 aufgeworfenen Frage einer obligatorisch paritätischen Aufstellung der
Wahllisten (mit Frauen und Männern im sog. Reißverschlußprinzip) ergangen:
- Der ThürVerfGH hat mit Urteil vom 15. 7. 20202 das Thüringer Paritätsgesetz, das den Parteien starre paritätische Quoten für die Aufstellung
der Landeslisten vorgibt, wegen Verstoß gegen die Thüringer Verfassung
für nichtig erklärt.
- Das VerfGBbg hat mit zwei Urteilen vom 23. 10. 20203 die Vorgabe einer
paritätischen Besetzung von Landeslisten im Brandenburgischen LWG
wegen Verstoß gegen die Brandenburgische Verfassung für nichtig erklärt.
- Das BVerfG hat mit Beschluß vom 15. 12. 20204 eine Wahlprüfungsbeschwerde verworfen, mit der das Fehlen gesetzlicher Paritätsgebote im
Wahlvorschlagsrecht für Bundestagswahlen als ergebnisrelevanter Wahlfehler gerügt worden war.
Die Überarbeitung der Stellungnahme vom 12. 3. 2020 berücksichtigt
insbesondere diese Entscheidungen. Im Ergebnis sieht sich die
Stellungnahme vom 12. 3. 2020 durch die genannten verfassungsgerichtlichen Erkenntnisse bestätigt. Danach konnten die Ausführungen in den
Abschnitten A bis E im Wesentlichen unverändert bleiben, während die
Begründungen in den Abschnitten F und G vertieft wurden.
2. In Ausführung des Regelungsauftrags aus Art. 31 Abs.4 LVerfNRW5 sieht
das Landeswahlgesetz NRW (im folgenden LWG)6 in seinen §§ 13, 14, 26
und 33 die Wahl des Landtages in 128 Wahlkreisen ergänzt durch eine Wahl
mit Landeslisten vor, wobei jeder Wähler zwei Stimmen, eine Erststimme für
Vgl. etwa Klafki, DÖV 2020, S. 856, Kösters, ThürVBl. 2020, S. 157 . und Schwarz/Eibenstein,
ThürVBl. 2021, S. 5 .
1

2Vgl.

NVwZ 2020, S. 1266 . und ThürVBl. 2021, S. 16 ., hier zitiert nach dem Umdruck.

Urteile des VerfGBbg vom 23.10. 2020 - VfGBbg 9/19 - und VfGBbg 55/19 -, hier zitiert nach
den Umdrucken.
3

BVerfG Beschluß vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - zu dem Beschluß des Deutschen Bundestages vom 9. 5. 2019 (BT-Drucks. 19/9450 vom 23. 4. 2019 Anlage 18 S. 71 . WP 224/17), mit
dem ein Wahleinspruch gegen die Bundestagswahl am 24. 9. 2017 zurückgewiesen worden war,
hier zitiert nach dem Umdruck.
4

5

Vom 28. 6. 1950, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 4. 2019 (GV. NRW. S. 202).

In der Neufassung vom 16. 8. 1993, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. 4. 2019
(GV. NRW. S. 202).
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ff

ff
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die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und eine Zweitstimme für die Wahl
einer Landesliste, hat und der Berechnung der Sitzzahlen eine
Gesamtsitzzahl von 181 Sitzen zugrunde gelegt wird. Landeslisten können
nur von Parteien eingereicht werden und müssen die Bewerber in
erkennbarer Reihenfolge enthalten (§ 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 Satz 1
LWG).
Die Bewerber müssen in geheimer Wahl in einer Mitgliederversammlung
oder Vertreterversammlung gewählt werden; jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt; den Bewerbern ist
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen (§ 18 Abs. 1 und 2 LWG). Auch die
Festlegung der Reihenfolge der Bewerber in der Landesliste muß in
geheimer Abstimmung erfolgen, wie § 20 Abs. 2 Satz 2 LWG klarstellt.
Als Bewerber einer Partei kann nur gewählt werden, wer deren Mitglied ist
und keiner anderen Partei angehört oder wer keiner Partei angehört (§ 18
Abs. 3 Satz 2 LWG). Das Nähere über das Verfahren für die Wahl der
Bewerber regeln die Parteien durch ihre Satzung (§ 18 Abs. 7 LWG).
Scheidet ein Abgeordneter aus dem Landtag aus, wird der Sitz nach der
Landesliste derjenigen Partei besetzt, für die der Ausgeschiedene bei der
Wahl aufgetreten ist (§ 39 Abs. 1 Satz 1 LWG).
3. Diese Vorschriften sollen nach dem Gesetzentwurf wie folgt ergänzt
werden:
Ein neuer § 20a LWG sieht vor, daß Frauen bei der Aufstellung der
Landesliste gleichberechtigt zu berücksichtigen sind. Auf den Landeslisten
sind deshalb, beginnend mit einer Frau oder einem Mann, die Plätze im
Wechsel mit einem Kandidaten bzw. einer Kandidatin zu besetzen, so daß
stets alternierend einer Frau ein Mann und einem Mann stets eine Frau folgt.
Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht
zuordnen, können frei entscheiden, ob sie sich für einen den Frauen oder
den Männern zuzuordnenden Listenplatz bewerben; dadurch darf die
Alternierung nicht unterbrochen werden.
In § 21 LWG, welcher die Zulassung der Wahlvorschläge regelt, wird ein
neuen Absatz 4 eingefügt, wonach Landeslisten nur bis zu den Listenplätzen
zugelassen werden, welche die in § 20a vorgesehene alternierende
Geschlechterfolge einhalten und sind im Übrigen zurückzuweisen; Landeslisten, welche die Alternierung in Gänze nicht einhalten, dürfen überhaupt
nicht zur Wahl zugelassen werden.
B Prüfungsmaßstäbe
Die Neuregelung, nur obligatorisch nach Geschlecht alternierende
Landeslisten (im folgenden oGaL abgekürzt) dürfen an einer Landtagswahl in
NRW teilnehmen, gehört als Teil des Landtagswahlrechts zum Bereich der

4

autonomen Staatlichkeit der Länder, die insoweit von ihrem Recht
eigenstaatlicher Selbstorganisation Gebrauch machen7. Gleichwohl muß sich
das Landtagswahlrecht in NRW an den für alle Bundesländer in Art. 28 Abs.1
Sätze 1 und 2 GG aufgestellten Vorgaben des Grundgesetzes messen
lassen. Das bedeutet insbesondere:
1. Die ausdrücklich in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG genannten fünf Wahlrechtsgrundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen
Wahl, denen jeweils gleiche Bedeutung zukommt8 und die mit den
Grundsätzen des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG übereinstimmen9, sind auch für
die Wahl zum Landtag NRW verbindlich10. Sie gelten über Art. 1 Abs. 1 LVerf
NRW für die hiesigen Landtagswahlen im Übrigen auch als Landesverfassungsrecht11, das sie in Art. 31 Abs. 1 LVerfNRW wiederholt.
2. Bei der Wahl zum Landtag NRW ist - als Konsequenz aus dem
Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG für eine Demokratie im
Sinne des GG - das Gebot der Chancengleichheit der Parteien und
Wahlbewerber zu beachten, das für politische Parteien seine Grundlage in
Art. 21 Abs. 1 GG ndet; dessen Grundsätze gelten als Landesverfassungsrecht unmittelbar in NRW12. Denn das Recht der politischen Parteien auf
Chancengleichheit ist notwendiger Bestandteil der vom GG gewollten
freiheitlichen Demokratie, die vom o enen Prozesses der Meinungs- und
Willensbildung des Volkes lebt13.
3. Darüberhinaus muß das Wahlrecht zum Landtag NRW - wiederum
vermöge des Homogenitätsgebots in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG - den
Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaats i. S. des GG genügen. Zu
diesen Grundsätzen zählt der VerfGH NRW14 zumindest die Erfordernisse,
die für die freiheitliche demokratische Grundordnung des GG entwickelt
worden sind, sowie die durch Art. 79 Abs. 3 GG auf Bundesebene
verfassungsfesten Grundsätze, wie sie in Art. 1 und 20 GG niedergelegt sind.
Von daher muß sich die verfassungsmäßige Ordnung in NRW - und damit
7

Vgl. grundlegend BVerfGE 99, 1 (11 .)

8

So ausdrücklich BVerfGE 99, 1 (13).

9

s. etwa BVerwGE 118, 101 (104).

10

Vgl. etwa Ritgen in: NVwZ 2018, S. 114 m.w.N.

So in st. Rspr. VerfGH NRW OVGE 47, 304 (305); 51, 310 (312) und zuletzt in seinem Urteil vom
20. 12. 2019 - VerfGH 35/19 - Umdruck S. 40.
11

12

So in st. Rspr. VerfGH NRW OVGE 47, 304 (305), 51, 289 (299) und NVwZ 2018, S. 159 (161).

VerfGH NRW OVGE 51, 298 (299); vgl. dazu zuletzt das Urteil des BVerfG vom 9. 6. 2020 - 2
BvE 1/19 - Umdruck Rn. 43 .
13

Wiederum in st. Rspr. z.B. OVGE 52, 280 (285) und zuletzt in seinem Urteil vom 20. 12. 2019 VerfGH 35/19 - Umdruck S. 41.
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das Landtagswahlrecht - an der Grundentscheidung des Art. 20 Abs. 2 GG
für die Volkssouveränität und die daraus folgenden Grundsätze der
demokratischen Organisation und Legitimation der Staatsgewalt verbindlich
ausrichten, die sich auch in den Art. 2, Art. 3 Abs. 1 und Art. 30 LVerfNRW
wieder nden.
4. Schließlich sind trotz der Verfassungsautonomie der Länder - ebenfalls
über Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG - die essentiellen, den deutschen
Parlamentarismus prägenden Grundsätze bei der Ausgestaltung des LWG
NRW zu beachten, zu denen die Gewährleistung des freien Mandats der
Abgeordneten nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG gehört, wie es auch in Art. 30
Abs. 2 LVerfNRW verankert ist15.
C Keine rechtsverbindliche Vorgaben im Völker- und Europarecht
Für eine Neuregelung i. S. von oGaL nden sich im Völker- und Europarecht
keine Bund oder Länder bindenden Vorgaben. Von der Bundesrepublik
Deutschland nach Art. 59 Abs. 2 GG rati zierte völkerrechtliche Verträge sind
in Deutschland als einfache Bundesgesetze verbindlich und wären mit Blick
auf die Völkerrechtsfreundlichkeit des GG insbesondere bei der Auslegung
der Grundrechte als Auslegungshilfen in Betracht zu ziehen16. Solche für die
vorgeschlagene Neuregelung streitenden Vorgaben sind indessen nicht
vorhanden:
1. Art. 25 Buchst. b des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte vom 19. 12. 196617 geht über die Gewährleistung des aktiven und
passiven Wahlrechts für jeden Staatsbürger nicht hinaus.
2. Ebenso Art. 7 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (CEDAW) vom 18. 12. 197918, wonach die
Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung19 der Frau im politischen Leben tre en und insbesondere
15

Vgl. BVerfGE 134, 141 (177).

Vgl. BVerfGE 111, 307 (316 f.) und Wissenschaftliche Dienste, Zur innerstaatlichen Umsetzung
der EMRK …, WD 2-3000-104/16, S. 13 .
16

17

Von der Bundesrepublik Deutschland am 17. 12. 1973 rati ziert (BGBl. 1973 II 1553).

18

Von der Bundesrepublik Deutschland 1985 rati ziert (BGBl. 1985 II 647).

Wobei Art. 1 CEDAW „Diskriminierung“ als „jede mit dem Geschlecht begründete
Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung“ de niert. Deshalb ist die mit Hinweis auf Art.
7 CEDAW von Völzmann in: djbZ 2019, Heft 3f7 erhobene Forderung, Art. 21 GG müsse
völkerrechtsfreundlich, d.h. i. S. einer Zulassung von oGaL, ausgelegt werden, unbegründet.
Ebensowenig läßt sich aus Art. 7 CEDAW ein „materielles Gleichheitsverständnis“ableiten, das
innerstaatlich eine oGaL rechtfertigen soll, wie es Fontana in: djbZ 2019, Heft 3f6 annimmt.
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allen Frauen in gleicher Weise wie Männern das Stimmrecht bei allen Wahlen
sowie das passive Wahlrecht für alle ö entlich gewählten Gremien
gewährleisten. Die „Allgemeine Empfehlung Nr. 23 (CEDAW)“ vom 13. 1.
1997 fordert zwar unter Punkt 22 von den politischen Parteien, daß sie ein
Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Kandidaten anstreben,
jedoch sind diese Empfehlungen völkerrechtlich nicht verbindlich20.
3. Die EMRK vom 4. 11. 195021 enthält in Art. 14 lediglich ein allgemeines
Diskriminierungsverbot u.a wegen des Geschlechts. Das Zusatzprotokoll
Nr. 1 vom 20. 3. 195222 verp ichtet die Vertragsstaaten lediglich zu wiederkehrenden freien und geheimen Wahlen, zu denen der EGMR seine Kontrolldichte insgesamt zurücknimmt und sich beim passiven Wahlrecht im
Wesentlichen auf eine Willkürprüfung beschränkt23. Etwas anderes läßt sich
auch nicht aus der Entscheidung des EGMR vom 5. 12. 2019 Nr. 54893/18
(Zevnik et al. v. Slovenia) ableiten, zumal die slowenische Quotenregelung
von der dortigen Verfassung legitimiert war24.
4. Der Vertrag über die Europäische Union (EUV)25 benennt in seinem Art. 2
unter den grundlegenden Werte der EU Demokratie, Gleichheit, Nichtdiskriminierung und Gleichheit von Frauen und Männern; nach Art. 3 Abs. 3
Satz 3 EUV fördert die EU die Gleichstellung von Frauen und Männern.
Daraus läßt sich jedoch nicht entnehmen, daß die EU an ihre Mitgliedstaaten
weitergehende Anforderungen stellt, als sie nach dem Grundgesetz
(insbesondere etwa nach Art. 38 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 2 GG) für die
Teilnahme von Frauen an Parlamentswahlen gelten. Wenn sich die EU in Art.
10 Abs. 1 EUV zur repräsentativen Demokratie bekennt und in Art. 10 Abs. 3
Satz 1 EUV allen Bürgerinnen und Bürgern das Recht, am demokratischen
Leben der EU teilzunehmen, gewährleistet, wird damit den wahlberechtigten
Frauen in Deutschland kein weitergehender Status eingeräumt, als er sich
aus dem Demokratieprinzig des Art. 20 GG ergibt.
5. Ebensowenig läßt sich aus Art. 8 AEUV26, wonach die EU bei allen ihren
Tätigkeiten darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, ableiten, daß im Rechtsraum

22

Von der Bundesrepublik Deutschland 1956 rati ziert (BGBl. 1956 II 1880).

23

Vgl. Grabenwarter/Pabel, EMRK, 6. A. 2016, S. 463.

24

Vgl.dazu VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 9/19 - Umdruck Rn. 172.

25

Konsolidierte Fassung ABl. C 326/13 vom 26. 10. 2012.

26

Konsolidierte Fassung ABl. C 326/47 vom 26. 10. 2012.

fi

Von der Bundesrepublik Deutschland am 7. 8. 1952 rati ziert (BGBl. 1952 II 685).

ff

21

fi

Ebenso ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 44.
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der EU der „genderdemokratische Gehalt des Demokratieprinzips“ bereits
anerkannt sei27.
6. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) vom 12. 12.
2007 ist zwar über Art. 6 Abs. 1 EUV zum rechtlich bindenden Bestandteil
des europäischen Primärrechts geworden, enthält in ihrem Art. 19 ein
Diskriminierungsverbot, in Art. 23 das Gebot, die Gleichheit von Frauen und
Männern in allen Bereichen sicherzustellen und gewährleistet über Art. 39
Abs. 2 freie und geheime Parlamentswahlen. Die Geltung der GRCh
beschränkt sich jedoch nach ihrem Art. 51 Abs. 1 Satz 1 auf die Durchführung von Recht der EU. Bislang erstreckt sich die Rechtsetzung der EU
(etwa durch Verordnungen oder Richtlinien) nicht auf die Durchführung von
Parlamentswahlen auf der Ebene ihrer Mitgliedstaaten, von der hier nicht
einschlägigen Durchführung der Direktwahl des EP sowie der
Wahlberechtigung von Unionsbürgern bei Kommunalwahlen abgesehen. Von
daher entfaltet die GRCh für die Landtagswahl in NRW keine Relevanz28.
7. Bei den immer wieder für eine Regelung i.S. von oGaL angeführten29
Dokumenten des Europarats30 der EU-Kommission31, des EP32 oder des
Rates33 handelt es sich um politische Willensäußerungen, denen keine
normative Verbindlichkeit für die Mitgliedstaaten der EU zukommt34, so daß
sie als Prüfungsmaßstäbe ausscheiden.

Wie Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag, S. 33, behauptet.
27

Auf die Frage der Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte neben den Gewährleistungen des GG
und die damit verbundene Frage der Prüfungskompetenz des BVerfG - s. dazu Beschluss des
BVerfG vom 6. 11. 2019 - 1 BvR 276/17 - kommt es hier nicht an.
28

29

Insbesondere von Laskowski s. oben Fn. 27.

Recommendation CM/Rec (2007) 17 of the Committee of Ministers and Explanatory
Memorandum vom 21. 11. 2007: Gender equality standards and mechanisms.
30

Mitteilung der EU-Kommission vom Oktober 2013 „Women and men in leadership positions in
the EU“.
31

Z. B. Entschließungen des EP vom 3. 9. 2008 zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2008 (2008/2047 (INI)) und vom 13. 3. 2012 zu „Frauen in politischen Entscheidungsprozessen Qualität und Gleichstellung“ (2011/2295 (INI)).
32

Z. B. Schlußfolgerungen des Rates vom 7. 3. 2011 mit der Annahme eines Paktes für die
Gleichstellung der Geschlechter (2011 - 2020), ABl. 2011 C 155/02.
33

Ebenso BVerfG v. 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 119 zu der oben in Fn. 30
erwähnten Empfehlung des Europarats.
34
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D Bestandsaufnahme: Frauen bei Parlamentswahlen in der politischen
Wirklichkeit
Bei der Ausgestaltung des Wahlrechts und insbesondere bei Regelungen,
welche die Wahlrechtsgrundsätze und die Chancengleichheit der Parteien
berühren, hat der Gesetzgeber sich an der politischen Wirklichkeit zu
orientieren35. Eine Prüfung von oGaL muß sich deshalb der einschlägigen
Lebenswirklichkeit bewußt sein. Dazu gehört insbesondere:
1. Von der deutschen Bevölkerung in NRW am 31. 12. 2018 von 15,55 Mio
Personen waren 48,6% (7,55 Mio) männlich und 51,4% (7,99 Mio) weiblich36.
2. An der Landtagswahl NRW am 14. 5. 2017 haben 65% der
Wahlberechtigten teilgenommen; die Wahlbeteiligung der Männer lag mit
65,5% knapp einen Prozentpunkt höher als die Wahlbeteiligung der Frauen.
Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 24. 9. 2017 zeigt ein
ähnliches Bild, lag allerdings insgesamt ca. 11 Prozentpunkte höher37. Die
Wahlbeteiligung ist in Deutschland seit den 80er Jahren in Bund und Ländern
rückläu g38; sie hat sich jedoch - was die Beteiligung von Frauen und
Männern angeht - seit den 50er Jahren, als die Wahlbeteiligung von Frauen
noch ca. 3 Prozentpunkte niedriger als bei den Männern lag, angeglichen39.
3. 2017 lassen sich - sowohl bei der Bundestags- als auch bei der Landtagswahl in NRW - deutliche Unterschiede beim Geschlecht der Wählerschaft der
parlamentarisch vertretenen Parteien feststellen: Bei BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN war die Wählerschaft zu 59% weiblich, die der AfD zu 62 bzw. 64
% männlich, während der Zuspruch von Männern und Frauen für CDU und
SPD annähernd der Verteilung der Geschlechter in der deutschen
Bevölkerung entsprach40. Der Wahlforschung lassen sich jedoch nur recht
allgemeine Aussagen entnehmen, inwieweit das Geschlecht politische
Partizipation und in Sonderheit das Wählervotum beein ußt: Bis zu den 80er
Jahren gab es in den westlichen Industriegesellschaften ein „traditionelles
Gender Gap“, d. h. Frauen wählten konservativer und partizipierten weniger
an der Politik als Männer. Seither sind die Geschlechterunterschiede
35

Vgl. etwa BVerfGE 146, 327 (352).

36

Bevölkerungsfortschreibung Landesbetrieb Information und Technik NRW.

S. Heft 5 Teil 2, S. 20 der Informationen des Bundeswahlleiters zur Wahl des 19. Deutschen
Bundestages.
37

S. Heft 5 Teil 1, S. 28 der Informationen des Bundeswahlleiters zur Wahl des 19. Deutschen
Bundestages.
38

39

Vgl. Fuchs, Wählen Frauen anders als Männer? in: APuZ 2018, Ausgabe 42.

S. Heft 5 Teil 2, S. 35 . der Informationen des Bundeswahlleiters zur Wahl des 19. Deutschen
Bundestages und Heft 5, S. 7 des Landeswahlleiters NRW zur Landtagswahl 2017 (Ergebnisse
nach Alter und Geschlecht in NRW).
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rückläu g, wiewohl ein niedrigeres Partizipationsniveau von Frauen andauert,
wobei allerdings Unterschiede in der politischen Beteiligung nach
Geschlecht häu g geringer als nach anderen sozialen Merkmalen ausgeprägt
sind41.
4. Der Frauenanteil unter den Parteimitgliedern bei den im Bundestag und im
Landtag von NRW vertretenen Parteien di eriert erheblich: Am 31. 12. 201842
waren unter den Mitgliedern von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 40,5%, DIE
LINKE 36,4%, SPD 32,6%, CDU 26,3%, FDP 23,7%, CSU 20,7% und
AfD 17,1% Frauen.
Gemessen an dem Frauenanteil unter den Parteimitgliedern läßt sich für die
Bundestagswahl 2017 zeigen, daß in allen dann parlamentarisch vertretenen
Parteien der Frauenanteil unter den jeweils aufgestellten Wahlbewerbern und
in Sonderheit auf den Landeslisten - mit Ausnahme bei der AfD - deutlich
höher als unter der Mitgliederschaft war43.
5. Der Frauenanteil unter den Abgeordneten im Landtag NRW sowie im
Bundestag entspricht nicht der Geschlechterverteilung unter den Wahlberechtigten, die sich etwa bei der Bundestagswahl 2017 zu 48,45% aus
Männern und zu 51,54% aus Frauen zusammensetzten44. Im Landtag NRW
war der Anteil der weiblichen Abgeordneten in den ersten 9 Legislaturperioden nur einstellig, überschritt erst 1985 die 11%-Marke, war dann in der
13. Wahlperiode mit 31% bislang am höchsten und betrug zu Beginn der
laufenden 17. Wahlperiode 27%45.
Im Bundestag war der Frauenanteil in den ersten 10 Wahlperioden ebenfalls
nur einstellig, sprang 1987 auf 15,4%, erreichte in der 18. Wahlperiode
(2013) mit 37,3% den bislang höchsten Wert und ging in der 19. Wahlperiode
auf gut 31,2% (Mitte 2019) zurück46. In den letzten 6 Wahlperioden seit 1998
waren immer 30% und etwas mehr der Mitglieder des Bundestages Frauen.
2017 lag der Frauenanteil in den Landtagen von 9 Bundesländern bei 30
und mehr Prozent und nur in Sachsen-Anhalt mit 19,5% unter der 20Prozent-Marke.
Auch international ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten: Von 2015
bis 2018 ist der Frauenanteil in den Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU

41

Vgl. dazu Fuchs, Wählen Frauen anders als Männer? in: APuZ 2018, Ausgabe 42 m.w.N.

42

Quelle: Erhebung von Prof. Dr. Oskar Niedermeyer, FU Berlin.

43

Vgl. die tabellarische Übersicht von Morlok/Hobusch in: NVwZ 2019, S. 1734 (1738).

S. Gisart in: WISTA 2017, S. 46: Von den ca. 61,5 Mio Wahlberechtigten waren 29,8 Mio Männer
und 31,7 Mio Frauen.
44

45

S. die Tabelle in LtDrucks. 17/7753 S. 7.

Vgl. die Übersicht bis 2005 in Wissenschaftliche Dienste -WD 3-008/08- vom 29. 1. 2008, S. 24
und Kürschners Volkshandbuch, Deutscher Bundestag, 150. A. vom 1. 7. 2019, S. 60.
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von 28,5% auf 30,0% gestiegen47. Dabei ist bemerkenswert, daß die Höhe
des Frauenanteils unter den Parlamentariern keineswegs durchgängig von
einer verbindlichen Quotenregelung (etwa wie oGaL) abhängt: So weisen
Irland und Kroatien trotz verbindlicher Quote nur Frauenanteile von 22%
bzw. 20% auf, während Schweden ohne obligatorische Quote den höchsten
Anteil von 44% erreicht und z.B. Italien, die Niederlande und Österreich
ebenfalls ohne verbindliche Quote auf deutlich über 1/3 Frauen in ihren
Parlamenten kommen48.
6. Die u.a. im Zusammenhang mit dem 100. Jahrestag der Einführung der
Frauenwahlrechts in Deutschland (am 30. 11.1918) versuchte historische
Begründung für eine oGaL, in den vergangenen Jahrzehnten sei die
Unterrepräsentation von Frauen in den Parlamenten immer unerträglicher
geworden49, tri t also nicht zu. Vielmehr sind seit den 80er Jahren deutlich
mehr Frauen in den Parlamenten von Bund und Ländern vertreten, wenn
auch deren Anteil in den letzten beiden Dekaden bei rd. 30% zu stagnieren
scheint. Jedenfalls ist die „kritische Masse“ von 30%, ab der erst Frauen in
Parlamenten politischen Ein uß zur besseren Durchsetzung von
Fraueninteressen ausüben könnten50, erreicht.
7. Schließlich dürfen die tatsächlichen Wirkungen einer oGaL nicht außer
Betracht bleiben: Damit lassen sich weder im Landtag NRW noch im
Bundestag eine paritätische Besetzung mit Frauen und Männern erreichen.
Denn so könnte nur die Zusammenstellung der Landeslisten, nicht aber die
Kandidatur in den Wahlkreisen gesteuert werden. Im 19. Bundestag wären
nur knapp 58% der Mandate (von den 709 Abgeordneten sind 410 über
Landeslisten gewählt) und im 17. Landtag NRW nur knapp 36% der Mandate
(von den 199 Abgeordneten sind nur 71 über Landeslisten gewählt) von einer
oGaL-Regelung beein ußt worden. Zudem würde sich eine oGaL-Regelung
wegen der Besonderheiten der beiden Wahlsysteme höchst unterschiedlich
auf die konkurrierenden Parteien auswirken: Sobald die Liste einer Partei
S. 2019 den „Report on equality between women and men in the EU“ der EU-Kommission
(ISSN 2443-5228), S. 74; Henry-Huthmacher, Geschlechterparität in den nationalen Parlamenten
ausgewählter EU-Staaten, Verö entlichung der KAS vom September 2019.
47

48

S. die Übersicht in: Wissenschaftliche Dienste - WD 1-3000-016/18 vom 19. 6. 2018, S. 14 f.

Vgl. etwa Fontana in: djbZ 2019, Heft 3f6, Röhner in: djbZ 2019, Heft 3f5 und vor allem
Laskowski in: Recht und Politik 2018, S. 391 (392) und in: Gutachten vom 6. 6. 2014 für
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür. Landtag, S. 16 . Die Übersicht von Laskowski in: Recht und
Politik 2018, S. 391 (393) über die Kandidaten/innen zur Bundestagswahl 2017 erweckt einen
falschen Eindruck: Der Anteil weiblicher Bewerber ist gegenüber 2013 bei den Landeslisten um
fast 2 Prozentpunkte (auf 31,7%) und bei den Wahlkreisbewerbern um 2,6 Prozentpunkte (auf
25%) gestiegen, wie aus der Pressemitteilung des Bundeswahlleiters vom 22. 8. 2017 hervorgeht.
Ihre Übersicht zeigt andererseits, daß sich eine oGaL-Regelung auf potentielle Kandidatinnen
negativ auswirken kann, weil BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE für ihre Landeslisten mehr
Frauen als Männer nominiert hatten.
49

ff

fl

ff

fl

Vgl. Abels/Ahrens/Blome in: APuZ 2018 Ausgabe 42 m.w.N. in Fn. 9.

ff

50

11

wegen großer Erfolge in den Wahlkreisen nicht „zieht“, läuft eine oGaL ins
Leere. So haben 2017 haben bei der Bundestagswahl die CSU und bei der
Landtagswahl NRW die CDU keine Listenmandate errungen; bei diesen
Parteien hätte eine oGaL für eine bessere Frauenpräsenz im Parlament
nichts bewirkt.
E Wer ist mit welchen Rechtspositionen von einer oGaL-Regelung
betro en?
Im Streit über die Verfassungskonformität von oGaL-Regelungen51 bestand
schon über die davon Betro enen, die in Frage stehenden Rechtspositionen
sowie, ob und inwieweit diese von einer oGaL beeinträchtigt werden, nur
zum Teil Einvernehmen52. Insoweit haben jedoch die vier jüngsten Verfassungsgerichtsentscheidungen Klarheit gescha en53:
- Der Gesetzentwurf geht selbst davon aus, daß mit oGaL das Recht der
Parteien und ihrer Mitglieder nach Art. 21 Abs. 1 GG frei zu bestimmen,
wer und in welcher Reihenfolge auf den jeweiligen Landeslisten als
Bewerber zur Landtagswahl NRW aufgestellt werden soll, eingeschränkt
wird. Außerdem seien - ohne weitere Konkretisierung - Art. 38 Abs. 1 GG
und Art. 31 Abs. 1 LVerfNRW, welche die freie und gleiche Wahl der
Abgeordneten garantierten, tangiert.
- Eine oGaL-Regelung verletzt nicht das aktive Wahlrecht der Bürger bei der
Landtagswahl. Nach § 26 Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. 6 LWG NRW können die
Wähler mit ihrer Zweitstimme nur eine „starre“ Landesliste wählen, haben
also auch ohne oGaL keine Auswahl zwischen verschiedenen Listenbewerbern einer Partei. Das wertet das BVerfG nicht als Eingri in die Wahl-

Gute Übersichten nden sich in: Wissenschaftliche Dienste - WD3-3000-101/17 vom 16. 5.
2017, bei Wapler in: Die Crux mit der Quote-Paritätsgesetze und demokratische Repräsentation,
KAS Analysen&Argumente Nr. 369/September 2019, und Pernice-Warnke in: DVBl. 2020, S. 81 .,
zuletzt in BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Rn. 110.
51

Vgl. die Kontroverse zwischen Meyer in: NVwZ 2019, S. 1245 (für den allenfalls eine
Beeinträchtigung der aktiven Wahlfreiheit der Wähler in Betracht kommt, weil sie mit
möglicherweise nicht gewollten Landeslisten konfrontiert werden) und Morlok/ Hobusch in: DÖV
2019, S. 14 und in: NVwZ 2019, S. 1734 (die auf die Beeinträchtigung der aktiven und passiven
Wahlfreiheit im parteiinternen Aufstellungsverfahren sowie auf die Beeinträchtigung der
Programm/Tendenzfreiheit der Parteien und von deren Chancengleichheit abheben); wie Morlok/
Hobusch auch Burmeister/Greve in: ZG 2019, S. 154 (157 f.), Pernice-Warnke in: DVBl. 2020, S.
81 (84 f.) und v. Ungern-Sternberg in: JZ 2019, S. 525 (528 f.).
52

ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 27 .; VerfGBbg vom 23. 10. 2020 VfGBbg 9/19 Umdruck Rn. 87 . und 55/19 Umdruck Rn. 150 .; BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2
BvC 46/19 - Umdruck Rn. 103 .

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff
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-

-

54

freiheit der Wähler54. Weil sich insoweit durch eine oGaL nichts ändert,
kommt es nicht zu einer Verletzung des aktiven Wahlrechts der Bürger55.
Anders verhält es sich mit dem parteiinternen Aufstellungsverfahren: Für
dieses gelten, weil das aktive Wahlrecht allen Bürgern auch das Recht
gibt, Wahlvorschläge zu machen, die Grundsätze der Allgemeinheit,
Gleichheit und Freiheit der Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG56.
Parteiintern führen oGaL deshalb zu Beeinträchtigungen des aktiven57 und
passiven58 Wahlrechts der zur Listenaufstellung berechtigten Parteimitglieder; ihre Wahlfreiheit wird eingeschränkt. Da der Spitzenplatz und
die folgenden vier Plätze, weil sie auf den Stimmzetteln namentlich
erscheinen, erhöhte Erfolgschancen besitzen, kommt es auch zu einem
Eingri in die Wahlrechtsgleichheit der Parteimitglieder. Denn je nach
Geschlecht sind ihnen bestimmte Plätze nicht mehr zugänglich59.
Regelungen für oGaL beeinträchtigen insbesondere die Programmfreiheit
und Chancengleichheit der Parteien60: Mit der Aufstellung und
„Bestückung“ einer Landesliste treten die Parteien in den aktiven Kampf
um die Wählerstimmen ein. Die Landesliste und deren Spitzenvertreter
können erheblichen Ein uß auf den Wahlerfolg haben. Die Aufstellung
einer Landesliste - und die dafür maßgeblichen und auszutarierenden
Kriterien - sind ein wesentlicher Bestandteil der den Parteien von Art. 21.
Abs. 1 GG gewährleisteten Programmfreiheit. Diese wird durch oGaL nicht
unerheblich eingeschränkt. Zugleich kann oGaL die Chancengleichheit
einer Partei schmälern, wenn sie - wegen ihrer Programmatik oder ihrer
Mitgliederstruktur - ihre Liste nicht alternierend mit Frauen und Männern
besetzen will oder kann. Die innere Ordnung der Parteien muß zwar nach
Art. 21 Abs. 1 Satz 3 GG demokratischen Grundsätzen entsprechen.
Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, daß die Parteien selbst zu
Geschlechterparität verp ichtet seien und deshalb nur paritätische Wahlvorschläge aufstellen dürfen. Denn die „demokratischen Grundsätze“ des
BVerfGE 122, 304 (314).

A. A. allerdings ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 28, der auch die
Freiheit der Wähler eingeschränkt sieht, auf die Verteilung der Geschlechter im Parlament durch
die Wahl von „Männer“- oder „Frauen“-Listen Ein uß zu nehmen.
55

BVerfGE 89, 243 (251), bestätigt durch BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 Rn. 103 f.;
ebenso ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 27.
56

Das Parteimitglied hat kein uneingeschränktes Vorschlagsrecht für sämtliche Listenpositionen
mehr.
57

58

Das Parteimitglied kann sich nicht mehr um alle Listenplätze bewerben.

So ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 30; VerfGBbg vom 23. 10. 2020 VfGBbg 9/19 - Umdruck Rn. 109 . und VfGBbg 55/19 - Umdruck Rn. 153 . sowie BVerfG vom
15. 12. 2020 - 2BvC 46/19 - Umdruck Rn. 103. A. A. Klafki, DÖV 2020, S. 856 (857) und Meyer,
NVwZ 2019, S. 1245 (1246); Pernice-Warnke in: DVBl. 2020, S. 81 (84) sieht nur in bestimmten
Fallkonstellationen die Wahlrechtsgleichheit beeinträchtigt.
59

ff

fl

ff

fl

Ebenso ausführlich ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 31 f.
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Art. 21 Abs. 1 Satz 3 GG beziehen sich auf die parteiinterne Meinungsund Willensbildung, sollen also gewährleisten, daß sich der Parteiwille
demokratisch und nicht etwa nach einem „Führerprinzip“ bildet61. Im
Übrigen liegt dem Gebot demokratischer Binnenstruktur das allgemeine
Demokratieverständnis des GG i. S. einer Gesamtrepräsentation, wie
unten in Abschnitt F erläutert, und nicht ein geschlechterbezogenes
Repräsentationsverhältnis zu Grunde62.
Mit einer oGaL wird also in das landesrechtlich verbürgte Wahlvorschlagsrecht der Parteien (§ 26 Abs. 1 und 17a Abs. 1 Satz 2 LWG NRW) in einer
Art- und Weise eingegri en, welche die Parteien in ihrer Betätigungs- und
Programmfreiheit einschränkt und ihre Chancengleichheit im politischen
Wettbewerb ganz unterschiedlich beein ußt.
F Die oGaL-Regelung ist mit dem Demokratieprinzip des GG und der
LVerfNRW nicht vereinbar.
Für die Beurteilung der Verfassungskonformität einer oGaL-Regelung kommt
es auf die verschiedenen, in Literatur und Wissenschaft erörterten
Herleitungen, möglichen Inhalte demokratischer Repräsentation63 und
daraus abgeleiteten Konsequenzen für eine Parität von Frauen in parlamentarischen Gremien64 nicht an65. Ob und inwieweit eine vollständige oder
angenäherte Parität von Männern und Frauen im Bundestag oder in einem
Landtag mit dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG und Art. 2 und
Art. 30 LVerfNRW) durch gesetzgeberische Eingri e in das Wahlvorschlagsrecht angestrebt werden darf, läßt sich nicht aus allgemeinen Erwägungen
zur Idee demokratischer Repräsentation ableiten. Vielmehr kommt es darauf
an, wie das GG den Bund und die 16 Länder als demokratische Staatswesen
verfaßt hat.
1. Mit dem Demokratieprinzip, wie es das GG für die Bundesrepublik
Deutschland und damit über Art. 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GG auch für NRW
gestaltet hat, sind oGaL, wie sie der Gesetzentwurf66 und vergleichbare
61

So überzeugend ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 31.

62

Vom BVerfG im Beschluß vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 108 o en gelassen.

Vgl. etwa früher Hatschek, Deutsches und Preußisches Staatsrecht, 1.Bd. 1922, S. 292 . und
Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 1969, S. 196 . sowie aus jüngster Zeit Meinel, Vertrauensfrage, Zur Krise des heutigen Parlamentarismus, 2019, S. 100 . S. etwa die von Abels/Ahrens/
Blome in: APuZ 2018 Ausgabe 42 referierten 4 Repräsentationsformen, wie sie von Pitkin 1967
herausgearbeitet wurden: Formale, deskriptive, substantielle und symbolische Repräsentation.
63

S. dazu die Übersicht bei Wapler in: Die Crux mit der Quote-Paritätsgesetze und demokratische
Repräsentation, S. 7 ., KAS Analysen&Argumente Nr. 369/September 2019.
64

ff

ff

ff

ff
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LtDrucks. 17/7753 vom 5. 11. 2019, S. 2 und 7.

ff

66

ff

Meyer in: NVwZ 2019, S. 1245 (1250) spricht insoweit zu Recht von „politischer Theologie“.

ff
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Gesetzesinitiativen in anderen Bundesländern anstreben, nicht vereinbar. Um
eine bessere und gleichberechtigte Repräsentanz der Frauen in den
Parlamenten zu erreichen, sind jedenfalls Eingri e in das Wahlvorschlagsrecht unzulässig. Gerade in der Rechtsprechung des BVerfG zum
Demokratieprinzip lassen sich keine Anhaltspunkte für eine Geschlechter
orientierte politische Partizipation nden; das Gegenteil ist der Fall.
2. Für die Verwirklichung der Volkssouveränität stellt Art. 20 Abs. 2 GG auf
den Willen des Volkes in seiner Gesamtheit ab. Von dort wird die Staatsgewalt im demokratischen Prozeß der Wahlen und Abstimmungen legitimiert.
Das „vom GG gewählte Organisationsmodell“ ist das in Art. 20 Abs. 2, Art.
38 Abs. 1 Satz 2 GG verankerte Prinzip der Repräsentation67. Danach sind
die Mitglieder des Parlaments Vertreter des gesamten Volkes und deshalb
wiederum gegenüber dem gesamten Volk und nicht nur einem durch das
Geschlecht bestimmten Teil des Volkes oder nur ihrer Wählerschaft
verantwortlich68. Eine Aufspaltung der Legitimation durch wie immer
de nierte „Teile“ des Volkes ist dem GG fremd69. Geschlechter-alternierende
Wahlvorschläge und erst recht ein Parlament mit Abgeordneten, die in einen
weiblichen und einen männlichen Teil „zerfallen“, wären mit dieser vom GG
gewollten „Gesamtrepräsentation“ nicht vereinbar70.
3. Dieses Demokratie - und Repräsentationsverständnis gilt auf Grund des
Homogenitätsgebots in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG auch für den vom Volk in
NRW gewählten Landtag und dessen Abgeordneten. Art. 2, Art. 3 Abs. 1, Art.
30 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie Art. 31 Abs. 1 LVerfNRW entsprechen
diesem Organisationsmodell. Weder der Deutsche Bundestag noch der
Landtag von NRW sind ständische Abbilder der Bevölkerung71. Denn Träger
der Staatsgewalt auf Bundes- und Landesebene ist jeweils die Gesamtheit
der deutschen Staatsangehörigen. Das Volk, von dem nach Art. 20 Abs. 2
Satz 1 GG bzw. Art. 2 LVerfNRW alle Staatsgewalt ausgeht, wird eben von
allen deutschen Staatsangehörigen gebildet72 und darf, wenn es durch
demokratische Wahlen seine Repräsentanten legitimiert, nicht in Teilen 67

So ausdrücklich BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 65.

BVerfGE 44, 125 (138 f) und in st. Rspr.: Vgl. etwa BVerfGE 123, 267 (342); 130, 318 (342); 131,
316 (342); 140, 115 (149) und zuletzt BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - , das in Umdruck
Rn. 65 betont: “Die Abgeordneten sind nicht einem Land, einem Wahlkreis, einer Partei oder einer
Bevölkerungsgruppe, sondern dem ganzen Volk gegenüber verantwortlich.“
68

So hat das BVerfG in seinem Urteil zu den Aufsichtsgremien der ö entlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten angemerkt: „Das Modell der Gruppenpluralität unterscheidet sich so schon
grundsätzlich von einer repräsentativen Abbildung des Volkes auf der Basis der gleichen
Wahl.“ (BVerfGE 136, 9 (45).
69

70

So eingehend VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 55/19 - Umdruck Rn. 183 .

So wörtlich in BVerfGE 118, 277 (333) der das Urteil tragende Teil des 2. Senats. Ähnlich der
abweichende Teil des Senats, der die Verwurzelung des Abgeordneten in der Gesellschaft betont,
zugleich aber klarstellt, daß das GG im Parlament keine ständestaatlich inspirierte Vertretung nach
gesellschaftlichen Gruppen verlange (Rn. 244).
71

ff

ff

ff

BVerfGE 144, 20 (264 f.).

fi

fi
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etwa nach Rasse, Geschlecht, Alter u.s.f. - gedacht und aufgespalten
werden. Eine oGaL-Regelung würde zu einer solchen unzulässigen
Aufspaltung nach dem Geschlecht führen, die bereits im Vorfeld einer
Parlamentswahl, nämlich bei der Wahlbewerberaufstellung, das
Demokratieprinzip verletzt.
4. Eine oGaL-Regelung würde auch dem - ebenfalls zum Kern des Demokratieprinzips gehörenden - Status der gewählten Abgeordneten widersprechen. Bundestag und Landtag NRW üben in der Gesamtheit ihrer
Mitglieder die vom Volk ausgehende Staatsgewalt aus. Diese Repräsentation
steht daher nicht einzelnen oder einer Gruppe von Abgeordneten und auch
nicht der parlamentarischen Mehrheit zu. Nach Geschlechtern oder anderen
sozialen Merkmalen läßt sich das vom Volk in seiner Gesamtheit erteilte
repräsentative Mandat nicht aufteilen. Vielmehr haben alle Abgeordneten die
gleichen Rechte und P ichten73. Ihr Status wird durch das „freie Mandat“
bestimmt, wie es für Bundestagsabgeordnete Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG und
für die Landtagsabgeordneten in NRW Art. 30 Abs. 2 LVerfNRW
gewährleisten. Als Vertreter des ganzen Volkes übt der Abgeordnete sein
Mandat in Unabhängigkeit, frei von jeder Bindung an Aufträge und
Weisungen aus; er ist nur seinem Gewissen bzw. dem Wohl des Landes
NRW und seiner Überzeugung unterworfen. Damit unvereinbar ist die mit
einer oGaL-Regelung verbundene Erwartung, weibliche Abgeordnete
würden, weil sie anders als Männer sozialisiert seien, im Parlament die
Interessen des weiblichen Teils der Bevölkerung besser vertreten74. Die
Mitglieder der Parlamente besitzen zwar im Wechselspiel zwischen
gesellschaftlicher und staatlicher Willensbildung - ähnlich wie die politischen
Parteien - eine Transformationsfunktion, indem sie in zweifacher Richtung
vermitteln: Von den Bürgern in die Partei und in das Parlament und vom
Parlament zu den Bürgern, insbesondere in den eigenen Wahlkreis75. Gewiß
gehört die Interessenvertretung zu den legitimen Aufgaben der
Abgeordneten. Das ändert jedoch nichts an ihrem vom gesamten Volk
erteilten repräsentativen Status; sie sind eben nicht einem bestimmten
Wählerklientel oder etwa dem weiblichen oder männlichen Teil der
Bevölkerung verantwortlich. Dahin, nämlich zu einer paritätischen Besetzung
der Parlamentssitze, soll indessen die angestrebte oGaL-Regelung führen.
Weil aus dem Demokratieverständnis des GG der Grundsatz der
Gesamtrepräsentation abgeleitet werden kann und Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG
bzw. Art. 30 Abs. 2 LVerfNRW das „freie Mandat“ gewährleisten, kommt es

73

BVerfGE 80, 188 (217 f.); 84, 304 (321); BVerfGE 112, 118 (134); 130, 318 (342).

Vgl. etwa Laskowski in: Recht und Politik, 2018, S. 391 (395 f.) und in ihrem Gutachten vom 6.
6. 2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür. Landtag, S. 13 .; Röhner in: djbZ 2019 Heft 3f5.
74

Vgl. BVerfGE 134, 141 (172 .) Dort (134, 141 (177)) hat das BVerfG auch klargestellt, daß diese
essentiellen, den deutschen Parlamentarismus prägenden Grundsätze trotz der Verfassungsautonomie der Länder über Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG auch in den Ländern bedeutsam sind.

ff

ff
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für die Vertretung des Volkes gerade nicht darauf an, daß sich „das
Parlament als verkleinertes Abbild des Elektorats darstellt“76.
5. Zur Begründung der besseren politischen Partizipation von Frauen durch
eine oGaL-Regelung wird darauf verwiesen wird, daß das Volk einen
„e ektiven Ein uß“ auf die Ausübung der Staatsgewalt im Parlament
besitzen müsse und die unzureichende parlamentarische Vertretung von
Frauen nicht den von Verfassungs wegen gebotenen engen Legitimationszusammenhang herstelle77. In der Tat fordert das BVerfG im Zusammenhang
mit der von Art. 20 Abs. 2 GG gebotenen demokratischen Legitimation einen
„e ektivem Ein uß“78. Diese E ektivität mahnt das BVerfG jedoch nur an,
wenn es um Ausübung ö entlicher Gewalt geht, die nicht unmittelbar durch
eine demokratische Wahl legitimiert ist. Demgegenüber ist die demokratische Wahl von Bundestag oder Landtag die stärkste Form der Legitimation,
sofern der Wahlvorgang nicht an gravierenden Mängeln gelitten hat. Darauf,
welche politischen Anliegen und Stärkeverhältnisse mit der Wahl in das
Parlament „befördert“ wurden und ob dann etwa die Belange bestimmter
Bevölkerungsgruppen - aus der Sicht der Betro enen - dort hinreichend
vertreten sind, kommt es wegen der inhaltlichen Neutralität des demokratischen Legitimationsvorganges nicht an. Das Demokratieprinzip des GG
beruht auf der unverzichtbaren Egalität der Wahlbürgerinnen und Wahlbürger79. Das Wahlverfahren muß im freiheitlich-pluralistischen Staatswesen
der Bundesrepublik Deutschland, um demokratische Legitimation zu
verleihen, sich nicht nur nach den Wahlrechtsgrundsätzen des Art. 38 Abs. 1
GG vollziehen, sondern darf nicht - mit welchen politischen oder sozialen
Zielen auch immer - inhaltlich „aufgeladen“ werden; die Wahl muß sich eben
vollständig neutral vollziehen, damit der Wille des Volkes unverfälscht und
unge ltert in der Zusammensetzung des Parlaments seinen Niederschlag
ndet.
6. Schließlich gerät eine oGaL-Regelung in Kon ikt mit dem zum Demokratieprinzip gehörenden Gebot, daß sich die politische Willensbildung in
einem freien und o enen Prozeß und vom Volk zu den Staatsorganen und
nicht umgekehrt vollzieht80. Denn mit oGaL würde der Wahlgesetzgeber in
diesen Prozeß „von oben“ steuernd eingreifen und den o enen Willensbildungsprozeß jedenfalls teilweise beschränken. Der Gesetzgeber würde
76

So BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 66.

Vgl. etwa Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag, S. 40, 48.
77

Vgl. etwa BVerfGE 144, 20 (209); in seinem Urteil des BVerfG vom 30. 7. 2019 - 2 BvR 1685/14
- Rn. 129 heißt es: Entscheidend ist nicht die Form der demokratischen Legitimation staatlichen
Handelns, sondern deren E ektivität; notwendig ist ein bestimmtes Legitimationsniveau.
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ff
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BVerfGE 44, 125 (140); 144, 20 (209).
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ff

Vgl. zuletzt BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 56.
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dem Volk und den Parteien vorgeben, welche Besetzung des Parlaments
„die richtige“ ist; damit würde ein wesentlicher Teil der Wahlentscheidung
dem demokratischen Prozeß entzogen, obwohl sich die Meinungs- und
Willensbildung des Volkes in der Demokratie des GG gerade staatsfrei
vollziehen soll81.
7. Nach allem kann dem in Art. 20 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG bzw.
in Art. 2, Art. 30 Abs. 1 und 2 LVerfNRW verankerten Organisationsmodell für
die Demokratie auf Bundes- und Landesebene jedenfalls keine Verp ichtung
zur „Spiegelung“ des Bevölkerungsanteils von Frauen und Männern im
Deutschen Bundestag oder im Landtag von NRW entnommen werden82.
Darüberhinaus ist angesichts der Festlegungen in Art. 20 Abs. 2 und Art. 38
Abs. 1 Satz 2 GG bzw. in Art. 2, Art. 30 Abs. 1 und 2 LVerfNRW auch kein
Raum für eine gruppen- bzw. geschlechterbezogene Volksvertretung83.
Daran vermag auch das Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsgebot des
Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG nichts zu ändern. Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG gehört
nach seines systematischen Stellung zum Abschnitt der Grundrechte,
welche die Bürger und deren Belange vor staatlichen Eingri en schützen und
zugleich deutlich machen, welchen Wertentscheidungen sich das Gemeinwesen Bundesrepublik Deutschland verp ichtet fühlt. Art. 20 Abs. 2 und Art.
38 Abs. 1 GG handeln demgegenüber vom demokratischen Staatsaufbau
dieses Gemeinwesens. Dieser ist, wie dargestellt, vom Prinzip der Gesamtrepräsentation, der Egalität aller Wahlbürgerinnen und Wahlbürger, der
inhaltlichen Neutralität des Wahlvorgangs und dem „freien Mandat“ der
gewählten Abgeordneten, die das gesamte Volk repräsentieren und nicht nur
Teilen dieses Wahlvolks verantwortlich sind, geprägt. An diesen verfassungsrechtlichen Eckpunkten sollte, wie unten (in Abschnitt G 3.3 und 3.5) gezeigt
wird, die Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 GG durch den Satz 2 im Jahr 1994
nichts ändern und hat auch kein neues Verständnis der Demokratie des GG,
nämlich keinen „Umschlag“ der bis dahin geltenden Gesamtrepräsentation in
eine gruppen- oder geschlechterbezogene Repräsentation, bewirkt. Hat sich
aber das Demokratieverständnis des GG nicht verändert, widerspricht eine
obligatorisch paritätische Bewerberaufstellung - wie auch das angestrebte
Ergebnis einer solchen Bewerberaufstellung, nämlich die Geschlechter-

VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 9/19 - Umdruck Rn. 137 und VfGBbg 55/19 - Umdruck
Rn. 189.
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Ebenso BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 83.

So BayVerfGH vom 26. 3. 2018 - Vf. 15-VII-16 - NVwZ-RR 2018, S. 457 (466), VerfGBbg in
seinen beiden Urteilen vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 9/19 - Umdruck Rn. 130 . und -VfGBbg 55/19
- Umdruck Rn. 186; im Ergebnis ebenso ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S.
34 f.; im Beschluß des BVerfG vom 15. 12.2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 83 allerdings o en
gelassen.
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parität im Parlament - den dargestellten wesentlichen Merkmalen der vom
GG gewollten demokratischen Ordnung84.
G Lassen sich die Beeinträchtigungen der Wahlrechtsgrundsätze sowie der
Programmfreiheit und Chancengleichheit der Parteien durch eine oGaL
rechtfertigen?
Die Prüfung der in Betracht kommenden Verfassungsvorschriften führt zu
einem negativen Ergebnis:
1. Nicht überzeugen Versuche, welche durch eine „gender-orientierte“
Auslegung, etwa der Wahlrechtsgleichheit und des Art. 21 Abs. 1 Sätze 1 bis
3 GG, zum Ergebnis kommen, Paritätsregelungen i.S. von oGaL führten
überhaupt nicht zu einer Beeinträchtigung der Wahlrechtsgleichheit85 der
Parteimitglieder bei der Bewerberaufstellung bzw. könnten die in Art. 21 Abs.
1 verbürgte Programmfreiheit und Chancengleichheit der Parteien nicht
verletzen86. Diese Interessen getriebenen Auslegungsversuche mögen, wenn
sie sich auf die politische Partizipation der Frauen beschränken, für die
demokratische Ordnung unseres Gemeinwesens vielleicht unschädlich sein.
Eine sog. gerechte Staatlichkeit und ein „materialer“ Gleichheitsbegri , etwa
in Abkehr von dem streng formalen Verständnis der Wahlrechtsgleichheit in
Art. 38 Abs. 1 GG, sind höchst Missbrauchs gefährdete Denk guren, nämlich
Einfallstore für Totalitarismus jeder Art, und sind mit dem Demokratieverständnis des GG nicht vereinbar87.
2. Andererseits kann eine Relevanz des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG für die
Beurteilung von oGaL-Regelungen nicht einfach ausgeschlossen werden.
Dahingehende Argumentationen werden der Verfassungsrechtslage nicht
gerecht.
Ebenso VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 9/19 - Umdruck Rn. 120 und VfGBgb 55/19 Umdruck Rn. 209.
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So vertritt Röhner in: djbZ 2019 Heft 3f5 die Au assung, das tradierte formale
Demokratieverständnis müsse im Interesse einer „gerechten“ Staatlichkeit, welche sich
insbesondere durch eine paritätische Partizipation der Frauen in allen staatlichen Institutionen
auszeichne, überwunden werden. Der formale Gleichheitsbegri müsse von einer „materialen
politischen Gleichheit“ abgelöst werden, so daß einer geschlechtergerechten Teilhabe der Frauen
nichts mehr im Wege stehe.
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Nach Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag (S. 36 .) müsse fast 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland
die „demokratische Verspätung“ der Frauen endlich überwunden werden. Heute führe nur noch
eine geschlechtergerechte politische Teilhabe zu einer überzeugenden Legitimation staatlicher
Herrschaft. Von daher stellten Quotenregelungen lediglich eine Ausgestaltung des
Demokratiegebots dar, um den Willen der Wählerinnen und Wähler e ektiv zum Ausdruck zu
bringen.
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2.1 Aus dem Verbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, wegen des Geschlechts zu
di erenzieren, kann nicht auf die Verfassungswidrigkeit von oGaLRegelungen geschlossen werden. Auch wenn das Verhältnis von Art. 3 Abs.
3 Satz 1 GG zu Art. 3 Abs. 2 GG noch nicht abschließend und vom BVerfG
geklärt sein mag88, kommt dem 1994 in Art. 3 Abs. 2 GG angefügten Satz
„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile
hin.“ eigenständige Bedeutung zu. Denn dem Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG geht
es zunächst darum, das Geschlecht als Anknüpfungspunkt für Regelungen
zu „neutralisieren“, während Satz 2 in Art. 3 Abs. 2 GG einen Gestaltungsauftrag zu Gunsten der Frauen aufstellt. Aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG folgt
jedenfalls nicht eine Unzulässigkeit von oGaL-Regelungen.
2.2 Aus der Rechtsprechung des BVerfG zur wahlrechtlichen Autonomie der
Länder89, wonach im Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 1 Satz 2, Art. 38
Abs. 1 Satz 1 GG kein Rückgri auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art.
3 Abs. 1 GG möglich ist, kann nicht auf die Unabwendbarkeit von Art. 3 Abs.
2 Satz 2 GG im Wahlrecht geschlossen werden. Denn in den vom BVerfG
entschiedenen Fällen ging es einzig darum, das BVerfG aus Wahlrechtsstreitigkeiten in den Ländern herauszuhalten90.
2.3 Ebenfalls greift die Au assung91 zu kurz, im Verhältnis von Art. 3 Abs. 2
Satz 2 GG zu den Wahlrechtsgrundsätzen des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, in
Sonderheit im Verhältnis zur Wahlrechtsgleichheit, sei Art. 38 Abs. 1 GG lex
specialis und damit der Förderauftrag zu Gunsten der Gleichberechtigung
von Frauen nicht anwendbar. Wie das BVerfG im Zusammenhang mit dem
Wahlrechtsausschluß Behinderter unlängst - wenn auch im Verhältnis zu Art.
3 Abs. 3 Satz 2 GG - klargestellt hat92, sind die Wahlrechtsgrundsätze aus
Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und die Gebote des Art. 3 Abs. 2 und 3 GG als
spezialgesetzliche Ausprägungen des allgemeinen Gleichheitssatzes
nebeneinander anwendbar: Besondere Gleichheitssätze stünden grundsätzlich im Verhältnis der Idealkonkurrenz zueinander. Berühre eine
di erenzierende Behandlung mehrere in ihrem Anwendungsbereich
Vgl. Wol in: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Handkommentar, 12. A. 2018,
Art. 3 Rn. 1 und Englisch in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 2010, Art. 3 Rn. 96 . und
158 f.
88

BVerfGE 99, 1 (7 f.) und z.B. BVerfG, Beschluß der 3. Kammer des 2. Senats vom 11. 5. 2010 2 BvR 511/10 - Rn. 4.
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So überzeugend Meyer in: NVwZ 2019, S. 1245 (1249).

So etwa v. Ungern-Sternberg in: JZ 2019, S. 525 (528, 533); a.A. Fontana in: DVBl. 2019,
S. 1153 (1157, 1159).
91

BVerfG, Beschluß vom 29. 1. 2019 - 2 BvC 62/14 - Umdruck Rn. 50 . = BVerfGE 151, 1 (22) =
JZ 2019 S. 555 .
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unterschiedliche spezielle Gleichheitsgebote, müsse sie an jedem dieser
Gebote gemessen werden93. Etwas anderes könne lediglich gelten, wenn
zwischen mehreren besonderen Gleichheitssätzen ein eigenständiges
Spezialverhältnis bestehe. Das sei aber im Verhältnis von Art. 38 Abs. 1 Satz
1 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nicht der Fall. Vielmehr sind beide
Verfassungsgebote nebeneinander anwendbar94.
2.4 Schließlich wird man die Bedeutung des Förderauftrags zur tatsächlichen
Durchsetzung der Gleichberechtigung aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG für oGaLRegelungen nicht deshalb verneinen können, weil die politischen Parteien
privatrechtlich organisiert sind und zwischen Staat und Gesellschaft
vermitteln, ohne95 dem Bereich institutionalisierter Staatlichkeit selbst
anzugehören. Denn bei der Aufstellung der Landeslisten agieren die Parteien
an der Nahtstelle zwischen ihren autonomen Angelegenheiten und der
staatlichen Wahlvorbereitung. Deshalb darf nach Au assung des BVerfG96
das freie Wahlvorschlagsrecht der Wahlberechtigten nicht zur Gänze der
Satzungsautonomie der Parteien überlassen sein. Von daher kann bei der
Beurteilung von oGaL-Regelungen Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG nicht außer
Betracht bleiben.
3. Letztlich vermag der Förderauftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der
Gleichberechtigung die mit einer oGaL-Regelung verbundenen Beeinträchtigungen des Demokratieprinzips, der Wahlrechtsgrundsätze sowie der
Programmfreiheit und Chancengleichheit der Parteien nicht zu rechtfertigen.
3.1 Die Bedeutung des 1994 in Art. 3 Abs. 2 GG angefügten Satzes 2 ist
inzwischen durch die Rechtsprechung des BVerfG97 weitestgehend geklärt:
Satz 2 hat klargestellt, daß sich das Gleichberechtigungsgebot auf die
gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt und den Gesetzgeber verp ichtet,
überkommene Rollenverteilungen zur überwinden. In der Lebenswirklichkeit
wird die Durchsetzung der Gleichberechtigung auch durch Regelungen
gehindert, die zwar geschlechtsneutral formuliert sind, im Ergebnis aber
aufgrund natürlicher Unterschiede überwiegend Frauen betre en. Auch auf
die Beseitigung solcher mittelbaren Nachteile muß der Staat hinwirken. Die
noch strittige Frage, ob Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG nur faktische Chancen93

Ebenso ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 40.

VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 55/19 - Umdruck Rn. 131 .; ebenso ThürverfGH vom 15.
7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 40.
94

95

Vgl. etwa BVerfGE 20, 56 (101); 148, 11 (24).

Grundlegend BVerfGE 89, 243 (251 f.); zuletzt BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Rn.
106.
96

Vgl. etwa BVerfGE 113, 1 (15); 126, 29 (53) und jetzt BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 Umdruck Rn. 93; s. auch BayVerfGH, Entscheidung vom 26. 3. 2018, Vf. 15-VII-16, BayVBl. 2018
S. 590 . und S. 623 . (629) und BAGE 114, 119 (129).
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gleichheit oder auch einen Anspruch auf Ergebnisgleichheit vermittelt98, kann
hier dahingestellt bleiben.
3.2 Somit können sich die Parteimitglieder bei der Listenaufstellungen für
Parlamentswahlen einerseits auf ihre Wahlrechtsfreiheit sowie Wahlrechtsgleichheit aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und die Parteien auf ihre Programmfreiheit und die Gewährleistung ihrer Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1
GG berufen. Andererseits muß der Gesetzgeber prüfen, ob er auf die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen bei der
Listenaufstellung einwirken muß, weil die Bestimmungen des Wahlrechts für
die Bewerberaufstellung zwar geschlechtsneutral formuliert sind, in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit jedoch Frauen benachteiligen. Solche Regeln
enthalten weder Art. 31 LVerfNRW noch das LWG, etwa in den §§ 17a bis 20
über die Wahlbewerberaufstellung: Hier werden alle Interessenten an der
Nominierung in einem Wahlvorschlag gleichbehandelt, ohne daß Frauen in
der gesellschaftlichen Wirklichkeit benachteiligt würden. Es sind auch keine
gesellschaftlichen Bedingungen ersichtlich, die zu einer strukturellen
Benachteiligung von Frauen bei der Bewerberaufstellung für eine Landtagswahl in NRW führten und deshalb nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG beseitigt
werden müßten. Von den Befürwortern paritätischer Listen angeführten
strukturelle Benachteiligungen von Frauen bei der Bewerberaufstellung
können sich nachprüfbar nur auf die „unzureichenden“ Frauenanteile unter
den Abgeordneten (statt 50% allenfalls 30%) stützen. Die in diesem
Zusammenhang behaupteten „verschleierte(n) Geschlechterhierarchien“99
und andere informelle, Frauen benachteiligende Parteiinternas100 sind
Vermutungen, denen die Lebenserfahrung von Alexis de Tocqueville gegenüber
steht101: „Die Menschen haben …nicht nur von Natur keinen Sinn für die
Beschäftigung mit den ö entlichen Aufgaben, oft fehlt ihnen auch die Zeit
dazu.“
Engagement in politischen Fragen sowie Mitgliedschaft in einer politischen
Partei sowie Einsatz für diese und deren Ziele sind höchstpersönliche
Lebensentscheidungen, die vor allem wegen des damit verbundenen
Zeitaufwands Einschränkungen in anderen Lebensbereichen, sei es Beruf,
Familie, Freizeit u. s. f., nach sich ziehen. Ohne die aktive Betätigung in einer
Partei, oft als „Ochsentour“ bezeichnet, läßt sich in den seltensten Fällen
eine Wahlbewerbung realisieren. Der damit innerparteilich verbundene
Konkurrenzkampf und die dabei praktizierten Verhaltensmuster (wie z.B.
informelle Absprachen und dgl.), die oft mehr Erfolgs- als Fairness orientiert
98

Zum Meinungsstand s. BVerfG vom 15. 12. 2020 - 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 94.

So etwa Laskowski in ihrem Gutachten vom 6. 6. 2014 für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Thür.
Landtag, S. 24.
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Zitiert nach Schmitt Glaeser in: HStR III, 2005, § 38 Rn. 42.
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sind, mögen manche Personen davon abhalten, sich um ein politisches
Mandat zu bewerben. Alle diese Gegebenheiten betre en indessen Männer
und Frauen gleichermaßen. Gegen eine ausgleichsbedürftige „strukturelle“
Benachteiligung von Frauen in den Verfahren zur Wahlbewerberaufstellung
spricht im Übrigen der oben (Abschnitt D 4.) dargestellte Befund, daß bei
den im Bundestag vertretenen Parteien - mit Ausnahme der AfD - der Anteil
der zur Bundestagswahl 2017 nominierten weiblichen Bewerber an der
Gesamtzahl der jeweiligen Bewerber deutlich über dem Anteil weiblicher
Parteimitglieder an der gesamten Mitgliederschaft liegt. Von daher ist es
zumindest zweifelhaft, ob die tatsächlichen Voraussetzungen für ein
Eingreifen des Art. 3. Abs. 2 Satz 2 GG vorliegen.
3.3 Letzteres kann jedoch dahingestellt bleiben, weil die Analyse der
Normbereiche und Normzwecke der beteiligten Verfassungsnormen zu dem
Ergebnis führt, daß für die Wahlbewerberaufstellung nicht Art. 3 Abs. 2 Satz
2 GG, sondern die Art. 38 Abs. 1 und 21 Abs. 1 GG die maßgebliche
Wirkung entfalten102. Die Anwendungsbereiche des Gleichstellungsauftrags
und die der Wahlrechtsgrundsätze und der Parteienfreiheit überschneiden
sich, soweit es um den Aspekt „Personen auf der Liste“ geht. Der Regelungsbereich „Bewerberaufstellung für eine Parlamentswahl“ reicht aber
deutlich weiter: Hier geht es um einen wesentlichen Teil des demokratischen
Prozesses zur Legitimierung der Repräsentanten des Volkes. Dieser Prozeß
wird - jedenfalls bislang - von den Prinzipien der Gesamtrepräsentation, der
Neutralität des Wahlverfahrens, der grundsätzlichen Staatsfreiheit der
Willensbildung in der Bürgerschaft sowie dem „freien Mandat“ der Abgeordneten geprägt. Weder Wortlaut noch Sinn und Zweck des Gleichstellungauftrags in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG lassen erkennen oder gebieten,
an diesen Prinzipien etwas zu ändern. Auch zu anderen Fragen des Aufstellungsverfahrens, wie etwa Abgrenzung der mitwirkungsberechtigten
Parteimitglieder, Bestimmung und Ablauf des Wahlverfahrens, läßt sich Art. 3
Abs. 2 Satz 2 GG nichts entnehmen. Schließlich konkurriert gerade in
personeller Hinsicht bei der Wahlbewerberaufstellung die Frage des
Geschlechts der Bewerber mit anderen, für den politischen Wettbewerb um
die Wählerstimmen höchst bedeutsamen Auswahlkriterien, etwa regionaler
und programmatischer oder ganz subjektiver Art, wie Ausstrahlung, Alter,
ö entlicher Bekanntheit und Pro lierung, Gewandtheit, rhetorischen
Fähigkeiten u. dgl. Für die Wahlbewerberaufstellung kommt es deshalb
entscheidend darauf an, welche inhaltlichen Festlegungen die wahlrechtsbezogenen Normen der Art. 38 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 GG enthalten.
Die dagegen von den Befürwortern einer oGaL ins Feld geführte Argumentation, Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit unterlägen keinem
absoluten Di erenzierungsverbot, weil Di erenzierungen im Wahlrecht durch
Gründe gerechtfertigt werden könnten, die - wie die Durchsetzung der
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Gleichberechtigung von Frauen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG - durch die
Verfassung legitimiert und von einem Gewicht seien, das der Wahlrechtsgleichheit die Waage halten könne103, überzeugt nicht. Denn sie läßt außer
acht, daß die mit oGaL verbundene, am Geschlecht der Wahlbewerber
ansetzende Quotierung in den egalitären Kern des Demokratieprinzips
eingreift. Die oGaL gehört deshalb zu den Regelungen, welche das BVerfG in
seiner Rechtsprechung zu möglichen Beschränkungen der Wahlrechtsgleichheit104 gerade nicht zuläßt, weil der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel
verfolgt, das er bei der Ausgestaltung des Wahlrechts nicht verfolgen darf.
3.4 Die Auslegungsregel der praktischen Konkordanz105 führt zu keinem
anderen Ergebnis. Denn diese besteht nicht einfach in einer Abwägung der
kon igierenden Verfassungsartikel, weil solche Bewertungen vielfach
Interessen geleitet und subjektiv nicht die für eine Verfassungsauslegung
nötige allgemeine Akzeptanz nden können. Vielmehr geht es darum, dem
Verfassungsauftrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2
Satz 2 GG ebenso wie den Wahlrechtsgrundsätzen aus Art. 38 Abs. 1 GG
und der Parteienfreiheit aus Art. 21 Abs. 1 GG angemessene Geltung zu
verscha en. Dabei ist auf die Besonderheiten der jeweiligen Regelungs/
Schutzbereiche - hier die Beseitigung etwaiger Benachteiligungen von
Frauen auch bei der politischen Willensbildung durch Parlamentswahlen,
dort die Kernbestandteile des Demokratiemodells des GG (nämlich Gesamtrepräsentation, Neutralität des Wahlverfahrens und „freies Mandat“) Bedacht
zu nehmen. Deshalb vermag im Ergebnis der Förderauftrag aus Art. 3 Abs. 2
satz 2 GG die mit einer oGaL-Regelung verbundenen Beeinträchtigungen
des Demokratieprinzips, der Wahlrechtsgrundsätze, der Betätigungs- und
Programmfreiheit sowie der Chancengleichheit nicht zu rechtfertigen106. Der
Gleichstellungsauftrag aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG kann außerhalb der
eigentlichen Wahlbewerberaufstellung durchaus Wirksamkeit entfalten: Etwa
indem er parteiinterne Regelungen zur Förderung weiblicher Kandidaturen
oder eine parteiinterne Quotenregelung legitimiert. Ebenso im Zusammenhang mit den Vorkehrungen für Bundestags- und Landtagswahlen in Art. 48
GG bzw. Art. 46 Abs. 1 und Art. 50 LVerfNRW, wonach jedermann ohne
Rücksicht auf soziale Unterschiede, insbesondere seine Abstammung, seine
Herkunft, seine Ausbildung oder sein Vermögen die gleiche Chance haben
So das BVerfG in st. Rspr., etwa BVerfGE 146, 327 (350 .) und jetzt BVerfG vom 15. 12. 2020 2 BvC 46/19 - Umdruck Rn. 57.
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So etwa BVerfGE 146, 327 (352).
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Vgl. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 18. A. 1991, Rn. 72.

Ebenso VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 9/19 - Umdruck Rn. 165 f. Die Entscheidung
des BAGE 114, 119 , in welcher das Gericht eine Quotenregelung zur Wahrung des
Geschlechterproporzes bei Betriebsratswahlen auch mit Blick auf Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG gebilligt
hat, nötigt zu keinem anderen Ergebnis. Denn Betriebsratswahlen dienen der unmittelbaren
Interessenvertretung der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber und sind mit Parlamentswahlen
nicht zu vergleichen.
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soll, Mitglied des Parlaments zu werden107. Wenn insoweit, etwa im
Arbeitsleben durch Freistellungsregelungen für Frauen, die sich um ein
Mandat bewerben wollen, oder mit Blick auf die Kinderbetreuung weiblicher
Abgeordneter, Verbesserungsbedarf gesehen wird, könnte der Gesetzgeber
dafür im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG tätig werden108.
3.5 Dieses Auslegungsergebnis wird durch die Entstehungsgeschichte des
Satzes 2 in Art. 3 Abs. 2 GG bestätigt: In der gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern (1994) ist im Zusammenhang mit der im Grundsatz befürworteten, aber inhaltlich höchst umstrittenen - Ergänzung
des Art. 3 Abs. 2 GG die Frage der politischen Partizipation der Frauen und
von Frauenquoten in Parlamenten durchaus gesehen, aber nicht aufgegri en
worden. Für die ö entlichen Anhörung über eine Ergänzung des Art. 3 Abs. 2
GG war den Sachverständigen auch die Frage gestellt worden: Sollte Art. 38
Abs. 1 GG nach Satz 2 um einen Satz ergänzt werden: Sie müssen
mindestens zur Hälfte Frauen sein?109 Im Bericht der Kommission hat dann
die Frage keine Erwähnung mehr gefunden110. Bei der Beratung der von der
Kommission vorgeschlagenen Verfassungsänderungen im Bundestag hatten
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN einen eigenen Vorschlag111 eingebracht, der u.a.
Art. 21 Abs.1 GG durch den Satz ergänzte: „In ihren Wahlvorschlägen sollen
Frauen und Männer zu gleichen Anteilen und chancengleich aufgenommen
werden.“ Dieser Vorschlag wurde jedoch abgelehnt; lediglich Art. 3 Abs. 2
GG wurde durch den Gleichstellungsauftrag des Satzes 2 ergänzt, während
Art. 21 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 1 GG unverändert geblieben sind112.
3.6 Selbst wenn man Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG eine maßgebliche Wirkung auf
die Listenaufstellung zusprechen würde, bleibt seine rechtfertigende Wirkung
für eine oGaL-Regelung fraglich. Denn oGaL sind nur bedingt und in sehr
geringem Umfang - wie oben dargelegt - geeignet, die Zahl der Parlamentarierinnen im Landtag zu erhöhen und wirkt bei Parteien, die schon bislang
mehr weibliche als männliche Kandidaten auf ihre Listen wählen, sogar
kontraproduktiv. Zudem ist der Frauenanteil in den deutschen Parlamenten in
107

Vgl. BVerfGE 40, 296 (318) ; 118, 277 (320 .).
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Ohne, wie bei einer oGaL-Regelung, das Demokratieprinzip zu verletzen.

Vgl. Zur Sache 2/96 Bd. 2, S. 255. Drei der Sachverständigen sind in ihren schriftlichen
Stellungnahmen auf diese Frage eingegangen und haben sie, weil mit der repräsentativen des GG
Demokratie nicht vereinbar, abgelehnt.
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Aber in der Schlußdebatte der Kommission am 27. 5. 1993 hat die damalige Justizsenatorin
von Berlin, Frau Dr. Limbach, angekündigt, daß sie nach Inkrafttreten des neuen Satzes 2 die
Wahlkampfkostenerstattung so verändern lassen wolle, daß künftig mehr Frauen in den
Parlamenten vertreten sind.
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BT-Drucks. 12/6686 vom 27. 1. 1994.

Ähnlich stellt ThürVerfGH vom 15. 7. 2020 - VerfGH 2/20 - Umdruck S. 42 f. auf die
Entstehungsgeschichte der Gleichstellungsverp ichtung aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 ThürVerf ab.
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den vergangenen drei Dekaden so deutlich gestiegen und schwankt um den
von Frauenorganisationen als für eine wirksame Partizipation eingeschätzten
Anteil von 30%, daß es - statistisch gesehen - an einem für den Art. 3 Abs. 2
Satz 2 GG relevanten Nachteil fehlt.
H Zur Einreihung diverser Personen bei oGaL
Nach § 20a Sätze 3 bis 5 des Gesetzentwurfs113 können solche Personen frei
entscheiden, ob sie sich für einen für Frauen oder für Männer zugeordneten
Listenplatz bewerben wollen; sie werden dann dort in die alternierende
Reihenfolge eingereiht, die mit einem Bewerber des anderen Geschlechts,
der vor der diversen Person steht, fortgesetzt wird. Damit wird eine
„geschlechtsmäßige“ Zuordnung zur Landesliste vermieden und der
„diverse“ Status des Bewerbers nicht beeinträchtigt, sondern beachtet.
Deshalb dürfte diese Regelung - für sich genommen - verfassungskonform
sein114. Darin mit dem VerfGBbg115 einen nicht gerechtfertigten Verstoß
gegen das Diskriminie-rungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG und gegen das
Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG zu sehen, überzeugt nicht.
Die diversen Personen eingeräumte Wahlmöglichkeit bewirkt keine
Benachteiligung von männlichen oder weiblichen Interessenten an einer
Kandidatur und kann damit nicht als Diskriminierung wegen des Geschlechts
verstanden werden. Denn sowohl weibliche als auch männliche wie auch
diverse Personen können sich jeweils nur um einen bestimmten Listenplatz
bewerben; wenn sie damit bei der innerparteilichen Auswahl gescheitert
sind, können sie das bei anderen Listenplätzen erneut versuchen. Daß
diverse Personen diesen Versuch nicht nur alternierend, sondern für alle
Listenplätze unternehmen können, läßt sich nicht vermeiden und folgt
daraus, daß die Verfassungsordnung des GG anerkannt hat, daß sich eine
Person weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen
kann116.
I Könnte eine Verfassungsänderung zur Verfassungskonformität einer oGaL
führen?

114

A. A. VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 55/19 - Umdruck Rn. 219 .

115

So im Urteil vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 55/19 - Umdruck Rn. 223,

116

Vgl. BVerfGE 147, 1 (Rn. 36 .).

ff

Drucks. 17/7753 vom 5. 11. 2019, S. 5.

ff
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Diese Frage ist in der Literatur umstritten117 und bedürfte eingehender
Prüfung. Das VerfGBbg hält für die dort vorgesehene oGaL eine Ergänzung
der Brandenburgischen Verfassung für erforderlich118: Änderungen im
Wahlrecht mit Auswirkungen auf das Demokratieprinzip seien dem einfachen
Gesetzgeber entzogen; dafür brauche es eine ausdrückliche Grundlage in
der Landesverfassung. Nach der hier vertretenen Au assung - oGaL
verstoßen insbesondere gegen das Demokratieprinzip - würde wegen des
Homogenitätsgebots aus Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG jedoch eine Änderung der
LVerfNRW nicht genügen. Demgegenüber scheint das VerfGBbg in seinen
Urteilen es durchaus für möglich zu halten, mit einer Änderung der Brandenburgischen Verfassung die dort vorgegebenen demokratischen Strukturprinzipien so zu ändern, daß im LWG eine oGaL vorgeschrieben werden
könnte, wenn nur die in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG festgelegten Wahlrechtsgrundsätze eingehalten sind119. Diese Prognose läßt jedoch außer Acht, daß
über das Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG auch das Prinzip der
Gesamtrepräsentation, wie sie in Art. 20 Abs. 2 i. V. m. Art. 38 Abs. 1 GG
angelegt ist, den Ländern vorgegeben ist.
K Zusammenfassung
1. Der Gesetzentwurf ist am vom GG vorgegebenen Demokratieprinzip, das
nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit den Art. 2, Art. 3 und
Art. 30 LVerfNRW auch für NRW gilt, sowie den Art. 38 Abs. 1, 21 Abs. 1
bzw. Art. 30 und Art. 31 LVerfNRW und an Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG zu
messen.
2. Die Präsenz von Frauen in Bundestag und Landtag ist in den vergangenen drei Dekaden erheblich angestiegen und hat eine „kritische Masse“
von 30% erreicht.
3. Die vorgeschlagene oGaL-Regelung verstößt gegen das Demokratieprinzip, verletzt die Wahlrechtsgleichheit sowie die Programmfreiheit und
Chancengleichheit der Parteien und wird nicht durch Art. 3 Abs. 2 Satz 2
GG gerechtfertigt.
4. Die Einreihung diverser Personen in eine oGaL ist - für sich genommen nicht zu beanstanden.

Während v. Ungern-Sternberg in: JZ 2019 S. 525 die Möglichkeit einer Verfassungsänderung
zur Legalisierung von oGaL bejaht, halten insbesondere Burmeister/Greve in: ZG 2019 S. 154 (164
.) solches nicht für möglich, weil Art. 79 Abs. 3 GG wegen des schwerwiegenden Eingri s in das
Demokratieprinzip einer solchen Verfassungsänderung entgegen stehe.
117

Urteile des VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 9/19 - Umdruck Rn. 86, 165 . und VfGBbg 55/19 - Umdruck Rn. 149, 175.
118
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VerfGBbg vom 23. 10. 2020 - VfGBbg 55/19 - Umdruck Rn. 213.
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zum Entwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz
zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern
Der Deutsche Juristinnenbund e. V. (djb) befürwortet den Gesetzentwurf.
Die von den Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagenen Änderungen am Landeswahlgesetz (LWGÄndG-Entwurf) werden für den Landtag von NordrheinWestfalen dem Verfassungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 GG gerecht, wonach der Staat „die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern“ fördert. Denn sie
sind geeignet, die bestehenden strukturellen Nachteile von Frauen bei der Erlangung von
Mandaten im Landtag von Nordrhein-Westfalen in verfassungskonformer Weise zu beseitigen.
Unter Berücksichtigung der in Wissenschaft und Öffentlichkeit geführten Diskussion wird im
Folgenden zunächst – unter A – die Paritéregelung in dem vorgeschlagenen § 20a Landeswahlgesetz auf seine Recht-, insbesondere seine Verfassungsmäßigkeit hin untersucht. Danach wird – unter B – die Sanktionsregelung in dem vorgeschlagenen § 21 Abs. 4 Landeswahlgesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit hin geprüft, wobei ein Verzicht auf § 21 Abs. 4
Satz 3 vorgeschlagen wird.

A. Paritéregelung in § 20a Landeswahlgesetz (Entwurf)
1. Formelle Rechtsmäßigkeit
Das Land verfügt über die Kompetenz zur Änderung des Landeswahlgesetzes. Insbesondere
darf der Landtag Nordrhein-Westfalen das Wahlrecht in einer von den bundesrechtlichen
Regelungen abweichenden Weise ausgestalten. Das Grundgesetz regelt in Art. 28 Abs. 1 Satz
2 für die Länder, Kreise und Gemeinden, ebenso wie in Art. 38 für den Bundestag, dass die
Volksvertretung aus „allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen
hervorgegangen“ sein muss. Wie aber diese Voraussetzungen im Einzelnen erfüllt werden,

ist dem jeweiligen Gesetzgeber überlassen. So heben Löwer und Tettinger in ihrem Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Verweis auf Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts hervor: „Die Länder dürfen ein Mehrheitswahlrecht einführen, von der Möglichkeit einer Briefwahl absehen und vom Bundesrecht abweichend Unterschriftenquoren vorsehen.“1 Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen wiederholt in
ihrem Art. 31 Abs. 1 die in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG festgeschriebenen Wahlrechtsgrundsätze.
In Art. 31 Abs. 2 LV sind Mindestaltersgrenzen für das aktive und das passive Wahlrecht festgeschrieben und Abs. 3 schreibt vor, dass die Wahl an einem Sonn- oder Feiertag stattfinden
muss. Alles weitere überlässt die Landesverfassung dem Gesetzgeber, der damit im Rahmen
der Wahlgrundsätze eine große Freiheit bei der Ausformung des Wahlrechts genießt.
2. Materielle Rechtmäßigkeit
a) Fragestellung
Zunächst ist festzustellen, dass die vorgeschlagene Regelung nicht die Wahl selbst, sondern
einen Teil ihrer Vorbereitung, nämlich das Aufstellungsverfahren, regelt. Auch dort sind nur
Festlegungen für die Listenkandidat*innen beabsichtigt, während die Aufstellung von Direktkandidat*innen von der vorgeschlagenen Regelung unberührt bliebe. Nach § 17a Abs. 1 Satz
2 des Gesetzes über die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlgesetz) können nur Parteien Landeslisten zur Wahl einreichen. Daher betrifft die Regelung
praktisch nur das Aufstellungsverfahren der Listen der Parteien und damit einen Teil des passiven Wahlrechts.2
Die Wähler*innen, die das aktive Wahlrecht ausüben, hätten nach der vorgeschlagenen Regelung für ein LWGÄndG auf die Listenaufstellung ebenso wenig Einfluss wie bisher. Sie können sich auch nach geltender Rechtslage gemäß § 26 Landeswahlgesetz – außer für den*die
Direktkandidat*in – nur für eine vorher von einer Partei aufgestellte Liste entscheiden. Ohne
die Möglichkeit des Panaschierens und Kumulierens, wie es manche Kommunalwahlgesetze
vorsehen, ist die Aufstellung der Liste – wie eine Kritikerin von Paritéregelungen einräumt –
ohnehin „im Wesentlichen in den Händen der Parteien und ihrer Mitglieder und damit in
den Händen eines kleinen Bevölkerungsteils“.3 Das Bundesverfassungsgericht benennt die
Situation für das in dieser Hinsicht mit dem Wahlrecht des Landes übereinstimmende Wahlrecht des Bundes: Es gibt „für den Wahlberechtigten keine Möglichkeit, andere als vorgeschlagene Bewerber zu wählen oder mit der Zweitstimme auch nur Einfluß auf die Listenplätze der Kandidaten zu nehmen“. Das Bundesverfassungsgericht fasst zusammen: „Die

1

Wolfgang Löwer und Peter J. Tettinger, Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Stutt-gart usw.:
Richard Boorberg Verlag, 2002), Rn 6 zu Art. 31.
2

Diese Einschätzung scheinen auch die Kritiker der Paritéregelung, Martin Morlok und Alexander Hobusch zu teilen: Sinnvoll
heißt nicht verfassungsgemäß – zu Meyers Kritik an der Paritätskritik, NVwZ 2019, S. 1734 (1735).
3

Silvia Pernice-Warnke, Parlamente als Spiegel der Bevölkerung?, Deutsches Verwaltungsblatt [DVBl] 2020, S. 81-90 (85).
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Aufstellung der Wahlkandidaten bildet die Nahtstelle zwischen den von den Parteien weitgehend autonom zu gestaltenden Angelegenheiten ihrer inneren Ordnung und dem auf die
Staatsbürger bezogenen Wahlrecht.“4
Entsprechend dieser Würdigung des Bundesverfassungsgerichts wird in dieser Stellungnahme die vorgeschlagene Paritéregelung zunächst auf die Übereinstimmung mit der Parteienfreiheit und danach auf die Einhaltung der Wahlrechtsgrundsätze geprüft.
b) Parteienfreiheit
Die Parteienfreiheit nach Art. 21 Abs. 1 GG ist durch die vorgeschlagene Regelung nicht verfassungswidrig eingeschränkt. Sie greift zwar in die Parteienfreiheit ein. Der Eingriff kann
aber durch Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt werden.
Eine Einflussnahme des Staates auf die Willensbildung innerhalb der Parteien und damit auf
den Prozess der innerparteilichen Willensbildung insgesamt ist unzulässig.5 Zugleich gehört
es zur Programm- und Organisationsfreiheit der Parteien, selbst über die Aufstellung von
Kandidatinnen zu entscheiden. Die Paritéregelung schreibt Parteien vor, dass sie eine paritätische Liste aufzustellen haben. Mithin können sie nicht uneingeschränkt selbst über die Aufstellung von Kandidat*innen entscheiden.
Der geplante Eingriff in das Recht der Parteienfreiheit ist jedoch nach Art. 3 Abs. 2 GG zulässig und verhältnismäßig. Gegenüber dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG, nach
dem „niemand ... wegen seines Geschlechts ... benachteiligt oder bevorzugt werden“ darf,
enthält Art. 3 Abs. 2 GG nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ein
Gleichstellungsgebot. Durch die Anfügung des Satzes 2, der die Förderung der Gleichstellung
formuliert, ist dieses Gebot nur „ausdrücklich klargestellt worden“. Das Bundesverfassungsgericht konkretisiert diesen Auftrag: „Es geht um die Durchsetzung der Gleichberechtigung
der Geschlechter für die Zukunft“.6 Das Gleichberechtigungsgebot erstreckt sich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts „auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit“. 7
Der Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 2 GG ist eröffnet. Der Einwand, es bestehe gar kein
Nachteil, der Voraussetzung für eine Anwendung des Art. 3 Abs. 2 GG sein könne,8 trifft nicht
zu. Die Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten ist vielmehr ein Ausdruck ihrer strukturellen Benachteiligung, die auch die UN-Frauenrechtskommission im aktuellen Staatenberichtsverfahren in Bezug auf Deutschland kritisiert.9 Ein Indiz für diese strukturelle Benachteiligung ist, dass der Frauenanteil in mehreren deutschen Parlamenten, etwa im Bundestag
und im Landtag von Nordrhein-Westfalen, derzeit rückläufig ist,10 ebenso der stereotype

4

BVerfGE 89, 243 (251 f.).

5

BVerfG 85, 264 (287), unter Verweis auf BVerfGE 73, 40 (87).

6

BVerfGE 109, 64 (89).

7

BVerfGE 92, 91 (109).

8

Martin Morlok/Alexander Hobusch, Sinnvoll heißt nicht verfassungsgemäß – zu Meyers Kritik an der Pari-tätskritik, NVwZ
2019, S. 1734 (1737).
9

CEDAW Committee, CEDAW/C/DEU/CO/7-8, para. 32.

10

Vgl. dazu auch LT-Drs. 17/7753, S. 7.
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Vorstellungen begünstigende Umstand, dass Frauen lange Zeit vollständig von staatsbürgerlichen Rechten einschließlich des Wahlrechts ausgeschlossen waren.
Obwohl Parteien – anders als der Staat – nicht direkt aus Art. 3 Abs. 2 GG verpflichtet sind,
versuchen einige von ihnen diesem Gebot gerecht zu werden, indem sie Regelungen zur paritätischen Listenaufstellung in ihren Satzungen verankert haben. Gesetzliche Regelungen,
die das Ziel der vom Bundesverfassungsgericht verlangten Gleichstellung von Männern und
Frauen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit verfolgen, werden von Kritikern als ein Wettbewerbsnachteil gesehen, der die Chancengleichheit der Parteien beeinträchtigt.11 Wenn dem
so sein sollte, hätten sich die Parteien mit Paritéregelungen in ihren Satzungen selbst einen
Nachteil zugefügt und dieses Ungleichgewicht bei den Wahlchancen wäre ein weiteres Argument dafür, die Chancengleichheit der Parteien durch Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung zur paritätischen Listenaufstellung herzustellen.
Die Landesverfassungsgerichte von Thüringen und Brandenburg sehen die Parteienfreiheit
dennoch als verletzt an.12 Dabei dürfte die Auffassung des Verfassungsgerichts des Landes
Brandesburg, eine Paritätsreglung sei auf einfachgesetzlicher Ebene nicht zulässig,13 mittlerweile durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Wahlprüfungsverfahren wegen des Fehlens einer paritätischen Ausgestaltung des Wahlvorschlagsrechts überholt sein.
In dieser Entscheidung vom 15. Dezember 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht zwar
ausdrücklich nicht über die Frage entschieden, ob ein Eingriff in die Parteienfreiheit „durch
den Erlass einfachgesetzlicher Paritätsgebote unter Rückgriff auf das Gleichberechtigungsgebot in Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG gerechtfertigt werden kann“, gleichzeitig aber klargestellt, es
liege in der Verantwortung der staatlichen Organe, „zu entscheiden [...], wie sie dem Gleichstellungsauftrag des Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG Rechnung tragen“.14 Die Rechtmäßigkeit einer Paritätsregelung durch einfaches Gesetz hängt daher vom Umfang des Eingriffs in die Parteienfreiheit ab.
Der Eingriff des vorgeschlagenen LWGÄndG in die Parteienfreiheit kann nach Ansicht des djb
gerechtfertigt werden, da es nicht um die Auswahl der Kandidat*innen selbst (etwa für Direktmandate), sondern lediglich um die Reihenfolge ihrer Aufstellung auf den Kandidatenlisten geht. Die Umsetzung dieser Vorschrift kann ohne weiteres durch ein satzungsgemäßes
Aufstellungsverfahren gewährleistet werden. Hierfür werden bereits verschiedene Modelle
diskutiert: Reißverschluss, Blockbildung, offene Liste.15 Allerdings muss der Eingriff in die
Parteienfreiheit auch verhältnismäßig sein. Auf die Verhältnismäßigkeit wird im Kontext der
Sanktion unter B noch gesondert eingegangen.
c) Wahlrechtsgrundsätze

11

Pernice-Warnke (siehe Fn. 3), S. 87.

12

ThürVerfGH 2/20, S. 31 ff.; VfGBbg 9/19, Rn 87 ff.

13

VfGBbg 9/19, Rn. 146.

14

BVerfG 2 BvC 46/19, Rn. 110, 113.

15

Friederike Wapler, Die Crux mit der Quote – Paritätsgesetze und demokratische Repräsentation, Konrad Adenauer Stiftung:
Analysen & Argumente, Nr. 369 / September 2019, S. 5.
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Auch das Recht auf passive Wahlrechtsgleichheit jeder*s einzelnen Kandidat*in ist nicht in
verfassungswidriger Weise beeinträchtigt. Durch die vorgeschlagene Paritéregelung soll die
Chancengleichheit aller Wahlbewerber*innen ja gerade hergestellt werden. Zwar mag die
Regelung in die passive Wahlrechtsgleichheit eingreifen. Allerdings ist der Eingriff jedenfalls
gerechtfertigt, da er geringfügig ist und das verfassungsrechtliche Gleichheitsgebot des Art.
3 Abs. 2 GG vorliegend überwiegt.
Zur Anwendbarkeit des Art. 3 Abs. 2 GG auf die vorliegende Fallkonstellation der Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten als Ausdruck ihrer strukturellen Benachteiligung, wird
auf die obigen Ausführungen unter b) verwiesen. Zudem findet Art. 3 Abs. 2 GG als besondere Gleichheitsvorschrift neben der Wahlrechtsgleichheit aus Art. 38 Abs. 1 GG Anwendung.16
Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Paritéregelung ist als Abhilfe gegen die strukturelle
Benachteiligung von Frauen verhältnismäßig. In der öffentlichen Diskussion ist zwar eingewandt worden, die Wahlrechtsgleichheit sei „strikt formal“ zu verstehen und könne „grundsätzlich nur aus zwingenden verfassungsrechtlichen Gründen, nicht aber allein zur Verfolgung legitimer verfassungsrechtlicher Ziele eingeschränkt werden“.17 Das Bundesverfassungsgericht formuliert in seinem Urteil zur Fünf-Prozent-Sperrklausel in § 2 Abs. 7 EUWG
großzügiger:
Das bedeutet nicht, dass sich die Differenzierung als von Verfassungs wegen notwendig darstellen muss. Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch
Gründe gerechtfertigt werden, die durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlgleichheit die Waage halten kann (vgl. BVerfGE 1, 208 [248];
6, 84 [92]; 95, 408 [418]).18
Die Paritéregelung wird durch Art. 3 Abs. 2 GG und damit aus der Verfassung legitimiert. Das
Gleichstellungsgebot ist auch deshalb von ausreichendem Gewicht, den Eingriff in die passive Wahlrechtsgleichheit einzuschränken, weil die Aufstellung der Kandidat*innen für Direktmandate unangetastet bleibt. Damit ist die aktive Wahlrechtsgleichheit nach wie vor gewährleistet. Dem Gebot der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern kommt
daher mindestens das gleiche Gewicht gegenüber dem relativ geringen Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit durch das vorgeschlagene LWGÄndG zu. Das Gleichheitsgebot des Art. 3
Abs. 2 GG rechtfertigt also den Eingriff durch den LWGÄndG-Entwurf in die passive Wahlrechtsgleichheit.
Das Argument des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg, mit der Paritéregelung
werde – anders als etwa bei der Fünf-Prozent-Hürde – kein wahlrechtsimmanenter Zweck
verfolgt,19 geht insoweit fehl als es weder den Begriff der Wahlrechtsimmanenz definiert,
noch angemessen berücksichtigt, was es selbst an anderer Stelle eingeräumt hat, dass näm-

16

Fontana, Paität als verfassungsrechtlicher Diskurs, DVBl. 2019, 1153 (1157).

17

Sophie Schönberger, Interview: „Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit“, NJW-aktuell 8/2019.

18

BVerfGE 129, 300 (320).

19

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 55/19, Rn. 179.
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lich „auch Staatszielbestimmungen [wie Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG] dazu geeignet [sind], eine Beeinträchtigung subjektiver Rechte zu rechtfertigen“.20 In diesem Sinne geht auch das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass sich Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG und die Wahlrechtsgleichheit aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG „gleichrangig gegenüberstehen und es Sache des Gesetzgebers ist, zwischen ihnen einen angemessenen Ausgleich herbeizuführen“.21 Zentrale Frage
bei der Ausgestaltung von Paritätsgesetzen ist daher die nach der Abwägung.
Auch wird, anders als vom Verfassungsgericht des Landes Brandenburg unterstellt,22 das
Prinzip der Gesamtrepräsentation mit einer Paritéregelung nicht aufgegeben, da ja Abgeordnete unabhängig vom Geschlecht das gesamte Volk repräsentieren. Hierbei entspringt die
Unterrepräsentanz von Frauen gerade einer sachfremden Diskriminierung in Gestalt einer
strukturellen Benachteiligung, die durch Paritéregelungen beendet werden soll.
Schließlich begegnet auch die in § 20a Satz 3 vorgesehene Regelung, die für diverse Personen vorsieht, dass sie auf jedem Platz kandidieren können, keinen verfassungsrechtlichen
Bedenken. Denn anders als in Brandenburg, wo sich eine diverse Person entscheiden konnte,
auf welcher der später im Reißverschlusssystem zusammenzuführenden Liste (der Männer
oder Frauen) sie kandidiert, wird die Kandidatur einer diversen Person in dem vorliegenden
Gesetzentwurf nach § 20a Satz 4 weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht
zugerechnet. Damit ist dem vom Verfassungsgericht des Landes Brandenburg erhobenen
Vorwurf der Bevorteilung von diversen Personen gegenüber Männern und Frauen23 begegnet. Zugleich werden damit die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, dass Menschen
nicht aufgrund ihres nicht-binären Geschlechts benachteiligt werden dürfen,24 umgesetzt.

B. Sanktionsregelung in § 21 Abs. 4 Landeswahlgesetz (Entwurf)
Auch die Sanktion für einen Verstoß gegen die Paritéregelung zur Förderung der Gleichstellung von Frauen nach Art. 3 Abs. 2 GG ist verhältnismäßig. Hierfür muss sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Zunächst ist die Regelung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebots nach Art. 3 Abs. 2 GG geeignet, den Frauenanteil im Landtag zu erhöhen und damit dem von Art. 3 Abs. 2 GG angestrebten Ziel näher zu kommen. Sie
ist auch erforderlich, insbesondere besteht kein milderes Mittel. Die Gleichstellung in der
vom Bundesverfassungsgericht als Maßstab genannten „gesellschaftlichen Wirklichkeit“ ist
noch nicht erreicht. Eine reine „Sollvorschrift“, die von einer freiwilligen Umsetzung ausgeht,
oder der Verzicht auf die Sanktionsregelung wäre zwar ein geringerer Eingriff als die Sanktionsregelung, würden aber das angestrebte Ziel, eine Gleichstellung von Frauen bei der Listenaufstellung der Parteien zu erreichen, nicht gewährleisten können.
Schließlich ist die Sanktionsregelung in § 21 Abs. 4 S. 1 und 2 LWGÄndG-Entwurf auch verhältnismäßig im engeren Sinne, steht also in angemessenem Verhältnis zum beabsichtigten
Zweck. Unverhältnismäßig ist hingegen die in § 21 Abs. 4 S. 3 LWGÄndG-Entwurf vorgesehene Regelung.
20

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 55/19, Rn. 205.

21

BVerfG 2 BvC 46/19, Rn. 112.

22

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 9/19, Rn. 131 ff.

23

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 55/19, Rn. 172, 224.

24

BVerfGE 147, 1 (27).
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Der für § 21 Landeswahlgesetz vorgeschlagene Abs. 4 sieht in seinen Sätzen 1 und 2 vor, dass
Listen, die das Paritéprinzip nicht vollständig einhalten, ab dem ersten abweichenden Listenplatz gestrichen werden. Diese Sanktion können die Parteien durch ein satzungsgemäßes
Aufstellungsverfahren ohne weiteres umgehen. Für Parteien, die keine vollständig paritätisch aufgestellte Liste einreichen, folgt aus dem vorgeschlagenen § 21 Abs. 4 S. 1 und 2, dass
sie dennoch zur Wahl antreten können, solange die Liste zumindest teilweise paritätisch ist.
Insoweit trägt die Regelung dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz angemessen Rechnung.
Allerdings scheint die in § 21 Abs. 4 Satz 3 LWGÄndG-Entwurf beabsichtigte Regelung für den
Fall, dass die Liste „den Anforderungen des § 20a in Gänze nicht“ entspricht, schlicht unnötig. Ein Verstoß ist frühestens ab dem zweiten Listenplatz denkbar. Eine solche rudimentäre
Liste könnte nach dem vorgeschlagenen § 21 Abs. 4 Sätze 3 und 4 Landeswahlgesetz in der
Form teilweise zurückgewiesen werden, dass nur der*die erstplatzierte Listenkandidat*in
übrigbleibt. Warum auch diese*r Kandidat*in nicht soll kandidieren dürfen, weil die Liste „in
Gänze“ den Anforderungen einer paritätischen Aufstellung nicht entspricht, scheint unverhältnismäßig. Auch wären durch die Streichung der Regelung Meinungsverschiedenheiten zu
dem Begriff „in Gänze“ zu vermeiden.
Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
mittlerweile eine dem § 21 Abs. 4 S. 1 und 2 LWGÄndG-Entwurf ähnliche Regelung für unverhältnismäßig erklärt hat. Spekulativ erwog es dabei, ob ein „geschlechterabwechselnde Listenaufstellung nur zwingend sein sollte, solange noch Kandidaten beider Geschlechter auf
den Vorlisten vorhanden sind“. Obwohl es zu dem Schluss kam, dieses Verständnis des Brandenburger Paritéregelung könne „auch im Wege verfassungskonformer Auslegung nicht begründet werden“, erklärte es Zweifel an der Rechtmäßigkeit auch eines solchen Regelungsgehalts.25 Es hatte keine Gelegenheit, diese Zweifel näher auszuführen, sodass sich aus der
Entscheidung nur bedingt Schlussfolgerungen ziehen lassen. Es sei daher an dieser Stelle
wiederum auf das Bundesverfassungsgericht verwiesen, dass die Aufgabe des Gesetzgebers
in der Herbeiführung eines angemessenen Ausgleichs zwischen den kollidierenden Verfassungsgütern sieht.26
Um die aktuelle Rechtsprechung zu berücksichtigen, könnte es sich empfehlen, noch zwei
Aspekte für die Abwägung der hier in Frage stehenden Verfassungsgüter zu beachten. Zum
einen besteht die Möglichkeit, dass reine Frauen- oder Männerparteien zur Wahl antreten.
Diese genießen den Schutz der Parteienfreiheit aus Art. 21 Abs. 1 GG. Um dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit zu genügen, sollte für reine Frauen- oder Männerparteien mithin
eine Ausnahmeregelung in das Gesetz aufgenommen werden. Zum anderen weisen nicht
alle Parteien eine Mitgliederstruktur auf, die das Aufstellen einer vollständig paritätischen
Liste ermöglicht. Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt es, ein vollständiges
Zurückweisen der Liste zu vermeiden, was durch eine Übergangsregelung zur Herstellung einer paritätischen Listenaufstellung gewährleistet werden könnte. Eine zeitliche Befristung ist
nötig, um zu bewirken, dass sich Parteien aktiv um die Förderung geeigneter Kandidat*innen
bemühen und nicht dauerhaft auf die Ausnahmeregelung verweisen können. Die Liste muss

25

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 55/19, Rn 217.

26

BVerfG 2 BvC 46/19, Rn. 112.
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paritätisch besetzt sein, soweit es dem Frauenanteil in der Mitgliedschaft der jeweiligen Partei entspricht. Die übrigen Listenplätze könnten dann nicht paritätisch besetzt sein, ohne
dass eine Zurückweisung erfolgt. Wichtig ist, dass diese Ausnahmeregelung in einer Weise
ausgestaltet ist, die Beweisschwierigkeiten vermeidet. Möglich ist sowohl eine Frist, die an
die Mitgliederstruktur der jeweiligen Partei anknüpft als auch eine starre Frist für alle Parteien. Was die Länge der Übergangsfrist angeht ist zu berücksichtigen, dass die Parteien ausreichend Zeit haben müssen, um sich aktiv um Frauen als Kandidat*innen zu bemühen. Eine
solche Ausnahmeregelung mit zeitlicher Befristung mag die Effektivität der Paritéregelung
schwächen, trägt aber dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz umso mehr Rechnung. Sie hat daher besserer Chancen, einer verfassungsrechtlichen Überprüfung Stand zu halten. Die Sanktionsregelung des § 21 Abs. 4 Satz 3 kann also entsprechend neu gefasst werden.

C. Zusammenfassung
Der djb unterstützt den Gesetzentwurf, schlägt aber einen Verzicht auf den vorgeschlagenen
§ 21 Abs. 4 Satz 3 vor. Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sollte die Einfügung einer Ausnahme- und Übergangsregelung erwogen werden.
Henriette Lyndian
Vorsitzende des Landesverbands
Nordrhein-Westfalen

Dr. Marianne Czisnik
Vorsitzende des Landesverband Brandenburg
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Stellungnahme der AWO NRW zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN „Gesetz zur Änderung des
Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen- Einführung einer paritätischen
Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern“.

Die AWO NRW bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und begrüßt
ausdrücklich den Gesetzesentwurf.
Die AWO Bezirksverbände Mittelrhein, Niederrhein, Ostwestfalen-Lippe und
Westliches Westfalen haben sich zur Landesarbeitsgemeinschaft AWO NRW
zusammengeschlossen. Die AWO ist Trägerin von sozialen Einrichtungen,
Beratungsstellen und Dienstleistungen. Schwerpunkte sind die Bereiche ambulante
und stationäre Altenhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Offene Ganztagsschulen,
Ausbildung von Pflegekräften und Erzieher*innen sowie Einrichtungen der
Eingliederungshilfe. 65.000 Beschäftigte arbeiten für die AWO in NRW. Ebenso wie
sie bekennen sich über 90.000 Mitglieder und 25.000 Ehrenamtliche in 730
Ortsvereinen zu den Werten Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und
Gerechtigkeit.
Ausgangssituation
Obwohl einzelne Parteien bereits in ihren Statuten ausgeglichene Wahllisten
vorschreiben, beträgt der Frauenanteil im Landtag Nordrhein-Westfalen zurzeit
lediglich 27,6 Prozent. Dies liegt nicht nur an der aktuellen Konstellation des
Landtages, sondern spiegelt den Frauenanteil auch aus zurückliegenden
Wahlperioden wider. Damit steht der Landtag in NRW leider immer noch in
Gesellschaft mit anderen Landtagen mit ähnlich geringen Frauenanteilen.
Braucht es ein Gesetz?
Kurz gesagt: JA!
Die bisher freiwilligen Zielvorgaben einzelner Parteien haben bisher nicht zu dem
gewünschten Wandel geführt, dass der Landtag paritätisch besetzt ist. Die
grundgesetzlich garantierte Gleichstellung von Männern und Frauen (Art. 3) und die
staatliche Pflicht, auf diese Gleichstellung hinzuwirken, sind damit nicht umgesetzt. Auf
Grund dessen muss durch verbindliche Vorgaben eine paritätische Besetzung des
Landtages NRW mit Männern und Frauen endlich umgesetzt werden.
Der Blick nach Frankreich könnte weiterhelfen. Dort konnten beispielsweise positive
Erfolge durch ein Paritätsgesetz erzielt werden. 44,4 Prozent der
Europaabgeordneten, 47,6 Prozent der Mitglieder von Regionalparlamenten und 48,5
Prozent der Mitglieder von kommunalen Parlamenten sind weiblich.1
Als Marie Juchacz, die Gründerin der AWO, 1919 als erste Frau im Reichstag sprach,
verwies sie direkt am Anfang ihrer Rede darauf, dass den Frauen mit dem Wahlrecht
1

https://www.bpb.de/geschichte/deutsche‐geschichte/frauenwahlrecht/279363/die‐idee‐eines‐
paritaetsgesetzes Stand 25.01.2021

etwas gegeben wurde, was eine Selbstverständlichkeit sei.2 So muss es nach Ansicht
der AWO über 100 Jahre später eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Mandate in
den Parlamenten paritätisch besetzt werden.
Über die rechtliche Frage hinaus, ist auch die Beschäftigung von Frauen in führenden,
öffentlichen Ämtern unabdingbar, um weiterhin wirkenden Stereotypen und ungleichen
Rollenverteilungen (z.B. Gender Care Gap) entgegen zu wirken.
Kampf gegen traditionelle Rollenmodelle
Dies wird vor dem Hintergrund der alarmierenden Entwicklungen der CoronaPandemie besonders deutlich, während der sich momentan eine Retraditionalisierung
der Rollenverteilung vollzieht. Aktuell zeigt die Corona-Situation, dass es für viele
heterosexuelle, oft privilegierte Paare selbstverständlich ist, dass die Frauen zu Hause
bleiben und die zusätzliche Carearbeit (Kinderbetreuung, Homeschooling)
übernehmen.3 Dies hat zur Folge, dass Frauen auch mit hohen Qualifikationen
unmittelbar weniger in Erscheinung treten. Belegt ist das beispielsweise schon für die
Wissenschaft – weibliche Wissenschaftlerinnen haben 2020 16% weniger
wissenschaftliche Artikel publiziert. Es fehlte ihnen dafür oft die Zeit, während ihre
männlichen Kollegen weiter unverändert veröffentlicht haben.4
Kampf gegen Vorurteile
Stereotype Geschlechterbilder führen oft dazu, dass Frauen als wenig machtvoll und
durchsetzungsstark gesehen werden. Dies liegt an überholten und veralteten
Denkweisen.
Auf Grund dieser Annahme entsteht das Vorurteil, dass Frauen, die durch eine
Quotenregelung einen Posten erhalten, nicht qualifiziert dafür seien (sog.
Quotenfrauen).
Die Annahme, dass Frauen, die auf Grund einer Quotierung Ämter übertragen
bekommen, unqualifiziert seien, kann durch Studien mittlerweile eindeutig widerlegt
werden. Schwedische Wissenschaftler*innen kamen zu dem Ergebnis, dass gut
qualifizierte Frauen durch die Quote gerechterweise öfter berücksichtigt werden. Aber
auch Männer profitieren davon, wenn als Auswahlkriterium die Qualifizierung - anstelle
z.B. von Netzwerken - zu Grunde gelegt wird.5
Außerdem wirkt sich die paritätische Besetzung in Gremien auf das Diskussions- und
Kommunikationsverhalten aus. Forschungen kamen zu dem Ergebnis, dass Frauen
sensibel auf ineffiziente Kommunikation reagieren und diese, wenn möglich, effektiv

2 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw03‐frauenwahlrecht‐rezitation‐587156 Stand
25.01.2021
3
https://www.bertelsmann‐stiftung.de/de/themen/aktuelle‐meldungen/2020/dezember/corona‐traditionelle‐
aufgabenverteilung‐im‐haushalt‐belastet‐frauen‐stark Stand 25.01.2021
4
https://www.swr.de/wissen/wissenschaftlerinnen‐publizieren‐weniger‐
100.html#:~:text=Wissenschaftlerinnen%20ver%C3%B6ffentlichen%20w%C3%A4hrend%20der%20Corona,die
%20zu%20diesem%20Schluss%20kommen. Stand 25.01.2021
5
https://kontrast.at/frauenquote‐studie‐frauen‐maenner‐qualifikation/ Stand 15.01.2021

verbessern.
Außerdem schreiben Politikerinnen der Kommunikation eine größere Gewichtung zu,
was sich in ihrer Gremienarbeit durch transparente Kommunikation zeigt.6
Schlussendlich erhöht sich neben der Geschlechtergerechtigkeit oft auch die
inhaltliche Qualität der Arbeit, wenn vielfältige Sichtweisen personell repräsentiert sind.
Paritätsgesetz – einige Anmerkungen
Die AWO NRW begrüßt den Gesetzentwurf, die Aufstellung der Wahllisten paritätisch
mit Männern und Frauen zu besetzen.
Wir begrüßen zudem die Änderung durch Abs. 1, § 20 a, in der dem Urteil des BVerfG
vom 10. Oktober 2017 Rechnung getragen und einer zwanghaften Zuordnung von
Personen, die nach § 22 Abs. 3 und § 45 Abs. 1 des Personenstandsgesetzes weder
dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet sind, entgegen gewirkt
wird. Die getroffenen Regelungen zur Fortführung der Listenplätze nach einer Person
mit dem Eintrag divers oder keinem Personenstandseintrag vermeiden auch eine
indirekte Zuordnung und halten trotzdem das alternierende Prinzip der Liste und somit
einer gleichberechtigten Aufstellung von männlichen und weiblichen Kandidat*innen
aufrecht.
Darüber hinaus sollte überlegt werden, ob eine paritätische Aufstellung der Wahllisten
genügt, da viele Politiker*innen über das Direktmandat in das Parlament einziehen.
Außerdem sollte im Gesetz verankert werden, wie das Nachrückverfahren geregelt
wird. Sollte eine Politikerin/ ein Politiker während der Wahlperiode aus dem Parlament
ausscheiden, sollte nicht die/der auf der Wahlliste nächste Kandidatin/ nächster
Kandidat nachrücken, sondern für eine ausgeschiedene Frau muss eine Frau
nachrücken und für einen ausgeschiedenen Mann ein Mann.

Fazit
Der Gesetzentwurf ist ein richtiger und wichtiger Schritt zu einer
geschlechtergerechten Zusammensetzung des Landtages, weshalb die AWO NRW
nach Berücksichtigung sämtlicher Aspekte den vorliegenden Gesetzentwurf
befürwortet.

6

https://www.hss.de/download/publications/AMZ‐70_Frauenpolitik.pdf Stand 25.01.2021

Privatdozent Dr. iur. habil. Ulrich Vosgerau · Rechtsanwalt

An das
Sekretariat des Hauptausschusses
Landtag Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtages 1
40221 Düsseldorf
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Vorab per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gesetz zur Änderung des
Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer
paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern
(Drucks. 17/7753)
Anhörung des Hauptausschusses und des Ausschusses für Gleichstellung
und Frauen am 11. März 2021

I. Vorüberlegungen
1. Männer und Frauen doch als ontologische Gegebenheit?
Jede Art von gesetzlich vorgeschriebener Frauenförderung oder Frauenbevorzugung – sei es
durch die heute bei Ausschreibungen im öffentlichen Dienst üblich gewordene Formulierung,
bei gleicher Eignung würden Frauen bevorzugt, oder sei es wie hier durch den Plan der „Reservierung“ von 50% der Plätze auf den Wahllisten der politischen Parteien für Frauen – setzt
sachgedanklich voraus, daß es Männer wie Frauen tatsächlich gibt und daß der Unterschied
zwischen ihnen objektivierbar ist, und zwar offenbar letztlich aufgrund biologischer Umstände und Gegebenheiten. Dies soll denn auch hier nicht in Abrede gestellt werden. Es fällt nur
eben auf und gehört zu den bleibenden Rätseln der heutigen Mediendemokratie, daß diejenigen politischen Akteure, die ansonsten das seinsmäßige, also biologische Dasein von Männern und Frauen weithin bestreiten oder jedenfalls für unerheblich erklären und das Geschlecht – im Sinne von „gender“ und nicht „sex“ – als gesellschaftliche, nur durch Kommunikation vermittelte Konstruktion verstehen wollen, die aber zugleich der freien Selbstdefinition der Betroffenen unterliege oder jedenfalls richtigerweise unterliegen solle, dieselben sind,
die die Einführung von Frauenquoten oder sonstigen Privilegien zum Ausgleich bisheriger
vermeintlicher Schlechterstellung verlangen. Wo aber Frauen quotiert oder anderweitig gesetzlich gefördert werden sollen, so setzt dies eben voraus, daß die Fraueneigenschaft (insofern nicht anders als z.B. eine Schwerbehinderung) objektiv und äußerlich feststellbar sowie der Begutachtung durch sachverständige Dritte zugänglich ist und keineswegs einfach
vom Selbstverständnis der zu begünstigenden Person abhängig sein kann. Für sonst heute so
gängige „gender“-Theorien wäre von Anfang an kein Raum, da dann ja jeder für sich beanspruchen könnte, jedenfalls im Sinne des Dienstrechts oder Wahlrechts eine Frau und mithin
zu begünstigen zu sein. Dies ist aber gerade nicht Ziel der hier in Rede stehenden Maßnahmen, sondern nur die Förderung der wirklichen Frauen, die es also offenbar geben muß.

2. Jedenfalls: keine wahlrechtliche Privilegierung „diverser Personen“
Dessenungeachtet gibt es freilich im Einzelfall Personen – was aber nichts mit der „gender“Theorie zu tun hat – die aufgrund medizinisch-biologischer Gegebenheiten letztlich auch pathologischer Natur anfänglich oder auch dauerhaft keinem der beiden Geschlechter zugeordnet werden können. Diesem Umstand tragen die Vorschriften aus §§ 22 Abs. 3 und 45b
Abs. 1 PStG Rechnung, die im Gesetzentwurf denn auch erwähnt werden. Dort heiß es nämlich:
§ 20a Landeswahlgesetz [neu]
Frauen sind bei der Aufstellung der Landesliste gleichberechtigt zu berücksichtigen. Auf
den Landeslisten sind deshalb, beginnend mit einer Frau oder einem Mann, die Plätze danach jeweils im Wechsel mit einem Kandidaten bzw. einer Kandidatin zu besetzen, sodaß
alternierend einer Frau stets ein Mann und einem Mann stets eine Frau folgt. Personen,
die entsprechend § 22 Abs. 3 und § 45 b Abs. 1 Personenstandsgesetz weder dem

2

männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können, können frei
darüber entscheiden, ob sie sich für einen der den Frauen oder der den Männern zuzuordnenden 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 Aufstellung der Landesliste wird dadurch gewahrt.

Dabei fällt gleich auf, daß das offenbar einzelfallbezogene, d.h. für jeden potentiellen Listenplatz aufs neue zu treffende („ob sie sich für einen der den Frauen oder den Männern zustehenden Listenplätze bewerben“) freie Wahlrecht der „diversen Person“ bereits völlig unabhängig von allen weiteren verfassungsrechtlichen Überlegungen zur allgemeinen Zulässigkeit
von Wahllistenquotierungen nicht richtig sein könnte. Dies könnten auch diejenigen Verfassungsrechtlerinnen nicht anders sehen, die, eben als Vertreterinnen einer Mindermeinung,
eine Vorab-Quotierung von Wahllisten, sei es per se oder aber jedenfalls nach entsprechenden
Verfassungsänderungen, für zulässig halten wollen. Denn hierdurch werden die Wahlerfolgschancen der sogenannten diversen Personen gegenüber Männer und Frauen verdoppelt. Sowohl Männer wie auch Frauen könnten nach der hier in Vorschlag gebrachten Wahlrechtsreform nicht mehr auf jeden im Rahmen der Kandidatenaufstellung zu besetzenden Listenplatz,
sondern jeweils nur noch für jeden zweiten Listenplatz kandidieren. Dadurch würde schon
ohne weiteres das passive Wahlrecht der Männer wie der Frauen empfindlich eingeschränkt.
Denn ein Kandidat, der z.B. für Platz 5 der Landesliste seiner Partei kandidiert und nicht gewählt wird, könnte naheliegenderweise – zumal, wenn das Ergebnis knapp war – nun für Platz
6 kandidieren. Durch die rechtliche Regel, daß er dies nicht darf, sondern erst wieder für Platz
7 kandidieren könnte, werden seine Erfolgschancen im Endergebnis erheblich geschmälert, da
die Wahrscheinlichkeit, auf Platz 7 in den Landtag einzuziehen, schon erheblich geringer sein
wird als auf Platz 6. Nun kommt aber hinzu, daß sich eine sogenannte diverse Person bei der
Landeslistenaufstellung auf jeden zu wählenden Platz bewerben kann und kein Ausschluß auf
jedem zweiten Platz erfolgen würde. Damit würden aber die Erfolgschancen einer diversen
Person im Ergebnis gegenüber jedem Mann und jeder Frau verdoppelt. Daher müßte man
diese Regelung selbst dann für verfassungswidrig halten, wenn man die zwangsweise Quotierung von Wahllisten ansonsten für verfassungsrechtlich zu rechtfertigen halten wollte. Denkbar wäre auch insofern immer nur eine Regelung, bei der sich die diversen Personen vor Beginn der Wahlen zu einer Landesliste bindend darauf festlegen müßten, ob sie Männer oder
Frauen im Sinne der Listenaufstellung sein wollen; denn nur so wäre Chancengleichheit mit
den „echten“ Männer und Frauen gewahrt.

3. Problem des Einflusses von Parteien auf die Zusammensetzung der Parlamente
Der Gesetzentwurf begründet die Notwendigkeit gesetzgeberischen Handelns wesentlich auch
mit der Erwägung:
„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

3

der Kandidatenaufstellung in den Landeslisten der Parteien, die sich auf die Zusammensetzung
des Parlaments mit deutlich weniger Frauen als Männer auswirkt.“

Damit greift der Gesetzentwurf einen fundamentalkritischen Topos auf, der bislang eher von
konservativer Seite, v.a. etwa durch Hans Herbert v. Arnim, der Öffentlichkeit vorgetragen
worden ist: nämlich die Vermutung, eigentlich würden gar nicht die Wähler, sondern die politischen Parteien entscheidend über die Zusammensetzung der Parlamente bestimmen.- Ob
diese Kritik zutrifft, kann in diesem Rahmen nicht entschieden werden. Allerdings fällt ja
eines auf: wenn es wirklich so wäre, daß die Demokratie in Bund und Ländern längst zur
Schaufensterveranstaltung geworden ist, weil de facto nicht das Volk, sondern politische Parteien die Rolle des Souveräns ausfüllen, so hätten wir durchaus andere Probleme, als ausgerechnet eine Frauenquote einzuführen.

4. Einerseits identitäre, andererseits willkürliche Konzeption
Der Gesetzentwurf folgt einer identitären1 Konzeption und ist schon daher mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes wie der Landesverfassung vollkommen unvereinbar. Nach dem Grundgesetz wie nach der Landesverfassung wird das Deutsche Volk – auf
Landesebene also die Deutschen in Nordrhein-Westfalen – einheitlich und insgesamt im
Landtag repräsentiert (und nicht gespiegelt, statistisch abgebildet oder dergleichen), und zwar
durch jeden einzelnen Abgeordneten (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG). Dies gilt selbstverständlich
unabhängig vom biologischen Geschlecht des Abgeordneten. Nach der Konzeption des Gesetzentwurfs gibt es aber offenbar nicht das Deutsche Volk, soweit es eben in NordrheinWestfalen zum Landtag wahlberechtigt ist, sondern zwei deutsche Teilvölker, die offenbar
nicht gemeinsam repräsentiert werden können: die deutschen Männer und die deutschen
Frauen in Nordrhein-Westfalen.
Diese Konzeption ist aber nicht nur identitär, sondern außerdem willkürlich. Denn es bleibt
eigentlich unklar, warum nur eine einzige identitäre Gruppe – die zudem als solche eigentlich
gar kein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl hat – nämlich die deutschen Frauen in
Nordrhein-Westfalen, besonderen Zugriff auf die oder jedenfalls ein 50-%-iges Berücksichtigungsrecht bei der eigentlich parteiinternen (!) Aufstellung von Wahllisten erhalten soll. Die
Gesetzesbegründung sieht hingegen in dieser Selektivität – ausschließlich Frauen sollen rechtlich begünstigt werden, aber niemand sonst – als besondere Stärke der Konzeption:
„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 unter den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten eine Auswahl treffen und
bestimmen, wo diese im Wechsel zwischen Männern und Frauen auf der Liste platziert werden

1

Zu den Problemen der gedankenlos aus den USA übernommenen „identitären“ Konzeption, in deren Rahmen
wirkliche oder vermeintliche Außenseiter und „Minderheiten“ nicht mehr in den Staat und die Gesellschaft integriert werden wollen und sollen, sondern stattdessen quasi eigene „Teilvölker“ bilden, die mit den übrigen Teilvölkern um Verteilungsfragen streiten, vergl. nun etwa Wolfgang Thierse, in: FAZ Nr. 44, 22. Februar 2021,
S. 9.
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und welche zusätzlichen Aspekte wie z.B. eine ausgewogene regionale Verteilung bei der
Reihung der Kandidaten und Kandidatinnen berücksichtigt werden sollen.“

Dies wirft natürlich erstens gleich die Frage auf, warum denn eigentlich die paritätische Besetzung der Listen mit Männern und Frauen gesetzlich vorgeschrieben werden soll, wohingegen die „ausgewogene regionale Verteilung“ nur ein politisches Petitum an die Parteien
bleibt. Denn man könnte es ja genausogut umgekehrt machen: gesetzliche Pflicht zur paritätischen Aufstellung von Rheinländern und Westfalen, verbunden mit der Hoffnung, daß in diesem Rahmen auch Frauen mitberücksichtigt werden können. Und zweitens fällt auf, daß die
angeblich verbleibenden „hinreichenden Entscheidungsfreiheiten“ nur solange fortbestehen
könnten, wie alle übrigen potentiell-identitären Gruppen – z.B. Türkisch- oder Kurdischstämmige, Arabisch- oder Jugoslawischstämmige diverser Nationen oder auch kollektiv,
Muslime ohne Rücksicht auf die nationale Herkunft, aber u.U. unter Betonung der sunnitischen, schiitischen oder alewitischen Konfession, Homosexuelle, Behinderte, Gehörlose usw.
usf. – auf einen vergleichbaren „Abbildungszwang“ allgemein verzichten möchten. Dies wäre
aber rechtlich kaum zu begründen und politisch nicht zu erwarten.
Könnte der Vorschlag daher Gesetz werden – was verfassungsrechtlich aber aus guten Gründen ohnehin nicht möglich ist – so müßte es zum Startschuß einer allgemeinen Auflösung des
Systems einheitlicher parlamentarischer Repräsentation und des Übergangs zu einer – für
Vielvölkerstaaten typischen – symbolisch-paritätischen Repräsentation einander feindselig
oder jedenfalls mißgünstig gegenüberstehenden Bevölkerungsgruppen werden, in der die entsprechend besetzten Gremien aber keine staatsleitende Funktion mehr ausüben, sondern nur
noch der symbolischen Selbstdarstellung eines Gemeinwesens dienen können, das dann von
einer autokratisch agierenden Exekutive zusammengehalten wird.

5. Rechtsfolge „falscher“ Listenaufstellung und Tu-quoque-Argument
Ob es verfassungsrechtlich u.U. denkbar erscheinen könnte, die Aufstellung in etwa einer
gleichen Zahl von Frauen wie Männern durch die Parteien irgendwie staatlich zu fördern –
beispielweise durch eine sehr moderate, den politischen Wettbewerb nicht merklich verzerrende, sondern symbolische Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung für Parteien mit
quasi-Parität zwischen Männern und Frauen – muß hier nicht ergründet werden. Denn der
Gesetzentwurf zieht dies nicht in Betracht, sondern sieht – was einen Verfassungsrechtler
allerdings fassungslos machen muß – eine andere Rechtsfolge für die Nichterreichung des in
§ 20a [neu] avisierten Paritätsziels vor. Nämlich:
§ 21 Abs. 4 n.F.
Landeslisten, die den Anforderungen des § 20a nicht vollständig entsprechen, werden bis zu
demjenigen Listenplatz zugelassen, mit dessen Besetzung die Vorgabe des § 20a noch erfüllt ist.
Die nachfolgenden, nicht der Vorgabe entsprechend vergebenen Listenplätze sind dementsprechend zurückzuweisen und von der Liste zu streichen (Teilzurückweisung). Landeslisten, die
den Anforderungen des § 20a in Gänze nicht entsprechen, sind insgesamt zurückzuweisen.
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D.h., es wäre nach der Konzeption des Gesetzentwurfs möglich, daß eine bestimmte politische Partei der nach dem Zweitstimmenergebnis eigentlich 25% der Landtagssitze zustehen
würden, tatsächlich dann nur 6% erhält, weil ihr danach die paritätsnotwendigen Frauen ausgegangen sind.
D.h., der Gesetzentwurf läuft ohne weiteres und auch geplant auf den Satz hinaus: „Was bei
einer Landtagswahl faktisch herauskommt, ist egal, sofern es vorgegebenen Setzungen nicht
genügt“. Es liegt auch ohne vertiefende verfassungsrechtliche Darlegungen auf der Hand, daß
eine gesetzliche Regelung, die einen Konflikt zwischen dem wirklichen Ergebnis einer Landtagswahl und gewissen, an dieses Ergebnis angeblich heranzutragende Vorgaben dahingehend
auflöst, daß das wirkliche Ergebnis keine Rolle mehr spielen soll, nicht dem Demokratiegebot
des Grundgesetzes und der Landesverfassung genügen kann.
Ferner würde durch die zitierte Vorschrift eine hypothetische „Männerpartei“, die aus welchen Gründen auch immer nur Männer auf der Wahlliste hat, wahlrechtlich faktisch künftig
so behandelt wie eine durch das Bundesverfassungsgericht bereits verbotene Partei: sie könnte nämlich gar nicht mehr zu Landtagswahlen antreten. Es liegt wiederum auch ohne vertiefende verfassungsrechtliche Darlegungen auf der Hand, daß dies nicht nur den materiellrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes über Parteienverbote widersprechen, sondern auch
die Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts – das eben allein zu entscheiden hätte, welche
Parteien zu Wahlen gar nicht mehr antreten können – verletzen würde.
Rechtstheoretisch würden sich übrigens auch noch weitere Fragen stellen. Denn jedenfalls
nach der dem Gesetzentwurf zugrundliegenden sachgedanklichen Konzeption scheint der
gegenwärtige Landtag irgendwie illegitim zu sein, weil er den statistischen gesellschaftlichen
Frauenanteil nicht korrekt widerspiegelt, sondern nur 27,1 % Frauenanteil aufweist. Insofern
würde sich aber die Frage stellen, inwiefern ein illegitimer Landtag überhaupt zukunftsgerichtete Wahlgesetze soll erlassen können. Ist der derzeitige Landtag hingegen auch mit nur
gut 27 % Frauenanteil dennoch voll legitimiertes Gesetzgebungsorgan, so wird nicht recht
klar, warum der nächste Landtag dies nicht mehr sein könnte, sondern zur Legitimität nunmehr unbedingt 50 % Frauenanteil aufweisen müßte. Schon durch diese Überlegung zeigt
sich, daß die vom Grundgesetz wie von der Landesverfassung vorausgesetzte Konzeption von
legitimer parlamentarischer Repräsentation hier nicht irgendwie ergänzt, sondern ausgewechselt werden soll.
Stellt man sich weiter vor, daß im nächsten Landtag einer Partei, die nur 30 % Frauen auf der
Liste hat statt 50 %, deswegen dann ein beträchtlicher Teil ihres eigentlich errungenen Zweitstimmenergebnisses wieder aberkannt wird, so könnte diese Partei dann ja im folgenden Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof – neben allen anderen verfassungsrechtlichen Argumenten – auch das römisch-rechtliche „Tu-quoque-Argument“ verwenden. Denn die Wahlliste dieser Partei wäre ja gewissermaßen schon um 3 Prozentpunkte „legitimer“, als es diejenige gesetzgebende Körperschaft gewesen ist, deren Gesetz nun die teilweise Streichung des
wirklich erreichten Zweitstimmenergebnisses rechtfertigen soll.
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Mit diesen Überlegungen soll hier aber nur folgendes bewiesen oder wenigstens belegt werden: Läßt man sich einmal auf den Gedanken ein, daß eine gesetzgebende Körperschaft zur
ihrer Legitimität die reale statistische Verteilung von Männern und Frauen in der Gesellschaft
bzw. im Volk richtig widerspiegeln müsse – der aber Kern ganz einfach ein Kategorienfehler,
nämlich der von Hume und Kant beschriebene „naturalistische Fehlschluß“ von einem Sein
auf ein Sollen ist – so findet man aus in der Sache weithin sinnlosen Legitimitätserwägungen
und -zweifeln nicht mehr heraus.

II. Verfassungsrechtliche Bewertung
Im übrigen ist der Gesetzentwurf aus einer Reihe von Gründen geradezu offensichtlich verfassungswidrig. Dies stand auch schon zum Zeitpunkt seiner ursprünglichen Einbringung Anfang 2019 fest, wurde aber seither durch die Urteile des Thüringer Verfassungsgerichtshofes
vom 15. Juli 20202 und des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 23. Oktober 20203 bestätigt, die ganz ähnliche Paritätsgesetze für diese Bundesländer eindeutig und zu
Recht für verfassungswidrig erklärt haben. In seinem (einstimmigen) Beschluß vom 15. Dezember 20204 hält der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts eine Wahlprüfungsbeschwerde gegen die letzte Bundestagswahl, deren Begründung die auch in der hiesigen Gesetzesbegründung wiedergegebenen Legitmitätserwägungen und -zweifel wiedergibt, für nicht
hinreichend substantiiert, um eine Prüfung in der Sache zu erlauben.
Gemäß Art. 28 Abs. 1 GG müssen die im Land Nordrhein-Westfalen zur Anwendung kommenden demokratischen Grundsätze denen des Grundgesetzes (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG) entsprechen (Homogenitätsklausel) und muß das Volk also eine Vertretung haben, die aus „allgemeinen, umittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist“. Nichts
anderes folgt in der Sache aus Art. 30 ff. VerfNRW. Die nordrhein-westfälische Landesverfassung weist zudem die Besonderheit auf, daß sie in Art. 4 Abs. 1 die Grundrechte und
grundrechtsgleichen Rechte des Grundgesetzes einfach inkorporiert.
Grundgesetz wie Landesverfassung gehen – wie bereits erwähnt – davon aus, daß das Volk,
also die Deutschen in Nordrhein-Westfalen, aufgrund der Landtagswahlen insgesamt und
ohne jede Aufteilung in Teilvölker oder identitäre Untergruppen im Landtag repräsentiert
wird, und zwar durch jeden einzelnen Abgeordneten. „Repräsentation“ ist dabei ein normativ
und nicht etwa statistisch-faktisch zu verstehender Rechtsbegriff, der nichts mit einer irgendwie akkuraten Abbildung irgendwelcher gesellschaftlichen Gruppen zu tun hat. Dies folgt u.a.
schon daraus, daß die Abhaltung allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahlen eine denkbar ungeeignete Methode zur Herstellung statistisch „richtiger“, verkleinerter Abbildungen des Staatsvolkes in einem Bundesland wäre; insofern zusammenzustellende
Bürgergruppen müßten eher durch die Statistikämter ausgewählt werden. Im übrigen könnte
ja niemand entscheiden, welche gesellschaftlichen Gruppen hinreichend relevant sein sollen,
2

ThürVerfGH, Az. VerfGH 2/20.
Bgg VerfG, NJW 2020, 3579 ff.
4
2 BvC 46/19.
3
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um im Landtag widergespiegelt werden zu müssen. Es sind übrigens nicht nur Männer in fast
allen Parlamenten „überrepräsentiert“, sondern auch Akademiker, Beamte und Juristen (beiderlei Geschlechts); Arbeiter sind hingegen in Parlamenten hingegen durchweg „unterrepräsentiert“ (was in früheren Zeiten ein Thema der SPD gewesen ist).
Nach h.M. wäre es hingegen legitim, wenn Parteien durch internes Satzungsrecht eine entsprechende Quotierung festlegen würden. Dies läge insofern im Rahmen des Selbstbestimmungs- und Selbstorganisationsrechts der Parteien, kann jedoch nicht qua Gesetz auch Parteien vorgeschrieben werden, die dies gar nicht wollen. Denn dann wäre die interne Wahl nicht
mehr „frei“ (weil nicht jeder Kandidat auf jeden Listenplatz gewählt werden könnte) und übrigens auch nicht mehr „allgemein“ (weil sich nicht jeder Kandidat auf jeden Listenplatz bewerben könnte). Daran ändert sich auch dadurch nichts, daß Männern und Frauen jeweils
gleich viele Sitze zustehen würden5. Denn die Fundamentalprinzipien Freiheit und Gleichheit
der Wahl sind nach der Konzeption des Grundgesetzes auf die Individuen bezogen und nicht
auf erst durch einfache Gesetze nachträglich zu definierende identitäre Gruppen, wie eben
z.B. „Frauen“ oder „Farbige“. Hinzu kommt noch, daß in fast allen politischen Parteien der
Anteil der Männer unter den Mitgliedern sehr viel höher liegt als der der Frauen. Geht man
davon aus, daß die Parteimitgliedschaft regelmäßig Voraussetzung für die Bewerbung auf
einen der Listenplätze ist (was faktisch auch dann der Fall sein wird, wenn es nicht ausdrücklich in der Satzung stehen sollte), würde die paritätische Quotierung also keineswegs auf die
Gleichberechtigung, sondern auf eine erhebliche Privilegierung der Frauen hinauslaufen.
Aber auch dem Wähler bei der Landtagswahl können von Verfassungs wegen nicht zwangsweise ausschließlich paritätische Listen vorgesetzt werden. Vielmehr gehört es zur Freiheit
der Wahl, daß jeder Wähler diejenige Liste wählen kann, bei der ihm z.B. der Anteil und die
Reihenfolge von Männern und Frauen – wie sie auch sei – am meisten überzeugt.
Die Freiheit wie die Allgemeinheit der Wahl setzen voraus, daß an die Wahlakte – sei es also
im Hinblick auf die parteiinterne Aufstellung von Kandidaten und Liste, sei es im Rahmen
der Landtagswahl selbst – keinerlei materielles Richtigkeitskriterium herangetragen werden
kann, sondern ausschließlich formelle (z.B.: Kandidaten müssen volljährig sein). Die „Richtigkeit“ der Zusammensetzung und Abfolge einer Wahlliste wie die „Richtigkeit“ der Zusammensetzung des Landtages selbst folgt ausschließlich aus den formell richtig vollzogenen
Wahlakten.
Die Vorschrift aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin

5

Zum zusätzlichen Problem der „diversen Personen“ siehe bereits oben, ® I.2.
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ändert hieran auch nichts. Denn bei dieser Vorschrift handelt es sich, ähnlich wie bei Art. 20a
GG (Umwelschutz und Tierschutz) um eine reine Staatszielbestimmung6. D.h., die Vorschrift
ist von Anfang an nicht dazu geeignet, verfassungsrechtliche Fundamentalbestimmungen wie
eben das Demokratieprinzip mitsamt den in ihm enthaltenen Wahlrechtsgrundsätzen, Grundrechte7 oder grundrechtsgleiche Rechte irgendwie zu relativieren. Sondern der Staat soll das
in einer Staatszielbestimmung avisierte Ziel im Rahmen der Gesetze und selbstverständlich
ohne Verletzung von Grundrechten oder gar verfassungsrechtlichen Fundamentalnormen verfolgen.

III. Quotierung nach Verfassungsänderung?
In Reaktion auf die beiden Urteile des Thüringer Verfassungsgerichtshofs und des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg ist von interessierter Seite – und wohl im Sinne einer
„Schadensbegrenzung“ – verbreitet worden, das Ziel quotiert-paritätischer Wahllisten könne
und solle weiterverfolgt werden, und die beiden Urteile hätten lediglich gezeigt, daß dies
nicht im Wege einfachen Gesetzesrechts möglich sei, sondern daß Verfassungsänderungen
erforderlich seien. Man möge die beiden Urteile nun in praktischer Hinsicht als Anleitung zu
diesen Verfassungsänderungen verstehen.
Nach hier vertretener Ansicht ist dies ganz verkehrt. Auch durch Änderungen des Grundgesetzes wie der Landesverfassung können zwangsweise geschlechterparitätische Wahllisten der
politischen Parteien nicht ermöglicht werden.
Wie gesehen, scheitert ihre Einführung verfassungsrechtlich primär an den Wahlgrundsätzen
der Freiheit und der Allgemeinheit von Wahlen. Diese sind wiederum sind, wie Art. 28 Abs. 1
Satz 2 GG klarstellt, Bestandteile des Demokratieprinzips des Grundgesetzes, Art. 20 Abs. 1
und 2 GG.
Damit unterfallen diese Wahlgrundsätze der Selbstbestimmungsgarantie des Grundgesetzes
aus Art. 79 Abs. 3 GG (früher: Ewigkeitsgarantie)8. D.h., sie können de constitutione lata
legal nicht abgeändert werden. D.h., dies wäre allein im Wege der Verfassungsneuschaffung
gemäß Art. 146 GG möglich, die ihrerseits – da die bestehenden, an die Verfassung gebundenen Staatsorgane auf Bundes- wie auf Landesebene an einer Beseitigung des Grundgesetzes
wohl kaum mitwirken dürften – eine Revolution voraussetzen würde.

6

Dies wird auch in der „emanzipatorischen“ Kommentarliteratur – wenn auch durchweg in verklausulierter
Form – eingeräumt, vergl. etwa Nußberger, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 3 Rn. 262; Baer/Markard, in:
v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 7. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 2 Rn. 355.
7
Etwas mißverständlich insofern ThürVerfGH, Urt. v. 15. Juli 2020, VerfGH 2/20, S. 38 (Staatszielbestimmungen rechtfertigen die „Beeinträchtigung subjektiver Rechte“).
8
Zum Ganzen: Vosgerau, Staatliche Gemeinschaft und Staatengemeinschaft (2016), S. 213 ff., S. 266 ff.
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Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses und des Ausschusses für Gleichstellung und
Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen am 11. März 2021
Ergänzende Stellungnahme
zu meiner Stellungnahme vom 16.03.2020 zum
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer
paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern – Gesetzentwurf der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 17/7753
Auswirkungen der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs Thüringen vom 15.7.2020,
des Verfassungsgerichts Brandenburg vom 23.10.2020 und des Bundesverfassungsgerichts
vom 25.12.2020 auf die Bewertung des Gesetzentwurfs Drs. 17/7753?
I. Thüringer Verfassungsgerichtshof vom 17.7.2020 (VerfGH 2/20)
Am 15.7.2020 erklärte der Thüringer Verfassungsgerichtshof im Rahmen einer abstrakten
Normenkontrolle das 7. Gesetz zur Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes –
Einführung der paritätischen Quotierung vom 30. Juli 2019 (GVBl. Thüringen 2019 S. 322),
durch welches alle politischen Parteien zur alternierenden Nominierung von Kandidatinnen
und Kandidaten auf den Wahlvorschlagslisten verpflichtet wurden, wegen Verstoßes gegen
Art. 46 Abs.1 ThürVerf und Art. 21 GG, Art. 9 S. 2 ThürVerf für nichtig. Es handelt sich um
eine Mehrheitsentscheidung, 6:3 Stimmen.
Drei Richterinnen und Richter gelangten in zwei Sondervoten zum gegenteiligen Ergebnis –
danach steht das Paritätsgesetz im Einklang mit der Landesverfassung und dem
Grundgesetz.
II. Brandenburger Verfassungsgericht vom 23.10.2020 (VfGBbg 9/19 und VfGBbg 55/19)
Am 23.10.2020 entschied das Verfassungsgericht Brandenburg im Rahmen eines
Organstreitverfahrens (VfGBbg 9/19), das 2. Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen
Landeswahlgesetzes - Parité-Gesetz vom 12. Februar 2019 (GVBl. Brandenburg 2019 Teil I
Nr.1), welches politische Parteien zur alternierenden Nominierung von Kandidatinnen und
Kandidaten auf den Wahlvorschlagslisten verpflichtete, verletze die Rechte der
Antragstellerin (Partei) aus der Landesverfassung und dem Grundgesetz.
Darüber hinaus erklärte das Verfassungsgericht am 23.10.2020 im Rahmen einer
Verfassungsbeschwerde und eines (verworfenen) Organstreits (VfGBbg 55/19) die
paritätischen Vorgaben des 2. Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahl1

gesetzes wegen Verletzung der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer in ihren
Rechten aus der LV Bbg für nichtig.
Demnach vertreten beide Landesverfassungsgerichte (mehrheitlich) die Auffassung, die
gesetzliche Verpflichtung politischer Parteien zur abwechselnden Nominierung von
Kandidatinnen und Kandidaten auf ihren Wahlvorschlagslisten, verstoße in Thüringen und
Brandenburg gegen die jeweilige Landesverfassung.
Gegen beide Entscheidungen wurden Verfassungsbeschwerden beim
Bundesverfassungsgericht erhoben (2 BvR 1470/20 - Thüringen; 2 BvR 2074/20 Brandenburg). Gerügt werden mehrere Verstöße gegen das Grundgesetz; im Kern geht es
um Gleichberechtigung, Art. 3 Abs. 2 S. 1 und S. 2 GG, und Demokratie, Art. 20 GG.
III. Bundesverfassungsgericht, Senatsbeschluss vom 15.12.2020 (2 BvC 46/19)
Am 15.12.2020 hat das Bundesverfassungsgericht eine Wahlprüfbeschwerde (2 BvC 46/19)
per Senatsbeschluss mangels Substantiierung als unzulässig verworfen.
Mit der Wahlprüfbeschwerde wurden die Wahlvorbereitungsregelungen des BWahlG iVm
WahlO gerügt, die nach Auffassung der Beschwerdeführerinnen die ungerechtfertigte
strukturelle Bevorzugung von Männern und strukturelle Benachteiligung von Frauen in den
Nominierungsverfahren der Parteien seit Jahrzehnten ermöglichen und begünstigen – kurz:
Das geltende Wahlorganisationsrecht ermögliche und begünstige die verfassungswidrige
strukturelle Diskriminierung von Kandidatinnen (fehlende Chancengleichheit). Gerügt wurde
zudem die verfassungswidrige nicht gleichberechtigte demokratische Teilhabe des hälftigen
wahlberechtigten Volkes, der Bürgerinnen, und ihre fehlende effektive Einflussnahme auf
die Staatsorgane. Geltend gemacht wurden Verstöße „gegen die Wahlrechtsgrundsätze des
Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. dem Gleichberechtigungsgrundrecht und Gleichberechtigungsgebot
gem. Art. 3 Abs. 2 GG, sowie die Verletzung des Anspruchs der Bürgerinnen auf
gleichberechtigte demokratische Teilhabe und effektive Einflussnahme auf die Staatsorgane
gem. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG“. Gefordert
wurde korrigierendes gesetzgeberisches Handeln, nicht aber eine bestimmte gesetzliche
Regelung.
Dem Senatsbeschluss vom 15.12.2020 ist Folgendes zu entnehmen:
1. Das BVerfG hat der Beschwerde und dem Thema „paritätisches Wahlrecht“ große
Bedeutung beigemessen. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Entscheidung
eine umfangreiche Begründung der „Unzulässigkeit“ von fast 40 Seiten enthält. Es
scheint, als habe das BVerfG bereits die nächste Wahlprüfbeschwerde zum
„paritätischen Wahlrecht“ im Blick.
2. Das BVerfG hat letztlich offengelassen, ob paritätische Wahlgesetze zur
Ausgestaltung der Landeslisten und Wahlkreiskandidaturen grundgesetzkonform
sind – denn es hat sich nur mit der Frage befasst, ob „der Gesetzgeber von
Verfassungs wegen verpflichtet wäre, das Wahlvorschlagsrecht der politischen
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Parteien paritätisch auszugestalten“, diese Frage aber wegen mangelnder
Substantiierung nicht abschließend geklärt (Rn. 46, 111).
3. Auch eine mögliche Verpflichtung des Gesetzgebers zu einer paritätischen
Gesetzgebung lässt das BVerfG offen – es verneint eine Verpflichtung nur deshalb,
weil die Beschwerde aus Sicht des 2. Senats „nicht substantiiert“, „nicht hinreichend
begründet“ war (Rn. 46, 111). Allerdings macht der 2. Senat deutlich, dass die
Verpflichtung des Gesetzgebers zur paritätischen Gesetzgebung durchaus bestehen
könne (Rn. 113, 114).
4. Es ist ersichtlich, dass das BVerfG – anders als die LVerfG in Weimar (15.7.2020) und
Potsdam (23.10.2020) – paritätische Wahlgesetze nicht als offensichtlich
verfassungswidrig betrachtet. Insoweit bestätigt das BVerfG diese Entscheidungen
nicht.
5. Zwar erwartet das BVerfG eine Auseinandersetzung mit den Entscheidungen der
Landesverfassungsgerichte vom Juli und Oktober 2020 (Rn. 107). Diese Erwartung
dürfte aber auf eine künftige Wahlprüfbeschwerde nach der Bundestagswahl 2021
gerichtet sein. Denn die für unzulässig erklärte Wahlprüfbeschwerde war bereist
2019 eingereicht worden und konnte daher diese Erwartung nur schwerlich erfüllen.
6. Insbesondere folgt das BVerfG nicht dem Potsdamer Verfassungsgericht.
Danach ist es offenbar für die parlamentarische Demokratie in Brandenburg völlig
irrelevant, ob überhaupt eine Frau als Abgeordnete im Landtag sitzt. Ebenso viele
Parlamentarierinnen wie Parlamentarier scheinen geradezu schädlich für die
Demokratie, da das Gericht die Gleichberechtigung von Frauen und Männern als
„wahlrechtsfremden Zweck“ betrachtet (BbgVfG, Urteil vom 23.10.2020 - VfGBbg
9/19 -, juris Rn. 128 – NPD; BbgVfG, Urteil vom 23.10.2020 – VfGBbg 55/19 -, juris Rn.
202 <„Staatszielbestimmung“>, 228 <„Demokratie“> – AfD).
Diese Auffassung ist unhaltbar.
Dies ergibt sich schon aus den historischen Materialien zu Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG (s. u.
zu a. und b.), im Übrigen aus der Rechtsprechung des BVerfG (s. u. zu c.) und
schließlich aus folgender Überlegung: Hätte das Potsdamer Gericht recht, wäre das
1918 eingeführte aktive und passive Wahlrecht der Frauen, das die bis dahin
entrechtete zweite Hälfte der Bevölkerung sichtbar machte und dadurch den Beginn
der Demokratie in Deutschland markiert („Grundsatz der Gesamtrepräsentation“) -,
völlig überflüssig gewesen wäre, da Frauen schon immer so gut durch Männer
vertreten und regiert wurden, die die Selbstbestimmung von Frauen geachtet haben
– das Gegenteil ist bekanntlich der Fall.
a.

Parlamentarischer Rat 1949: Gleichberechtigung von Frauen - Alle
Rechtsbereiche, inklusive Rechtsbereich demokratische Politik und Wahlrecht

Den Materialien des Parlamentarischen Rates zur Entstehungsgeschichte des
heutigen Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG ist klar zu entnehmen, dass sich der schlichte Satz
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, dessen Annahme am 18.1.1949 auf
Antrag der SPD (Dr. Elisabeth Selbert) vom Hauptausschuss des Parlamentarischen
Rates einstimmig beschlossen wurde, von Anfang an auf alle Rechtsgebiete bezog
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und den Rechtsbereich der demokratischen Politik sowie das damit verbundene
Wahlrecht einschloss –
vgl. Stenographische Protokoll der 42. Sitzung des Hauptausschusses vom 18.1.1949,
S. 538-544, abgedruckt in und zitiert nach Barbara Böttger, Das Recht auf Gleichheit
und Differenz, 1990, S. 215-225:
So stellte Dr. Walter Strauß (CDU) gleich zu Beginn der 42. Sitzung des
Hauptausschusses klar, dass
„es gar keinen Zweifel – abgesehen von einigen Hinterwäldlern – auch unter den
Junggesellen darüber geben (dürfte), dass wir die Gleichberechtigung der Frau in
jeder Beziehung, nicht nur bei den staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten
anerkennen und verlangen und dass, soweit noch juristische Widersprüche bestehen,
diese Widersprüche beseitigt werden müssen“ (vgl. Böttger, S. 215, 216).1
Ergänzend betonte Dr. Helene Weber (CDU), dass
„die Gesetzgebung dies auf allen Rechtsgebieten verwirklichen soll“
(vgl. Böttger, S. 216).
Dr. Elisabeth Selbert (SPD) begrüßte und bekräftigte dieses von Dr. Strauß und Dr.
Weber formulierte „vorbehaltlos(e) ´ja´“ zur „Gleichstellung der Frauen auf allen
Lebensgebieten“. Zu den mitumfassten Gebieten zählte sie ganz selbstverständlich
auch die demokratisch verfasste Politik, d.h. die gleichberechtigte „Mitarbeit der Frau
im Politischen“. Dabei ging sie davon aus, dass „nur in einer Synthese männlicher und
weiblicher Eigenart“ ein „Fortschritt im Politischen, im Staatspolitischen, im
Menschlichen überhaupt“ erreicht werden könne. Daher müssten „alle Gesetze und
Bestimmungen, die diesem Grundsatz der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung
entgegenstehen, geändert und dem Grundsatz eingeordnet werden“ (vgl. Böttger, S.
217, 218, 219).
Im Anschluss richtete Helene Wessel (Zentrum) den Fokus auf die „Förderung der
Frau im politischen Raum“ und forderte freundlich aber bestimmt von „den
Männern, die jetzt so begeistert für die Gleichberechtigung der Frau im
staatsbürgerlichen Recht eingetreten sind“, diese Förderung „bei dem kommenden
Wahlgesetz in entsprechender Weise (zu) berücksichtigen“.
Dezidiert formulierte sie:
„Unter diesen Umständen müssen wir auch daran denken, den Frauen den Weg in
den politischen Raum zu ermöglichen. Ich führe das an, weil diese Frage bisher nicht
erörtert worden ist. Das muss sich dann auch im politischen Leben und in den
Parlamenten auswirken.
Es ist eine Tatsache, die nicht wegzuleugnen ist, dass unter den 65 Mitgliedern des
Parlamentarischen Rates 4 Frauen sind. Deshalb ist es gerade angesichts dieser Frage
mein Anliegen, dass wir ein Wahlgesetz schaffen, das den Frauen nicht nur die
staatsbürgerliche Gleichberechtigung sichert, ihnen nicht nur nach dem Grundgesetz
1 Hervorhebungen durch die Verfasserin.

4

das aktive und passive Wahlrecht zuerkennt, sondern das wir auch in der Form des
Wahlmodus die Möglichkeit schaffen, die Frauen entsprechend ihrer Zahl und ihren
Fähigkeiten, die sie immerhin seit 1919 im politischen Leben bewiesen haben, zu
berücksichtigen.“ (vgl. Böttger, 221)
Und sie ergänzte:
„Ich freue mich, dass gerade Dr. Strauß in dieser Offenheit für die Männer die
Zustimmung zur politischen Gleichberechtigung der Frau gegeben hat. Wenn wir jetzt
diesen Paragraphen so einmütig – Männer und Frauen – verabschieden, so geht
meine Bitte dahin, dass wir auch bei den Beratungen des Wahlgesetzes die gleiche
Förderung und Unterstützung hinsichtlich der Stellung der Frau im politischen Leben
sehen mögen.“ (vgl. Böttger, 221)
Ausdrücklich Unterstützung erfuhr Helene Wessel durch Dr. Hermann Fecht (CDU),
den Verfassungsexperten der CDU/CSU-Fraktion:
„Ich möchte dann noch ganz kurz auf die Bemerkung von Frau Wessel kommen, die in
besonders warmherziger Weise gewünscht hat, dass bei der zukünftigen Wahl dem
Wunsch der Gleichberechtigung der Frau insofern Rechnung getragen wird, als die
Wahllisten auch Frauen in ausreichender Weise zum Zuge kommen lassen. Ich kann
mich für meine Person und meine Fraktion diesem Wunsch nur anschließen. Wir
haben immer tief bedauert, wenn es bei Wahlen nicht möglich war, die nötigen
Frauen aufzubringen. (…) Also, ich glaube, dass wir auch auf diesem Gebiete der
Gleichberechtigung zusammenarbeiten und dass wir im Bundestag dann einmal die
Freude haben werden, auch Damen in größerem Umfang zu sehen, als es bisher der
Fall war.“ (vgl. Böttger, S. 223)
Es besteht demnach kein Zweifel, dass sich das Gleichberechtigungsgrundrecht und
Gleichberechtigungsgebot in Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG – „Männer und Frauen sind
gleichberechtigt“ – von Anfang an auf den Rechtsbereich der demokratischen
Politik und auf das Wahlrecht bezog.
Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG diente von vornherein auch dazu, die Gleichberechtigung von
Frauen im Deutschen Bundestag (Parlament) entsprechend ihrem Volksanteil durch
das Wahlrecht zu sichern.
Das Verständnis des historischen Verfassungsgebers wurde vom BVerfG rezipiert
(unten c.) und liegt Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG bis heute zugrunde.
b. Parlamentarischer Rat 1949: Gleichberechtigung von Frauen – Verpflichtung
der Gesetzgebung zur Verwirklichung der Gleichberechtigung in allen
Rechtsbereichen, inklusive Rechtsbereich demokratische Politik und Wahlrecht
Zudem ist daran zu erinnern, dass der Hauptausschuss am 18.1.1949 nicht nur den
Antrag der SPD – Satz 1 – einstimmig annahm, also den heutigen Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, sondern auch einen weiteren Satz 2 auf
Antrag der CDU/CSU.
Satz 2 stellte die Pflicht des Gesetzgebers zur Durchsetzung der Gleichberechtigung
der Frauen in allen Rechtsbereichen ausdrücklich klar (s.u.).
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Satz 1 und Satz 2 wurden am 18.1.1949 als Kompromiss der Fraktionen SPD und
CDU/CSU (den beiden mit je 27 Stimmen größten Fraktionen im Parlamentarischen
Rat) jeweils einstimmig (Satz 2 möglicherweise mit einer Enthaltung) vom
Hauptausschuss angenommen (vgl. Böttger, S. 222-225).
Dieser SPD-CDU/CSU-Kompromiss bildet nach wie vor die Grundlage des heutigen
Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG.
Satz 2, der sich auf Satz 1 bezog, lautete:
-

„Die Gesetzgebung hat dies auf allen Rechtsgebieten zu verwirklichen“,

Es war die CDU, insbesondere Dr. Helene Weber (CDU) und der Verfassungsrechtler
Dr. Herrmann Fecht (CDU), die darauf bestand, dass die verfassungsrechtliche Pflicht
des Gesetzgebers zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frauen auf allen
Rechtsgebieten durch Satz 2 und Beschluss des Hauptausschusses ausdrücklich
klargestellt wurde – obgleich nach Auffassung der Verfassungsjuristin Dr. Elisabeth
Selbert (SPD) diese Klarstellung gar nicht erforderlich war, weil nach ihrer Ansicht
schon der heutige Art. 1 Abs. 3 GG ausreichte, der sich auch „auf das
Gleichheitsrecht, auf die Gleichberechtigung der Frau“ bezog und die
Gleichberechtigung der Frau daher wie alle Grundrechte „judiziabel“ war, weil die
Grundrechte „den Richter und die Gesetzgebung binden“ (vgl. Böttger, S. 220, 223).
Zur Erläuterung von Satz 2 führte Dr. Helene Weber (CDU) aus:
„Wir wollen also die Gleichberechtigung der Frau (…). Wir haben einen zweiten Satz
angefügt. Der Grundsatz soll nicht in der Luft hängenbleiben. Es ist ja schon die
Verpflichtung ausgesprochen, dass alle Grundrechte auch in Gesetzgebung,
Rechtsprechung und Verwaltung durchzuführen sind.
Wir haben aber trotzdem auch in diesem Artikel hinzugefügt, dass die Gesetzgebung
dies auf allen Rechtsgebieten verwirklichen soll. Dabei denken wir nicht nur an das
BGB und an sich selbstverständliche Änderungen, die dort eines Tages durchgesetzt
werden müssen, sondern wir denken an alle Rechtsgebiete.“ (vgl. Böttger, S. 216)
Der Verfassungsrechtler Dr. Herrmann Frey (CDU) ergänzte:
„Wir bitten daher aber, wenn wir uns alle auf den Antrag von Frau Selbert einigen,
dass dann auch unser zweiter Satz: `Die Gesetzgebung hat dies nach allen
Rechtsgebieten zu verwirklichen` angenommen wird. Die Gründe, die dafür sprechen,
liegen vollkommen auf der Hand. Wenn wir nur sagen: `Männer und Frauen sind
gleichberechtigt`, so wird durch diesen Satz der Richter und die Gesetzgebung schon
nach Art. 1 gebunden. Aber ich möchte nun ausdrücklich auf die Frage von Frau Dr.
Selbert betonen, auch wir sind der Auffassung, dass dieser Satz nicht eine
Einschränkung des Art. 1 bedeuten soll, sondern lediglich einen Auftrag an den
Gesetzgeber, mit möglichster Beschleunigung – obwohl das nicht ausdrücklich
drinsteht – den Gedanken des ersten Satzes zu verwirklichen. Darum sagen wir: `Die
Gesetzgebung hat dies auf allen Rechtsgebieten zu verwirklichen.` Es ist nicht nur das
Bürgerliche Gesetzbuch, wie man nach manchen Ausführungen, die hier gemacht
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worden sind, meinen könnte, sondern ich betone nochmals: Es ist die gesamte
Gesetzgebung.“ (vgl. Böttger, S. 223)
Daran anschließend unterstützte Dr. Frey die Forderung von Frau Wessel nach einer
Wahlrechtsreform auch im Namen der CDU/CSU-Fraktion, damit „bei der zukünftigen
Wahl dem Wunsch nach Gleichberechtigung der Frau insofern Rechnung getragen
wird, als die Wahllisten auch Frauen in ausreichender Weise zum Zuge kommen
lassen.“ (vgl. dazu bereits oben zu a. und Böttger, S. 223)
Dass Satz 2 heute nicht mehr ausdrücklich in Art. 3 Abs. 2 GG erwähnt wird, hat letztlich
redaktionelle, aber keine inhaltlichen Gründe:
Satz 2 entfiel später auf Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses vom 25.1.1949
aus redaktionellen Gründen,2 der Hauptausschuss folgte dem Vorschlag in der 3. Lesung
ohne weitere Diskussion (vgl. Böttger, S. 235 und Fn. 172; Parlamentarischer Rat Drs. 535,
Grundgesetzentwurf, 2. Lesung des Hauptausschusses, Stand: 20.1.1949; Drs. 543,
Grundgesetz: Stellungnahme des Allgemeinen Redaktionsausschusses zur Fassung des
Hauptausschusses, 2. Lesung, Synopse, Stand: 25.1.1949; Drs. 591, Grundgesetzentwurf,
Vorschlag des Fünferausschusses, Stand: 5.2.1949; Drs. 604, Grundgesetzentwurf des
Hauptausschusses, 3. Lesung, Stand: 10.2.1949).
Somit folgt die Verpflichtung der Gesetzgebung, die Gleichstellung der Frauen auf allen
Rechtsgebieten zu verwirklichen, unter Einschluss des demokratisch-politischen
Rechtsbereichs und des Wahlrechts, bereits aus Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG.
Die Verwirklichungs- bzw. Durchsetzungspflicht des Gesetzgebers ist bereits in Art. 3 Abs.
2 S. 1 GG „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ enthalten – ein klarer „Auftrag an
den Gesetzgeber“ (Dr. Hermann Frey, CDU).
c. Rechtsprechung des BVerfG zu Art. 3 Abs. 2 GG
Das BVerfG (1. Senat) klärte bereits 1953 in der ersten „Gleichberechtigungsentscheidung“
unter Bezugnahme auf die o. g. historischen Materialien (Parlamentarischer Rat,
Hauptausschusssitzung vom 18.1.1949), dass der heutige Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG eine „echte
Rechtsnorm“ und kein bloßer Programmsatz ist, sondern „unmittelbar bindendes Recht“,
das nach Art. 1 Abs. 3 GG direkt alle Staatsgewalten in der Bundesrepublik Deutschland
bindet3 (BVerfGE 3, 225 ff. – juris LS 4, Rn. 1, 37).
Bereits diese Entscheidung lässt keinen Zweifel daran, dass sich Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG auf alle
Rechtsbereiche bezieht („Gleichberechtigung der Frau in jeder Beziehung“).
So heißt es in Rn. 32, 33:

2 Dazu heißt es in der Anmerkung des Allgemeinen Redaktionsausschusses, PR Drs. 535: „In Art. 4 Abs. 2
kann der 2. Satz fortfallen. Der Art. 138 c-2 muß allerdings dann folgenden Wortlaut enthalten: „Das dem
Art. 4 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Vorschrift des
Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953“ – aus Art. 4 Abs. 2 wurde dann Art.
3 Abs. 2, aus Art. 138 c-2 wurde Art. 117 Abs. 1 GG.
3 Hervorhebungen der Verfasserin.
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„Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates erkannten die Gleichberechtigung von Mann
und Frau einmütig als ein Gebot materialer Gerechtigkeit an. Unter allseitiger Zustimmung
erklärte das Mitglied des Parlamentarischen Rates Dr. Strauß in der 42. Sitzung des
Hauptausschusses vom 18. Januar 1949 (StenoProt. S. 529 ff. <538, 539>):
"...ich sage, daß der Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau uns zum
mindesten seit 1918 bereits ... in Fleisch und Blut übergegangen ist ... Gerade die
vergangenen Jahre haben wohl jedem Mann ... vor Augen geführt, daß die Aufgaben der
Frau fast sogar noch schwerer - auch physisch schwerer - sind als die des Mannes ...
Infolgedessen dürfte es gar keinen Zweifel ... darüber geben ..., daß wir die
Gleichberechtigung der Frau in jeder Beziehung ... anerkennen und verlangen..."
Daran anknüpfend zieht das BVerfG in Rn. 34 den Schluss:
“Der Wille des Parlamentarischen Rates, diese rechtspolitische Forderung unmittelbar
geltendes Recht werden zu lassen, ist bereits durch die Einordnung des Art. 3 Abs. 2 GG in
die "Grundrechte" zum Ausdruck gekommen.“
Besonders seit Anfang der 1990er Jahre zeigt sich eine dynamische Rechtsprechung des
BVerfG zu Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG.
Schon 1991 stellte das BVerfG (1. Senat) klar, aus dem „verfassungsrechtlichen Gebot, (...)
für die Zukunft die Gleichberechtigung der Geschlechter durchzusetzen“, folge, dass die
„vorgefundene gesellschaftliche Wirklichkeit“ nicht hingenommen werden müsse.
Anderenfalls verlöre dass verfassungsrechtliche Gleichberechtigungsgebot seine Funktion
(BVerfGE 84, 9, juris Rn. 31; s. auch BVerfGE 57, 335, 344, 345 f.). Ausdrücklich betonte das
BVerfG (Rn. 31):
„Der Gleichberechtigungsgrundsatz ist strikt anzuwenden. Dies gilt namentlich dort, wo
Frauen benachteiligt werden; denn Art. 3 Abs. 2 GG soll vor allem dem Abbau solcher
Benachteiligungen dienen“.
1992 betonte das BVerfG (1. Senat) in der bekannten „Frauen-Nachtarbeitsverbot“Entscheidung erneut (BVerfGE 85, 191, 207 - juris Rn. 53):
„Der über das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG hinausreichende Regelungsgehalt
von Art. 3 Abs. 2 GG besteht darin, daß er ein Gleichberechtigungsgebot aufstellt und dieses
auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt. Der Satz "Männer und Frauen sind
gleichberechtigt" will nicht nur Rechtsnormen beseitigen, die Vor- oder Nachteile an
Geschlechtsmerkmale anknüpfen, sondern für die Zukunft die Gleichberechtigung der
Geschlechter durchsetzen (vgl. BVerfGE 15, 337 <345>; 48, 327 <340>; 57, 335 <345 f.>). Er
zielt auf die Angleichung der Lebensverhältnisse. So müssen Frauen die gleichen
Erwerbschancen haben wie Männer (vgl. BVerfGE 6, 55 <82>). Überkommene
Rollenverteilungen, die zu einer höheren Belastung oder sonstigen Nachteilen für Frauen
führen, dürfen durch staatliche Maßnahmen nicht verfestigt werden (vgl. BVerfGE 15, 337
<345>; 52, 369 <376 f.>; 57, 335 <344>). Faktische Nachteile, die typischerweise Frauen
treffen, dürfen wegen des Gleichberechtigungsgebots des Art. 3 Abs. 2 GG durch
begünstigende Regelungen ausgeglichen werden (BVerfGE 74, 163 <180>).“
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1993 bekräftigte das BVerfG (1. Senat) zu Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG (BVerfGE 89, 276 ff. - juris Rn.
37):
„Nach dieser Vorschrift sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Damit sollen einerseits
Diskriminierungen wegen des Geschlechts ausgeschlossen werden, die auch Art. 3 Abs. 3 GG
verbietet. Darüber hinaus stellt Art. 3 Abs. 2 GG ein Gleichberechtigungsgebot auf und
erstreckt dieses auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Der Satz "Männer und Frauen
sind gleichberechtigt" will nicht nur Rechtsnormen beseitigen, die Vor- oder Nachteile an
Geschlechtsmerkmale anknüpfen, sondern für die Zukunft Gleichberechtigung der
Geschlechter durchsetzen. Er zielt auf Angleichung der Lebensverhältnisse (vgl. BVerfGE 85,
191 <207>).“
Insoweit bejahte das BVerfG 1993 im Hinblick auf Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG eine zu erfüllende
„grundrechtliche Schutzpflicht“ (LS 1, Rn. 39) und einen „Schutzauftrag“, der sich vor allem
an den Gesetzgeber richtet (Rn. 43).
Die Entscheidungen des BVerfG aus den Jahren 1991-1993 lassen deutlich erkennen, dass
bereits aus Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG die Pflicht des Gesetzgebers folgt, „auf eine Angleichung der
Lebensverhältnisse von Frauen und Männern hinzuwirken“ (BVerfGE 85, 191 ff. juris Rn. 53;
BVerfGE 89, 276 ff. juris LS 1, Rn. 43). Ausdrücklich dürfen „faktische Nachteile, die
typischerweise Frauen treffen, (…) wegen des Gleichberechtigungsgebots des Art. 3 Abs. 2
GG durch begünstigende Regelungen ausgeglichen werden“ (BVerfGE 85, 191, 207).
Das bereits in Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG enthaltene Gleichberechtigungsdurchsetzungsgebot wird
seit 1994 durch den eingefügten Satz 2 in Art. 3 Abs. 2 (Satz 2: „Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin“; Förder- und Durchsetzungsgebot) nun
ausdrücklich klargestellt (vgl. BVerfGE 92, 91, 109).
Somit besteht kein Zweifel, dass faktische Nachteile, die typischerweise Frauen in Parteien
und der Politik treffen, durch gesetzliche Maßnahmen ausgeglichen werden dürfen, um
die Lebensverhältnisse von Frauen und Männern auch im Rechtsbereich der
demokratischen Politik mit Hilfe des Wahlrechts anzugleichen.
Denn „das Grundgesetz kann nur als Einheit begriffen werden“ (BVerfG 3, 225 – Rn. 19).
7. Schon gar nicht folgt das BVerfG der Mehrheitsentscheidung des Thüringer
Verfassungsgerichtshofs, die Art. 3 Abs. 2 GG unter Missachtung des Art. 1 Abs. 3 und
des Art. 20 Abs. 3 GG schlicht nicht als Prüfungsmaßstab (für die Rechtfertigung von
Eingriffen in Grundrechte) heranzieht – obgleich das BVerfG schon 1953 geklärt hat, dass
der heutige Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG alle Staatsgewalten in der Bundesrepublik Deutschland
direkt bindet (vgl. BVerfGE 3, 225 ff. – s.o. zu 6 c.).
Art. 3 Abs. 2 GG gibt das für das gesamte Bundesgebiet einschließlich Thüringen
verbindliche „Niveau“ der Gleichberechtigung von Frauen und Männern vor. Das bereits
in Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG enthaltene Gleichberechtigungsgrundrecht und
Gleichberechtigungsgebot bezieht sich auf alle Lebens- und Rechtsbereiche und
verpflichtet vor allem den Gesetzgeber zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen in allen Bereichen (s.o. zu 6.). Wie dieses Niveau durch die Vorgaben der ThürVerf
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noch gesteigert werden könnte, wie die Mehrheitsentscheidung des Thüringer VerfGH
meint, die in Art. 2 Abs. 2 S. 2 ThürVerf eine „über Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG hinausreichende
Gleichstellungsverpflichtung“ sieht (VerfGH 2/20 Rn. 122), erschließt sich nicht: eine
Steigerung von „Gleichberechtigung“ ist nicht nachvollziehbar. Letztlich führt die
Interpretation des Art. 2 Abs. 2 S. 2 ThürVerf dazu, dass das dort normierte
Gleichberechtigungsgrundrecht und Gleichberechtigungsgebot hinter dem Gehalt des
Art. 3 Abs. 2 S. 1, S. 2 GG zurückbleibt.
8.

Das BVerfG weist auf den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers hin, der im
Falle einer „paritätsgerechten Ausgestaltung des Wahlvorschlagsrechts“ durch
Abwägung einen „angemessenen Ausgleich“ der betroffenen Verfassungsgüter
vornehmen müsse (Rn. 113). Dabei spreche „vieles dafür, dass sich diese
Verfassungsgüter gleichrangig gegenüberstehen“ - namentlich die Parteienfreiheit,
Art.21 Abs. 1 GG, und die Wahlrechtsgrundsätze, Art. 38 Abs. 1 GG (Rn. 112). Ob es sich
„bei dem Gleichstellungsgebot des Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG um ein übergeordnetes
Verfassungsgut“ handelt, lässt das BVerfG ebenfalls offen – denn dies wurde
„insbesondere nicht dargelegt“ (Rn. 112).

Das BVerfG betont letztlich die Befugnis des Bundesgesetzgebers, Gesetze zu erlassen (Rn.
112 „Gestaltungsauftrag“), macht gleichzeitig aber deutlich, dass ausnahmsweise
Gesetzgebungspflichten bestehen können, die sich aus dem Grundgesetz oder
möglicherweise auch aus dem Unionsrecht ergeben können (Rn. 95, 109, 111, 119 ff.).
Es obliegt letztlich dem Gesetzgeber, das Wahlrecht näher auszugestalten und bei der
Umsetzung des Gleichstellungsauftrags im Rahmen des gesetzgeberischen
Gestaltungsspielraums ein Paritätsgesetz zu erlassen, das „den gebotenen Ausgleich
zwischen Gleichstellungsgebot, Parteienfreiheit und den Grundsätzen der Freiheit und
Gleichheit der Wahl“ – Art. 3 Abs. 2 GG, Art. 21 Abs. 1 GG und Art. 38 Abs. 1 GG –
herbeiführt (Rn. 97, 98, 112, 113).
Der in dem Senatsbeschluss skizzierte verfassungsrechtliche Maßstab einer möglichen
Paritätsgesetzgebung (Wahlvorschlagslisten und Wahlkreise) richtet sich an den
Bundesgesetzgeber.
Für die an das Grundgesetz gebundenen Landesgesetzgeber gilt nichts anderes.
IV. Ergebnis:
Weder aus den Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte vom 15.7.2020 und
23.10.2020 noch aus dem Senatsbeschluss des BVerfG vom 15.12.2020 folgt das
Erfordernis einer veränderten rechtlichen Bewertung des Gesetzentwurfs der Fraktionen
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 17/7753.
Ich halte an meiner Stellungnahme vom 16.03.2020 fest - der Gesetzentwurf der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 17/7753, ist mit der
Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen und dem Grundgesetz vereinbar.
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Schriftliche Anhörung am 28.4.
„Illegale Waffen verbieten“
LT-Drs. 17/8772

STELLUNGNAHME

17/3777
A14

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit freundlichem Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme äußere
ich mich zum Antrag wie folgt:

C:\Users\fernande\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\F0H41ST7\LTIllegaleWaffen28042021.docx
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0. Zusammenfassung
Die im Antrag 17/8772 vorgeschlagene Amnestie würde bewirken, dass
das grundsätzliche System des WaffenG: „Begrenzung des Waffenbesitzes durch Recht“ umgangen und entwertet werden würde. Wer wegen illegalen Waffenbesitzes erwischt würde, könnte stets behaupten,
er habe diese Waffen gerade abgeben wollen. Und wer eine Waffe angibt, wäre straffrei, und zwar unabhängig davon, woher er die Waffe
hatte, wofür er sie benutzt hatte, welche Gefahren im Einzelfall dadurch
entstanden sind und warum er sie abgegeben hatte (etwa: aus Sorge
vor anstehenden Ermittlungsverfahren). Eine pauschale, undifferenzierte und auf ihre Folgen nicht geprüfte Entwertung des Systems
des Waffengesetzes ist daher abzulehnen.
Eine Amnestie mag den einen oder anderen Bürger dazu bewegen, illegale Waffen abzugeben. Wenn eine solche Amnestie eingeführt werden sollte, so müsste sich anlassbezogen, prozedural und befristet sein.
Das ist hier nicht der Fall. So reicht der Amnestieplan über seinen eignen Zweck hinaus nach dem Motto: Man kann und darf illegale Waffen behalten, weil man sie ja später immer noch straflos abgeben
darf. Das ist die Einladung zur Gesetzesumgehung durch pauschale
Amnestieregelungen.
Der Vorschlag 17/8772 wirkt also wie eine Einladung zur Gesetzesumgehung. Wer die Ablieferung und die Durchsetzung des geltenden Rechts wirklich fördern möchte, muss vielmehr entsprechende gesetzliche materielle und formale Absicherungen in Neuregelungen aufnehmen, welche das Recht stärken und nicht schwächen.
Mit dieser Feststellung sind gewiss nicht alle rechtspolitischen Fragen
erledigt. Dem Prinzip: „Mehr Sicherheit durch weniger Waffen in den
Händen von Privatpersonen!“ wirkt der Antrag 17/8772 allerdings entgegen: Er ist wirkt wie eine Einladung zum illegalen Waffenbesitz und
schafft nicht mehr, sondern weniger Sicherheit.
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I.

Einige Fakten

Die Frage danach, wie viele illegale Waffen es ist in Deutschland gibt,
ist Gegenstand ganz unterschiedlicher Schätzungen.
Das BKA schätzt für die Bundesrepublik „den illegalen Waffenmarkt relativ klein“.1 Wenn etwa in einem Jahr 13.000 Schusswaffen sichergestellt worden seien, so betreffe dies nur 2 Promille der in Deutschland
insgesamt zugelassenen Waffen und liege quantitativ wie anteilig deutlich niedriger als in anderen EU-Ländern. Diese Angaben sind gewiss
aufschlussreich, zugleich aber wenig aussagkräftig. Sie behandeln
nämlich nur solche Waffen, die Gegenstand polizeilicher Ermittlungsverfahren geworden sind. Diese finden regelmäßig am ehesten dann
statt, wenn die Waffe gegenüber Dritten benutzt worden ist oder die Polizei sie bei Aktionen mit anderer als waffenrechtlicher Zielsetzung zufällig findet. Gezielte proaktive Nachforschungen sind eine seltene Ausnahme. Das heißt zugleich: Still irgendwo gelagerte Bestände gehen in
die Statistik überhaupt nicht ein – die tatsächliche Grundlage jener Angaben ist daher sehr schmal, die gewiss beträchtliche Dunkelziffer ist
nicht erfasst.
Demgegenüber schätzt die EU den Bestand illegaler Waffen auf 35 Millionen in der Union.2 Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Bundesrepublik nicht der Hotspot ihrer Verbreitung ist und ihr Anteil an den
Waffen deshalb nicht einfach entsprechend der Einwohnerzahl (ein
Fünftel) heruntergerechnet werden kann, so ergibt dies doch ein sehr
anderes Bild: Nur 3 Prozent der Waffen im EU-Gebiet wären dann
schon eine Million. Das ist nur ein von Sicherheitsexperten geschätztes
und nochmal aufgrund eines gesetzten Wertes gesetztes Bild, doch
zeigt es: Die tatsächliche Dimension des Problems erscheint so größer,
der politische Handlungsbedarf erscheint es auch.

1 Quelle: Wikipedia „Waffenmissbrauch“.
2 https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/europa-millionen-illegale-schusswaffen-euaktionsplan-100.html.
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Wieder andere Experten gehen davon aus, dass das „eigentliche“ Problem weniger in der Zahl der illegalen als vielmehr derjenigen legaler
Waffen liege. Hier seien namentlich in der Vergangenheit die Kriterien
zur Überprüfung und Erteilung der Erlaubnisse zu großzügig gewesen.
Zudem habe eine sorgfältige Prüfung nicht stets stattgefunden. Zudem
würden Alt- wie Uraltgenehmigungen auch heute noch fortgelten. Nach
heutigen Kriterien würden Personen, welch früher Erlaubnisse erhielten, sie nicht mehr bekommen. Wie groß dieses Problem in quantitativer
Hinsicht sein mag, lässt sich nicht berechnen.3
Der Antrag 17/8772 befasst sich ausschließlich mit den illegalen Waffen
und damit dem in den beiden ersten Abschnitten genannten Phänomen.
Das zuletzt genannte wird hingegen nicht in den Blick genommen.

II.

Die maßgeblichen Rechtsfragen

Ob die eingangs I. genannten Probleme groß oder klein sind, ist eine
Frage ihrer politischen Einschätzung ebenso wie diejenige, ob daraus
ein Handlungsbedarf entstehen kann. Wenn Handlungsbedarf gesehen
wird, entstehen juristische Folgefragen.

1. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes
Das Waffengesetz ist vom Bund aufgrund seiner Gesetzgebungskompetenz aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 12 GG erlassen worden und kann daher
auch nur von ihm geändert werden. Das Land ist hier zu Rechtssetzung
unzuständig (Art. 71 GG).

2. Vom Sinn des Waffenrechts
Das in den letzten Jahren 20 Jahren auffällig häufig geänderte WaffenG
macht einen wenig übersichtlich, eher mosaikhaften Eindruck. Regelungen stehen wenig abgestimmt nebeneinander, und es fehlt an einer klar
3 Beschreibend erwähnt bei Wikipedia aaO.
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ausgedrückten Zielsetzung. Der politische Grundgedanke: „Weniger
Waffen machen mehr Sicherheit als viele Waffen“ schimmert zwar als
Motiv der meisten Rechtsänderungen durch, ist jedoch nicht Text des
Gesetzes geworden, welches in § 1 Abs. 1 WaffenG eine unklare und
wenig interpretationsleitende Grundnorm gefunden hat.: „Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen und Munition unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.“ Dass der
private und unkontrollierte Waffenbesitz per se in der Lage ist, die öffentliche Sicherheit zu gefährden, ist entgegen entsprechenden Initiativen des Bundesrates nicht Gesetz geworden.4 Doch entnehmen maßgebliche Kommentatoren dem geltenden Recht auch jetzt eine „restriktive Einstellung des Gesetzgebers gegenüber dem Umgang des Bürgers mit … erlaubnispflichtigen Waffen“ und eine „strikt limitierende Wirkung“.5
Die Zuordnung beider Belange – privater Waffenbesitz einerseits und
öffentliche Sicherheit andererseits – erfolgt so im Kontext des Gesetzes:
Je höher ein durch die öffentliche Sicherheit geschützter Belang einzustufen ist und je konkreter seine Gefährdung durch Waffenbesitz ist,
desto eher ist zu schützende Belang in der Lage, den privaten Besitz zu
begrenzen. Das schafft Vollzugsprobleme im Einzelfall.
Der Grundgedanke ist aber eindeutig: Es geht um die Begrenzung privaten Waffenbesitzes durch Recht. Dieses Recht enthält Zulassungsund Einschränkungstatbestände, deren Sinn und Zweck darin liegt,
Dritte und die Allgemeinheit zu schützen und den Waffenbesitz zu begrenzen. Nur wer dieses Nadelöhr der gesetzlichen Voraussetzungen
für die unterschiedlichen Berechtigungsscheine passiert hat, ist berechtigt, eine Waffe zu besitzen und/oder zu benutzen.
Ein solches System rechtlich kontingentierten Risikomanagements
findet sich auch in anderen Rechtsgebieten. Der bekannteste Fall ist
das System der Straßenverkehrszulassungsordnung, nach welcher
Fahrzeuge und Fahrer nur zugelassen und geführt werden dürfen bzw.
Autos führen dürfen, wenn ein rechtlich statuiertes Erlaubnissystem gegriffen hat. Dieses System will Risiken zulassen und zugleich auf ein
4 Heinrich, in: Münchener Kommentar zum StGB, Nebenstrafrecht III, 3. A., 2018, § 1 Rn 2.
5 Gunther/Dietrich/Gade, Waffengesetz, 2. A., 2018, § 4 Rn 16.
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vertretbares Maß reduzieren. Dazu dienen gesetzliche Beschränkungen, die Statuierung von Ausnahmetatbeständen für die Zulassung bestimmter riskanter Handlungen und die präventive Kontrolle durch Behörden, welche die Einhaltung der Ausnahmetatbestände überwachen
und bei positiver Prognose Zulassungsbescheinigungen ausstellen. Ein
solches System vorbeugender „Verbote mit Erlaubnisvorbehalt“ gilt als
milderes Mittel gegenüber einem vollständigen Verbot und ist deshalb
eher mit dem grundgesetzlichen Übermaßverbot vereinbar, solange
nach gesetzgeberischer Einschätzung (unter verfassungsgerichtlicher
Kontrolle) die vorherige Kontrolle ausreicht, um die angestrebten Ziele
der Sicherheit für risikoexponierten Dritte zu erreichen.
Dieses häufiger anzutreffende, verfassungsrechtlich zugelassene, nicht
selten gebotene System setzt jedoch voraus, dass die Betroffenen an
der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen mitwirken. Dies setzt auf
eine Mischung an Freiwilligkeit und Kontrolle: Wer im Straßenverkehr
ein Fahrzeug führt, bedarf der Erlaubnis, die ihrerseits von der Polizei
kontrolliert werden darf. Ähnlich verhält es sich im Waffenrecht: Wer
eine Waffe besitzt oder benutzt, bedarf einer Erlaubnis, deren Vorhandensein die Behörden kontrollieren dürfen. Der bloße stille Waffenbesitz
– ohne aktuelle Benutzungshandlungen, die von Dritten bemerk werden
können - ist nach dem gesetzlichen Konzept nicht Gegenstand staatlicher Kontrolle. Wohnungsdurchsuchungen oder die Besichtigung von
Nachlässen (allein) mit dem Ziel des Auffindens von Waffen oder eine
Pflicht zur eidesstaatlichen Erklärung aller Bürger/innen, dass sie keine
Waffen besitzen, sind nicht vorgesehen. Hier tritt das Kontrollelement
deutlich zurück, dagegen das Element der Freiwilligkeit der Gesetzesbefolgung in den Vordergrund. Ein gewisses Maß an Loyalität der
Waffenbesitzer und -benutzer zum geltenden Recht ist also Voraussetzung der Wirksamkeit des beschriebenen Systems. Dieses Mindestmaß
ist die gesetzliche Erwartung an das Verhalten der Bürgerinnen
und Bürger: Sie dürfen Waffen besitzen und benutzen, wenn und weil
sie Erlaubnisse beantragen, dabei die Existenz und ihre mögliche Nutzungsabsicht angeben und sich der dafür gesetzlich vorgesehenen Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen für die jeweiligen Erlaubnisse
stellen.
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Das Regelungssystem des Waffenrechts basiert also auf einer Gegenseitigkeitserwartung von Bürger/innen und Staat: Beide müssen sich
hinreichend loyal zum geltenden Recht verhalten, um das System der
Kontrollerlaubnisse mit Leben zu erfüllen und wirksam zu halten und
dadurch zugleich schwerer wiegende gesetzliche Eingriffe - etwa: Verbote – zu vermeiden. Das Regelungssystem schützt somit die Rechte
Andere wie auch der Waffenbesitzerinnen selbst, und indem diese sich
jenen Regelungen stellen, schützen sie gleichfalls ihre eigene Recht wie
auch die Recht Anderer.
Ein solches System kann nur funktionieren, wenn seine Einhaltung der
Normalfall ist, und es zudem Rechtsnormen gibt, welche die Einhaltung
des Systems der Erlaubnistatbestände und Erlaubnispflichten sichern.
Anders herum formuliert: Einem so konzipierten Rechtssystem kann
es nicht gleichgültig sein, ob seine Vorgaben eingehalten werden
oder nicht. Wenn sie nicht eingehalten werden, so sind nicht allein
Rechte Dritter bedroht. Es ist auch ein Regelungssystem zum Ausgleich
aller involvierten Rechtspositionen bedroht. Dieses System, das alle Beteiligten schützt, bedarf selbst des Schutzes.
Zentraler Ausdruck dieses Selbstschutzes ist die Grundentscheidung:
Waffenbesitz oder -benutzung ohne die dafür vorgesehenen Verfahren, Prüfungen, Erlaubnistatbestände und deren Schranken ist
illegal. Darin schützt das System der präventiven Erlaubnisvorbehalte
sich selbst: Nur wer die erforderlichen Erlaubnisse hat, darf erlaubnispflichtige Waffen besitzen oder benutzen. Wer diese Erlaubnisse nicht
hat, darf das nicht, eben weil er die Erlaubnisse nicht hat. Das mag formalistisch klingen, ist aber die Konkretisierung des Prinzips präventiver
Kontrollerlaubnisse. Nur so kann und muss gesichert werden, dass
die nötigen Verfahren zum Schutz der Rechte aller Beteiligten und
Betroffenen nicht umgangen und dadurch entwertet werden. Die
Illegalisierung des Waffenbesitzes ohne Erlaubnis ist eine rechtlich vorgesehene Motivation und Sanktion für die Einhaltung des geltenden
Waffenrechts durch Waffenbesitzer.
Welche Rechtsfolgen an diese Illegalisierung gestellt werden können
oder gar müssen, ist nur ansatzweise rechtlich vorgesehen. Der Staat
hat Schutzpflichten für Dritte („Ob“), wie er sie aber erfüllt („wie“), bleibt
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ihm grundsätzlich überlassen. Ob die Rechtsfolgen illegalen Handelns
also als bloßes Verwaltungsunrecht, als Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten eingestuft werden, ist eine Frage der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit. Angesichts des hohen Ranges potentiell durch
Schusswaffen bedrohter Rechtsgüter Dritter ist es jedenfalls nicht unzulässig, sondern sogar geboten, die Umgehung gesetzlicher Tatbestände als Straftaten einzustufen. Dies wird auch in der juristischen Diskussion grundsätzlich nicht bestritten.
Genau diese Grundentscheidung würde aber rückgängig gemacht
durch eine pauschale Amnestie von den grundlegenden Strafnormen
des Waffengesetzes. Sie würde das vorausgesetzte System des
Rechts- und Selbstschutzes der Kontrollerlaubnisse in Frage stellen, wenn nicht rückgängig machen. Dadurch entstünde nicht nur
Straffreiheit für illegale Waffenbesitzer, sondern zugleich die politische
und rechtliche Frage, ob schwerer wiegende Eingriffe zum Schutz Dritter geboten wären. Wie auch immer man diese Frage beantworten mag:
Wenn und solange das System des Waffengesetzes gilt, muss es seinerseits gegen Umgehungen und Entwertungen geschützt sein. Es
kann nicht richtig sein, dass gesetzesloyale Waffenbesitzer ihre Waffen
anzeigen und sich dem Risiko der Überprüfung und ggf. Erlaubnisversagung aussetzen, während gesetzesilloyale Waffenbesitzer ihre Waffen ohne dieses Risiko behalten und dafür im Falle ihrer Abgabe durch
Selbstamnestie belohnt werden. Solche legislativen Fehlanreize zur
Gesetzesumgehung entwerten das Gesetz selbst!

3. Einige Einzelfragen des Antrags
Der Antrag 17/8772 ist begründet mit einigen Einzelheiten, welche einer
kurzen Betrachtung unterzogen werden sollen.
a) Finder und Erben als Sonderfälle
Da ist zunächst die These von der Rechtsunsicherheit gutgläubiger Finder erlaubnispflichtiger Waffen, die selbst keine Erlaubnisse besitzen
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und sich bei der Abgabe gefundener Waffen angeblich strafbar machen
können.
Dieser Fall ist keine Lücke im Gesetz, sondern in § 37 WaffenG eingehend geregelt. Der Bundesgesetzgeber hat das Problem gesehen und
eine eigene Entscheidung getroffen. Ob mit dieser Regelung wirklich
alle Rechtsfragen angemessen gelöst sind, kann man auch kontrovers
diskutieren. Namentlich Finder, welche bislang zum Waffenrecht keine
Berührung hatten, könnten möglicherweise an der einen oder anderen
Stelle in einzelne Rechtsunsicherheiten (was ist im Waffenrecht eine
„zuständige Stelle“?) geraten. Solche Rechtsfragen lassen sich jedoch
am ehesten durch eine Änderung des § 37 WaffenG beseitigen und
nicht durch eine generelle Waffenamnestie, deren Anwendungsbereich
weit über die Finder hinausgeht.
Daneben wird im Antrag die Situation des Erben genannt, der vor dem
Erbfall möglicherweise weder Kenntnis vom Waffenbesitz noch von dessen Legalität oder Illegalität hatte.
Auch dieser Fall ist keine Lücke im Gesetz, sondern in § 20 WaffenG
näher thematisiert. Der Erbe hat selbst eine Erlaubnis zu beantragen,
wenn er die geerbten Waffen behalten/verwenden will. Auch hier ist die
Norm selbst ebenso wenig wie ihre Auslegung über jeden Zweifel erhaben: Knüpft die Terminologie an das Erbrecht an oder ist sie gegenüber
dem Erbrecht eine eigene, waffenrechtliche Gesetzessprache? Aber
auch hier gelten die Grundsätze wie beim Finder: Wenn die Regelung
unklar oder unbestimmt sein sollte, so sollte die Norm selbst als Ursache und Sitz des Problems angepasst werden.
Die aus beiden Sonderkonstellationen (Fund, Erbschaft) abgeleiteten
Gründe bezeichnen Sonderfälle, welche durch Sonderregelungen entstehen. Sie könnten vom Bund geändert werden, wenn dort wirklich unlösbare Probleme sind. Dazu gilt es darauf hinzuweisen, dass auch
nach der jetzigen Rechtslage
- Eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit nur eintritt, wenn der Finder
oder Erbe vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Wer von Waffen und
Waffenrecht keine Ahnung hat, dem kann nicht einfach zugemutet
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werden, in der Situation des unfreiwilligen Erwerbs (eben durch
Fund oder Erbschaft) plötzlich über diese Kenntnisse zu verfügen.
Es muss ihm ggf. ausreichend Zeit und Gelegenheit eingeräumt
werden, diese Kenntnisse zu erlangen. Bis dahin ist er straffrei,
eingeleitete Ermittlungen sind einzustellen.
- Zudem geht der Antrag (Amnestie für alle Formen der Waffenablieferung) weit über die genannten Sonderkonstellationen hinaus
und ist deshalb am ehesten geeignet, jene Sonderprobleme zu
überdecken. Doch wäre er geeignet, auch jede andere Form illegalen Waffenbesitzes zu amnestieren und so das Regelungssystem des Waffenrechts nicht nur punktuell, sondern insgesamt
rückgängig zu machen (s.o. 2.). Das wird durch die genannten
Spezialfälle nicht gerechtfertigt.

b) Der „Erfolg“ der Amnestie von 2017/18
Tatsächlich war die Abgabe illegaler Waffen in den Jahren 2017/18 zeitweise straffrei. In dieser Zeit sind eine Menge von Waffen und Munitionsstücken abgegeben worden. Ob deren im Antrag erwähnte Zahl im
Vergleich zu den illegalen Waffenbeständen in Deutschland hoch oder
niedrig ist, hängt von den Schätzungen der Ausgangszahlen illegaler
Waffen in Deutschland ab, die bekanntlich divergieren (s. o. I.). Zudem
wissen wir nichts darüber, ob diese Abgabezahlen tatsächlich auf die
Amnestie zurückzuführen waren oder nicht. Es spricht nahezu nichts
dafür, dass die im Antrag genannten Finder oder Erben zunächst die
Amnestie abgewartet und sodann die Waffen abgeliefert haben. Denn
gerade mit dem Waffenrecht waren sie ja regelmäßig nicht vertraut.
Ob die „Amnestie“- Regelung ein „Erfolg“ war und wenn ja wie groß er
war, lässt sich also aus den schieren Zahlen nicht erkennen. Wichtiger
ist der Umstand, dass diese befristeten Sonderregelungen - sie traten
im Jahr 2018 außer Kraft – rückwirkend auf Änderungen im Waffengesetz reagierten, welche dazu hätten führen können, dass Waffen ablieferungspflichtig waren, die zuvor nicht hätten abgeliefert werden müssen. Für solche rechtlich geschaffenen Übergangsverhältnisse mögen
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Amnestien sinnvoll sein. Doch liegen solche Verhältnisse gegenwärtig
überhaupt nicht vor. Es gibt keine aktuelle Rechtsänderung, welche
Übergangsprobleme geschaffen hätte.

4. Rechtspolitische Folgerungen
a) Keine Einladung zur Gesetzesumgehung aussprechen!
Es bleibt also dabei: Die im Antrag 17/8772 vorgeschlagene Amnestie
würde über die dort genannten konkreten Rechtsprobleme weit hinausgehen. Sie würde dagegen bewirken, dass das grundsätzliche System
des WaffenG: „Begrenzung des Waffenbesitzes durch Recht“ umgangen und entwertet werden würde. Wer wegen illegalen Waffenbesitzes
erwischt würde, könnte stets behaupten, er habe diese Waffen gerade
abgeben wollen. Und wer eine Waffe angibt, wäre straffrei, und zwar
unabhängig davon, woher er die Waffe hatte, wofür er sie benutzt hatte,
welche Gefahren im Einzelfall dadurch entstanden sind und warum er
sie abgegeben hatte (etwa: aus Sorge vor anstehenden Ermittlungsverfahren). Die Reduzierung illegaler Waffenbestände müsste daher von
genaueren gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen und genaueren
Grenzen abhängig gemacht werden.
Gewiss: Eine Amnestie mag den einen oder anderen Bürger dazu
bewegen, illegale Waffen abzugeben. Wenn eine solche Amnestie
eingeführt werden sollte, so müsste sich anlassbezogen, prozedural
und befristet sein. Das ist hier nicht der Fall. So reicht der Amnestieplan
über seinen eignen Zweck hinaus nach dem Motto: Man kann und darf
illegale Waffen behalten, weil man sie ja später immer noch straflos
abgeben darf. Das ist die Einladung zur Gesetzesumgehung durch
pauschale Amnestieregelungen.
Eine pauschale, undifferenzierte und auf ihre Folgen nicht geprüfte
Entwertung des Systems des Waffengesetzes ist daher abzulehnen.
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b) Fortentwicklung des Waffenrechts – aber richtig!
Mit dieser Feststellung sind gewiss nicht alle rechtspolitischen Fragen
erledigt. Im Gegenteil: Der Schutz des geltenden Rechts ist kein Selbstzweck. Natürlich kann geltendes Recht geändert werden, wenn es nicht
mehr zeitgemäß ist oder den gewandelten rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr entspricht. Das gilt auch für das Waffenrecht.
Ob die im Antrag genannten Spezialregelungen zu Fund und Erbschaft
neu geregelt werden sollten, ist eine politische Frage, sie muss der (zuständige) Gesetzgeber entscheiden. Wichtiges ist anderes: Das nach
dem Jahresring geänderte Waffenrecht ist nicht ganz frei von Ungereimtheiten. Ihm fehlt zudem eine klare, auch im Gesetzestext zum Ausdruck gelangende Entscheidung für das Prinzip: „Mehr Sicherheit durch
weniger Waffen in den Händen von Privatpersonen!“. Es gibt also sehr
wohl Regelungsbedarf. Es ist ein Anliegen einer verantwortungsbewussten Rechtspolitik, die Besitz illegaler Waffen zu reduzieren
und den Besitz legaler Waffen im Hinblick auf seine fortdauernde
Berechtigung zu überprüfen. Das bedarf allerdings anderer Rechtsänderungen als der hier vorgeschlagenen.

Denn
- eine pauschale Amnestie würde nicht dazu geeignet sein, diesen
Grundsatz zu verwirklichen, als vielmehr dazu, ihn zu konterkarieren;
- solche verantwortungsbewussten Gesetzesänderungen würden
eingehende Neuregelungen durch den Bund und im Bundesrecht
erfordern. Solche Bemühungen würden durch Anträge wie von
vorliegenden nicht gefördert, sondern eher behindert.

Seite 13

Aber auch unabhängig von dieser hier genannten Grundposition gilt:
Wer das Recht ernst nehmen und seine Leitideen durchsetzen will,
muss die Amnestie in dieser pauschalen Form ablehnen. Der Vorschlag 17/8772 wirkt wie eine Einladung zur Gesetzesumgehung.
Wer die Ablieferung und die Durchsetzung des geltenden Rechts wirklich fördern möchte, muss vielmehr entsprechende gesetzliche materielle und formale Absicherungen in Neuregelungen aufnehmen, welche
das Recht stärken und nicht schwächen.

Bielefeld, den 8.4.2021

(Christoph Gusy)

17

STELLUNGNAHME

Gutachtliche Stellungnahme:

17/3790
A14

„Illegale Waffen verbieten - Die freiwillige Abgabe von Waffen muss Straffrei bleiben"
- Anhörung Vorlage 17/8772 "
1. Sachverhalt:

Der Rechtsausschuss hat beschlossen, zum Beratungsgegenstand „Illegale Waffen verbieten - Die
freiwillige Abgabe von Waffen muss Straffrei bleiben" eine schriftliche Anhörung durchzuführen.
2. Fragestellung:

Eine Fragestellung, in der sich die gutachterliche Stellungnahme auf Punkte der qualitativen
Befunderhebung. „Illegale Waffen verbieten - Die freiwillige Abgabe von Waffen muss Straffrei
bleiben" beziehen soll, hat sich nicht ergeben.

Es wird jedoch vorsorglich auf die orginäre Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers hingewiesen.
3. Stellungnahme:

Der Amoktauf von Winnenden war 2009 der Austöser für eine erste Waffenamnestie in Deutschland,
die von Ende Juli bis Ende Dezember 2009 für eine Straffreiheit, entgegen den Vorschriften des § 51
WaffG unter Einfügung des Abs.(8) 1 in seiner heute gültigen Fassung (01.09.2020) sorgte.

Ein 17-Jähriger hatte in seiner früheren Realschule in Winnenden bei Stuttgart sowie auf der Flucht
15 Menschen und sich selbst erschossen.

Wer demnach eine weiterhin, am 6. Juli 2017 unerlaubt besessene Waffe oder unerlaubt besessene

Munition bis zum 1. Juli 2018 der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle übergab, wurde
nicht wegen unerlaubten Erwerbs, unerlaubten Besitzes, unerlaubten Führens auf dem direkten Weg
zur Übergabe an die zuständige Behörde oder Polizeidienststelle oder wegen unerlaubten
Verbringens bestraft.

Jetzt konnte man illegale Waffen straffrei bei den Waffenbehörden und bei der Polizei abgeben.
Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden bis Ende 2017, also zur Halbzeit
des damaligen Amnestiejahres bereits rund 5500 Waffen abgegeben. Die meisten Menschen haben
ihre illegalen Waffen demnach vermutlich bereits schon 2009 abgegeben. Zum Vergleich: 2009
waren es in Nordrhein-Westfaten etwa 40.000 Waffen, obwohl die Amnestie noch nicht einmal halb

so lange dauerte. Bundesweit wurden damals insgesamt rund 200.000 Waffen abgegeben. Etwa ein
Vierte! davon waren illegal besessene Waffen.
2

Mit der letzten Änderung des Waffengesetzes galt erneut eine Amnestieregelung für illegal
erworbene Waffen. Diese ermöglichte es Besitzern von illegalen Waffen und Munition eine straffreie
Abgabe. Die Regelung bezog sich auch auf verbotene Gegenstände, wie Z.B. Butterflymesser,
Schlagringe, Fallmesser und Stahlruten.

Die mit Amnestieregelung eingeführte Strafverzichtsregelung sollte denjenigen zugutekommen, die
unerlaubt in den Besitz einer Waffe oder Munition gelangt waren.

Faltbeispiele können hier Erwerb, Erbe oder auch Fund (Weltkriegswaffen und Munition) sein.
Viele Waffen stammen von Personen, die sie von Angehörigen geerbt und selbst keine Berechtigung
haben, sie zu besitzen.

Pistolen, Revolver und Gewehre, die bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen abgegeben werden,
werden zentral durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) zerstört.
Bevor jedoch auch diese vernichtet werden konnten, wurden die Amnestie-Waffen von den
Behörden registriert und mit Fahndungssystemen von Polizei und Kriminalämtern abgeglichen.
Geprüft wurde etwa, ob der Abgebende polizeibekannt ist oder die Waffe besondere Merkmale
aufweist.

Formal wurde aber auch während der Amnestie bei jeder Waffe aus illegalem Besitz ein
Ermittlungsverfahren eröffnet und von der Staatsanwaltschaft wieder geschlossen.
4. Schlussfolgerung:
Ziel sollte es sein, die Anzahl der illegal besessenen Waffen zu verringern.

Die Amnestieen zur straffreien Abgabe illegaler Waffen haben hierzu in der Vergangenheit

eindrucksvoll aufgezeigt, dass es möglich ist, Bundesweit rund 200.000 Waffen und alleine für NRW
rund 40,000 Waffen dauerhaft dem illegalen Besitz zu entziehen und der Vernichtung zuzuführen.
Im Bewusstsein der Verantwortung für die Sicherheit und Ordnunng in diesem Land ist jede illegal
besessene Waffe, eine Waffe zu viel.

Durch Erbe oder Fund wird es auch zukünftig immer wieder zu „gesetzlich, illegalem Besitz" von
Waffen oder Waffenteilen und Munition kommen.

Viele Erben von Waffen sehen in diesen Waffen oftmals eher ein Erinnerungsstück an einen lieben,
verstorbenen Menschen, als an einen gefährlichen Gegenstand.

Hier gilt es, präventiv entgegen zu steuern und in einer begleitenden Kampagne aufzuklären und zu
informieren.

3

Es wäre jedoch ein Trugschluss zu vermuten, dass Kriminelle ihre illegalen Waffen, auch unter
Amnestieaspekten, zurückgeben werden.

Dennoch gelangen illegal besessene Waffen unter einer Amnestie nicht auf Umwegen gerade in
diese kriminellen Kreise, nur weil es an einer straffreien Abgabe scheitert und es auf dem illegalen
Waffenmarkt auch noch einen vermeidlichen Gewinn zu erziehlen gibt.
Denn, bin ich Besitzer einer illegalen Waffe, bleibt mir aktuell nur die Möglichkeit, mich auch illegal
von dieser zu trennen.

Es ist davon auszugeben, dass in der kriminellen Szene und in gewissen Kreisen wie Reichsbürgern
oder Rockerbanden wenig Motivation vorhanden ist, illegale Waffen abzugeben.

Doch durch eine erneute und auf Dauer angelegte Amnestie ließe sich der illegale Besitz von Waffen
weiterhin reduzieren und auch der illegale Weiterverkauf ins kriminelle Milieu minimieren.
Jede Waffe weniger auf dem Markt ist sicherlich ein deutliches Mehr an Sicherheit für die
Bevölkerung.

Bei Umsetzung einer hierzu erforderlichen, bundesgesetzgebenden Maßnahme, einer dauerhaft
straffreien, freiwilligen Abgabe von Waffen, ist von einem signifikanten Rückgang von illegal
besessenen Waffen, Waffenteilen und Munition auszugehen.
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NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/8778
03.03.2020

Antrag
der Fraktion der SPD

NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus

I.

Ausgangslage

In den letzten Monaten haben wir eine erschreckende Häufung rechtsterroristischer Angriffe
auf unseren demokratischen Frieden erlebt. Nach der politisch-motivierten Ermordung des
Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, nach den terroristischen Anschlägen von
Halle und nach der Zerschlagung einer rechtsextremistischen Terrorzelle in sechs Bundesländern erschütterten am 19. Februar die Mordtaten von Hanau unser Land: Ferhat Ü., Mercedes
K., Sedat G., Gökhan G., Hamza K., Kalojan V., Vili Viorel P., Said Nesar H., Fatih S. und
Gabriele R. stammten aus der Mitte unserer Gesellschaft und wurden Opfer eines perfiden
rechtsextremen Attentäters.
Nur wenige Tage vorher hat der Generalbundesanwalt ein rechtes Terrornetzwerk ausgehoben, das beabsichtigte, mindestens 10 Anschläge in Deutschland zu verüben. Jeder Anschlag
sollte mindestens 50 Opfer verursachen. Dies wäre die schlimmste rechte Terrorserie
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Zum Glück konnte die Gruppe dank des
engagierten Einsatzes von Polizei und Justiz rechtzeitig enttarnt und verhaftet werden. Dabei
wurde festgestellt, dass ein Verwaltungsbeamter der Polizei aus Hamm in dieses Netzwerk
verwickelt sein soll. Der Polizeipräsident in Hamm hat in den darauffolgenden Tagen eingeräumt, dass es seit längerem Hinweise auf die rechte Gesinnung des Beamten gegeben haben
könnte. Ob es deshalb zu einer Verschärfung der Sicherheitslage für ganz NRW kommt, weil
zum Beispiel Einsatzpläne oder Protokolle von Führungsbesprechungen im Darknet gelandet
sein könnten, wird derzeit ermittelt. Ausgeschlossen ist das leider nicht.
Bei den nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaften wurden im Jahr 2019 insgesamt 5.240
Ermittlungsverfahren wegen politisch rechts motivierter Straftaten geführt. Daneben räumt die
Landesregierung in der Beantwortung der Kleinen Anfrage (Drucksache 17/8689) der Abgeordneten Verena Schäffer (BÜNDNIS 90/Die Grünen) ein, dass die Dunkelziffer rechts motivierter Straftaten deutlich höher liegen wird. Und spätestens seit den Anschlägen von Bottrop
und Essen in der Silvesternacht 2018/19 ist klar, dass die bei rechten Anschlägen immer wieder vorgebrachte Theorie der angeblich „psychisch kranken Einzeltäter“ nicht mehr haltbar ist.
Rassismus und rechte Straftaten sind keine Einzelfälle. Leider auch in Nordrhein-Westfalen
nicht. Rechte Hetze verbreitet sich im Netz. Dort fühlen sich Rechtsextreme nicht mehr allein.

Datum des Originals: 03.03.2020/Ausgegeben: 04.03.2020
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
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Hass und Hetze werden insbesondere online gezielt geschürt. Ihre Wurzeln sind daher nicht
beim Einzelnen zu finden. Die Rechtsextremisten fühlen sich als Vertreter einer vermeintlichen
Mehrheitsmeinung zu ihren Taten ermutigt. Und sie ermutigen sich sogar explizit gegenseitig.
Diese Täter darf man nicht als „Einzeltäter“ verharmlosen.
Der Verfassungsschutz des Landes beobachtet seit 2018 laut den Ruhr-Nachrichten vom 23.
Februar rund 1.000 Anhänger des völkisch-nationalistischen „Flügels“ der AfD. Für das Jahr
2020 rechnet der Verfassungsschutz demnach mit bis zu 4.000 Rechtsextremisten in Nordrhein-Westfalen. „Einzelfälle“ kann man das nicht mehr nennen.
Politikerinnen und Politiker aller demokratischen Parteien und Fraktionen haben in den vergangenen Wochen und Monaten per Resolutionen, über das direkte Gespräch, bei Demonstrationen, Mahnwachen, durch Beflaggungsmaßnahmen oder Beiträgen im digitalen Netz auf
vielfacher Art und Weise ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl für die Angehörigen und Freunde
bekundet. Die gemeinsame Trauer um junge Menschen aus unserer Mitte, die noch ihr gesamtes Leben vor sich hatten, stärkt genau jene Mitmenschlichkeit, die Angriffsziel rechtsextremer Terroristen sein soll. Es darf nicht sein, dass sich Angehörige der Opfer genötigt sehen,
die Getöteten als „wertvolle Mitglieder der Gesellschaft“ quasi verteidigen zu müssen. Eine
empathische Demokratie zeigt sich standhaft und wehrhaft. Die Anhäufung rechtsextremer
Gewalt und nationalistischer Aktivitäten erfordert ein konsequenteres Handeln, damit es erst
gar nicht zu solch mörderischen Taten kommt.
Niemand wird als Terrorist geboren oder ist es aufgrund der psychischen Verfasstheit allein.
Extremisten werden durch ihr soziales Umfeld, durch Sozialisierung geprägt. Aus diesem resultiert für sie die Idee der Gewalttat: Man schlägt zur Verteidigung von Kultur und Rasse dort,
wo man sich auskennt, mit verfügbaren Mitteln zu. Die Gewaltbereiten fühlen sich aktuell in
ihrer Welt verstanden.
Ein Netzwerk neurechter und rassistischer Stichwortgeber, das heute bis in die Parlamente
reicht, bietet ihnen dafür die ideologische Grundlage. Die Begriffe Volk, Kultur und Identität
gelten bei ihnen absolut. Die „Vielfalt der Völker“ bzw. die „Vielfalt von Kulturen“ ist abhängig
vom jeweiligen „Lebensraum“ und „angestammten Territorien“. Volk und Raum werden somit
homogen und statisch zusammengedacht. Auf diesem Nährboden entstehen antisemitische
und islamfeindliche Verschwörungstheorien wie die wahnhafte Angstvorstellung vor einem
„großen Bevölkerungsaustausch“, gegen deren Initiatoren aus Regierung, „Altparteien“, „Lügenpresse“ und „Establishment“ man sich wehren müsse. Kürzlich hat die Fraktion der AfD
ein Malbuch ausgegeben, das dazu geeignet war, genau dieses Weltbild an Kinder weiterzugeben. Nationalistische Politiker befeuerten dieses krude Verständnis mit Androhungen wie
„Wir werden sie jagen“ (Alexander Gauland) oder „Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist,
dann machen wir Deutschen keine halben Sachen“ (Björn Höcke). Gewalttäter fühlen sich
legitimiert, sich mit Waffengewalt zu wehren. Aus Worten werden Taten.
Aber auch Bilder sind leider geeignet, schnell missverstanden zu werden. Daher müssen auch
PR-Kampagnen der Landesregierung, wie zum Beispiel mit „Drehbüchern“ inszenierte Razzien unter Begleitung des Innenministers auf den Prüfstand. Denn ansonsten droht die wichtige und auch notwendige Arbeit der Bekämpfung von organisierter Kriminalität zur Spaltung
der Gesellschaft beizutragen. Wenn die Kameras eine halbe Stunde vor der Polizei am Ort der
Razzia in Shisha-Bars o. ä. eintreffen, verschwimmen die Grenzen zwischen Kriminalitätsbekämpfung und PR. Diese Form der Zur-Schau-Stellung von Polizeiarbeit polarisiert die Gesellschaft. Polarisierungen sind gerade in der heutigen Zeit gefährlich!

2
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Unsere Demokratie ist gegenwärtig besonders verletzlich. Die Gefahr von rechts wurde zu
lange nicht ausreichend wahrgenommen. Deshalb müssen wir jetzt unsere gesamte Kraft bündeln und den Kampf gegen rechts entschieden und gemeinsam führen. Ansonsten droht eine
Fortsetzung der Welle der Gewalt. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen vor der
rechtsextremistischen Gewalt deshalb besser geschützt werden. Rassismus muss bereits von
frühester Jugend an thematisiert werden, um unsere Kinder und Jugendlichen stark gegen
nationalistische Ideologien zu machen. Das muss Chefsache werden! Im Anschluss an den
hierzu bereits im vergangenen Jahr gefassten Beschluss des Landtags NRW (Drucksache
17/4797 2. Neudruck) fordern wir angesichts der aktuellen Bedrohungslage die Landesregierung abermals auf, neue Prioritäten im Kampf gegen den rechtsextremistischen Terror und
seiner geistigen Stichwortgeber zu setzen.
Die wehrhafte Demokratie muss handeln. Es gelten auch hier die Worte von Carlo Schmid,
der am 08. September 1948 im Parlamentarischen Rat sagte: „Ich für meinen Teil bin der
Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selbst die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. (...) Man muss auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber
aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“

II.

Der Landtag stellt daher fest:

•

Rassismus und Diskriminierung gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie stehen in einem krassen Kontrast zu einer offenen und demokratischen Grundordnung und
führen zu Benachteiligung und Ausgrenzung und in letzter Konsequenz zu Gewalt.

•

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. Wir brauchen ein konsequentes, rechtstaatliches Vorgehen gegen Rassismus, Antisemitismus und sämtliche menschenfeindlichen Einstellungen
und Hetze im Internet.

•

Unsere Demokratie muss standhaft und wehrhaft im Geiste der Mütter und Väter des
Grundgesetzes sein. Sie muss die Kraft und die rechtstaatlichen Mittel denen gegenüber
aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie abzuschaffen.

•

Die Stärke einer Demokratie misst sich am Umgang mit ihren Minderheiten. Wenn die
Grundrechte Einzelner angegriffen werden, ist die gesamte Demokratie in Gefahr! Dann
muss sich der Staat schützend vor diese Menschen stellen und seiner Fürsorgepflicht
nachkommen – ohne Wenn und Aber.

III. Der Landtag beschließt:
Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, umgehend einen Masterplan gegen
Rechtsextremismus vorzulegen, der insbesondere die nachfolgenden Punkte enthalten soll:
Aus dem Bereich des Inneren:
1.

Die Beobachtung von Rechtsextremen in NRW durch den Verfassungsschutz ist auszuweiten und zu intensivieren.
3
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14.
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Nach dem Vorbild der Länder Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und SchleswigHolstein sind landesrechtliche Regelungen für das Versammlungsrecht zu verabschieden,
die insbesondere auch bessere Handlungsmöglichkeiten als bisher schaffen, um rechtsextreme Versammlungen und Kundgebungen an Gedenktagen aus Anlass der nationalsozialistischen der Gewalt- und Terrorherrschaft zu unterbinden.
Für religiöse Einrichtungen wie Synagogen und Moscheen sind verstärkte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, z.B. durch fortlaufend intensivere Bestreifung.
Unsere Sicherheitsbehörden müssen für rechtsextreme Einstellungen und Taten stärker
sensibilisiert werden, z.B. durch eine/n Antisemitismusbeauftragte/n und/oder Antirassismusbeauftragte/n beim Landeskriminalamt, die/der intern die Themen Aus- und Fortbildung vorantreibt, den PolizeibeamtInnen bei sämtlichen Delikten mit rassistischem Hintergrund beratend zur Seite steht sowie Strategien zur Bekämpfung und Prävention von
Antisemitismus und Rassismus entwickelt. Nach außen soll sie/er Ansprechpartner/in für
alle religiösen Gemeinden und Organisationen sowie für Politik, Gesellschaft und Wissenschaft sein.
Beim Landeskriminalamt ist nach dem Vorbild der Bundesländer Hessen und Berlin eine
zentrale Stelle einzurichten, bei der rechte Vorfälle in Sicherheitsbehörden gemeldet werden können. Ziel muss dabei sein, bereits „niedrigschwellige Meldungen“ über extremistische Vorfälle weiterzuleiten, um ein einheitliches und konsequentes Vorgehen sicherzustellen.
Die Laufbahnverordnung bei der Polizei NRW ist nach dem Vorbild des Bundeskriminalamts so anzupassen, dass verstärkt IT-Experten als Cybercops in den Landesdienst geholt werden können.
Für die klare sprachliche Bezeichnung rechtsextremer Taten sind neue Richtlinien für die
Kommunikation der Polizeiarbeit zu erstellen. So ist zum Beispiel „fremdenfeindlich“ bereits ein diskriminierender Begriff, weil er Betroffene als Fremde bezeichnet.
Die Bekämpfung von Phänomenen wie Clan-Kriminalität ist wichtig, darf aber nicht dazu
führen, dass durch eine übertriebene medienwirksame Inszenierung und kommunikative
Zuspitzung der Ermittlungsarbeit auf Shisha-Bars oder Barber-Shops die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung und damit einhergehender Diskriminierung von Minderheiten
entsteht.
Das Programm Radar iTE, das hilft die Gefahr von Gefährdern einzuschätzen, wurde für
islamistische Gefährder eingeführt. Dieses Programm wurde unter Mithilfe von NRW gemeinsam mit PsychologInnen der Universität Konstanz seit 2015 entwickelt und wird über
das Bundeskriminalamt seit 2017 allen Landeskriminalämtern angeboten, um eine Einschätzung nach festen Kriterien zu erhalten. Dieses Programm muss nun auch auf die
Gruppe der Rechtsextremisten ausgeweitet werden.
Der Verein „Identitäre Bewegung“ mit Sitz in Paderborn muss verboten werden. Das gilt
auch für andere Vereinigungen der „neuen Rechten“, die rechtsextremes Gedankengut
fördern (rechtsextreme Vereinigungen wie z.B. rechtsextreme Jugendorganisationen und
Studentenverbindungen oder rechtsextreme Think-Tanks).
Die Verfassungsschutzbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen ist damit zu beauftragen, eine Beobachtung der nordrhein-westfälischen AfD zu prüfen.
Es müssen beim polizeilichen Staatsschutz weitere personelle Ressourcen bereitgestellt
werden, um Rechtsextremismus zu identifizieren und nachhaltig zu bekämpfen
Polizei-, Sicherheits- und Justizbehörden müssen frei von rassistischer und rechtsextremer Gesinnung sein. Dazu gehört, dass unsere Behörden für rechtsextreme Einstellungen
und Taten stärker sensibilisiert werden. Denn häufig werden Gewaltdelikte in den zuständigen Kommissariaten und nicht in Staatsschutzabteilungen bearbeitet. Dennoch müssen
rassistische und rechtsextremistische Motive erkannt werden. Dies gilt insbesondere für
die Ausbildung von Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern.
Die Bekämpfung des Phänomens der „Hasskriminalität“ und insbesondere die Bekämpfung der Verbreitung hasserfüllter Parolen muss deutlich verstärkt werden. Hierzu muss,
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ähnlich wie auf der Bundesebene beim BKA, eine zentrale Stelle beim LKA eingerichtet
werden.
Verfassungsschutz und Polizei sind zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus sowie zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet personell aufzustocken.
Die Verantwortung für Strafverfolgung im Netz muss der Staat übernehmen und darf sie
nicht allein Privaten überlassen.
„Schwarmterrorismus“ frühzeitig erkennen und bekämpfen: Rechtsextreme und gewaltbereite Gefährder bilden dynamische Netzwerke, in denen spontan Einzeltäter für terroristische Gewaltakte mobilisiert werden können. Die Sicherheitsbehörden müssen Konzepte
entwickeln, um diesen „Schwarmterror“ frühzeitig erkennen und beobachten zu können.
Das Waffenrecht muss verschärft werden. Die erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung des Waffenbesitzers müssen intensiver in regelmäßigen Abständen überprüft werden.
Mitglieder rechtsextremer Netzwerke entwaffnen: Eine Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Organisationen und Netzwerken muss zwangsläufig zur Entwaffnung und dem Entzug des Waffenscheins führen. Ein besonderes Augenmerk muss auf sog. „Hybridwaffen“
und „Geisterwaffen“ liegen, die mit privaten 3D-Druckern hergestellt werden können.
Im Rahmen der Ausbildung beim Land Nordrhein-Westfalen ist die politische Bildung zu
stärken, u.a. durch den Besuch von Dokumentations- und Gedenkstätten. Die Gemeinden
und Gemeindeverbände werden aufgerufen, ähnlich zu verfahren. Die Landeszentrale für
politische Bildung wird entsprechende Lehr- und Unterrichtsmaterialien ausarbeiten und
die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel bereit gestellt bekommen.

Aus dem Bereich des Hauptausschusses:
20. Ein Lagebild Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung ist zu erstellen, das jährlich
dezidiert Auskunft darüber gibt, wie Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Abstammung und
Religion Opfer von Gewalttaten, rassistischen Angriffen und Unterdrückung werden.
21. Mit einer Dunkelfeldstudie durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler soll
ein klareres Bild der unterschiedlichen Formen des Antisemitismus gezeichnet werden.
22. Die Landesregierung muss umgehend den beschlossenen, aber längst überfälligen Demokratiebericht vorlegen.
23. Die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten muss durch zusätzliches Personal und finanzielle Ressourcen intensiver unterstützt werden (vgl. Drs. 17/8276 und 17/8277).
24. Maßnahmen zur Demokratieförderung und politischen Bildung müssen ausgebaut und die
Blockade gegen ein Demokratiefördergesetz auf Bundesebene aufgegeben werden.
25. Das kommunale Förderprogramm „NRWeltoffen“ ist auszuweiten.
26. Die wichtige Arbeit der Rassismusprävention muss durch eine dauerhafte finanzielle Förderung der Träger sichergestellt werden Förderung von Bildung und Medienkompetenz:
Insbesondere junge Menschen müssen lernen, mit Emotionalisierung, Verschwörungstheorien und digitaler Gewalt umzugehen. Sie müssen für Desinformation und Fake News
sensibilisiert werden und sollten diese frühzeitig erkennen können.
Aus den Bereichen Kinder, Bildung und Jugend:
27. Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer müssen gleichermaßen über alle Schulformen hinweg gestärkt werden, um allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Ausgangsbasis für die gesellschaftliche Teilhabe in einer Demokratie zu ermöglichen. Die Pläne zur
Einführung eines Fachs Wirtschaft und die vorgestellten Änderungen in den Stundentafeln
zur Priorisierung von Wirtschaft sind nicht weiter zu verfolgen.
28. Um die Demokratiekompetenz in der Schule als Garant für eine demokratische Gesellschaft zu stärken, soll u.a. der Anteil politischer Themen im Fach Sozialwissenschaften
auf 50% angehoben werden (vgl. Hedtke-Studie, z. Z. nur 36,9%).
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29. Der Fachunterricht in den Gesellschaftswissenschaften soll durch grundständig ausgebildete Fachlehrerinnen und Fachlehrer sowie die Überprüfung dieser Maßnahme durch die
Bezirksregierungen durchgeführt werden.
30. Für die Ausbildung demokratischer Kompetenzen muss es einen klareren Lebensweltbezug in der Schule sowie eine Verankerung politischer Themen über alle Fächer hinweg
geben:
o mehr politische Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler,
o verbindliche Nutzung außerschulischer Lernorte, wie Besuche der Parlamente, Rathäuser, Gedenkstätten oder andere Orte der Erinnerungskultur,
o mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung und des Mitentscheidens in schulischen Gremien,
o Implementation eines „Tags der politischen Bildung“,
o mehr schulische Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, die ein politisches Engagement an ihrer Schule oder in ihrer Freizeit ausüben.
31. In der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften braucht es ein flächendeckendes Angebot an
fachspezifischen Fortbildungen für den Bereich der Gesellschaftswissenschaften mit dem
Fokus auf die Ausbildung der Demokratiekompetenz sowie die Konzeption von inhaltlichfachlichen Unterrichtsmaterialien und Bereitstellung eines Materialpools von QUALiS zur
Unterstützung der Lehrkräfte.
32. Unterwanderungsversuchen von Rechts in der Jugendarbeit muss entschieden entgegengewirkt werden. Jugendliche und Kollegen müssen im Umgang mit diesen Mitarbeitern
intensiv geschult werden.
33. Die Jugendverbände, die aufgrund ihres antirassistischen Grundkonsenses dem politischen Druck der AfD ausgesetzt sind, müssen entschlossen und mit breitem Konsens
unterstützt werden.
34. Erzieherinnen und Erzieher arbeiten in der Regel eng mit den Familien der Kinder ihrer
Einrichtung zusammen. Sie müssen geschult und vorbereitet werden, damit sie auf Kinder
und Erwachsene mit rechtsradikalen Aussagen angemessen reagieren können. Hier
muss auf mehreren Ebenen gearbeitet werden. Zum einen müssen die Erzieherinnen und
Erzieher auf die emotionale Arbeit mit dem Kind und der Gruppe von Kindern geschult
werden. Auf der anderen Seite muss ein zielführender Umgang mit den Eltern erarbeitet
werden, um sich selbst auch zu schützen. Viele Eltern versuchen über die Arbeit in der
Elternvertretung oder das Übernehmen freiwilliger Aufgaben Einfluss auf die Arbeit in der
Einrichtung zu nehmen, hier muss die Einrichtung unterstützt werden, damit einen entsprechenden Umgang zu finden.
35. Wie auch in der Jugendarbeit kann man Unterwanderungsversuche von Rechts in der
frühkindlichen Bildung beobachten. Auch hier müssen Kollegen, aber auch Kinder für den
Umgang sensibilisiert und geschult werden. Hierfür gibt es bereits Handreichungen Dritter,
die ausgeweitet werden müssen.
Aus dem Wissenschaftsbereich:
36. Die Forschung zum Thema Rechtsextremismus und zur Prävention gegen Rechtsextremismus muss gestärkt und ausgebaut werden.
Aus dem Bereich der Justiz:
37. Mit Nachdruck und durch konsequentes Handeln sind die mehreren Hundert offenen, nicht
vollstreckten Haftbefehle gegen Rechtsextreme jeweils zeitnah zu vollstrecken.
38. Die Landesregierung soll zeitnah die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Auswertung und Analyse offener Haftbefehle gegen Rechtsextreme eigenständig und ohne Rückgriff auf das Bundeskriminalamt möglich ist. Diese Daten müssen einer statistischen Auswertung dauerhaft zur Verfügung stehen.
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39. Die unbesetzten Stellen bei Staatsanwaltschaften und Gerichten sind jeweils zeitnah zu
besetzen.
40. Die Zuständigkeiten der Zentralstelle Terrorismusbekämpfung (ZenTer NRW) bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ist um die Zuständigkeit für Ermittlungen gegen rechtextreme Täter zu ergänzen und zu bündeln.
41. Die Landesregierung hat nicht nur durch Beratungen gegenüber den Kommunen, sondern
durch eigenes Handeln konsequent einer Unterwanderung der wichtigen Funktion der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter durch Rechtsextreme zu verhindern.
42. Die von der rot-grünen Landesregierung 2016 eingebrachte Bundesratsinitiative „Aufnahme einer gegenüber dem Gemeinwohl feindlichen oder gleichgültigen Haltung als besonderer Umstand der Strafzumessung“ (BR-Drs 706/16) soll von der Landesregierung
mit Nachdruck im Bundesrat vertreten werden.
43. Im Rahmen des Rechtskundeunterrichts an Schulen ist der Umgang mit dem Rechtsextremismus zukünftig verbindlich vorzusehen. Dafür wird die Justiz ausreichend Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bzw. Richterinnen und Richter zur Verfügung stellen.
44. Die Dokumentations- und Forschungsstelle „Justiz und Nationalsozialismus“ muss nachhaltig finanziell ausgestattet sein, dass diese ihre Angebote wie Wanderausstellung und
Fortbildungen, Symposien und Schriftenreihe ausbauen kann.
Aus dem Bereich Integration:
45. Rassismus, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus müssen stärker zusammengedacht werden. Der Landtag möge daher die Umsetzung der Forderung zur Einrichtung
einer unabhängigen Landeskoordinierungsstelle gegen Diskriminierung und Rassismus
(Drs.17/7913, Stand 19.11.2019) beschließen.
46. Wir müssen Vielfalt sichtbar machen: Die Landesregierung muss die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes wieder aufnehmen. Menschen mit Migrationshintergrund
müssen ihrem Anteil der Bevölkerung entsprechend in öffentlichen Institutionen abgebildet sein. Vielfalt muss Normalität werden.
Querschnittsbereiche:
47. Höchste Priorität muss dem Schutz und der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger
gelten. Dafür müssen die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen von religiösen Einrichtungen, insbesondere Synagogen und Moscheen, und weiteren sensiblen Einrichtungen verschärft werden. Dazu gehören auch kulturelle Einrichtungen. (Innenausschuss, Hauptausschuss, Integrationsausschuss)
48. Für allen Beschäftigten der Polizei, Justiz und Verfassungsschutz ist vor der Berufung/Einstellung eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz durchzuführen, ob Erkenntnisse vorliegen, die im Rahmen einer Gesamtabwägung bei Zweifeln an der Verfassungstreue der Bewerberin/des Bewerbers begründen können. (Innenausschuss und Rechtsausschuss)
49. Die Handlungsempfehlungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses III zu
den Verbrechen des NSU in Nordrhein-Westfalen aus der 16. Legislaturperiode des Landtages NRW (Drucksache 16/14400) sind vollständig und mit höchster Aufmerksamkeit
umzusetzen. Hierzu zählt auch die Einrichtung einer zentralen Forschungsstelle Extremismus. Die vom PUA NSU geforderte Revisionsgruppe muss nunmehr umgehend ihre Arbeit aufnehmen und in Absprache mit den Staatsanwaltschaften Altfälle prüfen und dem
Landtag über diese Prüfung einen Bericht vorlegen. (Innenausschuss, Hauptausschuss)
50. Das „Projekt Wegweiser“ muss inhaltlich weiterentwickelt und auf sämtliche Formen von
Extremismus ausgeweitet werden. Dabei sollen die bisherigen Anlaufstellen „Wegweiser“
ergänzend zu den guten Angeboten der Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und den Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt zu
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51.

52.

53.

54.
55.

phänomenübergreifenden Präventionszentren ausgebaut werden. Hierbei sollen auch
spezifische Angebote für Frauen geschaffen werden.(Innenausschuss, Hauptausschuss)
Die Landesregierung muss ein gemeinsames Aktionsbündnis installieren, an dem alle relevanten Institutionen an einen Tisch kommen und die Umsetzung aller erforderlichen
Maßnahmen evaluieren und kontinuierlich Konzepte weiterentwickeln. Mit der Landeskoordinierungsstelle Rechtsextremismus wurde vor Jahren solch eine Stelle geschaffen,
dessen Arbeit intensiviert und dessen Teilnehmerkreis dringend erweitert werden muss,
(Hauptausschuss, Integrationsausschuss)
Die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung zu stärken und das integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus aufzustocken und die Mittel
hierfür zu verdoppeln. (Hauptausschuss, Innenausschuss)
Prävention und Deradikalisierung stärken: In der Hooligan- und Islamistenszene werden
Gefährder seit Jahren aktiv angesprochen. Auch in der rechten Szene muss dieser Präventionsarbeit eine bedeutend größere Rolle eingeräumt werden. Zudem müssen Deradikalisierungsprogramme und Ausstiegsangebote, beispielsweise in Gefängnissen, massiv ausgebaut werden. (Querschnitt)
Aussteigerprogramme für Rechtsextreme sind weiter auszubauen. (Querschnitt)
Meldestellen für antimuslimische und antisemitische Vorfälle sind auszubauen: Meldestellen sind ein Frühwarnsystem und sollten gefördert werden. Sie können Gefährdungen
durch Rechtsextremisten erkennen und melden.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Sven Wolf
Lisa Kapteinat
Marc Herter
Eva Maria Vogt-Küppers
Regina Kopp-Herr
Hartmut Ganzke
Sonja Bongers
Elisabeth Müller-Witt
Ibrahim Yetim
Alexander Vogt
Christina Kampmann
Jochen Ott
Dennis Maelzer
Dietmar Bell
und Fraktion
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Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Einen wunderschönen guten Morgen, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Sie hier im Plenarsaal herzlich zur 61. Sitzung des Hauptausschusses begrüßen. Es ist gleichzeitig die 67. Sitzung des Innenausschusses, die 81. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung und die 55. Sitzung des Integrationsausschusses in dieser Wahlperiode. Allein daran kann man sehen, dass die Ausschüsse des Landtags fleißig tagen.
Ich begrüße die Mitglieder der Ausschüsse. Die Vorsitzende des mitberatenden Integrationsausschusses kann aufgrund anderweitiger Terminverpflichtungen heute nicht
teilnehmen und lässt sich entschuldigen; die Vorsitzenden der anderen beiden Ausschüsse sitzen jeweils im Kreise ihrer Fraktionen.
Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Zuhörerinnen
und Zuhörer, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sowie insbesondere die
sachverständigen Gäste, die unserer Einladung zu dieser Anhörung nachkommen
konnten.
(Es folgen organisatorische Hinweise.)
Die Tagesordnung zu der heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Einladung 17/1460 vom
21. September 2020 bekannt gegeben worden. Änderungs- oder Ergänzungswünsche
zur Tagesordnung habe ich im Vorfeld nicht erhalten. – Das bleibt auch so. Dann ist
die Tagesordnung so beschlossen.
Der einzige Tagesordnungspunkt lautet:

Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für
eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetzte
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/8746
In Verbindung mit:
NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8778
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In Verbindung mit:
Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7914
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Ich darf darauf hinweisen, dass wir per Livestream im Internet zu sehen sind. An die
Sachverständigen: Sind Sie mit dem Streamen Ihrer Beiträge einverstanden? – Ich
sehe keinen Widerspruch.
Der Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer: Bei einer solchen Anhörung sind weder
Missfallens- noch Beifallsbekundungen erlaubt. Sollten Sie dazu im Vorfeld geneigt
haben, was ich mir gar nicht vorstellen kann, bitte ich, davon Abstand zu nehmen.
Ansonsten müssten Sie notfalls den Raum verlassen. – Danke für Ihr Verständnis.
(Es folgen weitere organisatorische Hinweise.)
Weil wir eine lange Anhörung vor uns haben, ist heute eine Mittagspause vorgesehen,
die je nach Verlauf gegen 13 Uhr geplant ist.
Wir haben verabredet, dass der Kollege Professor Dr. Bovermann als stellvertretender
Ausschussvorsitzender und ich uns in der Sitzungsleitung abwechseln werden.
Ich bedanke mich im Namen aller Ausschüsse bei den Sachverständigen für die vorab
eingereichten schriftlichen Beiträge. Das erleichtert den Abgeordneten die Vorbereitung und Konkretisierung der Fragestellungen für die mündliche Anhörung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Mühe.
Überdrucke der Stellungnahmen liegen im Eingangsbereich aus. Dort können Sie sich
gerne bedienen.
Die Ausschüsse haben eine Struktur für diese Anhörung festgelegt, über die die Sachverständigen vorab informiert wurden. Wir arbeiten heute in drei Themenblöcken. Für
jeden Block ist ein Zeitrahmen von maximal eineinhalb Stunden vorgesehen.
Jeder Block beginnt, wie in der Einladung bereits dargelegt, mit Fragen der Abgeordneten. Damit im Anschluss alle Sachverständigen, die in diesem Block thematisch betroffen sind, ihre Interessen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens angemessen
vertreten können, bitte ich Sie, nur die konkret an Sie gerichteten Fragen zu beantworten. Wir alle wissen, dass Sie sehr viel mehr Wissen und Erfahrung einbringen könnten. Diese Expertise können wir allerdings in dem uns heute zur Verfügung stehenden
Zeitrahmen nicht umfassend in Anspruch nehmen. Dafür bitte ich um Verständnis. Es
wird auch mehrere Fragerunden geben, sodass Sie im Zweifel alles, was Sie uns sonst
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noch mit auf den Weg geben wollen, nicht zwingend in der ersten Antwortrunde mitteilen müssen.
Sie können davon ausgehen, dass die Abgeordneten Ihre schriftlich eingereichten
Stellungnahmen vorab zur Kenntnis genommen haben und dass eine entsprechende
Vorbereitung in den Fraktionen stattgefunden hat. Deshalb ist eine ausführliche Wiedergabe Ihrer schriftlichen Stellungnahme oder ein generelles Statement nicht erforderlich.
Ich rufe auf
Block 1: Prävention und (politische) Bildung
Elisabeth Müller-Witt (SPD): Im Namen der SPD-Fraktion möchte ich mich bei allen
hier erschienenen Sachverständigen ganz herzlich für die schriftlich eingereichten
Stellungnahmen bedanken, die uns eine große Hilfe bei der Vorbereitung dieser Anhörung waren. Wir wissen Ihren Arbeitseinsatz sehr zu schätzen.
Die erste Frage richtet sich an Herrn Professor Wilhelm, an Frau Bramkamp von der
Mobilen Beratung NRW und Frau Tölke vom Landesjugendring. Herr Professor Wilhelm, Sie fordern eine Entfristung der Beschäftigungsverhältnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Demokratieprojekten und weisen dabei auf die heute zur Beratung anstehenden Anträge sowie auf das Demokratiefördergesetz hin. Welche Maßnahmen auf Landesebene sehen Sie als kurzfristig umsetzbar an, um die Situation der
Menschen in Demokratieprojekten bis zur Schaffung eines lange geforderten Demokratiefördergesetzes zu verbessern? Welchen zusätzlichen Nutzen würde dann ein
Demokratiefördergesetz bewirken?
Die zweite Frage geht an Frau Löhl von AGOT NRW sowie an Frau LeutheusserSchnarrenberger. AGOT fördert die stärkere Einbeziehung von Selbstvertretungsorganisationen, zum Beispiel von migrantischen Organisationen und Netzwerken, um
Perspektiven, Erfahrungen, Expertisen der potenziell Betroffenen stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu würde ich gerne Ihre Vorstellungen hören. Frau LeutheusserSchnarrenberger, wie beurteilen Sie das als Antisemitismusbeauftragte?
Die dritte Frage richtet sich an Frau Bramkamp, Herrn Professor Zick, Frau Tölke und
Herrn Krebs. Inwiefern spielen Bildung und Medienkompetenz eine Rolle beim Empowerment junger Menschen gegenüber Verschwörungstheorien und digitaler Gewalt?
Verena Schäffer (GRÜNE): Auch ich möchte mich im Namen der Grünen-Fraktion für
die vielen eingegangenen Stellungnahmen bedanken. Ich bin sehr froh, dass wir heute
diese Anhörung durchführen können und auf Ihren Sachverstand bauen dürfen.
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Ich möchte starten mit einer Frage an Frau Brüss von SABRA. Nach den Rückmeldungen, die wir bekommen, gibt es vor allem im Bereich der Schule viele Betroffene
von Antisemitismus. Was brauchen wir im Kontext „Schule“ noch, um zum Beispiel
Lehrkräfte zu stärken? Wie gehen Sie mit antisemitischen Vorfällen um?
Dann möchte ich gerne auf die Beratungsstrukturen eingehen und dabei an die Ausführungen meiner Kollegin anknüpfen. In vielen Stellungnahmen ist deutlich geworden,
dass wir einerseits eine sehr gute Beratungsstruktur in Nordrhein-Westfalen haben.
Andererseits ist die Frage, ob das ausreicht. Gibt es Mehrbedarf? Wie sehen die Rahmenbedingungen der Förderung aus? Wo gibt es aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf? –
Diese Frage richtet sich an die Opferberatung, aber auch an die Mobile Beratung.
Eine dritte Frage geht an Herrn Fiedler und an Herrn Professor Zick. Wir diskutieren
momentan sehr viel über Rassismus in Sicherheitsbehörden. Herr Fiedler hat in seiner
Stellungnahme einen Wertekanon für die Polizei vorgeschlagen. Wie stellen Sie beide
sich den Prozess vor, um eine vorbeugende Wirkung zu erzielen? Wie schaffen wir es,
in Sicherheitsbehörden präventiv vorzugehen?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Sind Sie damit einverstanden, dass wir diesen Teil, bei dem explizit die Polizei angesprochen ist, in den zweiten Block verlagern?
Wir hatten ja darum gebeten, das separat zu behandeln. – Gut, so machen wir das.
Daniel Hagemeier (CDU): Vielen Dank an die Sachverständigen im Namen der CDUFraktion dafür, dass Sie Stellungnahmen abgegeben haben und dass Sie heute für
unsere Fragen zur Verfügung stehen.
Zunächst habe ich zwei Fragen an Frau Leutheusser-Schnarrenberger. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie von einer notwendigen Stärkung der Schulen, des Geschichts- und Politikunterrichts und des Lehrpersonals. Wie soll das aus Ihrer Sicht im
Hinblick auf die Präventions- und Interventionsarbeit ausgestaltet werden? Ist es in
diesem Zusammenhang sinnvoll, das Mindestalter für Maßnahmen zur politischen Bildung herabzusetzen, auf 12 oder 14 Jahre?
Die zweite Frage: In vielen Stellungnahmen wird die Verbesserung der empirischen
Datenlage angesprochen. Es wird vorgetragen, dass es an Grundlagenforschung auch
im Hinblick auf Dunkelfelder fehlt und ein wissenschaftliches Monitoring etabliert werden muss. Sind das Punkte und Themen, welche die neue zentrale Meldestelle für
antisemitische Vorfälle übernehmen kann? Wenn ja, wie sollte das konkret ausgestaltet sein?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich meine, das gehört tendenziell eher in den
dritten Block „Forschung und Monitoring“. Im ersten Block wollen wir uns auf Prävention und politische Bildung konzentrieren.
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Daniel Hagemeier (CDU): Dann verschieben wir die zweite Frage in den dritten Block.
Angela Freimuth (FDP): Sehr verehrte Damen und Herren Sachverständige! Seitens
der FDP-Landtagsfraktion darf ich mich herzlich für Ihre Stellungnahmen und Ihre Expertise bedanken, auch für die Zeit, die Sie heute mit uns gemeinsam hier verbringen
wollen.
Fragen gibt es zu dem Themenbereich sicherlich reichlich und wahrscheinlich sogar
mehr, als wir heute im Rahmen dieser Anhörung werden behandeln können. Insofern
werden Sie im Nachgang, wenn man alles hat sacken lassen, vielleicht noch die eine
oder andere Nachfrage bekommen, um Dinge besser nachvollziehen zu können.
Meine erste Frage geht an Frau Leutheusser-Schnarrenberger, die Antisemitismusbeauftragte. Wir hatten kürzlich im Hauptausschuss die Möglichkeit, Ihren Bericht entgegenzunehmen. Nach den Beschreibungen wird Antisemitismus im Augenblick eher
mehr als weniger. Mit Blick auf die Berichterstattung zum Beispiel über die Demonstrationen der letzten Wochen merken wir, dass offensichtlich eine ganze Reihe von antisemitischen Vorurteilen und Verschwörungstheorien in diese Proteste hineingebracht
werden; so wird der Davidstern von einigen Impfgegnern als Symbol verwandt. Haben
Sie Erkenntnisse darüber, was die Ursachen dafür sind, gerade mit Blick auf den zunehmenden Antisemitismus in der Zeit der Coronapandemie?
Die zweite Frage richtet sich an den Vertreter der Friedrich-Naumann-Stiftung, Herrn
Füßmann. In Songtexten von Rapmusikern findet sich eine ganze Reihe von antisemitischen Formulierungen. Kinder und Jugendliche sind oftmals ganz besonders ansprechbar für diese Musik. Man vermutet zunächst auch gar nicht Antisemitismus dahinter, merkt aber doch – da gibt es durchaus Erkenntnisse –, dass Kinder und Jugendliche davon beeinflusst werden. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat hier meines
Wissens ein spezielles Projekt initiiert, um für Aufklärung zu sorgen. Könnten Sie uns
das Projekt und auch schon eventuelle Erfolge skizzieren?
Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Professor Jensen. Sie gehen in der Stellungnahme von verschiedenen Formen des Antisemitismus aus und gehen auch kurz auf
aktuelle antisemitische Debatten ein, zum Beispiel die Vergiftungstheorie im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Können Sie uns dies und den zugrunde liegenden
Trugschluss näher erläutern? Warum verfangen offensichtlich regelmäßig antisemitische Verschwörungstheorien bei einem Teil der Gesellschaft derart?
Markus Wagner (AfD): Auch im Namen der AfD-Fraktion herzlichen Dank an die
Sachverständigen, die heute hier sind und sich im Vorfeld die Mühe gemacht haben,
umfangreiche schriftliche Stellungnahmen einzureichen, damit wir uns diesem Thema
nähern können.
Meine ersten drei Fragen gehen an Herrn Kurschus. Herr Kurschus, es geht in diesem
ersten Themenblock um Prävention und politische Bildung. Worin sehen Sie in der
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vorliegenden Antragsserie die positiven, die Gesellschaft voranbringenden Aspekte
gerade im Bereich der politischen Bildung und Prävention?
Die zweite Frage: In den Anträgen findet eine Begriffsvermengung statt. Wir haben die
Begriffe „Rechtsextremismus“, „Rechtsradikalität“, „rechts“, „Rechtspopulismus“, „Rassismus“. Gerade vor dem Hintergrund der politischen Bildung und auch der Unterschiedlichkeit der Begriffe, wenn ich mir allein Stellungnahmen der Bundeszentrale für
politische Bildung zu solchen Themen ansehe, frage ich: Wie bewerten Sie diese Vermengung der Begrifflichkeiten?
Die dritte Frage: Zumindest in einem Antrag ist von einem Masterplan die Rede. Was
kann denn ein Masterplan – auch bezogen auf die politische Bildung und die Prävention – im politisch-ideologischen Sinne bedeuten, wenn dieser Masterplan Fakten
schafft oder Fakten schaffen soll?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Nach dieser ersten Fragerunde, die schon
sehr viele Themenkomplexe angesprochen hat, darf ich jetzt um die Beantwortung
bitten. Dabei gehen wir in der Reihenfolge des vorliegenden Tableaus vor.
Fabian Reeker (Opferberatung Rheinland): Sie haben nach den Fördermitteln für
spezifische Beratungsprojekte gefragt. Ich würde gerne in zweifacher Hinsicht darauf
antworten. Die Opferberatung Rheinland ist für zwei Regierungsbezirke zuständig,
nämlich für Köln und Düsseldorf. Für den restlichen Teil von NRW gibt es die Beratungsstelle BackUp in Dortmund, die dieselbe Arbeit macht wie wir.
Unsere Beratungsstelle arbeitet proaktiv. Das heißt, wir recherchieren selbst zu potenziell interessanten Fällen, die in unserem Tätigkeitsbereich geschehen sind. Wir versuchen, proaktiv – über verschiedene Mittel und Wege, die uns dann zur Verfügung
stehen – Kontakt zu Betroffenen aufzunehmen. Es ist eine aufsuchende Arbeit. Das
heißt, wir versuchen, die Betroffenen – meistens an ihrem Wohnort oder an einem
sonstigen Ort, an dem sie sich sicher fühlen – zu besuchen, dann ein Erstgespräch zu
führen und auch eine erste Auftragsklärung zu vereinbaren.
Die Opferberatung Rheinland, OBR, hat momentan vier Mitarbeitende, die einen Stellenumfang von jeweils 75 % haben. Man kann sich vorstellen, was das in einem Flächenland wie NRW bedeutet. Wir sind momentan wieder mit einer Vielzahl an Fällen
konfrontiert. Die Anzahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich hoch geblieben. Die
Berater*innen arbeiten also stetig an der Belastungsgrenze und müssen, wie gesagt,
lange Anfahrtswege in Kauf nehmen, um Betroffene aufzusuchen und Beratungsgespräche führen zu können oder auch Betroffene zu spezifischen Terminen oder Ähnlichem zu begleiten. Mit vier Berater*innen in zwei Regierungsbezirken stellt das eine
große Herausforderung dar. Dahin gehend ist eine Mittelanpassung nötig. Wir brauchen eine finanzielle und personelle Neuausrichtung oder Erhöhung der jeweiligen
Mittel, um eine flächendeckende Beratung in NRW sicherstellen zu können.
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Grundsätzlich funktioniert es gut mit den zwei Beratungsstellen. BackUp hat ähnliche
Probleme. Auch da reichen die personellen Ressourcen oft nicht aus, um eine allumfassende Beratung sicherzustellen – das vor allem vor dem Dilemma, dass wir, wie
gesagt, eine eigene Recherche betreiben, die hinsichtlich ihrer Kapazitäten einer deutlichen Förderung bedarf und deutlich ausgebaut werden muss. Denn auch mit unserer
Recherche können wir nur die Spitze des Eisbergs von rassistisch, rechts oder antisemitisch motivierten Taten in NRW abbilden.
Gleichzeitig stehen wir vor dem Problem, dass wir dann, wenn wir unsere Recherchetätigkeit weiter ausbauen und dem mehr Kapazitäten hinzufügen, höchstwahrscheinlich mit weiteren Beratungsfällen konfrontiert sind, die bislang nicht öffentlich werden.
Mit nur vier Personen kann dann jedoch keine qualifizierte Beratung mehr sichergestellt werden.
Nina Bramkamp (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW): Ähnlich verhält es sich bei der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Wir sind mit fünf
Teams in der gesamten Fläche von NRW unterwegs und beraten Menschen oder auch
Gruppen, die sich mit Rechtsextremismus und Rassismus auseinandersetzen müssen
oder wollen. Wir arbeiten aber auch im präventiven Bereich, wenn zum Beispiel Strukturen verbessert werden sollen oder für das Thema sensibilisiert werden soll.
Es hat in den letzten Jahren sowohl in der Zahl als auch in der Intensität der Beratungsprozesse einen massiven Anstieg an Fällen gegeben. Wir stehen vor neuen Herausforderungen. Ich nenne Mischszenen, die sich jetzt in Form von Querdenkern, beispielsweise die Steeler Jungs, im rechtsextremen oder rassistischen Bereich bewegen. Verschwörungsideologien sind verstärkt hinzugekommen, ebenso Antifeminismus. Die Relevanz dieses Themenfeldes steigt.
Wir sind beratend unterwegs und bringen deswegen heute die beraterische Perspektive ein. Rein rechnerisch sind wir mit 14 Vollzeitstellen landesweit unterwegs. Das
bedeutet pro Team und Regierungsbezirk drei Vollzeitstellen. Damit sind wir an der
Belastungsgrenze unserer Mitarbeiter angekommen. Wir möchten nach wie vor den
Bedarfen der Beratungsnehmerinnen und -nehmer und natürlich auch den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, dem Bund und dem Land, gerecht werden. Das wird sehr
schwierig, da zum Beispiel die dynamische Anpassung der Löhne der ohnehin zu wenigen Beraterinnen und Berater in den Fördermitteln nicht berücksichtigt wird. So
mussten wir im letzten Jahr bereits 14 Wochenstunden in der Beratungsarbeit kürzen,
da die dynamische Lohnanpassung ansonsten nicht funktioniert hätte.
Auch die Sachmittel reichen nicht mehr aus, da die Sachmitteletats gestiegen sind. Wir
sind mittlerweile sehr viel in der Fläche unterwegs, also auch in ländlichen Gebieten.
Gerade wenn man sich das Sauerland, die Eifel und den Niederrhein anschaut, kann
man sind vorstellen, dass teilweise Fahrtzeiten von bis zu zwei Stunden erforderlich
sind. Die Mobile Beratung sucht die Menschen auf, die Unterstützung benötigen. Die
steigenden Sachmittelkosten werden nicht mehr von den Fördermitteln abgedeckt.
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Im Kontext von Sicherheitsüberlegungen können wir Fahrmöglichkeiten wie cambio
etc. nicht nutzen, was schwierig ist, weil kleinere Kommunen mit dem Zug kaum zu
erreichen sind. Diese Kosten werden nicht gefördert. Das heißt, wir sind strukturell
unterbesetzt und brauchen dringend mehr Fördermittel, insbesondere für die Beraterinnen und Berater im Hinblick auf die dynamische Anpassung von Löhnen, Tarifsteigerungen etc. Wir benötigen dringend mehr Mittel für Sachkosten, und wir benötigen
auch dringend mehr Beraterinnen und Berater, da die Zahl der Fälle, wie gesagt, gestiegen ist, sich die Relevanz ausgeweitet hat und die Beratungsprozesse länger und
intensiver sind.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir kommen zur Antisemitismusbeauftragen
des Landes Nordrhein-Westfalen. Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat uns im Ausschuss, wie Frau Kollegin Freimuth eben schon ausgeführt hat, bereits ihren ersten
Bericht vorgestellt und erläutert. Wir sind sehr dankbar für Ihre Arbeit und die Ihres
Stabes von Mitarbeitern. Das wird uns in den nächsten Jahren sehr dabei helfen, dieses Problem genauer zu verstehen und anzugehen.
Sabine Leutheussser-Schnarrenberger (Antisemitismusbeauftragte NRW): Ganz
herzlichen Dank für die Einladung, für die große Unterstützung des Landtags für meine
Arbeit, für die Ausstattung meines Büros und die Handlungsmöglichkeiten. Das weiß
ich sehr zu schätzen. Das stärkt die Möglichkeiten, etwas zu tun.
Sie haben gefragt, wie ich eine noch stärkere Einbeziehung vieler Betroffener aus allen
Teilen der Gesellschaft gerade mit Blick auf eine davon ausgehende präventive Wirkung sehe. Ich habe zum Beispiel die Schaffung von Strukturen unterstützt, damit sich
Christen, Juden, Muslime begegnen können. Die theoretische Wissensvermittlung zur
Geschichte ist wichtig, aber das Allerwichtigste sind – auch in Coronazeiten, dann mit
Hygienekonzept – so viele Formen der Begegnung wie möglich, um gegenseitig Verständnis füreinander zu entwickeln. Natürlich bedarf es dabei professioneller Strukturen und gerade der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen. Mit dem
Budget, das mir zur Verfügung steht, kann ich einige zivilgesellschaftliche Gruppierungen, Akteurinnen und Akteure unterstützen.
Man muss aber eines sehen: Wenn es um ganz konkrete Beratung, um ganz konkrete
Vorfälle geht, dann ist das Einzelgespräch, die Auseinandersetzung ganz entscheidend. Es ist wichtig, dass das teilweise in geschlossenen Räumen stattfindet und keine
breite Auseinandersetzung stattfindet; denn es geht auch um sehr persönliche Dinge.
Insgesamt ist die Beratungsstruktur natürlich entscheidend.
Ich komme dann jetzt zum Geschichtsunterricht und zur Prävention. Auf die Meldestelle gehe ich unter Block 3 ein.
Ich habe in meiner Stellungnahme deutlich gemacht, dass gerade in der Schule schon
früh – das ist eine Erkenntnis, die uns auch andere Expertinnen und Experten mitgeteilt
haben – auf pädagogisch-didaktisch angemessene Art und Weise vermittelt werden
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muss, was die Grundlagen von Judenfeindschaft, von Hass auf andere, auf Menschen
anderer Religion bedeuten. Da sollte auch versucht werden, näherzubringen, was sich
hinter bestimmten Begriffen, Chiffren verbirgt, die nicht sofort für jedermann einsichtig
und verständlich sind – ich nenne die Rothschilds, Finanzmafia, Finanzvampirismus
und weitere Dinge, die im Raum stehen –, die aber verwandt werden.
Nach dem, was ich in meinen eindreiviertel Jahren Tätigkeit erlebt habe, macht das
Thema auch nicht an der Altersgrenze von 14 Jahren halt, gerade im musikalischen
Bereich. Es gibt Musikformen, die offenkundig mit antisemitischen Texten belegt sind
und gerade von 10- bis 12-Jährigen sehr begeistert konsumiert werden. Wir müssen
uns damit beschäftigen: Bleiben dadurch irgendwelche Stereotype, Begriffe oder Vorurteile hängen? Wird damit eine Einstellung gefördert, über die bisher noch gar nicht
geredet wurde? Hier braucht es eine angemessene Art und Weise, sich in den jeweiligen Unterrichtsformen damit zu beschäftigen und das aufzunehmen.
Es ist ganz wichtig, dass das Thema systematischer im Unterricht behandelt wird – ich
spreche jetzt vom Antisemitismus –, natürlich in angemessener Art und Weise. Dass
die Schulbücher derzeit einer Überarbeitung unterliegen, ist gut und richtig, weil da
teilweise ein sehr einseitiges Bild von orthodoxen Juden vermittelt wird. Angesichts
der Tatsache, dass das Schimpfwort „du Jude“ auf dem Schulhof keine Ausnahme ist,
sollte dies so früh wie möglich geschehen. Daraus entstehen auch andere Fragen,
nämlich: Wie war das denn? – Der siebenjährige Sohn meines Neffen fragte mich vor
einiger Zeit, wie das denn war mit dem Hitler und den Juden, weil ihn auf dem Schulhof
jemand so blöd angesprochen hätte. Ich denke, das so früh wie möglich in angemessener Form im Unterricht zu vermitteln, kann mit Sicherheit präventive Wirkung entfalten.
Sie haben gefragt, wo die Ursachen liegen, was Demonstrationen, Berichte, Verschwörungsmythen angeht. Die Verschwörungsmythen sind zum Teil sehr alt und
kommen heute in neuem Gewand daher. Es sind Vorurteile wie: Da ist eine Gruppe
von Menschen, die Juden, die Weltverschwörer sind, die die Welt beherrschen wollen.
Die wollen mit einer Impfmöglichkeit, mit dem Impfpass nicht nur eine dominante Stellung einnehmen, nicht nur Geld machen, sondern vielleicht auch den einzelnen Menschen unterjochen. Den Menschen wird damit etwas verabreicht, um sie abhängig zu
machen. – Es sind die krudesten Formen von Vorurteilen und Mythen. Ich spreche
bewusst nicht von Theorie, weil es ja keine wissenschaftliche Theorie ist, die man widerlegen kann, sondern da wird wirklich ein krudes Bild gezeichnet.
Gerade diese alten, auf heute übertragenen Vorurteile und Einstellungen wachsen
dann, wenn die Menschen verunsichert sind, wenn sie Angst um ihre Existenz, um die
eigene Zukunft haben. Was passiert mit den Kindern? Was ist mit meinem Job? Bei
solchen Orientierungsschwierigkeiten ist es vielleicht entlastend und einfach, zu sagen: Die sind schuld. – Dann ist man selbst ein Stück weit entlastet und meint, eine
Orientierung gefunden zu haben.
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Ich glaube, in solch einer Situation ist es leichter, genau mit solchen Desinformationen,
mit solchen Erzählungen Menschen zu gewinnen, und zwar aus den unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft, die aus unterschiedlichsten Beweggründen ihre Meinung
zum Beispiel auf Versammlungen kundtun. Man kann sie nicht alle pauschal, einheitlich bewerten, sondern da ist Differenzierung notwendig und angebracht. Aber es ist
eine Gefahr. Je länger wir durch die Pandemie in einer schwierigen Situation sind,
deren Ende nicht absehbar ist, umso eher werden solche Einstellungen oder solche
Erzählungen, Mythen unreflektiert übernommen. Umso größer werden dann möglicherweise das Risiko und die Gefahr, die mit dem Antisemitismus einhergehen, der letztendlich die Würde des Menschen angreift, für unsere Gesellschaft insgesamt.
Auf die Meldestelle gehe ich dann im dritten Block ein.
Prof. Dr. Andreas Zick (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung): Frau Müller-Witt hat den Punkt „Bildung und Medienkompetenz“ angesprochen. Ich glaube, alle hier werden zustimmen, wenn ich sage,
dass Bildung einer der zentralsten Faktoren in dem Ganzen ist. Wenn man sich die
Stellungnahmen ansieht, dann merkt man, wie stark auf Bildung gebaut wird, wie stark
wir die politische Bildung betonen, und das aus gutem Grund. Denn wir stellen das
nicht nur in einen Zusammenhang mit den negativen Erscheinungen, sondern auch
mit demokratischer Bildung und einer Resilienz der Demokratie.
Das Problem ist Folgendes: Zum Teil müssen wir die Bildung richtig einschätzen. Als
die Verschwörungsgemeinschaften und Verschwörungsmythen in der Coronapandemie aufkamen, haben wir das Ganze, glaube ich, unterschätzt. Wir haben 2019 Daten
ermittelt, die deutlich zeigen, wie eng das mit Gewaltbereitschaft, mit Aggressionsbereitschaft zusammenhängt, wie sehr das Gemeinschaften bildet, wie sehr das mit menschenfeindlichen Vorurteilen – Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und Sexismus –
einhergeht. Hier bestanden die höchsten Korrelationen mit dem Verschwörungsglauben. Bei der Bildung brauchen wir vielleicht auch neue Konzepte.
Erstens. Wir müssen sehen, dass Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien
insbesondere von Menschen aus den höheren Bildungsbereichen produziert werden.
Das gilt auch für das Herstellen von Gemeinschaften. Wenn wir uns das formale Bildungsniveau dort angucken – ich will jetzt kein großes Referat halten –, dann stellen
wir fest, dass es sich um Menschen handelt, die Bildung erfahren haben und die sehr
medienkompetent sind. Auf viele Kampagnen, insbesondere in Social Media, reagieren andere dann überrascht. Lehrerinnen und Lehrer sind darauf nicht vorbereitet.
Anders ist es bei der Verbreitung und bei dem Konsum solcher Verschwörungsmentalitäten. Da sind wir dann bei der Medienkompetenz. Man muss kompetent sein, das
Ganze zu erkennen, das Ganze zu entdecken. Da sehen wir dann zum Teil Bildungsdifferenzen. Wir sehen tatsächlich in einigen Bereichen, in denen Menschen weniger
politische Bildung, aber auch formale Bildung erfahren haben, dass sie darauf nicht so
gut vorbereitet sind. Da muss man die Medienkompetenz stärken.
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Zweitens. Wir müssen überlegen: Was sind die Schlüsselkompetenzen? Eine Schlüsselkompetenz ist das frühe Entdecken und das Reflektierenkönnen. Es reicht nicht,
dass wir alle wissen, was solche Mythen anrichten können, sondern wir müssen darauf
reagieren können. Im Bereich der Medienbildung sind wir in der Wissenschaft zum Teil
weiter. Wir reden nicht nur von Medienkompetenzen, sondern es geht darum, Mediensozialisation zu verstehen. Wie wachsen junge Menschen in der Gesellschaft mit
Social Media auf, begleitend zu dem, was sie an formaler Bildung erfahren?
Drittens. Wir müssen uns darüber unterhalten: Was verstehen wir denn unter „politischer Bildung“? Wir bauen gerade bei der Prävention, bei der Intervention, bei der
Bekämpfung von Extremismus, von menschenfeindlichen Vorurteilen sehr auf die politische Bildung. Aber was bedeutet das? Was gehört zu dieser Bildung? Gehört dazu
das Verstehen, oder gehört zum Beispiel auch Courage dazu? Es gibt dazu ein Programm, das sich entwickelt hat.
Noch einmal zu den Verschwörungsmythen: Wir sehen in der Forschung, dass die
Verschwörungsmythen, die in Medien kursieren, zum Teil der Einstieg in extremistische Netzwelten sind. Das ist unmittelbar verbunden – immer schon gewesen – mit
Feindbildern. Wir sehen in unseren Studien auch, dass Menschen, die Verschwörungsmythen teilen oder dem zustimmen bzw. sich dem direkt anschließen, ein weitaus höheres Demokratiemisstrauen haben. Das entwickelt sich immer stärker, und die
Gewaltbereitschaft – ich betone es noch einmal – steigt.
Ich glaube, dass wir in Bezug auf die Bildung vor ziemlich großen Herausforderungen
stehen. Die Bildung muss immer wieder aktualisiert werden. Wir brauchen Weiterbildung, auch mobile Beratungsstellen, auch Sachverständige, wie sie hier sitzen. Die
Weiterbildung müssen wir auf jeden Fall stärken.
Zur Bildung gehört das Wissen darüber, was bestimmte Verschwörungsmythen – aber
wir können das um Rechtsextremismus, um menschenfeindliche Vorurteile, um Rassismus ergänzen – anrichten. Zur Bildung gehört, dass ich verstehe, dass das Verbreiten von Verschwörungsmythen zum Teil andere Menschen krank macht. Wenn wir
Lehrerinnen und Lehrer oder auch andere befragen, fällt ihnen das nicht als Erstes
ein. Aber das ist ganz wesentlich. Und zur Bildung gehört das Thema „Zivilcourage“,
also das Vermitteln von Ziviltugenden. Das ist urdemokratisch.
Schlussendlich: Ja, Bildung spielt eine Rolle. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dort
auch neue Initiativen gäbe, um die Frage zu stellen: Haben wir genügend Bildungsräume und Bildungszeiten? Es gibt auch Räume, in denen wenig Bildung stattfindet.
Wenn man sich die Studien zum Anteil der politischen Bildung in der Sekundarstufe I
oder II ansieht – dazu gibt es empirisch harte Fakten, fragen Sie den Kollegen Hedtke
aus Bielefeld –, dann merkt man, dass dieser Anteil im Vergleich zu der Situation, in
der sich Bildungseinrichtungen befinden, verschwindend gering ist. Wir brauchen da
mehr Zeit und mehr Raum und vielleicht auch noch einmal eine Bildungsinitiative, die
neue Konzepte der politischen Bildung zusammen mit den Landeszentralen und anderen entwickelt.
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Torsten Kurschus (Forschungsgemeinschaft Ethik und Politik): Hallo! Schönen
Dank und mein Gruß an alle Anwesenden. – Als wir von der Forschungsgemeinschaft
für Ethik und Politik – das ist ein bürgerlich-liberaler Thinktank – diese Antragsserie
vorgelegt bekamen, waren wir hin und her gerissen. Natürlich ist es grundsätzlich und
immer zu begrüßen, wenn man sich fragt, wie man Politik gestaltet, und wenn man
versucht, Probleme, die es in dieser Gesellschaft offensichtlich gibt, zu lösen. Die
Problemfelder sind hier sehr deutlich dargestellt.
Wenn man versucht, ein Negativcluster zu zeichnen, dann stellt man fest, dass all die
Fragen von Extremismus, von Rassismus bis hin zum Terrorismus, von Fremdenfeindlichkeit, von Gewalt physischer oder psychischer Natur, des Antisemitismus und einer
Vielzahl von Dingen unsere freiheitlich-bürgerlich-demokratische Grundordnung entweder gefährden oder infrage stellen. Es ist notwendig und ganz wichtig, dass man
sich darum kümmert. Das ist unsere Bürgerpflicht. Das ist die Grundlage unserer westlichen Wertegesellschaft und unseres bürgerlichen Humanismus.
Wir sind dann allerdings nicht darüber hinweggekommen, zu bemerken, dass die verschiedenen Anträge in sehr vielen Passagen in weltanschauliche Diktionen verfallen.
Bei solchen Dingen sind wir vorsichtig geworden, auch ich persönlich, weil es schnell
passieren kann, dass aus einer sehr guten Zielfindung ein untauglicher Gestaltungsversuch wird, nämlich in dem Moment, in dem man versucht, einen Rahmen zu setzen,
statt einfach unmittelbar zu handeln; darauf werde ich nachher noch einmal eingehen.
So passiert es ganz schnell, dass aus einer Gestaltung eine definitive Prägung wird.
Aus dieser Prägung kann dann auch ganz schnell eine Ideologisierung werden. Damit
erweist es sich als ungeeignet für die politische Willensbildung einer Gesellschaft, die
das im Einzelnen oder in differenzierter Weise vielleicht etwas anders sieht.
Daher sind wir schon der Meinung, dass man hier viel differenzierter herangehen
muss. Ich finde die Antragsserie in vielen Dingen auch sehr einseitig. Ganz häufig ist
nur von „rechts“ die Rede. Das kann eigentlich nicht reichen, um eine so große Aufgabe anzugehen.
Prof. Dr. Uffa Jensen (TU Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung): Ich bin
nach Verschwörungs- und Vergiftungsdebatten im Bereich des Antisemitismus gefragt
worden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele überraschend ist, wie ich es bei
Journalistenfragen oder auch bei Vorträgen immer wieder erlebe, dass solche kruden
Überlegungen – Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat es eben schon benannt –
überhaupt von irgendjemandem geglaubt werden. Für mich als Antisemitismusforscher ist das nicht so überraschend, weil ich mich den ganzen Tag damit beschäftige.
Der Antisemitismus ist eine Geschichte voller solcher kruden Fantasien, die viele Jahrhunderte zurückgeht und die wir oft nicht im Blick haben. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Repertoire, wie ein Arsenal, aus dem man alle möglichen Vorstellungen
herausgreifen und für die gegenwärtige Situation nutzbar machen kann. Im Fall der
Pandemie zum Beispiel guckt man dann in den Topf und findet Vergiftungstheorien
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oder Vergiftungsbehauptungen, Brunnenvergiftungen, die Juden angeblich im Mittelalter vorgenommen haben sollen. Schon hat man ein neues Bild und auch eine Plausibilisierung, die mit vermeintlich historischem Wissen einhergeht.
Es gibt aber auch viele neue Theorien – Sie haben es vielleicht mitbekommen –, Verschwörungstheorien, die sich zum Beispiel um George Soros ranken, zum großen Bevölkerungsaustausch. Solche Theorien kamen nach der sogenannten Flüchtlingskrise
plötzlich auf und fanden dann Verbreitung.
Gegenwärtig ist QAnon – ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist – im Umfeld von
radikalen Trump-Anhängern aktiv. Darüber verbreitete Theorien haben auf jeden Fall
antisemitische Anklänge.
Ich will nur auf zwei, drei Dinge in diesem Zusammenhang hinweisen. Wir brauchen in
der Gesellschaft – gerade was die politische Bildung, aber auch die Schulbildung betrifft – mehr Wissen über die komplexe Geschichte des Antisemitismus und des Rassismus. Das dürfen wir nicht kurzschließen auf den NS. Reflexartig findet dann immer
Gedenkstättenarbeit statt, die in diesem Bereich sehr wichtig ist, und Weiterbildung
zur Geschichte des NS. Aber die Geschichte des Antisemitismus und des Rassismus
ist viel breiter, viel länger und deswegen auch viel gefährlicher. Die Leute sagen auch:
Ich bin doch kein Nazi, aber das darf ich ja trotzdem sagen. – Sie verweisen auf ganz
andere Quellen als die NS-Geschichte. Das scheint mir wichtig für die schulische Bildung.
Ein anderer Aspekt ist – der Hintergrund scheint mir psychologischer Natur zu sein –:
Verschwörungsmythen sind vielleicht krude – nein, sie sind mit Sicherheit krude –,
aber sie bieten den Leuten, die sie glauben, etwas. Das sind vor allem zwei Dinge:
Zum einen schaffen sie einen Ausweg aus der Opferrolle. In der Pandemie zum Beispiel hat man das Gefühl, man weiß nicht, was mit einem passiert, man darf nichts
mehr machen, man muss Masken tragen, es gibt neue Vorschriften. Als Bürger wird
man quasi in eine Opferrolle gebracht, weil man nicht mehr nach draußen darf usw.
Verschwörungstheorien bieten mir die Möglichkeit, endlich aktiv zu werden. Ich habe
eine Erklärung für das, was passiert, und zwar eine einfache. Damit kann ich auch auf
die Straße gehen. Ich agiere plötzlich. Das ist sehr wichtig. Die Leute halten an dieser
Theorie fest, weil sie ihnen etwas bietet.
Zum anderen – Herr Zick hat es auch schon gesagt – wird enorm vergemeinschaftet.
Sie finden neue Freunde, ganz viele sogar, im Netz und in der realen Welt. Das bestärkt die Menschen gleichzeitig, weil sie merken, dass sie mit ihrem kruden Zeug nicht
alleine sind.
Das Internet spielt dabei eine wichtige Rolle; das haben wir schon besprochen. Wir
beobachten, dass gerade die neuen sozialen Medien einen Fluss an Informationen
oder kruden Theorien aus den radikalsten Ecken in die Mitte mit sich bringen. Das
können wir inzwischen nachweisen. QAnon war noch vor drei oder fünf Monaten nur
Insidern bekannt. Jetzt finden Sie das weit verbreitet in Mainstreamdiskussionen;
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„DER SPIEGEL“ hat gerade darüber berichtet. Das heißt, wir können sehen, wie aus
kruden Einzeldebatten in irgendwelchen extremistischen Gebieten, die teilweise mit
den USA oder anderen Ländern vernetzt sind, Dinge plötzlich in die bürgerliche Mitte
oder in die allgemeine Gesellschaft hineinsickern.
Ein wichtiger Punkt in der Präventionsarbeit scheint mir zu sein, dass wir eben nicht
sagen: „Das sind Extremisten, die spielen hier keine Rolle“, sondern dass wir feststellen müssen: Die Extremisten geben leider in bestimmten Debatten in den sozialen
Medien – bis zu einem gewissen Grad – den Ton an bzw. geben die Richtung vor.
Klaus Füßmann (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit): Herr Vorsitzender!
Liebe Frau Freimuth, als Leiter der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach spreche ich für die praktische politische Bildung. Wir veranstalten in guten Zeiten 150 Seminare pro Jahr. Das Landesbüro Nordrhein-Westfalen der Stiftung, das sich auch auf
dem Gelände befindet, bietet zwischen Bielefeld und Aachen, zwischen Mönchengladbach und Siegen 180 Veranstaltungen an.
Ein Format ist – ich komme auf Ihre Frage Frau Freimuth – „Guck mal, der Jude“, das
wir mit einem deutsch-israelischen Rapper nach dem Unterricht in Schulen veranstalten. Der deutsch-israelische Rapper Ben Salomo ist in der Szene bekannt, ist auch bei
den jungen Leuten bekannt, was wichtig für die Ansprache ist. Politische Bildung in
diesen Zielgruppen muss, wenn ich das so sagen darf, hautnah, sinnfällig und spürbar
sein. Man muss die Sprache der jungen Menschen sprechen, und das tut dieser Rapper. Er hat sich seit dem ECHO-Skandal bevorzugt mit der eigenen Identität befasst,
also seine Identität als Jude in Deutschland und auch als Israeli zum Thema gemacht,
unter anderem in dem Buch „Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens“, das 2019
herausgekommen ist.
Mit diesem Programm sind wir in die Schulen gegangen und haben Diskussionsrunden
über anderthalb Stunden durchgeführt, die aber anders ablaufen als ein Lehrgespräch
alter Prägung mit Zeigefingerpädagogik. Mit diesem Programm – man hat einen Menschen vor sich, der wie du und ich ist – haben die Jugendlichen auf einmal erkannt,
was es bedeutet, wenn man antisemitische Gedanken oder rassistische Mentalitäten
in sich hat. So sieht ein erfolgreiches Programm aus, das wir im Rahmen der politischen Bildung aufführen, das jugendgerecht ist, das an der Schule selbst stattfindet.
Ich möchte schließen mit dem Hinweis, dass nicht nur die Friedrich-Naumann-Stiftung,
sondern auch die anderen Anbieter in Nordrhein-Westfalen eine variantenreiche politische Bildung bieten, selbst in diesen Zeiten flexibel sind und digitale Angebote online
zur Verfügung stellen. In guten Zeiten führen wir auf Anfrage solche Programme durch.
Natürlich ist auch Ben Salomo jetzt nicht in der Lage, persönlich zu kommen. Ich hoffe,
dass das bald wieder der Fall sein wird. Möglicherweise wird er auch im digitalen Bereich auftreten. Das ist nur ein Beispiel für die Möglichkeiten, wie man politische Bildung für eine besondere Zielgruppe gestalten kann.
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Ich schließe mit dem Hinweis, dass politische Bildung immer auf Bewusstmachung –
die Worte sind hier gefallen –, auf Reflexion und auf Aufklärung aus ist, bei aller Wertschätzung für Exempel, die man aus aktuellen Internetdarbietungen und Ähnlichem
aufgreift. Auf dem Niveau darf man aber nicht stehen bleiben. Es muss eine Bewusstwerdung stattfinden, damit die politische Urteilskraft gesichert wird und dann auch das
Engagement für die parlamentarische Demokratie. Dafür werden Einrichtungen wie
die meine finanziert, und dafür bin ich dankbar.
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich kann mich im Wesentlichen dem, was Frau Leutheusser-Schnarrenberger sowie die Herren Zick und Jensen
gesagt haben, vollinhaltlich anschließen. Als NGO versucht die Kölnische Gesellschaft
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit mit ihren Möglichkeiten, die naturgemäß eingeschränkt, aber immerhin vorhanden sind, hier und da das zu ergänzen, was an sich
Aufgabe staatlicher oder kommunaler Stellen sein sollte.
Während es nach jedem rechtsextremen Anschlag einen großen medialen Hype gibt
und die Zivilgesellschaft aufgefordert wird, sich deutlich für Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen, was auch richtig ist, kämpfen abseits der Kameras viele Demokratieprojekte – wir haben es heute Morgen schon gehört – häufig um ihre Existenz.
Frau Müller-Witt hat die Entfristung angesprochen. Das klingt furchtbar bürokratisch.
Aber das ist für NGOs ein sehr notwendiger Schritt, um für eine Kontinuität in der Arbeit
zu sorgen. Mit Einjahresverträgen – das ist häufig der Fall, aber es gibt Ausnahmen –
kann man beim Personal nicht für eine qualitative Kontinuität sorgen.
Denn was tun diese Mitarbeiter? – Sie gehen in die Schulen – das haben wir schon
gehört –, aber sie sind auch wichtige Multiplikatoren für Lehrkräfte, für Erzieherinnen.
Sie bilden Jugendleiter fort, und zwar auf freiwilliger Basis, auf – ich wiederhole –
Nichtregierungsorganisationsebene.
Natürlich machen wir öffentliche Veranstaltungen, in den letzten Monaten zwar
coronabeschränkt, aber immerhin. Wir publizieren auch Bücher und Handreichungen.
Wir haben zum Beispiel ein Curriculum entwickelt, um Pädagogen in die Lage zu versetzen, das Thema etwa im Unterrichtsfach Politische Wissenschaften – oder wie immer die einzelnen Fächer heißen mögen – auf den verschiedenen Schulebenen zu
vermitteln. Wir wollen sie ertüchtigen. So können sie sich in relativ überschaubarer und
knapper Form ein Wissen aneignen, damit sie sich selbst sicher fühlen, die manchmal
etwas schwierigen Themen, wie Antisemitismus und Rassismus, überhaupt mit den
Schülerinnen und Schülern durchzusprechen. Ich glaube, die Unsicherheit von Pädagogen wird manchmal unterschätzt. Sie fühlen sich bei diesen Themen häufig nicht
sicher, weil sie im Curriculum an der Hochschule nicht vorkamen. Also treten sie mit
einem sehr persönlichen, höchst individualisierten Engagement vor ihre Klasse und
sagen: Jetzt muss ich dieses Thema angehen, aber wer hilft mir dabei? Wer hilft mir
nicht nur theoretisch, sondern auch bei der pädagogischen Umsetzung?
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Sie wissen selbst – vor allen Dingen die Damen und Herren, die in der Kultusarbeit
tätig sind –: Wenn Sie Curricula ändern wollen, dauert das in Deutschland immer noch
mal 500 Jahre länger als in anderen Ländern. Deshalb haben wir von NGO-Seite der
Schulministerin von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ein kleines Buch überreicht. Wir
haben gesagt: Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden, das alles ist schon erfunden. Andere können auch daran arbeiten, und die Landeszentrale kann etwas tun,
aber das Lehrmaterial ist vorhanden.
Im Grunde genommen fehlen nur noch zwei Schritte. Ein Schritt ist – das hat Frau
Leutheusser-Schnarrenberger ausgeführt, und ich finde es großartig, dass die Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung dies fordert – eine Verstetigung, eine Institutionalisierung von Lehrinhalten, dessen, was auch Herr Professor Zick und andere
gesagt haben, also eine Verpflichtung der Lehrer. Wir können sie aber nur dazu verpflichten, wie wir wissen, wenn wir sie entsprechend informieren und ausstatten. Das
haben wir versucht an die Landesregierung heranzutragen. Das ist auch freundlich
aufgenommen worden. Allein, es mangelt, glaube ich, mal wieder – vielleicht sind wir
auch ungeduldig, das mag sein – an der konkreten Umsetzung. Denn zu konkreten
Schritten – es tut mir leid, das sagen zu müssen – habe ich jedenfalls nach dem Gespräch mit der Ministerin – und das war im Januar – bisher kein Feedback erhalten.
Ich sage das hier nur, weil ja das Parlament zuhört.
Der andere, zunächst merkwürdig klingende, für uns aber sehr bedeutsame Schritt ist
die große Bitte, die Bezuschussung, wenn die Stellen schon nicht entfristet werden,
zumindest so anzulegen, dass die meist jüngeren Frauen und Männer, die in diesem
wichtigen Segment arbeiten, eine Sicherheit für mehrere Jahre haben.
Es wurde gefragt, was das mit dem Land Nordrhein-Westfalen zu tun hat. Ich glaube,
es ist deutlich geworden, dass es fast ausschließlich um Landeskompetenzen geht.
Der Bund kann natürlich immer etwas tun, aber bei Bildung, Ausbildung, Hochschule,
bei allen Schulformen sind wir per se bei der Landespolitik. Das beantwortet hoffentlich
Ihre Frage.
Sophie Brüss (SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung
bei Rassismus und Antisemitismus): Ich wurde gefragt, was im Kontext von Schule
beim Umgang mit antisemitischen Vorfällen gebraucht wird. SABRA ist die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit des Landes NRW in jüdischer Trägerschaft. Wir
sind vor drei Jahren gegründet worden und eine von bundesweit zwei Beratungsstellen
für Betroffene von antisemitischen Vorfällen. Wir haben mit zwei halben Stellen für
ganz NRW angefangen, dem Bundesland mit der größten Bevölkerungsdichte an Jüdinnen und Juden. Mittlerweile sind wir stark aufgestockt worden, auch dank des Ministeriums für Schule und Bildung, das uns noch zwei halbe abgeordnete Lehrkräfte
zur Verfügung gestellt und sehr viele wichtige Maßnahmen ins Leben gerufen hat.
Im Auftrag von Frau Leutheusser-Schnarrenberger haben wir gemeinsam mit der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und dem Verein
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bagrut e. V. die Problembeschreibung „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ erarbeitet, die auch dem Landtag vorgelegt wurde. Es wurden 59 Jüdinnen und Juden
interviewt, die im Kontext von Gemeinden, Schulen etc. aktiv sind. Ausnahmslos alle
berichteten von antisemitischen Vorfällen an Schulen.
Wir haben auch einen niedrigschwelligen Fragebogen an die Bezirksregierungen zum
Thema „antisemitische Vorfälle an Schulen“ gesandt. Das Bild war da komplett anders.
Die Wahrnehmungsdiskrepanz zwischen der jüdischen und der nichtjüdischen Bevölkerung könnte kaum größer sein. Eine Sensibilisierung der Schulaufsicht ist definitiv
notwendig.
Sehr wichtig ist für uns: Bei allen Maßnahmen gegen Antisemitismus muss die jüdische Perspektive eingebracht werden. Diese muss vor allem im Hinblick auf die Wirkung von antisemitischen Vorfällen, von antisemitischer Gewalt, sowohl verbal als
auch körperlich, berücksichtigt werden. Wir dürfen nicht nur die Täterseite, sondern
müssen besonders die Betroffenenseite sehen: Welche Wirkung hat das? Welche Wirkung haben solche Demonstrationen?
Ich möchte betonen, dass Antisemitismus unabhängig von der Präsenz von Jüdinnen
und Juden ist. Das müssen wir gerade im Kontext von Schule beachten. Wir hören
immer wieder von Lehrkräften: Wir haben kein Antisemitismusproblem, weil an unserer
Schule ja keine Jüdinnen und Juden sind. – Erstens frage ich mich, woher sie das
wissen. Zweitens gibt es trotzdem Antisemitismus, auch wenn vor Ort keine Jüdinnen
und Juden sind.
Aus diesem Grund halten wir es für wichtig, ein ganzheitliches Konzept für Schulen
auszuarbeiten, das alle Ebenen umfasst. Die Schulbücher werden jetzt in zwei Projekten vom Ministerium für Schule und Bildung geprüft, was wir sehr gut finden. Aber auch
die Lehrpläne müssen noch einmal auf ihre Inhalte geprüft werden – es wurde eben
schon gesagt, das möchte ich nicht wiederholen –, was die Geschichte des Antisemitismus oder Rassismus angeht, daraufhin, wie eng die Geschichte von Jüdinnen und
Juden mit Deutschland verknüpft ist. Der Umgang mit Antisemitismus muss Eingang
in die Lehrpläne finden, in die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern: Was
mache ich? Wie kann ich Betroffene unterstützen? Was muss ich tun, um sie ernst zu
nehmen?
Oft fühlen sich Jüdinnen und Juden einfach komplett alleingelassen, weil Lehrerinnen
und Lehrer unsicher im Umgang sind. Deshalb braucht es klare Richtlinien bezüglich
der Meldungen und des Umgangs mit antisemitischen Vorfällen, vor allem solcher unterhalb der Strafbarkeitsgrenze; denn das ist die Mehrzahl. Ein Vorfall ist nicht viel,
aber die Häufung macht das Ganze sehr schwierig. Schule muss wieder ein sicherer
Ort für Jüdinnen und Juden in Deutschland werden. Das ist aktuell nicht der Fall.
Maja Tölke (Landesjugendring NRW): Sehr geehrte Damen und Herren! Sie haben
nach der Entfristung der Stellen von Mitarbeiter*innen gefragt. Die Grundlage der
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Arbeit des Landesjugendrings ist der Kinder- und Jugendförderplan des Landes. Dieser gibt uns die Möglichkeit, Fachkräfte anzustellen, und zwar unbefristet und zu fachkräftegerechten Konditionen. Aber der Kinder- und Jugendförderplan existiert nicht nur
im Land, sondern auch in den Kommunen. In der einen oder anderen Kommune besteht diesbezüglich sicherlich noch Nachholbedarf, auch wenn das nicht die Handlungskompetenz dieses Hauses betrifft. Die fortwährende Beteiligung an der Weiterentwicklung dieses Plans ist für die freien Träger sehr wichtig, um gesellschaftliche
Entwicklungen permanent im Blick zu haben, um die Interessen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen zu können.
Seit dem Jahr 2016 partizipieren wir zum Beispiel an der sogenannten Titelgruppe 68,
an zusätzlichen Mitteln für geflüchtete Kinder und Jugendliche, die für uns sehr wertvoll
und sehr wichtig sind. Hier konnten wir die Themen, die uns beschäftigen, strukturell
weiterentwickeln, geflüchtete Kinder und Jugendliche als Teilnehmende in Maßnahmen berücksichtigen, integrieren, aber nicht nur auf der Teilnehmendenebene, sondern auch als Mitglieder, als Leiter*innen von Maßnahmen, als Vorstandsmitglieder.
Dadurch konnten wir unsere inhaltliche Arbeit und die Strukturen unserer Verbände
sehr gut entwickeln und entscheidend nach vorne bringen. Das hat sie vielfältiger und
offener gemacht und weitere Perspektiven integriert. Hier können wir uns der Forderung der AGOT NRW anschließen: Wichtig ist, auch in Zukunft an diesen Mitteln zu
partizipieren.
Natürlich partizipieren wir auch an Projektmitteln, sowohl über den Kinder- und Jugendförderplan des Landes als auch auf anderen Ebenen, stellen unter anderen Titeln
Projektanträge. Projekte sind für uns nicht von vornherein negativ, sondern wichtig,
um aktuelle Themen aufzugreifen, auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Wichtig ist
aber natürlich eine verlässliche Finanzierung in einer pauschalen Art und Weise, die
unsere Strukturen stützt, um Fachkräfte zu guten Konditionen anstellen zu können,
damit sie verlässliche Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche sind. So können
wir Wissen weitergeben. Beziehungsabbrüche und verlorenes Wissen sind immer wieder Herausforderungen. Kinder und Jugendliche brauchen gute Fachkräfte, mit denen
sie wachsen können, an denen sie sich reiben können, mit denen sie gemeinsam lernen können.
Weiterhin wurden wir angesprochen auf Bildung, Empowerment, Verschwörungstheorien, digitale Gewalt. Verschwörungstheoretiker*innen, rechtsextreme Strukturen nutzen gezielt soziale Medien, um Inhalte an Kinder und Jugendliche heranzubringen. Für
Kinder und Jugendliche ist es schwierig, menschenverachtende Inhalte gut oder sofort
zu erkennen. Diese werden in den verschiedensten Formen dargestellt. Wir hatten hier
schon das Beispiel der Musik, es sind aber auch Symbole. Kinder und Jugendliche
brauchen gut informierte und sensibilisierte Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit, die mit ihnen gemeinsam Inhalte erschließen, gemeinsam recherchieren, eine
gute Medienkompetenz haben und erklären. Als Teil von außerschulischer Bildung
können wir Kinder und Jugendliche so stark machen und informieren.
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Im aktuellen Jugendwettbewerb „buntblick“ gibt es gute Beispiele dafür, wie Gruppen
sich kritisch mit rechtsextremen Symbolen auseinandersetzen. Im nächsten Monat gibt
es Workshops zum Thema „Antisemitismus“ für Fachkräfte, um wiederum mit Multiplikator*innen arbeiten zu können. Aber auch Projekte zu Verschwörungserzählungen
sind Teil unserer Bildungsarbeit. Dies ist wichtig, um vermeintlich einfache Antworten
auf komplexe Fragen hinterfragen zu können. Der besondere Aspekt von Jugendverbandsarbeit ist, dass unsere politische Bildung nicht ab einem bestimmten Alter einsetzt, sondern dass wir politische Bildung mit Kindern in kindgerechter Form machen.
Sarah Löhl (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW): Sehr geehrte Damen und
Herren! Erst einmal vielen Dank für die Einladung. – Wir wurden nach der Bedeutung
migrantischer Selbstorganisationen und von Netzwerken gefragt sowie nach der Stärkung und Expertise von Betroffenen. Die AGOT NRW als Interessenvertretung der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW hat im Mittelpunkt die Beziehungsarbeit für
alle Kinder und Jugendlichen, egal welcher Herkunft, egal welchen Geschlechts. Fast
täglich werden 40.000 bis 50.000 Kinder und Jugendliche über eine freie Trägerschaft
erreicht und bekommen so einen besonderen Schutzraum zwischen Familie, Schule
und anderen Einrichtungen.
Dadurch kommt der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und damit auch den Projekten
der AGOT NRW eine ganz besondere Rolle der Präventionsarbeit und des Schutzes
zu. Denn die Fachkräfte, die Mitarbeitenden vor Ort haben einen ganz besonderen
Einblick, einen ganz besonderen Zugang zu den Kindern und Jugendlichen und können damit frühzeitig rassistische, rechtsextreme Strukturen bemerken, darauf reagieren und dem auch entgegenwirken. – Das nur vorweg.
Vor fünf Jahren begann das Projekt „Vielfalt – wir leben sie!“, in dessen Mittelpunkt für
uns ein Miteinander-vielfältig-Sein und die Stärkung von rassismuskritischer Arbeit und
Demokratieförderung steht. Die Partizipation und Demokratieförderung für Kinder und
Jugendliche in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist uns ein sehr großes Anliegen.
Kinder und Jugendliche sind nicht selten auch Betroffene. Ob sie davon wissen oder
nicht, sie sind in bestimmten Strukturen gefangen, aus denen sie oft nicht alleine herauskommen, aus denen sie sich nicht herausbewegen können.
Bei der Frage der Betroffenheit geht es nicht darum, wie es vorhin schon gesagt wurde,
Kinder und Jugendliche in eine Opferrolle zu bringen und so die Gefahr des Othering
zu stärken, sondern es geht darum, sie zu stärken, zu empowern und damit Powersharing möglich zu machen. Daher sehen wir es als besonders notwendig an, die Expertise von Betroffenen zu stärken und auch migrantische Selbstorganisationen zu fördern, strukturell weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit zu stärken.
Auch für das kommende Jahr in dem Projekt „Vielfalt – wir leben sie!“ sind für uns die
Ansätze eines Miteinander-vielfältig-Seins, rassismuskritische sowie desintegrative
Ansätze – dabei ist der Begriff der Desintegration die Erweiterung eines inklusiven
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Ansatzes – und das Zusammenbringen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne
Fluchthintergrund ein sehr großes Anliegen.
Sebastian Krebs (GEW NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung. – Unsere Stellungnahme beginnt mit dem Satz: „Rechtsextremismus, Homophobie, Antisemitismus und Rassismus sind gegenwärtige Probleme unserer Gesellschaft.“ Damit ist das sehr komplexe Problem beschrieben. Wir
neigen aber dazu, wann immer eines dieser Themen aufkommt, mit einer gewissen
Distanz darauf zu blicken und es als Phänomen zu bezeichnen, vielleicht weil wir es
nicht richtig erklären können oder wollen. Wir machen das gerne bei konkreten Anlässen, sprich: wenn Anschläge passiert sind, wenn es sehr schlimme Diskriminierungen
gab usw. Die GEW ist der Meinung, dass dies einen Masterplan erfordert bzw. ein
Gesamtkonzept gegen Rassismus und Diskriminierung in all seinen Formen.
Erster Punkt: Wir wissen vielleicht gar nicht ausreichend, worüber wir reden. Deshalb
ist das Thema „Forschung und Empirie“, das eben angesprochen wurde, ganz zentral.
Wir müssen erst einmal wissen, wie Schülerinnen und Schüler eingestellt sind, welche
Perspektiven und Meinungen sie haben.
Zweiter Punkt: Wir können das Wissen der Lehrkräfte gar nicht richtig einschätzen. Es
gibt natürlich Lehrkräfte, die im gesellschaftlich-politischen Raum unterwegs sind, die
da unterrichten, aber wir wissen es eben nicht für alle. Deshalb müssen wir erst einmal
schauen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn von Diskriminierung oder diskriminierenden Einstellungen die Rede ist.
Zu der Frage, wie die politisch-gesellschaftliche Bildung schulisch gestärkt werden
kann: Laut Untersuchungen umfasst die politische Bildung bei uns im Land zwischen
17 und 20 Minuten in der Woche, die wirtschaftliche Bildung als Gegenpol, die gerade
noch gestärkt worden ist, 41 bis 63 Minuten in der Woche, sprich: das Dreifache. Daran
sieht man, wo die Defizite liegen und dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist,
sondern dass da noch weiter angesetzt werden muss.
Inwieweit kann Medienpädagogik eine Rolle spielen? – Wir halten Medienkompetenz
und Medienpädagogik für zentrale Aufgaben der Schule, um hier diskriminierenden,
antisemitischen, rassistischen Bestrebungen entgegenzuwirken. Wir alle wissen, dass
die sogenannten sozialen Medien – so muss man es sagen – zum Teil gezielt diskriminierende, rassistische, homophobe Einstellungen verbreiten. Das geht über
WhatsApp. Rassistische Elemente werden aber auch über Spiele verbreitet, die Kinder
und Jugendliche verwenden.
Ganz wichtig ist: Neben dem Wissen über das, was Diskriminierung oder auch die
Vermeidung von Diskriminierung ist, müssen wir auch die emotionale Bildung stärken.
Darüber wird viel zu wenig nachgedacht. Wir reden immer über Fachinhalte, was richtig ist, aber wir sollten auch über emotionale Inhalte reden. Es ist von verschiedenen
Vorrednern angesprochen worden. Das, was über Musik, über Rap usw. verbreitet
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wird, ist genau der Teil der Emotionalität, der von Jugendlichen aufgenommen und
vielleicht auch unreflektiert wiedergegeben wird. Dem muss man sich dann auch widmen.
Ein weiterer Punkt ist die Lehrkräftebildung. Wir halten es für essenziell, dass die Bildung und Fortbildung der Lehrkräfte über alle Fächer hinweg, also nicht nur für gesellschaftlich-politische Unterrichtsfächer, gestärkt und vorangetrieben wird. Das sollte
schon in der Lehrerausbildung geschehen.
Antidiskriminierende Positionen sollten sich natürlich auch in Schulbüchern wiederfinden. Das heißt, wir reden nicht über Diskriminierungsvermeidung, sondern wir reden
ganz konkret darüber, gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus anzugehen. Mit Vermeidung im Sinne von Verschweigen ist es nicht getan, sondern es gilt,
das Thema bewusst zu machen und aktiv dagegen vorzugehen.
Der letzte Punkt: Wenn man über eine Struktur bzw. über einen Masterplan redet, gilt
es mit Sicherheit, Antidiskriminierungsbeauftragte zu bestellen, ob an den Schulen selber, in den Bezirksregierungen oder in der Landesregierung. Denn bisweilen hat man
den Eindruck, dass die unterschiedliche Wahrnehmung von Schulen, dieses Thema
sei gar kein Problem, deshalb zustande kommt, weil niemand da ist, der systematisch
Vorwürfen der Diskriminierung – auch nicht justiziablen Vorwürfen, es wurde eben gesagt – nachgeht. Das heißt, da, wo Menschen zu Betroffenen, zu Opfern von Diskriminierung werden, muss eine konkrete Ansprechpartnerin, ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Solange das nicht der Fall ist, kann man einfach sagen: Das Problem
existiert ja gar nicht. – Zu einem Gesamtkonzept gehört das allemal dazu.
Ich glaube, hier wird ganz klar: Wir reden nicht nur über pädagogische Stellschrauben,
die gedreht werden müssen, sondern wir reden über eine ganz konkrete Struktur, die
sich systematisch des Problems annimmt und die im Rahmen der Forschung bis hin
zum Schutz von Opfern von Diskriminierung aktiv wird.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir sind nun schon ein wenig in Verzug gegenüber unserem ambitionierten Zeitplan geraten. Ich gebe jetzt trotzdem noch die
Gelegenheit zu einigen wenigen Nachfragen. Wir wissen, dass es ein hochkomplexes
Thema ist, das wir in dieser Art und Weise gar nicht abschließend behandeln können.
Deshalb machen wir mit dieser Anhörung einen Aufschlag, der uns dann die weiterführende Arbeit ermöglicht.
Ibrahim Yetim (SPD): Herr Reeker und Herr Professor Zick, ist aus Ihrer Sicht eine
Trennung der unterschiedlichen Diskriminierungsbereiche – antimuslimisch, antisemitisch, antirassistisch – eigentlich sinnvoll? Müssen wir diese Bereiche nicht viel stärker
zusammendenken?

Landtag Nordrhein-Westfalen
Hauptausschuss (61.)
Innenausschuss (67.)
Ausschuss für Schule und Bildung (81.)
Integrationsausschuss (55.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

- 24 -

APr 17/1147
01.10.2020

Frau Grabe und Frau Brüss, können Sie erläutern, welche Aufgaben eine Antidiskriminierungsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen übernehmen sollte und warum eine
solche Stelle wichtig für die Antidiskriminierungsarbeit ist?
Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Professor Zick, Herr Dr. Schedler und Herr Häusler,
wie hoch schätzen Sie die Gefahr des Antifeminismus als einen Treiber rechtsextremer
Gewalt ein? Wie können wir präventiv gegen solche frauenverachteten Einstellungen
vorgehen?
Alexander Brockmeier (FDP): Frau Leutheusser-Schnarrenberger und Herr Professor Jensen, Sie haben gerade angeführt, dass sich der Bildungsbegriff nicht nur auf
die Schule bezieht, sondern dass er viel weiter ist. Die Lebensverhältnisse sind vielfältig, auch außerhalb des Schulbereichs. Das Internet ist wichtig. Ich nenne die Offene
Jugendarbeit. Dabei spielt Rap als Teil der Jugendkultur eine ganz zentrale Rolle. Wie
könnte die Schule darauf reagieren? Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat von einer
systemischen Behandlung des Themas in der Schule gesprochen. Wie kriegen wir die
Offene Jugendarbeit und die Schule mehr zusammen? Die Stundentafel ist natürlich
begrenzt. Wir haben ja nicht mehr Zeit in der Schule, aber ein größeres Themenfeld,
mehr Multiplikatoren, die Herausforderung in Bezug auf das Internet. Wie können wir
das in der Schule mit der derzeitigen Stundentafel hinbekommen?
Helmut Seifen (AfD): Herr Kurschus und Frau Leutheusser-Schnarrenberger, wir haben gerade schon gehört – und das ist auch im Antrag der Grünen zu lesen –, dass
politische Bildung an den Schulen offensichtlich nicht überzeugend genug stattfindet.
Ich war 40 Jahre Lehrer und vorher natürlich auch Schüler, wie alle hier im Rund. Ich
habe erlebt, dass sowohl im Fach Geschichte als auch in den Fächern Politik, Sozialwissenschaften, Pädagogik, Religion und Deutsch der Nationalsozialismus und seine
Verbrechen, vor allen Dingen seine verbrecherische Ideologie intensiv durchgenommen worden sind, dazu in Literatur. Als Deutschlehrer habe ich das gemacht. Sie kennen vielleicht den zu Herzen gehenden Film „Nacht und Nebel“ von Alain Resnais, den
man fast nicht ertragen kann. Alles das ist passiert. Sie wissen, dass sich an den Schulen die Zeitzeugen die Klinke in die Hand geben. Alles das begrüßen wir von Herzen.
Ich selbst habe, Gott sei Dank, keine antisemitischen oder sonstigen extremistischen
Bestrebungen – auch keine linksextremistischen – wahrnehmen können. Haben Sie
Erkenntnisse darüber, dass in den Schulen zu wenig oder falscher Unterricht in Politik/Demokratie/Gesellschaft stattfindet? Gibt es dazu valide Erkenntnisse, oder handelt
es sich hier um die Verlagerung der Symptombekämpfung?
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herr Kollege, ich glaube, Sie versuchen, Fragen in Antwortform und Antworten in Frageform zu packen. Wir wollten uns sehr
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kurzfassen, sonst funktioniert das hier nicht. – Wir kommen nun zu den Antworten der
Sachverständigen.
Fabian Reeker (Opferberatung Rheinland): Sie haben nach der Sinnhaftigkeit der
Trennung der unterschiedlichen Phänomenbereiche gefragt. Für die Opferberatung
sage ich: Es ist absolut sinnvoll und notwendig, verschiedene Phänomenbereiche klar
und deutlich voneinander abzugrenzen. Natürlich müssen wir auch die Gemeinsamkeiten herausarbeiten, aber die Spezifika und die hinter den jeweiligen Phänomenbereichen stehenden Macht- und Ausschließungsverhältnisse sind klar zu benennen. Da
sind auch Unterscheidungen zu treffen, um deren verschiedene Wirkungsweisen klar
abgrenzen zu können.
Gleichzeitig ist es wichtig, die verschiedenen Phänomenbereiche in Form eines Monitorings, was wir als Opferberatungsstelle machen, darzustellen. Wir müssen die verschiedenen Phänomenbereiche sichtbar machen und klar voneinander trennen, um
deutlich zu machen, wo genau das Problem liegt. Dabei sollten wir beispielsweise nicht
vom Rassismus im Allgemeinen sprechen, sondern zwischen den jeweiligen Ausprägungsformen von Rassismus unterscheiden. Handelt es sich um antimuslimischen
Rassismus, um antischwarzen Rassismus etc.? Das müssen wir in den jeweiligen Fallzahlen offenlegen.
Diese Unterscheidung nehmen wir nicht nur für die verschiedenen Ausprägungen von
Rassismus oder Antisemitismus vor, sondern für den Phänomenbereich der rechten
Gewalt insgesamt. Auch rechte Gewalt beinhaltet nicht nur Rassismus oder Antisemitismus, sondern verschiedene andere Phänomene, beispielsweise sozialdarwinistisch
motivierte Gewalt, Antifeminismus, Antiziganismus oder auch Gewalt gegen Menschen, die von den Tätern und Täterinnen in irgendeiner Art und Weise als politische
Gegner wahrgenommen werden. In dem Sinne halten wir die Trennung der verschiedenen Phänomenbereiche für enorm wichtig.
Sabine Leutheussser-Schnarrenberger (Antisemitismusbeauftragte NRW): Sie
haben Rap, Schule und die Offene Jugendarbeit angesprochen. Natürlich kann die
Forderung nicht sein, mehr Schulzeit zu bekommen, in die wir immer mehr Themen
hineinpacken wollen. Mit „systemisch“ meine ich, dass ein festes Element in der richtigen Jahrgangsstufe verankert sein muss – es werden dann nicht zig Stunden damit
verbracht –, um einfach deutlich zu machen, wie Erscheinungsformen aus dem alltäglichen Leben – das ist ganz besonders die Musik, es sind Begegnungsformen – mit
Einstellungen zu Menschen zusammenhängen, mit dem, was die Werte unserer pluralen Gesellschaft, unsere Grundrechte sind. Denn darauf ist letztendlich alles zurückzuführen.
Ein lebendiges Element ist der Rap. Den habe ich erwähnt, weil ich dazu eine Studie
in Auftrag gegeben habe, die hoffentlich spätestens Anfang nächsten Jahres Erkenntnisse bringt, welche Auswirkungen antisemitische Texte – darauf ist es im
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Schwerpunkt ausgerichtet, von der Bielefelder Universität untersucht – auf die Meinungsbildung junger Menschen haben. Wenn das nicht einmal hinterfragt wird, wenn
nicht einmal darüber gesprochen wird, dann setzt sich einfach etwas fest, ohne dass
etwas passiert. Dann haben wir möglicherweise – die Ergebnisse liegen ja noch nicht
vor – eine schleichende Entwicklung. Ich denke, das kann man schon verorten. Wie
gesagt, das ist kein dauerhafter Unterricht. Aber es muss sichergestellt sein, dass
junge Menschen im Schulunterricht einmal damit befasst werden.
Sie haben gefragt, ob es überhaupt eine Notwendigkeit gibt. Aus zwei Studien hat sich
zum Beispiel ergeben, dass 40 % der Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen
nicht wissen, was Auschwitz ist. Natürlich werden der Nationalsozialismus, der Zweite
Weltkrieg, die Ideologie der Nationalsozialisten in der Schule behandelt. Die Frage ist:
Reicht das aus? Müssen wir also gar nichts tun? – Einige Ergebnisse der Studien, die
sich mit der Befassung im Unterricht auseinandersetzen, widerlegen dies. Daher sage
ich: Ja, es besteht eine Notwendigkeit.
Im Moment machen gerade engagierte Lehrerinnen und Lehrer mit Zeitzeugen, mit
Besuchen von Ben Salomo oder anderen Projekten, kleinen Ausstellungen sehr viel in
ihrem Segment. Das ist aber nicht so systematisch, dass man sagen könnte, wir erreichen damit sehr viel mehr als die, die besonders engagiert sind. Ich hatte ein Gespräch
mit Vertretern der unterschiedlichen Gewerkschaften und Bildungsorganisationen von
Lehrerinnen und Lehrern. Im Kern waren sich alle einig: Es fehlt etwas fest Verankertes, das man einfach abrufen kann.
Vielleicht darf ich noch ergänzen: Vor drei Wochen haben das Bildungsministerium
und ich gemeinsam mit der Ruhr-Universität ein Projekt zu einer sogenannten begleitenden Unterrichtsbeobachtung auf den Weg gebracht. Expertinnen und Experten begleiten den Unterricht – Geschichte, Politik, Sozialkunde, Sozialwissenschaften – mit
Blick darauf, was da im Hinblick auf Rassismus und Antisemitismus passiert. Das ist
ein ganz neues Element, weil man interaktiv tätig ist, weil man sieht, was zwischen
Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern stattfindet. Das Projekt wird an mehreren Schulen unterschiedlicher Schulformen durchgeführt. Daraus soll dann begleitendes Unterrichtsmaterial entwickelt werden. So könnte man dieses Thema mit einem
ganz konkreten Projekt voranbringen.
Alexander Häusler (Hochschule Düsseldorf, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften): Sie haben nach dem Zusammenhang von Antifeminismus und Rechtsextremismus gefragt. Antifeminismus als Phänomen ist Bestandteil rechtsextremer
Weltanschauungen und Inszenierungen. Als soldatischer Männerbund fixiert hat jede
neonazistische Strömung auch eine ganz klar antifeministische Stoßrichtung. Aber sie
geht nicht darin auf, sondern weist gleichzeitig darüber hinweg. Deswegen ist es wichtig, das Phänomen einerseits als Teil einer gruppenbezogenen rechten Menschenfeindlichkeit zu betrachten und zugleich als ein übergreifendes Problemfeld, das einer
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besonderen und eigenen Bearbeitung bedarf und in unterschiedlichen Facetten vorkommt.
Prof. Dr. Andreas Zick (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung): Ich schließe mich Herrn Häusler an. Brauchen wir eine
Differenzierung der Phänomene? – Ja, sicher brauchen wir die. Wir müssen das Spezifische verstehen. Wir müssen Antisemitismus verstehen. All die verschiedenen Elemente, die wir als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verstehen, haben etwas
Spezifisches – Ursachen, Facetten, Erscheinungsformen, Folgen, Muslimfeindlichkeit.
Aber man muss auch immer wieder fragen: Was ist denn das Gemeinsame? Gibt es
gemeinsame Ideologien, die das Ganze zusammenhalten? Danach müssen wir ständig und immer fragen. Wir führen seit 18 Jahren bevölkerungsrepräsentative Studien
in Deutschland durch. Das machen wir aber im Rahmen der Drittmittelförderung. Ich
würde mich natürlich freuen, wenn das Land NRW so etwas auch fördern und wir dann
weiterdiskutieren würden: Was ist das Spezifische, und was ist das Gemeinsame?
Es gab die Frage nach Antifeminismus, Verachtung von Frauen. Das hängt extrem
eng mit dem Sexismus zusammen. Ich habe darauf hingewiesen, dass dies in den
Verschwörungscommunitys gerade wieder zunimmt. Es ist aber auch ein Kernelement
von Rechtsextremismus und vielen anderen Strömungen. Wir bräuchten in NRW ein
Mapping von Projekten, die sich jetzt schon mit dem Phänomen beschäftigen. Wir haben von der Friedrich-Naumann-Stiftung und anderen Stiftungen gehört. Es gibt sehr
viel, aber kein systematisches Mapping.
Wir haben das jetzt für den Bund mit BMBF-Förderung im Bereich „Deradikalisierung
Islamismus“ umgesetzt. Wir werden dann eine Map zeigen, die Sie alle nutzen können.
Dort sieht man alle Angebote, die gefördert werden. Sie können Ihre eigenen Recherchen durchführen. Das bräuchten wir eigentlich auch für das Land.
Wir sehen – das zeigen durchgeführte Studien –, dass man gegen Antifeminismus,
Antigenderismus usw. sehr gut geschützt ist, wenn man Gleichstellung strukturell fördert. Gleichstellungspolitik ist ein wichtiger Schritt, der mit einer Hürde für solche Ideologien einhergeht.
Zu den Schulstudien: 2019 haben wir eine Studie zur Erinnerungskultur durchgeführt –
der Titel lautet „MEMO“, das ist frei zugänglich –, bevölkerungsrepräsentativ gefragt.
Jetzt rede ich für Deutschland; die Zahlen für NRW sind schwierig, weil die Stichprobe
kleiner ist. Der Aussage, dass sie in der Schule nichts oder wenig über die Zeit des
Nationalsozialismus gehört haben, stimmen 35 % zu. Ich nenne auch Vorurteilsstudien, die die Ruhr-Universität Bochum durchführt.
Bei all den Phänomenen, die wir besprechen, sehen wir auch Bildungseffekte. Zum
Teil ist die Anfälligkeit bei Menschen, die eine Schule besuchen, die ein geringeres
formales Bildungsniveau vermittelt als andere Schulformen, höher. Wenn wir diese
Unterschiede in vielen Einstellungen finden, müssen wir fragen: Wie kommt diese
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Bildungsungleichheit zustande? Da müssen wir noch einmal genau hingucken. Natürlich gibt es eine Reihe von Schulbuchstudien, die auch zeigen – aber die wurden schon
erwähnt –, dass darin zum Teil noch massive Stereotype sind.
Im Übrigen zu den Erinnerungskulturstudien: Das eine ist das Wissen über die Zeit
des Nationalsozialismus. Das andere ist die zeitliche Distanz. Wir haben gesehen,
dass gerade junge Menschen selber Recherchen im Internet betreiben, weil sie Zeitzeugen suchen, dabei massive Wahrnehmungsverzerrungen haben und selber den
Quellen im Netz nicht glauben. Das ist auch ein Punkt. Es braucht mehr als nur Information oder Wissen; der Kollege aus Berlin hat schon eingehend darauf hingewiesen.
Torsten Kurschus (Forschungsgemeinschaft Ethik und Politik): Das ist genau
das, was Sabine Leutheusser-Schnarrenberger gerade gesagt hat. „Wat den eenen
sin Uhl, is den annern sin Nachtigall“ – das ist die Freiheit in den Lehrplänen der verschiedenen Schulformen. Das wird zu einem unbeschreiblichen Chaos, wenn man
versucht, es noch über die verschiedenen Bundesländer hinweg zu sehen. Dann wird
es ganz kritisch.
Nach unserer Kenntnis liegt es vor allen Dingen an der Person des Lehrers selber, der
dabei eine sehr starke Funktion hat. Die Rahmenlehrpläne geben eigentlich bundesweit, soweit wir das wissen, genau das her. Uns ist dort wenig Schlechtes bekannt. Mir
sind auch selten Fälle bekannt geworden, die gegen das Überwältigungsverbot verstoßen. Das passiert natürlich ab und an mal, aber das ist keine Standard- oder Regelfrage. Ich denke, mit dem Erreichten können wir sehr zufrieden sein. Das höre ich
aus den Menschenrechtszentren, zum Beispiel der früheren Bürgergesellschaft der
DDR, oder auch sehr gerne von meinen jüdischen Freunden. Unser Landesrabbiner
zum Beispiel empfängt regelmäßig Schulklassen. Da ist viel getan worden. Damit bin
ich recht zufrieden und kann das nur begrüßen, was erreicht wurde.
Prof. Dr. Uffa Jensen (TU Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung): Auch
wenn mein Vorredner gesagt hat, dass es eigentlich ganz gut läuft, sehe ich in den Zahlen, die wir haben, sowohl was das Wissen über Antisemitismus als auch vor allem –
und viel schlimmer – über Rassismus angeht, wenig Grund für Zufriedenheit. Es gibt
extreme Mängel. Die sind meines Wissens in den Lehrplänen noch nicht ausreichend
behoben.
Ich möchte das zuspitzen. Ich komme nicht aus NRW, sondern aus Berlin. Meine Tochter geht in Berlin zur Schule und hat jetzt gerade – sie ist 13 – mit IT-Unterricht angefangen. Was da behandelt wird, ist Technik, und zwar ausschließlich. Dass das Netz
ein sozialer Lebensraum für Jugendliche ist, kommt gar nicht vor. Da sehe ich große
Möglichkeiten, selbst bei technischen Sachen. Was bedeutet es denn, wenn ich mich
bei Telegram anmelde, bei einem Web-Messengerservice? Dann werde ich möglicherweise mit Attila Hildmanns Propaganda bombardiert, die höchst antisemitisch ist.
Das heißt, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene und auch Erwachsene müssen
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dafür sensibilisiert werden, was diese Technik vielleicht in ihrem Alltag ändert. Ich
meine, das ist schon ein Thema für die Schule.
Ich ärgere mich, ehrlich gesagt, immer ein bisschen, wenn dann zu sehr das Argument
des Stundenplans kommt. Schulen sind Lebensräume, gerade Ganztagsschulen, die
es zunehmend gibt. Da bestehen Möglichkeiten für AGs, für Projektwochen, für alles
Mögliche, was man außerhalb des Unterrichts machen kann. Das muss die Schule
aber zum Ziel erklären. Das heißt, die Schule muss sagen: Das ist uns wirklich wichtig,
weil wir die Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus für besonders
wichtig halten. – Dann wird das auch in den AGs von Lehrern in allen möglichen Formen behandelt, und es muss sich vielleicht nicht nur im Rahmenlehrplan niederschlagen. Insofern gibt es eine Menge Möglichkeiten.
Den NS-Schwerpunkt – das habe ich vorhin eingebracht – will ich natürlich nicht so
verstanden wissen, dass man die Fokussierung darauf vielleicht kritisch hinterfragen
sollte. Mein Punkt war nicht so gedacht, dass der Abgeordnete der AfD jetzt meint, das
sei alles zu viel. Wir müssen im Gegenteil mehr Aufklärung über Antisemitismus und
Rassismus betreiben. Das geht weit über den NS und die Aufklärung über den NS
hinaus. Das ist aus meiner Sicht die Zielvorgabe. Dann wird das Thema in den Schulen
eher mehr werden als weniger.
Dr. Jan Schedler (Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft):
Schönen guten Tag auch von mir! Ich bin nach der Bedeutung von Antifeminismus
insbesondere im Feld der Gewalt gefragt worden. Wir haben seit 2014 eine Reihe von
bedeutenden terroristischen Anschlägen erlebt, insbesondere in Nordamerika, bei denen einerseits der Hass auf Frauen – biografisch motiviert – und andererseits eine
sehr stark antifeministische, also politische Überzeugung handlungsleitend gewesen
sind. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann kann man das Attentat von Hanau
nehmen. In dem Manifest des Täters erkennt man antifeministische Motive und einen
Hass auf Frauen, auch da biografisch motiviert.
International sprechen wir inzwischen vom Phänomen des sogenannten Incel Terrorism. Als Incels bezeichnet man Menschen, die sich online vernetzen, die sich als Gemeinschaft verstehen und sich vor allen Dingen darüber definieren, dass sie unfreiwillig keinerlei oder keine dauerhaften sexuellen Beziehungen haben, die neben Frauenhass einen sehr starken Antifeminismus teilen, die Feminismus verantwortlich machen
für eine Reihe gesellschaftlicher Entwicklungen, beispielsweise den demografischen
Wandel etc.
Wenn wir auf die Anschläge von Anders Breivik in Norwegen 2011 schauen, dann
stellen wir fest, dass das Manifest voll von Rassismus, von Antiislamparolen und anderem ist. Es ist aber vor allen Dingen getränkt mit Antifeminismus und Frauenhass.
Solche Formen von toxischer Männlichkeit müssen wir mehr in die Forschung aufnehmen, und wir müssen sie auch bei Präventionsmaßnahmen berücksichtigen sowie in
Statistiken, also bei der Erfassung von politisch motivierter Kriminalität.
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Es ist schon oft das Feld von Social Media angesprochen worden. Wir haben es mit
Imageboards zu tun, auf denen sich toxische Männlichkeit, Antifeminismus mit anderen Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien der extremen Rechten paaren.
Gerade in diesem Bereich entsteht eine sehr starke Radikalisierungsdynamik.
Sophie Brüss (SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung
bei Rassismus und Antisemitismus): Sie haben gefragt, ob ich eine Antidiskriminierungsstelle des Landes für zielführend erachte. Ja, eine Antidiskriminierungsstelle des
Landes wäre ein ganz klares Signal für Menschen mit Diskriminierungserfahrung, dass
ihr Anliegen tatsächlich ernst genommen wird.
In der Beratung stellen wir immer wieder fest, dass wir an unsere Grenzen stoßen, weil
wir als Servicestelle die Interessen der Betroffenen von Diskriminierung, ob es um Antisemitismus oder um Rassismus geht, nicht durchsetzen können. Unter anderem dafür wäre eine Antidiskriminierungsstelle des Landes wichtig. Diese könnte sich für die
Interessen der Betroffenen einsetzen und als Instanz in die Institutionen und Strukturen des Landes wirken. Dadurch könnten wir auch die Lücke schließen, die das AGG
bei den Landesinstitutionen hinterlassen hat.
Als Teil der Arbeitsgemeinschaft Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus
für NRW sehen wir die Implementierung einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle
in NRW als zivilgesellschaftliches Instrument als notwendig an, um antisemitische Vorfälle zu erfassen und sichtbar zu machen. Es wurde schon mehrfach gesagt: Eine Differenzierung der verschiedenen Erscheinungsformen von Menschenfeindlichkeit, eine
klare Trennung dieser Phänomenbereiche ist unbedingt erforderlich. Dies trifft auch
auf die Meldestellen zu.
Entsprechend könnte es nach dem RIAS-Modell, das in Berlin extrem erfolgreich läuft
und das es mittlerweile in vielen anderen Bundesländern gibt, nicht nur eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle geben, sondern auch für die unterschiedlichen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Das wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Bekämpfung von Diskriminierung in NRW.
Christiane Grabe (Freie Wohlfahrtspflege NRW): Mir ist dieselbe Frage gestellt worden wie Frau Brüss. Die Wohlfahrtspflege erkennt die Brisanz dieses großen Themenkomplexes. Wir erleben und erfahren das vor Ort in unseren Beratungsstellen, in den
Sozialräumen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es angesichts dieser großen
Brisanz um ein konzertiertes, strategisch gut abgestimmtes Zusammengehen von Zivilgesellschaft, Politik und öffentlicher Hand geht.
So wie wir mit unseren Integrationsagenturen – inzwischen 190 – und dankenswerterweise jetzt 40 Landesstellen für Antidiskriminierungsarbeit – die durften wir gerade
ausbauen und haben sie in einem ziemlich großen Kraftakt auch in die Fläche gebracht, also an Orte, die bisher unterversorgt waren – in die Quartiere, in die Sozialräume, in die Zivilgesellschaft hineinwirken und Bündnisse schließen können, sind wir
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auch davon überzeugt, dass wir dazu ein kraftvolles Pendant auf der Landesseite
brauchen; Frau Brüss hat dazu schon viel gesagt.
Neben dem Hineinwirken in die staatlichen, in die kommunalen Strukturen – da haben
wir einfach nicht die Wirkungsmacht – kann es zum Beispiel auch um Politikberatung
im Hinblick auf ein Landesantidiskriminierungsgesetz gehen. Eine Landesantidiskriminierungsstelle wäre ein guter Ort, um diese Beratung zu leisten, flankiert durch Forschung, durch Monitoring. Gerade ist vielfach darauf hingewiesen worden: Wo gibt es
noch Datenlecks? Was muss noch erforscht werden? Welche neuen Bildungskonzepte müssen entwickelt werden? – Zu dem Wirken in der Zivilgesellschaft muss vonseiten des Landes, von staatlicher Seite aus ein sehr starkes Pendant gestaltet und
angeboten werden.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Damit sind alle Fragen beantwortet. Wir haben dieses wichtige Thema jetzt schon etwas länger behandelt, als wir uns das eigentlich vorgenommen hatten. Der enge Zeitrahmen war vielleicht etwas zu ambitioniert
angesetzt. – Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Antworten in diesem Block sowie den
Kolleginnen und Kollegen für die Fragen.
Damit schließe ich Block 1 und übergebe die Sitzungsleitung an Herrn Kollegen Professor Bovermann.
Stellv. Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Mit Blick auf die Uhr machen wir gleich weiter und steigen ein in den
Block 2: Polizei, Justiz und Recht
Ich erinnere daran, dass im Block 1 schon einige Fragen gestellt wurden, die diesen
Themenkomplex berühren. Ich bitte die Fragestellerinnen und Fragesteller, diese
Punkte noch einmal zu wiederholen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.
Ansonsten halten wir uns an die Regeln, die der geschätzte Kollege Dr. Optendrenk
für den Block 1 aufgestellt hat.
Sven Wolf (SPD): In dem Themenkomplex „Polizei, Justiz und Recht“ möchte ich die
erste Frage der SPD-Fraktion an Herrn Professor Wiefelspütz, Frau LeutheusserSchnarrenberger, Herrn Professor Grumke, Herrn Fiedler und Herrn Füßmann richten.
Es geht um die tägliche Arbeit der Polizei. Was muss aus Ihrer Sicht in der Ausbildung,
aber vielleicht eher – das wäre zumindest mein Wunsch – in der Fortbildung und in der
Nachbearbeitung des polizeilichen Alltags verbessert werden, damit aus alltäglichen
Vorurteilen, denen man ganz häufig begegnet, nicht irgendwann eine harte extremistische, rechtsextremistische Einstellung wird?
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Die zweite Frage richtet sich an dieselben Beteiligten sowie zusätzlich an Herrn Häusler und Herrn Professor Zick. Es gibt inzwischen eine sehr lebhafte Diskussion darüber, inwieweit wir uns auch bei Fragen der Sicherheitspolitik einer wissenschaftlichen
Studie bedienen sollten. Die beiden zentralen Stichworte sind hier „Dunkelfeld“ – Frau
Leutheusser-Schnarrenberger hat in ihrem Bericht sehr deutlich ausgeführt, dass es
zu wenige Zahlen in Bezug auf den Antisemitismus gibt – und „Rechtsextremismus in
Sicherheitsbehörden“. Welche konkreten Fragen müssten in einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie erörtert werden und auch im Mittelpunkt stehen, um dann sinnvoll Schlussfolgerungen für die Arbeit der Sicherheitsbehörden ziehen zu können?
In meiner dritten Frage möchte ich gerne auf den Themenkomplex „Hasskriminalität“
zu sprechen kommen, von dem auch schon im ersten Block die Rede war, aber jetzt
mit dem Schwerpunkt: Was können Polizei und Justiz konkret tun? Ich frage Herrn
Professor Wiefelspütz, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Herrn Professor Grumke,
Herrn Fiedler, Herrn Füßmann und Herrn Professor Zick: Was sind aus Ihrer Sicht die
wirksamsten Strategien in Bezug auf Polizei und Justiz, um Hasskriminalität im Internet
zu bekämpfen?
Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde gerne meine Frage aus der ersten Runde zu
dem Stichwort „Wertekanon für die Polizei“ aufgreifen. Was stellen Sie sich darunter
vor? – Die Frage richtet sich an Herrn Fiedler, an Herrn Professor Zick und auch an
Herrn Professor Grumke. Halten Sie so etwas für sinnvoll?
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Erfassung der politisch motivierten Kriminalität. Wir reden jetzt über zwei Komplexe, zum einen über Rassismus in der Polizei und
zum anderen über den Umgang der Behörden mit dem Phänomenbereich „Rechtsextremismus“; wir springen jetzt ein Stück weit. Daran hat Herr Dr. Schedler in seiner
Stellungnahme durchaus Kritik geübt. Ich frage Herrn Dr. Schedler, Herrn Häusler und
Herrn Fiedler, ob Sie eine Problematik bei der derzeitigen Erfassung sehen. Was ließe
sich da vielleicht noch verändern und verbessern? Inwiefern sind die Phänomenbereiche der PMK überhaupt geeignet, all dies zu erfassen?
Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Professor Zick und an die Mobile Beratung
gegen Rechtsextremismus. Herr Professor Zick spricht in seiner Stellungnahme das
Thema „kommunales Konfliktmanagement“ an. Wir haben in unserem Antrag konkret
vorgeschlagen, eine Stelle auf Landesebene einzurichten, die die Kommunen im Umgang mit dem Phänomen „Rechtsextremismus“ juristisch berät, zum Beispiel in Bezug
auf Immobilien. Wie bewerten Sie diese Idee?
Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Herrn Professor Grumke, in Ihrer Stellungnahme
haben Sie angemerkt, dass das Rad nicht neu erfunden werden müsse, sondern dass
bereits bestehende Empfehlungen umzusetzen seien. Was würden Sie aus Ihrer Perspektive mit Blick auf die aktuellsten Erkenntnisse und Entwicklungen als wichtigste
und vordringlichste Maßnahmen ansehen, die nunmehr zügig ergriffen werden sollten?
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Sie haben auch geschrieben, dass sich in der Polizei eine neue „Fehlerkultur“ entwickeln müsse. Haben Sie konkrete Ideen dazu, oder was verbinden Sie damit? Vielleicht können Sie das eine oder andere dazu noch konkretisieren.
Meine letzte Frage an Sie: Wie stehen Sie zu der Forderung nach einer Studie innerhalb der Polizei, gerade mit Blick auf die Studien in Hessen und die UMFELDER-Studie? Reicht das nicht aus? Kann man die Ergebnisse nicht übertragen? Müsste man
da etwas Zusätzliches, Neues machen?
Herr Professor Wilhelm, Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass es sich
bei Rassismus und Antisemitismus um ein gesamtgesellschaftliches Problem handele,
das in jedem Beruf vorkomme, also die gesamte Gesellschaft durchdringe. Mit Blick
auf die aktuelle Debatte möchte ich auch Sie fragen, wie Sie zu der Forderung nach
einer Studie nur für die Polizei stehen. Erachten Sie die für sinnvoll, oder wäre dann
eine gesamtgesellschaftliche Studie die sinnvollere Variante?
Herr Fiedler, Sie haben dargestellt, dass das Internet ein entscheidender Faktor für die
Radikalisierung ist und alles, was da an rechten und rechtsextremen Tendenzen festzustellen ist. Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, um dieser Radikalisierung im
Netz entgegenzuwirken, auch virtuell? Wir haben es jetzt an verschiedenen Stellen
erlebt, gerade in Berlin mit Chatgruppen und Ähnlichem. Gibt es eine Möglichkeit, dem
entgegenzuwirken?
In Ihrer Stellungnahme schlagen Sie die Durchführung von Risikoanalysen sowie die
Erstellung eines Risikoatlas für die Polizei vor. Ich kann mir grob etwas darunter vorstellen. Können Sie konkretisieren, was Sie damit genau meinen? Wie sollte das ausgestaltet sein?
Herr Reeker, Sie werben in Ihrer Stellungnahme für eine Verbesserung staatlicher
Strukturen im Bereich der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Dazu
gehört Ihrer Meinung nach auch die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und der Justiz. Wie würde aus Ihrer Sicht eine optimale Zusammenarbeit aussehen? Was müsste sich da verändern?
Herr Professor Wiefelspütz, Sie haben abweichend von anderen dargestellt, dass
keine Notwendigkeit bestehe, das Versammlungsrecht zu ändern, was kritisiert wird.
Können Sie das noch einmal konkretisieren?
Stellv. Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Herr Kollege, wir hatten uns eigentlich darauf verständigt, dass wir in der ersten Runde jeweils nur drei Fragen stellen. Ich bitte darum, dass wir die überzähligen Fragen, die mir aufgefallen sind, dann
in die zweite Runde schieben.
Marc Lürbke (FDP): Ich möchte mit dem Komplex „Studie“ beginnen, der jetzt schon
mehrfach Thema war. In Ergänzung zu den Fragen von Herrn Wolf möchte ich Herrn
Professor Grumke, Herrn Professor Zick und Herrn Füßmann ansprechen. Wie soll

Landtag Nordrhein-Westfalen
Hauptausschuss (61.)
Innenausschuss (67.)
Ausschuss für Schule und Bildung (81.)
Integrationsausschuss (55.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

- 34 -

APr 17/1147
01.10.2020

eine solche Studie – wie auch immer geartet – dann ausgestaltet sein? Auf welcher
Datengrundlage könnte eine mögliche Studie überhaupt erfolgen? Wie würde das
praktisch funktionieren? Sollten dann Wissenschaftler in den Behörden Auskunftsrechte erhalten, oder sollte das anonym erfolgen? Vielleicht kann auch Herr Professor
Wiefelspütz eine Einschätzung dazu abgeben, welche Rechtsgrundlage dafür besteht.
Benötigt man womöglich erst einmal ein polizeiliches Lagebild, um eine Grundlage zu
schaffen? Wie könnten in ein solches Lagebild dann wissenschaftliche Erkenntnisse
einfließen?
Kleine Nebenfrage an die GEW: Bei der Frage der Studie ist der Blick ja recht begrenzt
auf die Sicherheitsbehörden. Aber natürlich darf Extremismus nirgendwo in unserer
Gesellschaft, schon gar nicht im öffentlichen Dienst, einen Platz einnehmen. Wir haben
im ersten Block schon viel darüber gesprochen, ich will das jetzt konkret auf die Studie
beziehen. Gibt es Ihrer Einschätzung nach auch innerhalb der Lehrerschaft extremistische Tendenzen? – Die Herren sind gar nicht da? Dann muss ich die Frage später
stellen, weil beide GEW-Vertreter nicht da sind. Es hätte mich schon interessiert, ob
ich die Herren eben richtig verstanden habe, dass sie offen für eine Studie wären.
Die Polizeiausbildung hat Herr Wolf bereits angesprochen und nach möglichem Optimierungsbedarf gefragt. Herr Professor Grumke und Herr Fiedler, ich möchte ergänzend wissen: Wie kann denn ganz praktisch verhindert werden, dass ein junger Beamter nach der Ausbildung – dort sind schon interkulturelle Kompetenzen vermittelt
worden, auch die Werteorientierung hat stattgefunden –, wenn er in die Behörde, in
eine Dienstgruppe hineinkommt und dann vielleicht auf einen wie auch immer gearteten Korpsgeist trifft, wieder in eine andere Richtung gedreht wird? Sehen Sie auch
dieses Problem? Haben Sie eine Idee, wie man dagegen vorgehen könnte?
Stellv. Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Auch hier der Hinweis: Die erste
Frage hätte ich eher in den Bereich „Forschung und Monitoring“ eingeordnet. Aber wir
können das schon mal aufgreifen. Dazu wird es sicherlich noch vertiefende Fragen
geben.
Markus Wagner (AfD): Die erste Frage richtet sich an Frau Brüss und an Herrn
Dr. Pincus. Frau Brüss, wenn ich es mir richtig notiert habe, dann haben Sie die Studie
„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ im Auftrag von Frau Leutheusser-Schnarrenberger durchgeführt. Stimmt das? – Gut. Dann sind Sie die richtige Adressatin.
In dieser Studie mit dem Titel „Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“
geht es auch um die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität. Es wird festgestellt,
dass diese Statistik nicht mit den Empfindungen jüdischer Menschen übereinstimmt.
Die Bedrohung durch den Islamismus werde als wesentlich stärker angesehen. Nun
ist allgemein bekannt, dass es sich bei dieser Statistik um eine Eingangsstatistik handelt, in der auch Aussagen über vermutete Motive abgebildet werden. Ebenso bekannt
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ist, dass bei antisemitischen Straftaten, wenn kein Täter ermittelt werden kann, eine
automatische Zuordnung in die PMK-rechts erfolgt.
Nun stellt sich die Frage: Wenn die Symptome durch die PMK-Statistik so undeutlich
dargestellt werden, wie kann man dann Ursachen bekämpfen? Welche Aussagekraft
hat die PMK-Statistik überhaupt, und welche Mittel und Wege sollte man wählen, um
tatsächlich aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, um Symptome zu erkennen
und damit Ursachen zu bekämpfen?
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Pincus ganz persönlich. Ihnen ist diese Studie ja auch bekannt. Wie sieht es in dem jüdischen Teil Ihres Umfeldes, in der eigenen
Wahrnehmung eigentlich aus? Würden Sie, wenn Sie es wollten, Ihr Recht wahrnehmen und mit einer Kippa auf die Straße gehen, oder würden Sie das lieber lassen?
Wenn Letzteres der Fall sein sollte, warum?
Die dritte Frage richtet sich an Herrn Kurschus und an Herrn Fiedler. Wir kennen die
Forderung nach einer Studie zu Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei.
Gleichzeitig heißt es, wir bräuchten vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Studie.
Diese gesamtgesellschaftliche Studie gibt es allerdings schon. Das ist die „Leipziger
Autoritarismus-Studie“ von 2018, die im Übrigen festgestellt hat, dass der Anteil geschlossen antisemitisch Eingestellter von 9,3 auf 4,4 % zurückgegangen ist oder dass
der Anteil der geschlossen manifesten Zustimmung zu rechtsautoritären Diktaturen
von 7,7 auf 3,6 % zurückgegangen ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus.
Ich will auf die Problematik solcher Studien hinaus, die der Extremismusforscher Eckhard Jesse angesprochen hat, indem er darauf hingewiesen hat, dass es schwierig
sei, wenn Ergebnisse und Interpretationen weit auseinanderklafften. Damit stellt sich
für mich die Frage nach der Wissenschaftlichkeit und der Belastbarkeit solcher Studien. Ich bitte Sie um Ihre Einschätzung dazu. Da es sich um eine gesellschaftswissenschaftliche Studie handelt, die stark von Interpretationen leben muss, inwieweit
würden Sie dann die Wissenschaftlichkeit tatsächlich als gegeben ansehen?
Stellv. Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Für die letzte Frage gilt das, was
ich vorhin schon gesagt habe. Die Übergänge der Blöcke sind ein bisschen fließend. –
Wir kommen dann zur Antwortrunde und gehen wieder in der Reihenfolge des Tableaus vor.
Fabian Reeker (Opferberatung Rheinland): Sie haben nach der Verbesserung staatlicher Strukturen hinsichtlich der Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden und Justiz
gefragt. Aus unserem Erfahrungswissen als Beratungsstelle können wir sagen, dass
Betroffene von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt oftmals die Erfahrung
machen, dass bei einem konkreten Vorfall, der von der Polizei vor Ort aufgenommen
wird, ein rechtes, rassistisches oder antisemitisches Tatmotiv erst einmal nicht erkannt
wird. Das ist wahrscheinlich der konkreten Situation geschuldet. Es ist unübersichtlich,
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es fehlen vielleicht Zeug*innen, die ein entsprechendes Tatmotiv eindeutig belegen
können.
Das führt oftmals dazu, dass Betroffene in konkreten Situationen beispielsweise mit
Täter-Opfer-Umkehrstrategien konfrontiert sind. Es wird unterstellt, sie hätten Übergriffe selbst provoziert, sie wären vorher selbst verbal aggressiv gewesen und hätten
dadurch einen physischen Angriff provoziert. Dahin gehend haben wir relativ häufig
damit zu tun, dass rechte Tatmotive anfänglich nicht erkannt werden und dann die
entsprechenden Delikte nicht etwa beim Staatsschutz behandelt werden, sondern in
den jeweiligen Polizeidienststellen. Vonseiten der Opferberatung würden wir uns eine
bessere Kommunikation oder Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsschutz
wünschen, also dass Erkenntnisse ausgetauscht werden oder dass dann, wenn anfängliche Hinweise bestehen, dass es sich um ein rechtes, rassistisches, antisemitisches Tatmotiv handeln könnte, direkt der Kontakt zum Staatsschutz gesucht wird und
Fälle eventuell übergeben werden.
Weil wir es in vielen Fällen mitbekommen, würden wir uns auch wünschen, dass von
Betroffenen angegebenen Motiven für eine Tat ermittlungsleitend nachgegangen wird.
Das heißt, wenn Betroffene ihre Perspektive einbringen und sagen: „Für mich hatte
das ganz klar mit Rassismus zu tun, mit Antisemitismus“, dann muss dieses Motiv
auch handlungsleitend für die Ermittlungen sein.
Gleichzeitig wünschen wir uns für die Opferberatung, dass die Polizei und der Staatsschutz die Betroffenen letztlich in verpflichtender Hinsicht fragen müssen, ob sie mit
der Weitergabe ihrer Daten an die jeweiligen spezialisierten Beratungsstellen einverstanden sind, sodass wir den Betroffenen direkt Unterstützungsangebote unterbreiten
und diese Fälle übernehmen können.
Unsere Erfahrungswerte zeigen auch, dass es in der Praxis im Bereich der Justiz
große Schwierigkeiten gibt, rechte, rassistische, antisemitische Tatmotive wirklich zu
erkennen oder konkret zu benennen. Nach der Selbstenttarnung des NSU wurde § 46
Abs. 2 Strafgesetzbuch eingeführt, der solche Motive als strafverschärfend ansieht.
Wir machen aber immer wieder die Erfahrung, dass das in Gerichtsprozessen teilweise
ungenügend berücksichtigt wird. Wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass
es für Betroffene vor allem im Bereich der Justiz enorm wichtig ist, dass entsprechende
Tatmotive thematisiert werden. Das ist eine Form von offizieller, öffentlicher Anerkennung. Für viele Betroffene ist weniger das konkrete Strafmaß von Bedeutung als vielmehr die offizielle Anerkennung des Tatmotivs. Das möchte ich für die Beratungsstelle
auf jeden Fall einbringen. Das Tatmotiv muss dann auch in der schriftlichen Urteilsbegründung fixiert werden. Das ist nachträglich für Betroffene und für uns enorm wichtig,
wenn es beispielsweise um konkrete Entschädigungsanträge geht.
Insgesamt wünschen wir uns natürlich – auch in Bezug auf das integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus – eine gut funktionierende Kooperation mit der Polizei und mit dem jeweiligen Staatsschutz, dass Fälle an uns weitergereicht werden,
sodass wir Betroffenen Unterstützungsangebote unterbreiten können.
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Eine sehr wünschenswerte Forderung wäre auch – wir kriegen diese Fälle im Moment
jährlich –, einmal monatlich eine Auflistung der offiziellen Fälle zur PMK-rechts zu bekommen, um das dann zielgerichtet mit unseren eigenen Fallzahlen abgleichen und
gegebenenfalls weitere Unterstützungsangebote unterbreiten zu können.
Nina Bramkamp (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW): Wir würden
eine solche Beratungsstelle als Ergänzung begrüßen. Wir bekommen häufig Anfragen
in diesem Feld, beraten aber nur insofern, als wir eine Einschätzung abgeben, eine
Analyse der Situation vornehmen. Wir beraten die Menschen im Umgang damit. Wir
entwickeln gemeinsam Handlungsmöglichkeiten, wie man zum Beispiel damit umgeht,
wenn Immobilien von extrem Rechten, Neonazis etc. angemietet werden.
Nicht bedienen können wir die juristische Ebene. Das ist aber ganz häufig erforderlich.
Eine Ergänzung durch ein spezifisches Angebot mit juristischem Fokus wäre durchaus
sinnvoll; dieser Aspekt ist oft relevant. Wir versuchen dann schon mal, mit Vermieterinnen und Vermietern oder auch mit Wohnungsgenossenschaften ins Gespräch zu
kommen. Wir versuchen, die anderen Mieterinnen und Mieter vor Ort zu stärken, wenn
sie in der Nachbarschaft solche Situationen vorfinden. Wir arbeiten in Teilen auch,
wenn ganz klar Gewalt oder andere Dinge angedroht werden, mit der OBR zusammen.
Es gibt unterschiedliche Varianten, aber die juristische Seite können wir nicht bedienen.
Es gibt einen ähnlichen Kontext in Bezug auf Hatespeech. Auch dazu erhalten wir sehr
häufig Beratungsanfragen. Manchmal ist dann eine juristische Einschätzung wichtig.
Auch in solchen Fällen empowern wir, vernetzen wir, bieten wir Handlungsoptionen
zum Umgang mit Anfeindungen, Bedrohungen im Netz an. Bei Bedrohungen ist wiederum die Opferberatung der wichtige Partner in unserem Beratungsnetzwerk. Die juristische Seite ist dabei für uns oft nicht greifbar. Das wäre ein Ausbau der Beratungsstruktur. Als ergänzendes Angebot in enger Kooperation mit dem Beratungsnetzwerk –
Opferberatung, Mobile Beratung – wären Antidiskriminierungsstellen – dazu muss man
sagen, dass auch die Ausstiegsberatung dazugehört – ein sinnvolles Angebot.
Eine Frage unsererseits ist, ob eine solche Stelle unter Umständen auch andere juristische Punkte betrachten könnte. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass
Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmer, wenn sie bei der Polizei Anzeige erstatten wollen, nicht ernst genommen werden oder dass – der Kollege Reeker hat es
schon gesagt – die Polizei nicht sieht, dass ein rassistisches oder antisemitisches Tatmotiv dahintersteckt. Oftmals sind Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmer
dann verunsichert und sehen von einer Anzeige ab. Wir hatten auch schon die Situation, dass sie als Querulanten bezeichnet werden und ihnen unterstellt wird, sie hätten
den Vorfall vielleicht selbst provoziert. In unserem Fall sind es in der Regel Anzeigen,
die nicht aufgrund eines Übergriffs oder einer Gewalttat getätigt werden, sondern es
geht um verfassungswidrige Kennzeichen oder die Einschätzung einer strafrechtlich
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relevanten Aussage. Auch das wird vonseiten der Polizei hin und wieder heruntergespielt oder die Aussicht auf Erfolg sehr geschmälert dargestellt.
Die Frage ist, ob eine solche Beratungsstelle diesbezüglich Unterstützung leisten
könnte. Das wäre eine wertvolle Ergänzung zu den Themenfeldern der Mobilen Beratung, die Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmern auch definitiv helfen würde,
weil häufig juristische Aspekte im Raum stehen.
Sabine Leutheussser-Schnarrenberger (Antisemitismusbeauftragte NRW): Sie
haben die Fortbildung bei der Polizei und die Erhellung des Dunkelfeldes angesprochen. Dass es ein Dunkelfeld gibt, hat der Landtag mit der Einsetzung der Antisemitismusbeauftragten ausdrücklich bestätigt. Wir wissen aus der Tätigkeit der Antisemitismusbeauftragten in anderen Bundesländern, dass nur in geringem Umfang Vorfälle
gemeldet werden, die auf antisemitischer Motivation beruhen.
Insgesamt – mit Blick auf die Polizei, es ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem –
ist festzustellen, dass es nicht nur strafrechtliche, sondern auch unterhalb des Strafrechts liegende Vorfälle gibt, was ein Einzelner nicht unbedingt so einschätzen kann.
Die Betroffenen – das hat die Problembeschreibung für Nordrhein-Westfalen gezeigt –
überlegen sich doch sehr, ob sie damit zur Polizei gehen oder sich vielleicht an eine
andere Stelle wenden. Das Vertrauen ist nicht so ausgeprägt – ich will nicht sagen,
dass es nicht da ist; das kann man mit Sicherheit nicht sagen –, dass es wirklich selbstverständlich ist, dass Betroffene, gerade Jüdinnen und Juden, zur Polizei gehen.
Deshalb ist eine Fortbildung, die zeigt, wie gefährlich Antisemitismus verbunden mit
Straftaten, mit diesem Verhalten insgesamt ist, ganz wichtig, um auch Verhaltensweisen besser einordnen zu können. Denn das erschließt sich nicht sofort. Es wird sichtbar anhand von bekannt gewordenen Verfahren. Wie wird eine Äußerung im Zusammenhang mit Volksverhetzung oder einer politischen Meinungsbildung eingeordnet?
Dazu hat es unterschiedliche Rechtsprechung gegeben.
Zu Beginn der Erfassung solcher Sachverhalte muss man also immer auch sehen: In
welchem Kontext wurden Aussagen getätigt? In welchem Zusammenhang war das der
Fall, auch räumlicher Art – in der Nähe einer Synagoge, zu Gedenkstätten –, mit Blick
auf Bezüge in der Geschichte, ohne sie klar zu nennen, oder Begrifflichkeiten, die man
hinterfragen muss? Wenn die Sensibilisierung dafür und das Wissen darüber nicht
vorhanden sind, dann werden von Anfang an falsche Weichen gestellt. Das in der Fortbildung immer wieder zu thematisieren, halte ich für wichtig und zielführend.
In manch anderen Bundesländern gibt es Antisemitismusbeauftragte bei der Polizei,
die nach innen und außen wirken. Ich meine nicht, dass man hier neue Stellen einrichten muss, sondern man muss jemanden damit beauftragen. Ob es auch die Extremismusbeauftragten sein können, kann ich nicht beurteilen. Die Extremismusbeauftragten
der Polizei in NRW haben jedenfalls die Aufgabe, nach innen zu wirken und da auch
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Ansprechpartner zu sein. Es geht aber immer auch darum, nach außen zu kommunizieren. Das ist ganz entscheidend, wenn wir uns mit dem Dunkelfeld befassen.
Ich kann hier keine wissenschaftlichen Anforderungen an Studien formulieren, da sind
andere sehr viel profunder. Wichtig ist, dass viel stärker Kriterien herausgearbeitet
werden sollten. Es gibt die internationale Definition von Antisemitismus, die auch von
der Organisation auf ihrer Homepage mit vielen Beispielen in, ich glaube, neun Punkten belegt wird. Das muss die Grundlage für jede Aus- und Fortbildung von Polizistinnen und Polizisten sein. Denn da werden Anhaltspunkte genannt, anhand deren man
einschätzen kann, ob ein Verhalten möglicherweise antisemitisch motiviert sein
könnte. Alles andere muss sich dann im Laufe der Ermittlungen klären. Dass das die
Grundlage sein muss und auch vermittelt wird, wie man damit umgeht, halte ich für
einen wichtigen Punkt, gerade in der Fortbildung von Polizeibeamten.
Ich denke, mit einem funktionierenden, niedrigschwelligen, vertrauenerweckenden,
unbürokratisch arbeitenden Meldestellensystem in NRW werden wir einen großen Beitrag zur Erhellung des Dunkelfelds leisten können.
Alexander Häusler (Hochschule Düsseldorf, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften): Herr Wolf hat gefragt, was in einer unabhängigen wissenschaftlichen
Studie zur Vorgehensweise der Polizei erforscht werden sollte. Grob gesagt kann man
vier Punkte benennen, unter denen man sich einer solchen Fragestellung zuwenden
sollte.
Das wäre einmal die Analyse, dass geguckt wird: Was ist dort genau geschehen? Welchen Umfang hat das überhaupt? Lässt das auf bestimmte Netzwerke in der Struktur
des Polizeiapparates schließen? Wie stellen die sich dar?
Das sollte zweitens von einer Evaluierung der Maßnahmen, die bereits in der Ausbildung der Polizei laufen, begleitet werden. Es wird sehr viel präventiv zum Themenfeld
„Rechtsextremismus“ gemacht. Dazu kann Herr Professor Grumke fachlich sicherlich
noch wesentlich mehr sagen als ich. Das heißt, die Maßnahmen, die bereits laufen,
müssen genau untersucht werden bezüglich der Fragestellung: Was hat gegriffen und
was nicht? Wo muss nachgebessert werden?
Drittens sollte in der Studie untersucht werden: Welche Strukturen müssen aufgrund
der Missstände, die man dort erforscht hat und benennen kann, verändert oder angepasst werden? Welche Folgen hat das?
Viertens. Welche Maßnahmen müssen daraus für die weitere Prävention und auch für
die politische Bildung insgesamt im Polizeiapparat gezogen werden?
Zu der Frage der Abgeordneten Schäffer nach der Erfassung der politischen Straftaten
im Verhältnis von Polizeilicher Kriminalstatistik zu anderen Erfassungsformen, beispielsweise von Opferberatungsstellen oder anderen Einrichtungen: Bekannterweise
sind die Ergebnisse der Auswertungen dieser Straftatbestände nicht immer deckungsgleich. Die Zuordnung einer Straftat zu dem Bereich „Rechtsextremismus“ geschieht
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unter sehr engen Vorgaben und aus einem polizeilichen Blickwinkel heraus, während
Opferberatungsstellen oder ähnliche Einrichtungen vergleichbare Vorfälle viel mehr
kontextorientiert und spezifisch erfassen.
Ich möchte das an zwei bekannten Beispielen illustrieren und einmal den dreifachen
Polizistenmörder Michael Berger und dessen Taten aus dem Jahr 2000 im Raum Dortmund nennen. Die Tat dieses Rechtsextremisten wurde von der örtlichen Neonaziszene
abgefeiert, beispielsweise in Form eines zynischen Aufklebers mit dem Inhalt „3:1 für
Deutschland – Berger war ein Freund von uns“, wies also eindeutig Neonazibezüge
auf. Gleichzeitig wurde dieser Fall polizeilich nicht als rechtsextreme Straftat aufgefasst, weil bekannt war, dass Berger psychische Probleme, Depressionen und anderes
hatte. Auch der Tathergang an sich war unter polizeilichen Kriterien unklar, ob die Tat
nun geplant war oder nicht. Das zeigt die unterschiedliche Herangehensweise.
Auch der viel diskutierte Mehrfachmord in Hanau ist zuerst nicht als rechtsextrem motivierte Straftat aufgefasst worden. Auch dort wurde erst in den Blick genommen, dass
der Täter offensichtlich starke psychische Störungen und sonstige Schwierigkeiten
hatte, im Leben klarzukommen. Zugleich war nicht bekannt, dass er fest organisiert in
rechtsextreme Strukturen eingebunden war. Viele Formen seiner politischen Radikalisierung ließen sich virtuell in Onlinenetzwerken nachvollziehen. Die Schwierigkeit ist,
das zu erfassen. Dementsprechend kommt es zu unterschiedlichen Wertungen, je
nach Blickwinkel und Herangehensweise. Das muss man erst einmal konstatieren als
eine unterschiedliche Form der Erfassung und Bewertung solcher Ereignisse.
Anzuraten wäre dabei, sich nicht nur auf die engmaschige Betrachtungsweise einer
Seite zu fokussieren, sondern das Geschehen mehrfach widerzuspiegeln. Man könnte
also der Polizeilichen Kriminalstatistik zu solchen politischen Straftaten die Wertung
unter anderen Kriterien, zum Beispiel von Opferberatungsstellen, für die öffentliche
Diskussion wahrnehmbar gegenüberstellen, das spiegeln in der Hoffnung, dann gegenseitig, obwohl man mit unterschiedlichen Kriterien an solche Fragen herangeht, zu
einer erweiterten Form der Problemauffassung bei solchen Komplexen zu kommen.
Sebastian Fiedler (BDK NRW): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich möchte mit der Fragestellung von Frau Schäffer zu dem Wertekanon beginnen. Um es verständlich zu machen, bedingt das allerdings einen denklogischen
Vorsatz. Bei den Debatten rund um die Fragen von Rassismus in der Polizei ist der
Blick in die Polizei zwar richtig, aber zum vollständigen Bild gehört noch ein wesentlicher Punkt.
Wir befassen uns im Berufsverband seit geraumer Zeit sehr intensiv mit dem Thema.
Wir diskutieren mit unserem Wissenschaftlichen Beirat darüber, wir haben eine halbe
Bundesvorstandssitzung unter wissenschaftlichem Rat sehr intensiv mit solchen Fragen verbracht, wir haben Veranstaltungen dazu durchgeführt. Jedenfalls hat sich dabei
etwas herauskristallisiert. Das zeigt die Strategien von Rechtsextremen, Rechtsradikalen und Rechtspopulisten. Ich bitte Sie, das zuerst in den Blick zu nehmen.
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Wenn Sie sich ein paar Ausschnitte daraus, ein paar Narrative vor Augen führen, dann
sehen Sie, dass die unter anderem – ich habe in Teilen versucht, es aufzuschreiben –
von dem Erzählstrang geprägt sind: „wir hier unten, ihr da oben“ – mit der Anmerkung,
dass „unten“ auch die Sicherheitsbehörden beinhaltet – oder: „wir hier drinnen, die da
draußen“. Das bezieht sich auf nationalistische Tendenzen und andere, die außerhalb
sind. Es bezieht sich auf Narrative, die davon geprägt sind, dass man ganz besonders
prioritär bestimmte Kriminalitätsformen, die durch Ausländer oder durch migrantische
Gruppen geprägt sind, in den Blick nimmt, in den Vordergrund stellt, überbetont und
damit Fehlinformationen verbreitet, Fehlinterpretationen polizeilicher Statistiken vornimmt.
Sie alle kennen Diskussionen rund um Grenzöffnungsmythen, um angebliche Verfassungsbrüche der Bundeskanzlerin und Ähnliches. Ich hatte gerade im Vorgespräch mit
meinem Sitznachbarn schon die Diskussion darüber, der geschrieben hat, das alles
sei nicht neu. Neu sind meines Erachtens ein paar Facetten, nämlich dass die Rechtsextremen einen parlamentarischen Arm haben, der diese Narrative zusätzlich bedient.
Von diesem parlamentarischen Arm sind wir selbst häufig betroffen. Ich musste erleben, dass in Sitzungen in den Parlamenten – im Hintergrund wird mir davon berichtet –
unsere fachlichen Analysen zu Kriminalitätsbereichen – ich nenne das Beispiel der
Clankriminalität – missbraucht werden, um sie mit rechtspopulistischen, rechtsradikalen Narrativen anzureichern.
Was will ich damit sagen? – Wir dürfen bei all dem nicht vergessen: Die Strategien von
rechts zielen geradezu auf die Sicherheitsbehörden ab. All die Debatten, deretwegen
wir unter anderem hier sitzen, kommen dadurch zustande, dass sie in Teilen erfolgreich gewesen sind. Die Frage, die wir uns stellen müssen und die wir uns gestellt
haben, ist: Wie können wir die Sicherheitsbehörden resilienter gegen diese Strategien
machen?
Jetzt komme ich auf die Detailfragen, die mir dazu gestellt worden sind. Der Wertekanon ist nicht ganz neu, sondern das BKA beschäftigt sich gerade damit, führt bei mehreren Hundert Beschäftigten unterschiedlicher Hierarchien entsprechende Abfragen
durch. Schon bei der Einstellung ist das ein Thema. Der Innenminister hat bei der Vereidigungsfeier richtigerweise ein kleines Grundgesetz überreicht. Das ist jedem klar.
Aber ich glaube, es geht darüber hinaus. Es macht durchaus Sinn, dass man bei den
Sicherheitsbehörden selbst einen Konsens über übergeordnete ethische Werte herbeiführt. Ein paar, die wir uns sozusagen deklaratorisch auf die Fahne geschrieben
haben, habe ich exemplarisch in der Stellungnahme genannt.
Es macht schon einen Unterschied, wenn man sagt: Wer zur Polizei kommt, der steht
für Vielfalt, der setzt sich aktiv gegen Diskriminierung, gegen Rassismus usw. ein. Es
ist vor allem ein Unterschied, wenn die Sicherheitsbehörden selber in die Erarbeitung
eines solchen Wertekanons involviert werden und wenn alle in der breiten Masse sagen: Damit sind wir einverstanden, das ist wichtig. – Dahinter verbirgt sich aber auch
eine Erwartung der Staatsgewalten an die Sicherheitsbehörden und der Gesellschaft
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an die Sicherheitsbehörden. Auch das kann man dadurch meines Erachtens ausgezeichnet zum Ausdruck bringen.
Es ist darüber hinaus in der logischen Abfolge der weiteren Vorschläge, die wir unterbreitet haben, von Bedeutung. Denn wir müssen sehen – ich springe jetzt ein bisschen,
in diesem Fall zu den Fragen von Herrn Dr. Katzidis –, dass wir unterschiedlich anfällig
für rechte Strategien sind. Ich habe mein dienstliches Leben ganz wesentlich im Bereich der Wirtschaftskriminalität verbracht. Ich glaube, mein Risiko, zum Rassisten zu
werden, war denkbar geringer als das eines Streifenbeamten in einem problematischen Stadtquartier. Das ist vielleicht ein prägnantes Beispiel dafür, warum wir nicht
alle Gegenstrategien gleichermaßen über alle Teile der Sicherheitsbehörden legen
dürfen.
Das ist durchaus – auch hier wieder ein kleiner Gedankensprung – eine Antwort, wie
wir sie von entsprechenden Untersuchungen erwarten. Eine typische Risikoanalyse
muss doch Grundlage allen weiteren Handelns und aller weiteren Strategien sein. Das
ist übrigens Grundlage unseres dienstlichen Lebens. Wir fangen keinen Einsatz ohne
eine Lagebeurteilung an. Wir würden kein Ermittlungsverfahren beginnen, ohne die
Lage kriminalistisch bewertet zu haben. Wenn wir aus einer professionellen Perspektive hinschauen, dann hat mir bisher noch kein Innenpolitiker – offen gestanden, auch
Horst Seehofer nicht – logisch erklären können – die Logik ist zu mir nicht vorgedrungen –, was genau das Problem ist, wenn sich die Wissenschaft solche Fragen stellt
und sie für uns beantwortet.
Der Risikoatlas und das, was dahinter kommt, folgt dem. Denn wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir dort zielgerichteter agieren können, wie wir die Kollegenschaft
in der Breite stärken und resilient gegen solche Strategien machen können, wie wir sie
weiterhin am Wertekanon ausrichten können.
Das wiederum schlägt die Brücke zu den Fragen, die mir unter anderem von Herrn
Lürbke – Stichwort „Korpsgeist“ – und von Herrn Wolf zum Thema „Ausbildung, Fortbildung, Nachbereitung“ gestellt worden sind. Ich will hier eine andere Parallele ins
Feld führen. Es ist gemeinhin anerkannt – Gott sei Dank, wir sind dankbar dafür, dass
es in Teilen auch monetär kompensiert worden ist –, dass sich ein Teil unserer Belegschaft sehr stark mit der – ich betone – sogenannten Kinderpornografie auseinandersetzen muss. Es ist allen klar, dass jemand, der das jeden Tag macht, die Sorge haben
muss, dass er an der Seele erkrankt oder psychische Nachteile erleidet, dass sich sein
Sexualverhalten ändert und Ähnliches. Diejenigen nehmen nicht nur Bilder, sondern
auch Schreie von Kindern mit nach Hause, wenn sie Feierabend haben. Es ist anerkannt, dass wir uns um diese Kollegen kümmern, dass wir ihnen Psychologen, Polizeiseelsorger zur Seite stellen. Niemand arbeitet dort verpflichtend, und man kann dort
wieder aussteigen. Die Arbeitssituation wird darauf angepasst.
Wenn Sie jetzt mit mir den gedanklichen Sprung zum Anfang meines Statements machen, dann merken Sie, dass wir uns natürlich auch um die Kollegenschaft, die besonderen Risiken ausgesetzt ist – ich habe gerade versucht, das exemplarisch deutlich zu
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machen –, mehr kümmern müssen als um andere. Das bedeutet – das ist wiederum
die Brücke zu der Frage der Chatgruppen –, dass wir das natürlich aus dem digitalen
Raum herausholen und versuchen müssen, es in die reale Welt zu bringen. Das könnte
dadurch geschehen, dass wir uns, wenn man weiß, dass Kollegen in Bereichen arbeiten, in denen sie tatsächlich – das bringt die Realität mit sich – häufig mit Straftätern
zu tun haben, die keinen deutschen Pass haben – das gibt es –, anschließend um sie
kümmern müssen, und zwar aktiv. Wir dürfen sie nicht sich selbst überlassen, sondern
müssen uns intensiver mit – die Experten sollen sagen, welches der richtige Begriff ist –
Coaching, Supervision oder was auch immer um sie kümmern.
Es gibt Instrumente wie Self-Assessment, Partner-Assessment, also alle möglichen
Dinge, die sich an diesem Wertekanon ausrichten und der Frage: Wie kann ich den
Risiken begegnen und die Kollegen, die häufig mit solchen Fragen betraut sind, besonders stärken, besonders resilient gegen die Strategien von rechts machen? Insoweit hat das eine immer unmittelbar mit dem anderen zu tun.
Frau Schäffer hat die Erfassung der politisch motivierten Kriminalität angesprochen.
Die Frage will ich fast ein bisschen allgemeiner beantworten, weil Sie vielleicht meine
Texte aus anderen Sachverhalten kennen.
Stellv. Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Herr Fiedler, ich darf Sie bitten,
so langsam zum Ende zu kommen.
Sebastian Fiedler (BDK NRW): Ich will ja nur die Fragen beantworten. Ich kann es
aber kurz machen. – Wir sind immer sehr kritisch, was die Hellfelddaten angeht – so
oder so –, und würden uns wünschen, dass das durch Lagebilder – Stichwort „Periodischer Sicherheitsbericht“ und Ähnliches –, durch Dunkelfelddaten angereichert wird.
Zur Hasskriminalität müsste ich noch etwas sagen, gerne im nächsten Block.
Prof. Dr. Andreas Zick (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung): Ich glaube, wir sind zum Teil schon im Block der Forschung angelangt.
Erstens. Natürlich brauchen wir mehr Dunkelfeldinformationen. Das ist bei Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus usw. vergleichbar mit der häuslichen Gewalt.
Wenn man genau hinguckt, wenn die häusliche Gewalt aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld kommt, dann sieht man, dass das zu Veränderungen und Maßnahmen, Möglichkeiten usw. führt. Wir haben ein Dunkelfeld, das bestätigt auch die Forschung. Uns
fehlt Wissen darüber.
Wir haben gerade eine Studie zur Anti-Asyl-Agitation durchgeführt und untersucht,
wann sie dazu führt, dass Menschen Straftaten begehen und im Gefängnis landen.
Wir brauchen viel mehr Daten, um das zu verstehen. Wir bauen eine europäische Datenbank auf, um zu verstehen: Mit welchen Biografien landen Personen in welchem
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Bereich von extremistischem Terrorismus – islamistisch, rechts, links? NRW ist da
nicht beteiligt, was schade ist.
Wir müssen wissen, wie bestimmte Formen von Rassismus und Diskriminierung in den
Gesundheitsbereich eindringen und dort zu Effekten führen, die wir alle nicht brauchen. Denn das alles erzeugt auch Kosten, obwohl es zynisch ist, nur ökonomisch zu
argumentieren.
Es gibt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien. Die Münsteraner haben eine
Langzeitstudie zur Kriminalität junger Menschen durchgeführt und analysiert: Handelt
es sich um Serientaten? Wer ist besonders anfällig? – Das haben wir für die Phänomenbereiche, die wir hier analysieren, nicht, also nichts zu den Entwicklungsbedingungen. So viel zu dem Thema „Dunkelfeld“. Wenn man die Stellungnahmen durchschaut, dann ist klar, welche Fragen offen sind.
Zweitens: Polizeistudie. Ich glaube, hier gibt es ein grundsätzliches Missverständnis.
Ich werde oft auf die Polizeistudie angesprochen. Dann wird im Grunde immer die
Frage gestellt: Wollen Sie eine Studie für oder gegen die Polizei? – Da ist die Wissenschaft ein bisschen weiter. Ich würde doch schwer raten, in Richtung einer Studie mit
der Polizei zu gehen. Und die Frage würde ich gern aus der Wissenschaft zurückgeben: Was interessiert Sie denn? Welche Fragen haben sie denn an die Polizei? – Ich
könnte welche formulieren; danach wurde ich ja auch gefragt.
Nach der besagten Silvesternacht haben wir gemeinsam mit der Kölner Polizei sehr
viel im lokalen Raum geforscht – mit wenig Unterstützung –, weil die Kölner Polizei
interessiert hat: Welche Konzepte können wir entwickeln? Was wisst ihr aus der Forschung, wie man Räume besser und sicherer machen kann?
Das KFN hat eine Studie mit Polizeibeamtinnen und -beamten zur Frage der Bedarfe
in dem Feld durchgeführt, auch in NRW. Wenn man sich die Studienergebnisse anschaut, dann weiß man, dass man weitere Studien braucht.
Ich könnte mir Selektionseffekte bei der Bewerbung vorstellen. Aus vielen Bereichen
der Forschung haben wir Messinstrumente. Die werden da nicht genutzt. Sie können
auch nicht genutzt werden, weil die Forschung genuin ja nun nicht Aufgabe der Polizei
ist.
Herr Fiedler hat die Resilienzfaktoren genannt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Was sind eigentlich Resilienzfaktoren, die uns alle etwas weniger anfällig für die Tendenzen machen, über die wir diskutieren?
Eine weitere Frage ist: Gibt es eigentlich höhere Werte in Bezug auf viele menschenfeindliche Vorurteile, rechtsextreme Einstellungen im Vergleich zur Bevölkerung? Ich
habe eine ganze Reihe von Studien zur Bevölkerung durchgeführt. Allein, diese Vergleiche sind nicht möglich. Mir wird immer die Frage gestellt, aber ich kann sie im
Moment nicht beantworten. Es wäre unseriös, einfache Antworten darauf zu geben.
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Wir haben im Übrigen extrem viele Studien durchgeführt, als die Idee der interkulturellen Kompetenzstärkung der Polizei aufkam. Hier hat die Forschung allein mit ihren
Methoden, ihrem Instrumentarium geholfen, die Situation zu verbessern.
Insofern hätte ich Ideen. Aber wir müssen die Frage auch zurückgeben. Wir müssen
der Polizei ermöglichen, Fragen zu stellen, und dann machen wir partizipative Forschung. Da gibt es extrem gute Formate. Die Polizei soll ja etwas davon haben und
nicht noch mehr Probleme bekommen.
Zum Wertekanon – Herr Fiedler, ich will das gar nicht ergänzen – nur so viel: Wir müssen tatsächlich über diesen Wertekanon reden, denn Einstellungen, über die wir hier
diskutieren, enthalten Werte und Erwartungen. Dabei geht es natürlich um diese
Frage. Allerdings erinnere ich auch daran, dass sich die europäische Polizei selbst der
Rotterdam-Charta von 1997 angeschlossen hat. Lesen Sie diese Charta. Darin steht:
Die Polizei ist „Wächter gegen Diskriminierung“. – Dazu muss man fähig sein. Wir haben nicht mal in den Universitäten erklärt, dass die Polizei Wächter gegen Diskriminierung ist. Wenn wir diese Charta ernst nehmen, dann müssen wir ernsthaft darüber
nachdenken, wie das funktionieren kann. Wenn es in einer Institution Probleme gibt,
warum nehmen wir denn an, dass die Institution diese selber lösen kann?
Die Frage nach der juristischen Beratung kann man einfach beantworten. Juristische
Beratung brauchen wir ganz dringend, weil die Phänomene einfach komplexer werden.
Die Rechte in Bezug auf Hatespeech, also Hasskriminalität, wurden jetzt verändert,
und sie werden sich noch einmal ändern. Natürlich müssen alle befähigt sein, die
Rechtsgrundlagen zu verstehen. Das ist ganz wesentlich. Deswegen brauchen wir die
juristische Beratung.
Es zeigt sich auch, dass es in den Bundesländern, die in Schwerpunktstaatsanwaltschaften zum Thema „Hassbotschaften“ usw. investiert haben, zur Zusammenarbeit
von Forschung und Staatsanwaltschaft kommt. Das ist schon ein ganz guter Weg.
Aber wie gesagt, wir brauchen auch die Möglichkeit, die vielen Fragen, über die wir
hier diskutieren, solide zu erforschen. Es ist wichtig, das immer wieder zu betonen.
Torsten Kurschus (Forschungsgemeinschaft Ethik und Politik): Die Fragen sind
natürlich heavy, weil sie so berechtigt sind. In den vielen Studien, die ich aus verschiedenen Feldern in die Hand bekomme, sind die Mediziner am schlimmsten dran. Aus
der Sicht des Qualitätsmanagements muss ich sagen: Das ist kritisch.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wichtig ist auf der einen Seite:
Man braucht eine entsprechende Grundgesamtheit. Das ist bei solchen Dingen schon
mal kritisch. Dann ist es wichtig, auch Einlass in diese repräsentative Grundgesamtheit
zu bekommen. Das ist bei relativ geschlossenen Systemen wie Polizei oder Militär
nicht ganz einfach.
Auf der anderen Seite – da geht es schon los, das ist wieder tricky – haben Sie Phänomene, die Sie vorher operationalisieren müssen. Sie müssen sie identifizieren, und
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das ist auch nicht ganz einfach. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das auf eine sehr saubere kriminologische Grundlage zu stellen. Das kann man keineswegs dem System
selbst, wie Polizei oder zum Beispiel der Polizeihochschule, überlassen. Ich kann nur
raten – es gibt gerade in NRW hervorragende Lehrstühle für Kriminologie –, sich universitär beraten zu lassen.
Daneben brauchen Sie auch noch eine handfeste soziologische Grundlage. Das müssen Sie miteinander verweben. Das ist, wie gesagt, nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört.
Dann müssen Sie die entsprechenden Ereignisfelder klassifizieren. Geht es um die
Landespolizei, oder geht es um die Verkehrspolizei? Das ist bei der Differenziertheit
eines solchen Apparates wie der Polizei eine sehr umfangreiche Arbeit.
Dazu kommt das Problem der Reliabilität; so heißt es im Qualitätsmanagement. Das
heißt, Sie müssen die Verfügbarkeit garantieren können, damit Sie am Ende wirklich
zu der Repräsentativität kommen. Wenn jemand irgendwo mal etwas findet, dann haben Sie nicht mehr als einen Einzelfall. Damit ist maximal dieser Einzelfall belegt, aber
Sie haben kein wissenschaftliches Ergebnis.
Das führt direkt zum nächsten Problem. Dazu brauchen Sie nämlich eine geeignete
Methodik. Das ist dann die Methodologie des Ganzen. Man kann das über Stichproben
machen. Es ist aber schon schwierig, eine qualifizierte Stichprobe zu nehmen. Das
muss dann überall gelten. Das heißt, es muss allgemeingültig sein, damit es objektiv
und wissenschaftlich sein kann.
Dazu sollten Sie den Zugang von außen hinkriegen und die Mitwirkung aus dem System heraus. Wenn Sie das halbwegs vernünftig dargestellt haben, sodass der Informationsfluss objektiv gewertet werden kann, haben Sie eine wissenschaftliche Studie,
vorher nicht.
Klaus Füßmann (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit): Das Stichwort war
„politische Fortbildungsmaßnahmen gegen rechtsextremistische Verhaltensweisen im
Sicherheitsbereich“; so nenne ich es mal. Ich versuche jetzt noch ein kleines Element
einzubringen, das nicht auf „anti“ ausgerichtet ist – ich stelle mir immer vor, wie Polizistinnen und Polizisten reagieren, wenn sie zu antirassistischen Trainings oder anderen Dingen kommen –, sondern ich würde das Ganze gerne ins Pro wenden.
Wenn man den Wert einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, von individueller
Freiheit, Menschenwürde, Toleranz, Respekt, sozialem Zusammenhalt, meinetwegen
auch von Parteiendemokratie – die ist auch in der Kritik – zu schätzen weiß, dann sollte
man in diesen konfusen Zeiten auch mal das Pro einbringen und den vielen Menschen,
die in den Sicherheitsbereichen arbeiten, den Wert der westlichen Demokratie, die
auch in Gefahr ist – man muss sich nur das grauenhafte Spektakel vor zwei Tagen in
den USA angucken –, deutlich machen. Insofern würde ich nicht immer mit erhobenem
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Zeigefinger darauf schauen, sondern auch fragen: Welche positive Werte können wir
einbringen, die uns alle hier in diesem Raum verbinden?
Ich würde die politische Bildung eher darauf ausrichten, damit die Leute einfach den
Wert einer offenen Gesellschaft erkennen. Das Gegenteil ist die geschlossene Gesellschaft. Die sehen wir auch in vielen Teilen der Welt. Man kann das bei Karl Popper
nachlesen: Wenn wir den Weg zurückgehen, dann gehen wir den Weg in die Barbarei. – Insofern bin ich eher erpicht darauf, das Augenmerk auf das Pro zu legen.
Zu der Studie, lieber Herr Lürbke, schließe ich mich den Worten von Herrn Professor
Zick an. Es muss eine Studie mit der Polizei sein; denn wir brauchen eine starke, aber
auch verfassungstreue Polizei, gerade in diesen wirren Zeiten.
Prof. Dr. Thomas Grumke (Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
NRW): Ich habe sehr viele Fragen erhalten und versuche, die Antworten mit dem zu
kombinieren, was schon gesagt worden ist. Ich möchte vorausschicken, was Herr
Katzidis bereits angesprochen hat: Man kann in meiner Stellungnahme ein bisschen
meine Ungeduld nachfühlen, die vielleicht alle hier teilen. Wenn man sich schon so
lange – und ich mache das länger, als ich mich erinnern möchte – mit dem Problem
des Rechtsextremismus beschäftigt, dann führt das zu einem Déjà-vu-Erlebnis. Die
Dinge kommen noch mal und noch mal.
Das Rad muss in der Tat – das hat der Kollege Wilhelm schon gesagt, dem kann ich
mich nur anschließen – nicht noch einmal erfunden werden. Die Lösungen zu den
Fragen, über die wir heute diskutieren, sind alle da. Davon bin ich fest überzeugt. Sie
müssen nur sortiert werden nach Dingen, die gelungen sind – gelingende Praxis –,
und Dingen, die nicht funktioniert haben. Ich denke, fast alles – davon bin ich überzeugt –
ist schon da.
Herr Katzidis, Sie haben gefragt: Was ist denn jetzt nötig? – Politisches Handeln. Ich
habe in meiner Stellungnahme absichtlich nichts Neues geschrieben, sondern ich
habe einfach aus den Berichten der NSU-Untersuchungsausschüsse des Bundestages und auch des Landtags hier zitiert. Der Untersuchungsausschussbericht des Bundestags ist von 2013, also sieben Jahre alt. Da steht alles drin. Ich will das jetzt nicht
wiederholen. Ich kann Sie nur dazu auffordern, das noch einmal nachzulesen, was die
Fehlerkultur, was die Arbeitskultur der Polizei angeht, und Ihnen Seite 861 ff. sehr ans
Herz legen.
Der Aus- und Fortbildung kommt natürlich eine außergewöhnlich zentrale Rolle zu. Ich
bin selber in der Ausbildung tätig und weiß, dass wir selbstverständlich nur einen Teil
der drei Jahre – es ist ja eine duale Ausbildung – nutzen können, um bestimmte Grundlagen zu legen. Wir fangen aber nicht bei null an. Im ersten Block war von Bildung die
Rede. Wir bekommen ja das Resultat dieser Bildung. Wenn ich jetzt von 20 Minuten
politischer Bildung höre, dann verstehe ich, dass ich ein paar Defizite vorfinde. Ich
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fange im Fach Politikwissenschaft tatsächlich sehr niedrigschwellig an und muss dann
eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung usw. vermitteln.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Fortbildung eine ganz wichtige Rolle spielen muss.
Wir haben an unserer Hochschule eine kleine Studie – von dem Kollegen Krott und
anderen gibt es noch die UMFELDER-Studie –, die genau diese Lücken untersucht,
die jetzt in der zweiten Phase ist. Es wurde eine kleine Stichprobe genommen und
untersucht: Wie sind die Einstellungsmuster – Fremdenfeindlichkeit usw. –, wenn die
Studierenden bei uns anfangen, dann über die drei Jahre, und wie sind sie nach dem
ersten Jahr im Dienst? Die für uns besonders erhellenden Ergebnisse zeigen – wir
müssen sehen, ob die größer gefasste Studie das auch bestätigt –, dass die Werte
nach ein, zwei Jahren bei uns sinken, aber nach einem Jahr im Polizeidienst wieder
ansteigen. Bisher handelt es sich um eine kleine Stichprobe, aber das deutet ja darauf
hin, dass es eine kontinuierliche Aufgabe sein muss. Da ist dann die Fortbildung besonders gefragt, mit anderen Worten: das LAFP, eine nachgeordnete Oberbehörde
des Innenministeriums, das natürlich entsprechend ausgestattet werden muss.
Insgesamt dürfen wir nicht vergessen – Sebastian Fiedler hat es gesagt –, dass wir
zielgerichtete Lösungen brauchen. Es gibt nicht „one Size fits all“, eine Lösung für alle.
Die Polizei ist sehr heterogen, sodass wir die erhebliche Arbeitsbelastung immer in
Rechnung stellen müssen. Noch eine Fortbildung und noch ein Beauftragter? Es gibt
doch schon so viele. Die Akzeptanz hängt auch sehr davon ab, dass man zeigt: Da
bekommt nicht jemand noch einen vierten Hut auf. – Das wird keine große Akzeptanz
finden.
Andreas Zick leitet selber solche Studien, wie wir sie brauchen. Wenn ich der Innenminister wäre, würde ich ihm das einfach übertragen. Aber das bin ich natürlich nicht.
Wir können ein Problem unmöglich lösen, wenn wir die Dimension nicht kennen. Ich
verstehe auch die Debatte überhaupt nicht; das sehe ich genauso wie Sebastian Fiedler. Wir brauchen angewandte Forschung. Die muss sich mit dem Gegenstand gemeinsam der Lösung nähern.
Wir brauchen natürlich keine 300-seitige Studie über die Geschichte des Rassismus,
des Kolonialismus und die Sünden des weißen Mannes. Das verstehe ich; es wurde
schon gesagt. Das hat aber auch niemand, glaube ich, gefordert, sondern es geht um
genau die Dinge, die Andreas Zick genauso fordert wie ich.
Dazu möchte ich noch sagen: Ich sehe die Lösung für die vor uns liegenden Probleme –
die Impulse müssen von außen kommen, das ist vollkommen klar, allerspätestens
nach den rassistischen Chats in Mülheim – in der Polizei selber und hier insbesondere
in den Jahrgängen, die wir gerade ausbilden und dann in den Dienst schicken. Wir
haben fantastische Studierende. Wir haben fantastische Absolventen. Bevor sie unsere Hochschule verlassen, schreiben sie großartige Bachelorarbeiten zu genau den
Themen, die wir heute besprechen. Leider muss ich beobachten, dass das niemanden
interessiert. Es werden nicht einmal die Noten unseres Studiums von der Polizei übernommen. Nach der Ausbildung wird alles auf null gestellt. Die Studierenden stellen
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sich hinten an, sie werden nach absolutem Gutdünken auf irgendwelche Dienststellen
verteilt. Die Personalentwicklung der Polizei ist aus meiner Sicht absolut mangelhaft.
Die Kompetenzen, die wir hier einfordern, sind doch teilweise schon vorhanden. Ich
bin am Studienort Gelsenkirchen tätig und sage immer – natürlich im Spaß –: Wer bei
mir im Kurs nicht Kowalski heißt, der heißt Öztürk. – Meine Kurse sind definitiv diverser
als sonst irgendwelche Kurse an irgendwelchen Hochschulen. Die Leute bringen
schon Kompetenzen mit. Wenn ich in diesen Kursen über multikulturelle Dinge, über
Gesellschaft, über Rassismuserfahrungen sprechen will, dann sagen mir meine Studierenden, dass sie das alles schon erlebt haben. Dazu brauche ich nicht mehr viel zu
erklären. Sie sind jetzt junge Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit arabischen Namen, mit türkischen Namen, die sie selbst schon bei der Wohnungssuche usw. zu
Opfern von Rassismus gemacht haben. Das sind Potenziale. Sie könnten aus eigenem
Erleben sehr viel im Kollegenkreis bewirken, wenn man sie denn ließe. Aber sie kommen mit einem Stern rein, sind in der Hierarchie ganz unten und werden erst mal in
eine Hundertschaft gesteckt. Das halte ich für einen Fehler, und das sollte dringend
geändert werden.
Wertedebatte: ja, sehr gerne. Aber mir gefällt der Begriff „Haltung“ besser. Wir brauchen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit einer gefestigten freiheitlich-demokratischen Haltung. Der Punkt, der uns alle zum Beispiel bei rassistischen Chats umtreibt,
ist: Ein Teil postet aktiv, aber ein noch größerer Teil liest das einfach mit und tut nichts
dagegen. Das treibt mich, ehrlich gesagt, noch etwas mehr um. Wie kann das sein?
Das heißt, da ist keine Haltung vorhanden. Auch dazu gibt es bereits Forschung. Das
ist der Unterschied zwischen der Polizeikultur und der Polizistenkultur, mit anderen
Worten: der Cop Culture. Wenn der Dienstgruppenleiter selber Teil des Chats ist, dann
ist vielleicht meine Bereitschaft, das anzuzeigen, wie es jetzt in Mülheim der Fall war,
nicht sehr ausgeprägt, weil ich auch sonst keinen Ansprechpartner habe, weil ich vielleicht in der Hierarchie relativ weit unten bin.
Das ist genau die Fehlerkultur, die ich meine. Das setzt eine bestimmte Haltung voraus, die man auch nicht allein im Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung lernt, sondern das ist ein lebenslanger und gesellschaftlicher Prozess.
Da kann ich mich wiederum nur Sebastian Fiedler anschließen.
Natürlich müssen wir uns dann auch noch darüber unterhalten, was Rechtsextremismus in der deutschen Gesellschaft heute tatsächlich bedeutet, welche Formen er hat.
Ich sehe da keinen dramatisch neuen Stand. Die Dinge sind bekannt. Bestimmte Teile
des Rechtsextremismus treten jetzt noch aggressiver, noch offener auf. Es muss darüber geredet werden, wie unsere gesellschaftliche Debatte durch bestimmte Kreise
absichtlich und systematisch vergiftet wird. Das geht auch an den Menschen in den
Sicherheitsbehörden nicht vorbei.
Last, not least: Ich habe ein paar konkrete Vorschläge gemacht, was die Aus- und
Fortbildung betrifft. Ich spreche mich zum Beispiel für ein verpflichtendes Modul „Demokratie und ihre Feinde“ – den Arbeitsnamen habe ich gefunden – aus, in dem wir
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die Dinge, über die wir heute sprechen, im Hauptstudium an der Hochschule bei uns,
in der Polizeiausbildung behandeln.
Ich halte es für sehr wichtig, dass wir tatsächlich mal einen Kassensturz machen: Was
passiert denn bisher in der Aus- und Fortbildung zu den Themen „Extremismus“ und
„Rassismus“? Ich glaube, da gibt es keine Übersicht. Ich habe das mal versucht. Das
ist von der zuständigen Abteilung 4 im Innenministerium nicht aktiv unterstützt worden,
um es diplomatisch zu sagen. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ich würde mich sehr über
politische Hilfe freuen, dann mache ich das noch mal.
Ich komme zu meinem Schlusssatz. Der Kollege Rafael Behr hat bei einer größeren
Tagung der Polizeiakademie in Hamburg, die ich gerade besucht habe, gesagt – und
das fand ich sehr gut –: Wir müssen die Unlauteren leiser machen und die Lauteren
lauter. – Genau das müssen wir versuchen.
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit): Ich wurde gefragt, ob eine Studie nur für die Polizei sinnvoll ist, obwohl
es sich doch um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. Nun haben die Spezialisten vor mir das bereits aus ihrer Fachsicht bewertet. Ich möchte noch einen Satz
ergänzen: Es ist grundsätzlich selten klug, sich a priori einem Erkenntnisgewinn zu
verweigern. Das gilt an sich für alles.
Deshalb: Es handelt sich um ein gesellschaftliches Problem; denn der Antisemitismus,
über den ich hier nur sprechen soll und das auch gerne mache, ist in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. Das ist kein Spruch mehr für Sonntagsreden, das ist seit
Jahren so. Dass es jetzt dieses Parlament erreicht hat, begrüßen wir ausdrücklich,
aber das Phänomen existiert schon viel länger. Gesellschaftliches Problem hin oder
her: Die Komplexität ist so groß, dass ich einige Zweifel an der von einem Herrn gerade
genannten Studie aus Leipzig habe und mich frage, ob eine solche Studie mit dem
Anspruch, ein gesellschaftliches Problem beantworten zu wollen, überhaupt wissenschaftlich solide möglich ist. Das mag sein. Wie gesagt, ich habe da meine Zweifel
hinsichtlich der Komplexität der unterschiedlichen Ebenen, der unterschiedlichen Akteure, der Ursachen, der Wirkungen.
Dass die Polizei oder die Sicherheitsbehörden eine besondere Verantwortung haben
und in dieser Demokratie von der Bevölkerung mit einem Vertrauensvorschuss in unglaublicher Weise ausgestattet sind, der hier und da zumindest Einbrüche erlebt,
scheint mir auf der Hand zu liegen. Es ist ja nicht nur Mülheim an der Ruhr. Wir lesen
heute von Berlin. In Berlin kannte der Vorgesetzte die Chatgruppe und hat nichts gemacht, ist nicht eingeschritten. Wir hatten den NSU. Wir hatten die Synagoge in Halle.
Es war kein organisatorisches Problem, dass da an Jom Kippur kein Polizeibeamter
stand. Der Herr Polizeipräsident hat dann sofort gesagt, wenn ich mich richtig erinnere,
er hätte kein Personal gehabt. Das ist doch keine Frage von Organisation, sondern es
ist eine Frage des Bewusstseins.

Landtag Nordrhein-Westfalen
Hauptausschuss (61.)
Innenausschuss (67.)
Ausschuss für Schule und Bildung (81.)
Integrationsausschuss (55.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

- 51 -

APr 17/1147
01.10.2020

Wenn ich an jedem Samstag – in Coronazeiten nicht, aber ansonsten – Hundertschaften für Bundesligaspiele abstellen kann, die irgendwelche bekloppten Wilden bis zum
Bahnhof begleiten, damit sie dort in den richtigen Zug steigen, dann kann ich doch
nicht als Antwort darauf, warum am Jom-Kippur-Tag kein Polizeiwagen mit zwei Polizisten zur Verfügung stand, erklären, dass ich ein Personalproblem habe. Es scheint
sich also um ein Bewusstseinsproblem zu handeln. Da muss mehr Verantwortung her.
Ob dafür in der aktuellen politischen Situation der Polizei eine Studie sinnvoll ist oder
nicht, das mögen die Innenminister entscheiden.
Prof. Dr. Dieter Wiefelspütz: Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung. – Zunächst einmal zum Thema „Wertekanon“: Ich frage einfach mal rhetorisch,
ob sich irgendjemand hier im Saal vorstellen kann, dass wir etwas Besseres erfinden
als unser Grundgesetz. Ich will jetzt nicht gegen den Wertekanon reden, sondern mache nur darauf aufmerksam, dass es um das Grundgesetz geht. Wir haben eine Wertordnung, die verbindlich ist und die natürlich millimetergenau mit dem Wertekanon
übereinstimmen müsste. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
Damit will ich es aber auch nicht zerreden. Wenn es solche Bestrebungen gibt, dann
mögen sie nicht schaden. Aber ob sie nutzen, ist die Frage. Wir erfinden in Deutschland nichts Besseres als diesen genialen juristisch-politischen Text, als das Grundgesetz. Ich wüsste jedenfalls in der Geschichte unseres Landes nichts, was dem nahekommt. Ich glaube auch nicht, dass uns in den nächsten 100 Jahren etwas Besseres
einfällt. Also bitte: Wenn wir das Grundgesetz ernst nehmen und es leben, dann sind
wir auf der ganz sicheren Seite.
Herr Wolf hat die Fortbildung angesprochen. Ich bin seit vielen Jahren begeistert von
der deutschen Polizei. Ich habe mir angeschaut, wie es in anderen Ländern ist, in den
USA, in Frankreich, in Italien. Ich möchte nichts gegen diese Länder sagen, ich respektiere alle diese Länder mit ihren engagierten Menschen sehr. Ich möchte nur darauf
hinweisen: Wir haben eine großartige Polizeikultur, sorgfältig ausgewählte junge Männer und Frauen. Wir haben eine gute, qualifizierte Ausbildung. Wir müssen aber zur
Kenntnis nehmen, dass wir gegenwärtig mancherlei erhebliche Probleme haben.
Ich bin heute Morgen mit dem Zug aus meiner Heimat Lünen hierhin gekommen und
habe im Internet gelesen, dass es im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen drei, vier Leute gibt, die rechtsextremistisch geprägt sind, die im Bereich des
Verfassungsschutzes tätig sind und Rechtsextremisten observieren. Da muss ich an
mich halten, um jetzt nicht drastisch und unparlamentarisch zu werden. Dass das nicht
geht, ist völlig klar. Das hat mit Gesetzen überhaupt nichts zu tun. Das sind Defizite im
Vollzug unserer Gesetze und unserer Wertordnung. Das ist kein Einzelfall, sondern
das gibt es auch in anderen Bundesländern. Wir haben es jetzt innerhalb von wenigen
Wochen an zwei wichtigen Stellen in Nordrhein-Westfalen erlebt. Ich bin nun nicht
spekulativ auf diesem Sektor unterwegs, aber es ist zu befürchten, dass das die Spitze
des Eisbergs ist.
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Vor diesem Hintergrund eine langwierige Auf-und-ab-Diskussion über eine Studie in
Sachen „Rechtsextremismus bei der Polizei“ zu führen, halte ich für gaga, für absurd.
Wir überprüfen wissenschaftlich alles. Selbst der Gesetzgeber macht das, was ich
auch für richtig halte. In komplexen Gesetzen steht am Ende eine Evaluierungsklausel.
Der Gesetzgeber überprüft sich selber, auch mit den Instrumenten der Wissenschaft,
ob das, was er gemacht hat, wirklich das bewirkt, was er sich erhofft hat. Es ist eine
pure Selbstverständlichkeit, dass wir alles mit der Wissenschaft auf den Prüfstand stellen. Wenn jemand Angst davor hat, frage ich mich: Welche Interessen vertritt er eigentlich? Was hat er denn wirklich vor?
Wir kämen doch nicht mal halbwegs so vernünftig durch die Coronakrise, wenn wir
nicht eine Politik hätten, die sich von Wissenschaftlern beraten lässt. Ich bin ja selber
auch ein Wissenschaftler, aber weit davon entfernt, die Wissenschaft heiligzusprechen. Da ist natürlich auch manches im Fluss, die irren sich auch manchmal. Aber es
ohne die Wissenschaft zu machen, zu glauben, wir könnten das einfach so freihändig,
halte ich für völlig abwegig. Das ist nicht professionell. So etwas ist unterirdisch.
Die Diskussion, die wir an dieser Stelle führen, muss beendet werden, indem man
vernünftige Studien auflegt, die natürlich nicht das Ziel haben, die Polizei an die Wand
zu heften. Wieso denn eigentlich? Die große Mehrheit dieser Männer und Frauen leistet unserem Gemeinwesen einen außerordentlich hohen Dienst. Sie genießen Vertrauen und Respekt, was da und dort leider Gottes nachgelassen hat. Diejenigen, die
sich nicht an unser Grundgesetz halten – da ist mir der Begriff „Haltung“ viel lieber als
der Begriff „Wertekanon“; den haben wir ja längst –, mögen vielleicht in Einzelfällen
noch eine zweite Chance bekommen, aber das geht nun wirklich überhaupt nicht. Dafür reichen unsere Gesetze völlig aus, man muss sie nur anwenden.
Insoweit haben wir an den verschiedensten Stellen Deutschlands ein Exekutivproblem,
wir haben Vollzugsdefizite. Wir haben nicht den Bedarf, den großen Rundumschlag zu
machen und neue Gesetze an dieser und jener Stelle zu erlassen. Unsere Rechtsordnung verändert sich jeden Tag. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass
man da und dort mal Gesetze verändert.
Ich höre, dass die Reichskriegsflagge verboten werden soll. Das finde ich sehr sinnvoll.
Aber das ist auch nicht das große Konzept, um die Probleme zu lösen. Trotzdem bin
ich dafür, dass man es macht.
Beim Versammlungsgesetz wäre ich schon ein Stück weit vorsichtiger, weil es so zentral und wichtig für unser gemeinsames Leben ist – Art. 8 Grundgesetz. Dazu gibt es
jede Menge Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn man darangeht –
dagegen habe ich nichts, man muss auch das Waffengesetz immer wieder neu überprüfen –, wäre ich sehr dafür, Änderungen verfassungsrechtlich sehr sorgfältig zu prüfen. Mit dem gegenwärtigen Recht in Verbindung mit der hoch qualifizierten Rechtsprechung finden natürlich auch Veränderungen und Entwicklungen im positiven Sinne
statt. Das alles muss man würdigen, bevor man sich entschließt, an bewährten grundrechtsorientierten Gesetzen etwas Substanzielles zu ändern.
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Hasskriminalität ist ein großes Problem. Das Internet ist ein großer Segen. Jeder von
uns geht damit um. Ich finde, das ist eine unglaubliche Bereicherung unseres Lebens.
Aber Sie finden eben auch – entschuldigen Sie, wenn ich das so sage – jede Sauerei
im Internet. Es ist ein Brandbeschleuniger ersten Grades, wenn es um Rechtsextremismus geht, überhaupt keine Frage.
Lange Zeit war es im Alltag ein nahezu, was den Vollzug angeht, rechtsfreier Raum.
Das hat sich zum Glück geändert, aber relativ langsam. Sie kriegen das nur in den
Griff durch kompetente Einheiten in den Sicherheitsbehörden. Ein Staatsanwalt muss
lernen, mit der IT-Technologie umzugehen, damit man an die Täter herankommt. Das
gibt es ja in Nordrhein-Westfalen in ersten Ansätzen. Meines Erachtens kann man das
deutlich ausbauen, um wirklich Ergebnisse zu erzielen. Man ist da nicht hilflos, man
muss es nur wollen und dann organisatorisch einleiten, fachlich kompetente und qualifizierte Mitarbeiter finden, die die Rechtsverletzungen verfolgen. Dann gibt es auch
nennenswerte Ergebnisse.
Dr. Jan Schedler (Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft):
Wir haben lange über die Polizei und entsprechende Studien gesprochen. Jetzt habe
ich die undankbare Aufgabe, noch einmal zurückzuspringen, weil ich zur PMK gefragt
wurde. Ich möchte mich kurzfassen.
Zum Ersten brauchen wir die Dunkelfeldstudien, die schon erwähnt worden sind. Niemand käme in anderen Feldern, zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt, darauf, sich
alleine auf Hellfeldstudien zu verlassen. Ich möchte nur deutlich machen: Wir brauchen
ein dauerhaftes Monitoring. Eine Dunkelfeldstudie bringt uns nichts, sondern wir brauchen dauerhafte Daten dazu.
In mehreren der dieser Sitzung zugrunde liegenden Anträge ist das Beispiel von RIAS
aus Berlin schon erwähnt worden. Insofern gibt es Praxisbeispiele. Es wäre eine Umsetzung in anderen Bundesländern erforderlich, so auch in Nordrhein-Westfalen.
Ein zweiter Punkt: Es ist viel darüber gesprochen worden, dass sich Dinge im Fluss
befinden, Stichwort „Fortbildung bei der Polizei“. Zum einen ist die Frage der Beurteilung von Straftaten eine Ressourcenfrage. Zum anderen ist die PMK 2001 geändert
worden, sodass jetzt noch Taten einfließen können, wenn – Zitat – „in Würdigung der
gesamten Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte für
eine politische Motivation gegeben sind“, also auch Taten, bei denen auf den ersten
Blick vielleicht eine andere Tatmotivation im Vordergrund steht. Das ist natürlich ein
schwieriger Sachverhalt. Dafür muss man entsprechend ausgebildet sein, und es müssen auch die Ressourcen, es muss die Zeit dafür da sein, sich so intensiv mit Fällen
auseinandersetzen zu können, dass man dem Rechnung tragen kann.
Drittens sollte man versuchen, die Perspektiven der Betroffenen einzubeziehen. Alexander Häusler hat vorhin ein, zwei Beispiele genannt. Ich gebe noch ein weiteres in
die Runde, weil ich insbesondere zum Rechtsterrorismus gearbeitet habe. Der
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Anschlag auf das OEZ in München ist, denke ich, den meisten noch in schlechter Erinnerung. Dieser Fall wurde ursprünglich nicht als politisch motivierte Straftat erfasst.
Das ist dankenswerterweise 2019 durch das LKA in Bayern geändert worden. Insofern
gibt es sicherlich Verbesserungsmöglichkeiten in der Anwendung dessen, was eigentlich schon als Grundlage vorhanden ist.
Clemens Hötzel (SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus): Da ich federführend an der Durchführung
der Befragung und der Studie beteiligt war, beantworte ich Ihre Frage. Im Rahmen der
Studie haben wir die PMK-Statistik ausgewertet und dabei festgestellt, dass die Erfassung gewisse Probleme aufweist, wie auch schon an anderer Stelle ausgeführt wurde.
Sie haben richtigerweise darauf verwiesen, dass ein Stück weit eine Diskrepanz zwischen diesen Daten und den Daten, die unsere Befragungen von Jüdinnen und Juden
in Nordrhein-Westfalen ergeben haben, besteht.
Man muss ein bisschen zur Vorsicht gemahnen, quantitative und qualitative Daten miteinander in Bezug zu setzen. Aber dies zeigt definitiv, dass eine Dunkelfeldstudie, die
die Befragung ein Stück weit darstellt, eine gute Ergänzung oder ein Korrektiv sein
kann. Die identifizierten Probleme bei der Erfassung sollten definitiv bearbeitet werden
und werden sie zum Teil auch. Es braucht eine Evaluation, eine Überarbeitung.
Die Daten zeigen, dass eine Sensibilisierung, eine Fortbildung von Polizeibeamt*innen,
die dann die Anzeigen aufnehmen und den antisemitischen Hintergrund von Taten
erkennen und darauf vorbereitet sein müssen, wichtig ist.
Eine weitere Möglichkeit, wie man eine Verbesserung erreichen könnte, wäre die Umsetzung, die Implementierung der „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ der IHRA.
Als Grundlage für ein einheitliches Erfassungssystem von antisemitischen Vorfällen in
Bezug auf die Befragungsergebnisse ist es richtig, dass muslimische Akteur*innen als
eine relevante Gruppe genannt werden, von denen Antisemitismus ausgeht, wobei
sehr differenziert wird zwischen verschiedenen Gruppierungen, verschiedenen Gemeinden, weil teilweise eine sehr gute, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht.
Gleichzeitig wird der Rechtsextremismus als eine sehr markante Bedrohung festgestellt.
Als ein besonderes Problemfeld wird der israelbezogene Antisemitismus als drängendste oder umfangreichste Form von Antisemitismus benannt, weil er von unterschiedlichsten politischen Milieus ausgeht. Denn er ist in christlichen Gruppierungen,
in linken Gruppen genauso wie im rechtsextremen Bereich und nicht zuletzt in der
Mehrheitsgesellschaft zu finden.
Was man sich bei der Betrachtung der verschiedenen Daten auch vor Augen führen
sollte, ist allerdings – das hat auch wieder ein Stück weit mit der Aussagekraft der
PMK-Statistik zu tun –, dass dort nur die tatsächlich angezeigten und strafrechtlich
relevanten Vorfälle erfasst werden. Auf Grundlage der IHRA-Definition ist das
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Verständnis von Antisemitismus in unseren Befragungen sehr viel breiter gefasst. Da
tauchen auch viele Vorfälle auf, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. – Das
nur zum Verständnis.
Sie haben nach weiteren Wegen oder Möglichkeiten gefragt, ein genaueres Bild von
politisch motivierter Kriminalität zu bekommen. Ich kann vor allem für den Bereich des
Antisemitismus sprechen. Die Einrichtung einer Meldestelle nach dem RIAS-Vorbild,
wie sie jetzt auf den Weg gebracht wird, stellt definitiv eine sehr gute Möglichkeit dar,
eine breitere und viel differenziertere Erfassung zu gewährleisten, was dann wiederum
eine sehr gute Ergänzung oder ein Korrektiv zur PMK-Statistik ist.
Gleichzeitig wird die PMK-Statistik immer wieder, durch RIAS zum Beispiel, ausgewertet. Es gibt da einen regen Austausch, eine rege Zusammenarbeit, sodass auch eine
Beratung erfolgen kann, wie solch eine Statistik weiterentwickelt werden kann, damit
einfach eine gute Abstimmung zwischen einer Meldestelle und den Polizeibehörden
stattfindet.
Es gibt noch weitere polizeiliche Statistiken, die man sich genauer anschauen könnte,
in denen zum Teil der Verlauf des Verfahrens dokumentiert ist, was auch eine gewisse
Aussagekraft haben kann. Man kann auch – der Hinweis kam vorhin schon – zivilgesellschaftliche Statistiken zurate ziehen, um auf diesem Weg ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen.
Sehr wichtig ist uns noch, dass man bei all diesen Fragen immer wieder versucht, die
Betroffenenperspektive mitzudenken, dass man Befragungen, Studien wie die unsere
durchführt, aber auch den institutionellen Einbezug – von Verbänden, Betroffenenorganisationen – sicherstellt und Wert darauf legt, Vertrauensbildung aufseiten der Polizei und der Justiz zu betreiben, um letztlich das Meldeverhalten, das Anzeigeverhalten
von Betroffenen zu verbessern. Unsere Studie hat letztlich gezeigt, dass gerade bei
Jüdinnen und Juden in Nordrhein-Westfalen, aber auch insgesamt eine sehr große
Scheu besteht, Dinge zur Anzeige zu bringen, Dinge zu melden, weil negative Erfahrungen gemacht wurden oder die Annahme vorherrscht, dass das zu keinem Ergebnis
führt. Auch an dem Punkt sollte man definitiv ansetzen.
Dr. Stefan Pincus: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Damen und Herren! Ich
spreche zu Ihnen als Mitglied der Juden in der AfD. Sie haben jetzt ungefähr dreieinhalb Stunden über rechtsextremistischen Antisemitismus gesprochen. Bis auf die Ausführungen meines Vorredners gab es bisher nichts anderes.
Ja, das ist richtig, es gibt rechtsextremistischen Antisemitismus. Aber der Antisemitismus ist natürlich uralt. Den gibt es, seit es Juden gibt. Es gab immer verschiedene
Spielarten. Die gibt es auch heute in Deutschland. Der Wahrheit sollte man an der
Stelle Genüge tun. Außer meinem Vorredner, wie gesagt, hat das bisher niemand erwähnt. Es gibt muslimischen Antisemitismus, und es gibt auch linken Antisemitismus,
der hier noch mit keinem Wort erwähnt wurde.
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Ich sage Ihnen kurz etwas zu meiner Person: Ich bin Jude. Die Hälfte meiner Familie
ist in Auschwitz und Treblinka umgebracht worden, die andere Hälfte lebt zerstreut in
der Welt. Meine Eltern sind dann nach Ostdeutschland gegangen, weil sie als ganz
junge Menschen von den Kommunisten in England, wohin sie emigriert waren, praktisch gekascht wurden. Sie wollten dort den Sozialismus aufbauen. Ich bin da aufgewachsen, bevor ich mit 30 Jahren über Ungarn hierher geflüchtet bin. Ich habe also
genügend Erfahrung mit linkem Antisemitismus in der DDR – auf allen Ebenen –, der
sich immer mit dem Mantel des Antizionismus geschmückt hat. Ich war sehr froh, als
ich damals hier ankam, vor 30 Jahren, weil dieses Land anders war, auch in seiner
Partnerschaft zu Israel.
Heutzutage kann ich keinen großen Unterschied mehr erkennen. Deshalb bin ich aktuell in dieser Organisation, die immer als rechtsextremistisch verunglimpft wird. Ich
musste mich schon als „Nazijude“ beschimpfen lassen. Bisher kann ich in dieser
Runde nicht erkennen, dass irgendeine Erkenntnis, was die Realität der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 betrifft, zutage getreten wäre.
Stellv. Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Damit haben wir die Antwortrunde
abgearbeitet. Ich habe zwischenzeitlich Kontakt mit Herrn Dr. Optendrenk aufgenommen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir jetzt keine zweite Fragerunde machen; das schaffen wir zeitlich nicht.
Insofern leite ich über zur Mittagspause, und dann folgt der dritte Block. Ich bitte Sie,
sich pünktlich um 14:15 Uhr wieder hier einzufinden. Ich unterbreche die Sitzung.
(Unterbrechung von 13:35 Uhr bis 14:15 Uhr)
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
hoffe, Sie hatten die Gelegenheit, sich zu stärken.
Ich danke Herrn Professor Bovermann herzlich dafür, dass er den Block 2 so vorzüglich geleitet hat. Wir steigen jetzt ein in
Block 3: Forschung und Monitoring
Unser Zeitlimit ist 15:45 Uhr. Somit stehen uns wieder anderthalb Stunden zur Verfügung. Um keine weitere Zeit zu verlieren, steigen wir direkt in die Fragerunde ein. Aufgrund der Erfahrungen in den ersten beiden Blöcken schlage ich vor, dass wir uns auf
Fragen an maximal drei Sachverständige pro Fragesteller und Fragestellerin begrenzen. – Ich sehe Einvernehmen. Dann verfahren wir so.
Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich bitte um Verständnis, dass wir nur grob Fragen stellen, aber wir machen uns ja insgesamt ein Bild aus Ihren schriftlichen Stellungnahmen
und Ihren Antworten hier. Das Protokoll werden wir anschließend auswerten.
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Die erste Frage geht an Herrn Professor Zick, Herrn Professor Grumke und Herrn
Dr. Schedler. Herr Professor Zick hat in seiner Stellungnahme formuliert, dass zum
praxisrelevanten Verständnis von Deradikalisierungsprozessen geforscht werden
sollte, wobei Wissenschaft und Praxis eng zusammenwirken sollen. Werden derartige
Ansätze schon in anderen Ländern verfolgt? Welche Praxisbereiche könnten Sie sich
vorstellen? Ich weiß, dass es ein Statement aus der Stellungnahme von Herrn Professor Zick ist, aber mich würde interessieren, was Herr Professor Grumke und Herr
Dr. Schedler dazu noch beizutragen haben.
Die zweite Frage geht an Herrn Professor Jensen. Sie betonen, dass die Etablierung
und der Ausbau eines vergleichenden Monitoringsystems auch für die verschiedenen
Formen von Rassismus von zentraler Bedeutung sind. Können Sie das bitte näher
erläutern und dazu noch einige Ausführungen machen?
Die dritte Frage geht an Herrn Fiedler, Herrn Professor Zick und Herrn Professor
Grumke. Momentan wird sehr intensiv über die Frage diskutiert, ob es sinnvoll ist, zur
Erfassung der Verbreitung von rechtsradikalem Gedankengut unabhängige Studien zu
beauftragen, oder ob es besser ist, sie in den Behörden selbst zu erstellen. Vorhin
haben Sie schon sehr viel dazu ausgeführt. Vielleicht können Sie hier noch etwas
nachschärfen: Welchen Unterschied sehen Sie zwischen einer internen und einer unabhängigen externen Erstellung?
Verena Schäffer (GRÜNE): In verschiedenen Stellungnahmen ist das Monitoring aufgegriffen worden, das wir in einem unserer Anträge gefordert haben. Das wird zum
Teil begrüßt, es wird aber auch gefordert, dass es nicht nur rechtsextreme und rassistische Einstellungen, sondern auch rechtsextreme Handlungen umfassen soll. Meine
erste Frage an die Mobile Beratung, an Herrn Häusler und an Herrn Dr. Schedler ist:
Was sollte aus Ihrer Sicht Gegenstand eines solchen Monitorings in NRW sein?
Meine zweite Frage: In einigen Stellungnahmen heißt es zudem, dass es einen Bedarf
für Forschung im Bereich der rechtsextremen Radikalisierung oder auch für Grundlagenforschung im Bereich des Rechtsterrorismus gibt. Zu welchen Themen sehen Sie
noch Bedarf? Zu welchen Akteuren brauchen wir Forschung? Wo haben wir noch Defizite? Brauchen wir vielleicht auch andere Strukturen oder mehr Unterstützung seitens
des Landes? – Diese Frage richtet sich an Herrn Häusler, Herrn Dr. Schedler und
Herrn Professor Zick.
Meine dritte Frage geht an Herrn Professor Zick und Herrn Fiedler. Herr Professor Zick
hat in seiner Stellungnahme – er hat es im zweiten Block auch schon angerissen –
eine Datenbank zur Radikalisierung von Menschen, die rechtsterroristische Straftaten
begangen haben, genannt. Ich habe es so verstanden, dass sich Nordrhein-Westfalen
daran nicht beteiligt. Können Sie noch ein paar Sätze dazu sagen, was das Ziel dieser
Datenbank ist? Herr Fiedler, sind solche Erkenntnisse relevant für die Sicherheitsbehörden?
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Daniel Hagemeier (CDU): Herr Professor Jensen, Sie thematisieren, dass sich der
Antisemitismus vermehrt über das Internet ausbreitet und daher mehr Internetforschung betrieben werden muss. Wie soll das konkret ausgestaltet sein? Wie können
dafür vorhandene Kapazitäten in Behörden, Ministerien und Justiz genutzt werden?
Die andere Frage hatte ich bereits im ersten Block an Frau Leutheusser-Schnarrenberger gestellt. Gibt es dazu eine Nachfrage? Ich glaube, Sie hatten sich das am Anfang notiert.
(Sabine Leutheussser-Schnarrenberger [Antisemitismusbeauftragte
NRW] nickt.)
Angela Freimuth (FDP): Herr Professor Jensen, in der Wissenschaft existieren zahlreiche Differenzierungen zwischen den verschiedenen Formen von Diskriminierung.
Gleichwohl weisen die Formen auch große Gemeinsamkeiten auf; Sie haben in Ihrer
Stellungnahme schon sehr deutlich darauf hingewiesen. Welche Schlussfolgerungen
können wir denn hieraus gerade für die Präventionsarbeit ziehen?
Frau Leutheusser-Schnarrenberger, welche Erkenntnisse können wir aus der Studie
„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen – Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ im Zusammenhang mit Forschung und Monitoring gewinnen? Welche Schritte sind mit Blick auf das große Dunkelfeld von antisemitischen Vorfällen erforderlich? Wenn Antisemitismus in ganz Deutschland erlebt werden kann, wie ist der
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern?
Herr Füßmann, wie sehen Sie das Land mit Blick auf Forschung und Monitoring derzeit
aufgestellt, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern? Wo können wir Best-Practice-Beispiele finden, aus denen wir lernen können?
Helmut Seifen (AfD): In der Forschung geht es um Begrifflichkeiten und um die Exaktheit von Begrifflichkeiten. In den Anträgen geht es auch um Begrifflichkeiten. Das Bundesverfassungsgericht sagt – ich zitiere –:
„Bei ‚Radikalismus‘ handelt es sich zwar auch um eine überspitzte, zum
Extremen neigende Denk- und Handlungsweise, die gesellschaftliche Probleme und Konflikte bereits ‚von der Wurzel … her‘ anpacken will. … Radikale politische Auffassungen haben in unserer pluralistischen Gesellschaftsordnung ihren legitimen Platz.“
Bei Radikalismus geht es um Systemveränderung, bei Extremismus um Systemüberwindung.
Im SPD-Antrag heißt es nun:
„Wer Faschist ist, muss auch so genannt werden. Wer Rassist ist, muss so
bezeichnet werden.“
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Ich glaube, da kommen noch andere Begriffe. Das sind klare, apodiktische Forderungen, sodass man immer genau weiß, wer Rassist ist und wer Faschist ist.
Meine Frage richtet sich an Herrn Kurschus, Herrn Dr. Pincus und Herrn Professor
Jensen. Wenn Herr Professor Jensen nicht mehr da ist, geht die Frage an Frau Brüss.
Wenn wir einfach so versuchen, Begriffe klar zu definieren, kommen wir dann nicht in
die Gefahr, dass wir in eine Ära abrutschen, wie sie etwa McCarthy in die USA geprägt
hat, dass Forschung im Grunde genommen gar nicht mehr unabhängig stattfindet,
sondern dass die Definition von Rassismus schon vorwegnehmend geforscht wird und
man dann nicht mehr die Freiheit hat, tatsächlich objektiv zu entscheiden, was Rassismus ist und was nicht? Ein Beispiel: Im Antrag von Bündnis 90/Die Grünen wird Ausländerfeindlichkeit daran festgemacht, dass laut einer Studie angeblich 45 % der Befragten der Meinung sind, dass Asylsuchende hier nicht immer zu Recht sind.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Danke schön für diese Fragerunde. – Wir gehen bei der Beantwortung jetzt wieder nach dem Tableau vor.
Marat Trusov (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW): Frau Schäffer,
abgesehen von Vorfällen, Straftaten und Entwicklungen, die man direkt festhalten
kann, die teilweise schon festgehalten werden, sollte man auch auf Entwicklungen und
Vorfälle achten, die nicht erfasst werden. Wir sprechen vom Dunkelfeld. Ich habe das
Gefühl, dass wir beim Monitoring über konkrete Dinge im Bereich der Justiz sprechen –
strafbare Handlungen –, aber nicht die Perspektive der demokratischen Zivilgesellschaft einbeziehen, die sich sehr stark am Monitoring beteiligt. Da könnte man Synergieeffekte nutzen.
Darüber hinaus möchte ich Ihnen noch etwas zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Ich glaube, was die Akteurinnen und Akteure in Bezug auf Monitoring und Erhebungen betrifft, entgeht uns einiges. Wenn wir über Rassismus sprechen, hier im Saal
aber nur ganz wenige Menschen sitzen, die von Rassismus betroffen sind, dann fehlen
mir ein paar Perspektiven. Das finde ich schade. Da ist ein sehr hohes Potenzial vorhanden. Wir müssen nur hinschauen und deren Perspektive einbeziehen.
Sabine Leutheussser-Schnarrenberger (Antisemitismusbeauftragte NRW): Die
Frage von heute Vormittag und die Frage von Frau Freimuth eben beziehen sich darauf, wie durch Monitoring und andere Maßnahmen das Dunkelfeld erhellt werden
kann, wie dadurch aber auch Erkenntnisse für eine bessere Prävention gewonnen
werden können. Zu beiden Fragen kann ich sagen: Natürlich spielt dabei eine Meldestelle nach dem Vorbild von RIAS – das ist heute schon erwähnt worden – eine große
Rolle. In Berlin ist der Bundesverband, inzwischen gibt es aber weitere Stellen in vier
anderen Bundesländern, die genau nach den Standards, die dort entwickelt worden
sind, arbeiten. Dort werden alle Vorfälle erfasst, und zwar nicht nur mögliche strafbare
Handlungen, sondern auch Meinungsäußerungen, die antisemitisch motiviert sein
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können, Beleidigungen und anderes mehr, was strafrechtlich nicht relevant ist. Das
ermöglicht einen ganz anderen Blick in die Entwicklung, in die Gesellschaft.
Aus der Problembeschreibung, die gerade die Befindlichkeiten der Jüdinnen und Juden in NRW zum Gegenstand hat, ist deutlich geworden, dass es Vorbehalte gibt, sich
uneingeschränkt an staatliche Institutionen zu wenden. Die Motivation ist unterschiedlich. Es wird gesagt, man werde nicht ernst genommen, das Verfahren werde ohnehin
eingestellt, man habe gar keinen Ansprechpartner. Sie behalten die Sache eher für
sich. Deshalb ist es wichtig, im größten Bundesland die Strukturen für solch eine Meldestelle – und ich empfehle ganz eindeutig, sich an den Bundesstandards zu orientieren – zu schaffen. Das hat der Landtag mit der Aufforderung an die Landesregierung
beschlossen, was ich ausdrücklich begrüße.
Diese Stelle soll das Dunkelfeld erhellen, aber auch Ansätze zur Wahrnehmung liefern,
zu Diskrepanzen zwischen dem, wie jüdische Menschen die Entwicklung in NordrheinWestfalen erleben, und dem, wie Institutionen, Einrichtungen sie feststellen, die vielleicht ganz andere Kontakte, ganz andere Erkenntnisse haben. Das hat die Problembeschreibung schon erbracht.
Weitere Aufgaben sind die Erfassung, Analyse, Bewertung und Dokumentation der
Dinge, die da vorgebracht werden. Das Angebot ist niedrigschwellig und auch so,
wenn gewünscht, dass die Anonymität gewahrt ist, also anderen nicht bekannt wird,
wer sich dorthin gewandt hat. Deshalb ist die Problembeschreibung anonymisiert.
Auch ich weiß nicht, wie sich die einzelnen Interviewten geäußert haben. Das ist sehr
wichtig.
In den vier anderen Bundesländern, die genau nach diesem Schema vorgehen, unter
anderem Bayern und Schleswig-Holstein, wird auch ein Monitoring gemacht. Nach
Gründung der Stelle muss man erst einmal Erfahrungen sammeln, aber Beobachtungen können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nutzen zum Beispiel gewisse Anlässe und Ereignisse, um aufzunehmen, was da an
Diskussionen oder Vorwürfen besteht.
Das verbessert natürlich die Datenlage, aber es hängt von denjenigen ab, die sich an
die Stellen wenden. Deshalb ist es ganz wichtig, niedrigschwellig mit zivilgesellschaftlichen Trägerorganisationen zusammenzuarbeiten – so wie mit SABRA und vielen anderen Einrichtungen –, die aus dem Landeshaushalt finanziert werden, die schnell erreichbar sind, die in jedem Fall Übersetzungen anbieten müssen; denn ohne Russisch
kommt man da nicht allzu weit. Es ist ganz wichtig, diesen Service anzubieten.
Ich bin im Austausch mit allen anderen Antisemitismusbeauftragten, soweit es sie in
den Ländern gibt. Dazu ist eine Bund-Länder-Kommission eingerichtet worden, in der
wir uns jetzt natürlich online, aber dadurch öfter austauschen. Ich habe sämtliche Aufstellungen: Wie viele Mitarbeiter sind in den Meldestellen tätig? Was machen sie? Wie
ist das derzeitige Zahlenwerk? Sind andere Länder dabei, solch eine Stelle aufzubauen? Wie sind die Trägerorganisationen? Wenn es gewünscht ist, kann ich Ihnen
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gerne eine Übersicht zur Verfügung stellen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die aus
der Problembeschreibung hervorgeht. Daraus können sich dann Ansätze für weitere
Untersuchungen ergeben, je nachdem, worauf sich Vorfälle oder Entwicklungen konzentrieren.
Ich möchte noch eine weitere Bemerkung machen, weil es in Block 2 wenig um die
Justiz ging. Auch in der Justiz könnte man die Strukturen ohne großen Aufwand etwas
verbessern. Denn Volksverhetzung zu beurteilen, ist eine schwierige Sache, muss immer auch im Kontext gesehen werden. Dazu habe ich in meiner Stellungnahme strukturelle Verbesserungen, die relativ zügig durchzuführen wären, vorgeschlagen.
Alexander Häusler (Hochschule Düsseldorf, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften): Frau Schäffer hat gefragt, was Gegenstand eines Monitorings sein
sollte. „Monitoring“ ist ein weit gefasster Begriff. Es geht erst einmal ganz allgemein
um eine Form von systematischer oder Dauerbeobachtung von bestimmten Vorgängen, von Phänomenen. Das ist breit gefasst.
Zum Thema „Rechtsextremismus“, mit dem wir uns heute beschäftigen, wäre es mit
Sicherheit anzuraten, von anderen Bundesländern, beispielsweise Thüringen, zu lernen. Man sollte die Einstellungsforschung breit fassen und in der Landesbevölkerung
zur Anwendung kommen lassen, indem man systematische Befragungen durchführt.
Das kann sehr weit über das Themenfeld des Rechtsextremismus hinausgehen und
aktuelle Belange in den unterschiedlichsten Bereichen betreffen. Daraus kann die Politik dann Lehren ziehen, wie sich bestimmte Einstellungssegmente in der Bevölkerung
geändert haben.
Für eine breit gefasste systematische Befragung zum Thema „Rechtsextremismus“
könnte man das Set der Bielefelder Kollegen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als Grundlage nehmen. Man kann es auch erweitern und verändern. Das ist
aber nicht der zentrale Punkt. Zentral ist, dass man sich ein Instrument beschafft, über
das man breitenwirksam Veränderungen der allgemeinen Einstellung mitbekommt und
daraus Lehren für bestimmte Präventionsmaßnahmen, für bestimmte Bildungsmaßnahmen, für bestimmte Problemfelder ziehen kann. Ich denke, hier besteht noch Nachholbedarf.
Sie haben gefragt, was besonders erforscht werden sollte. Wir müssen uns klarmachen, dass rechtsextreme, rassistische Erscheinungsformen einem fortwährenden
Wandel unterliegen. Deswegen können wir nicht von einem einmaligen und allgemeingültigen Ansatz der Forschung sprechen, sondern wir müssen uns vielmehr vor Augen
führen, dass sich der Gegenstand auch wandelt.
Im Laufe der Diskussion sind unterschiedliche Phänomene benannt worden. Im Umgang mit der Pandemie beispielsweise sehen wir bestimmte Protestformen, die nicht
aus dem Rechtsextremismus kommen, aber in Teilen da anzudocken drohen oder sich
zumindest auf der Einstellungsebene, was antisemitische Verschwörungstheorien
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oder Ähnliches angeht, intensiv damit zu verknüpfen. Solche Bereiche müssen rechtzeitig erfasst und erkannt werden.
In der Forschung müssen wir dann einerseits gucken: Haben wir die Möglichkeit, aktuell auf bestimmte Entwicklungen zu reagieren? Wo wird das gefördert? Worauf wird
ein besonderes Augenmerk gerichtet?
Andererseits müssen wir uns kritisch damit beschäftigen – bzw. wir müssen zu unserem eigenen Gegenstand forschen –: Wo werden Maßnahmen zur Rechtsextremismusprävention im Regelbereich, in der Ausbildung auf den unterschiedlichsten Ebenen vollzogen? Wo gibt es Defizite? Wo laufen Dinge nebeneinanderher, beispielsweise durch die Förderung von Sonderprogrammen? Wo werden Leute für Dinge geschult, die sie in der Regelausbildung gar nicht gelernt haben? Wo laufen also widersinnige Prozesse?
Man muss dahin gehend agieren und gucken, wo im Regelbereich, im Ausbildungsbereich der Gegenstand entsprechend seinen aktuellen Erscheinungsformen erfasst und
bearbeitet wird und wo Nachholbedarf besteht. Das scheint mir nach meinem persönlichen Eindruck von der heutigen Diskussion einer der wesentlichen Punkte zu sein.
Wir dürfen uns nicht dazu hinreißen lassen, das Problem immer wieder neu zu identifizieren und in Form von Sonderprogrammen zu bearbeiten, sondern wir müssen uns
eher dahin wenden, die vorhandenen Strukturen so auszubessern, dass wir vernünftig
damit arbeiten können.
Sebastian Fiedler (BDK NRW): Sie haben die Unabhängigkeit der besagten Studie
angesprochen. Mit unserer Beschlusslage im September 2019 haben wir tatsächlich
unabhängige Studien eingefordert. Ich muss aber vorwegsagen, dass es sich dabei
eher um eine politische Frage handelt. Wir haben das unter der Überschrift diskutiert,
dass wir jeden Anschein vermeiden wollen, uns selbst untersucht zu haben, um dann
ein möglichst günstiges Ergebnis herauszubekommen. Ich würde allgemeiner sagen:
Die unterlegten Kriterien müssen vorwiegend wissenschaftlich gut sein. Das würde ich
als Priorität Nummer eins formulieren.
Dann haben Sie einen konkreten Vorschlag von Herrn Professor Zick angesprochen,
was Erkenntnisgewinnung und Datenbanken angeht. Ich habe die Frage an mich so
verstanden, dass Sie wissen möchten, was unser Erkenntnisdefizit ist bzw. an welchen
Stellen wir uns mehr Erkenntnisse wünschen würden. Nur das kann ja meine Perspektive sein. Dazu kann ich lediglich ein paar Ausschnitte liefern.
Natürlich ist der Teil, den er unter Punkt 2 seiner Stellungnahme formuliert, also die
Analyse der digitalen und analogen Netzwerke, wesentlich. Darüber müssten wir mehr
wissen, insbesondere was die digitalen angeht, weil es derlei viele gibt, die unterschiedlich stark abgeschottet sind. Sie kennen Debatten über Gaming-Plattformen. Die
sind mehr oder weniger abgeschottet. Ganz offenkundig sind dieselben Akteure, die
dort von übergeordneter Relevanz sind, in unterschiedlichen Netzwerken als
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Orchestrierer unterwegs. Die Funktionsmechanismen sind in der Breite sehr interessant für uns, weil ich die These wagen würde, dass sie nicht überall bekannt und vielleicht auch noch nicht hinreichend erforscht sind.
Der übrige Teil hängt sich an die Diskussionen, die wir häufig nach herausragenden
Anschlagsszenarien geführt haben. Im Nachhinein haben wir uns immer angeguckt:
Was für ein Typ war das? Unter welchen Bedingungen hatte der sich – im Nachhinein,
wohlgemerkt – radikalisiert? Wir haben über München, Hanau, Halle usw. diskutiert.
Die Forscher, die schon länger dabei sind, sagen, es gebe gewisse Parallelen in der
Persönlichkeitsstruktur, in der Entwicklung, in der Radikalisierung. Manche sagen, es
sei teilweise Zufall in der Vita, dass jemand nicht in einer anderen Radikalisierungsecke gelandet ist. Aber – das will ich betonen – das machen wir dann punktuell im
Nachhinein.
Es wäre logischerweise wünschenswerter, wir würden mehr darüber wissen, an welchen Stellen wir Interventionsmöglichkeiten zu einem früheren Zeitpunkt hätten. Deswegen ist für uns natürlich interessant: Was sind besondere Bedingungen für die Radikalisierung? Welche Persönlichkeitsmerkmale müssen möglicherweise zusammenkommen, also verschiedene Faktoren? Was muss passieren, dass jemand, der sich radikalisiert hat, auch noch zur Gewalttat schreitet? Das ist eine zusätzliche Hürde, bei der
offenbar Persönlichkeit und Radikalisierungsumfeld zueinanderkommen. Wie verlaufen
Radikalisierungsverläufe per se? Was wissen wir darüber? Das breiter angelegt liefert
uns Erkenntnisse. Und dass es kein rein nordrhein-westfälisches oder Landesthema
sein kann, dürfte sich hoffentlich, wenn ich das Stichwort „digitale Foren und Netzwerke“ erwähne, jedem erschließen. Je mehr wir darüber wissen, umso besser können
wir arbeiten. So simpel ist das.
Prof. Dr. Andreas Zick (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung): Ich muss zu Beginn sagen, dass ich eine gemeinsame
Stellungnahme mit vielen Kolleginnen und Kollegen eingereicht habe. Ich habe
schlichtweg im Institut gefragt: Was denkt ihr, was dringend notwendig ist?
Dann möchte ich noch sagen, dass wir im nächsten Jahr 25 Jahre alt werden. Wir
bekommen jeden Tag eine Anfrage zu Konflikt- und Gewaltphänomenen: Was wisst
ihr? Aber es kommt kaum jemand vorbei und sagt: Wie können wir euch helfen? – Wir
brauchen dringend eine Unterstützung, auch von Forschungsseite. Jetzt weiß ich aber,
dass Jammern nicht so viel bringt. – Das nur vorab.
Wir haben in den Bereichen, über die wir hier diskutieren, eine Grundlagenforschung.
Diese Grundlagenforschung läuft zunächst einmal ohne die Notwendigkeit ab, an eine
Praxisanwendung zu denken. In dem Papier betonen wir, dass wir es mit gesellschaftlichen Themen zu tun haben – das ist mehrfach betont worden –, auch mit Themen
der Demokratie und der Frage, ob wir bessere Maßnahmen entwickeln können.
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Mit angewandter Forschung meine ich eine Forschung, die der Praxis hilft, die die Praxis begleitet, die die Praxis stärkt und die zunehmend mit der Praxis erfolgt. Denn wir
müssen sehen, dass die Menschen in der sogenannten Praxis zunehmend gebildet
sind. Das Ausbildungsniveau in vielen NGOs ist sehr hoch. Die Leute kommen aus der
Forschung. Die Islamwissenschaftler bringen einen ganz wesentlichen Schub in vielen
Bereichen, bei Radikalisierung, Deradikalisierung. Das würden wir uns auch wünschen.
Ich nenne ein paar Beispiele. Wir haben ein Projekt zum Mapping von Deradikalisierungsmaßnahmen in ganz Deutschland im Bereich des Islamismus durchgeführt. Das
ließe sich leicht auf andere Phänomenbereiche übertragen, wird aber nicht als solches
gefördert.
Wir haben zusammen mit dem IIT, also dem Institut für Islamische Theologie, der Universität Osnabrück das Forschungsnetzwerk Radikalisierung und Prävention eingerichtet. Was machen wir dort? Wir sitzen an einem Tisch mit der Praxis und machen
Fallanalysen. Zum Teil werden einzelne Fälle bekannt. Dann ist es wichtig für Menschen, die in der Praxis bei Deradikalisierung begleiten, zu wissen, wie zum Beispiel
die Forschung das interpretiert. Dazu haben wir die Methoden.
Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation sind ein wichtiger Bereich, der gestärkt werden kann, ebenso die Forschung zu Netzwerken. Wir hatten ein großes Projekt zu den digitalen Netzwerken in allen Phänomenbereichen des Extremismus. Das
Wissen endet dann mit Projektlogik, aber wir müssten es übertragen. Da sehen wir
viele transnationale Einflüsse. Wir sehen neue Bewegungen.
Die Netzwerke bedeuten heute nicht nur einen Informationsaustausch, und wir bilden
mal Communitys, sondern da sehen wir etwas. Es bilden sich Unterstützungssysteme.
Da werden Rollen ausgehandelt. Das ist furchtbar interessant. Nicht alles bewegt sich
im strafrechtlichen Bereich. Im Rahmen des Extremismus finden enorm viele Bewegungen statt. Die kriegen Sie mit dem Strafrecht nicht in den Griff. Die kriegen Sie auch
mit Strafverfolgung nicht in den Griff. Das wäre rein rechtlich nicht möglich.
Das sind Themen, die in der angewandten Forschung eine große Rolle spielen. Es
geht um Forschung, die die Praxis mitnimmt, die aber auch fragt: Können wir daraus
bessere Maßnahmen entwickeln?
Jetzt zu der Frage der europäischen Datenbank: Ich muss betonen, dass wir eine solche Datenbank mit EU-Mitteln bereits aufgebaut haben. Die wollen wir jetzt weiterführen, und zwar zusammen mit der niederländischen Justiz, der belgischen Bewährungshilfe und zig Partnern in vielen Ländern. Wir haben eine Datenbank zur Einschätzung
der Risiken von inhaftierten gewalttätigen oder gewaltorientierten Extremisten, und das
in allen Phänomenbereichen, also links, islamistisch, rechts, sowie wahrscheinlich
auch in neuen Phänomenbereichen. Wir wissen noch nicht, welche Ideologien sich
gerade entwickeln.
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In dieser bestehenden Datenbank sind zum Beispiel pro Person 400 Indikatoren über
Risiken, Bedrohungslagen, die Herkunft, die Biografie niedergelegt. Sie wird zusammen mit der Justiz, mit Behörden erstellt. Wir machen sie fit darin, Risiken selbst einzuschätzen. Daraus können wir Lernprozesse entwickeln. Das ist etwas anderes als
Datenbanken, die Behörden brauchen. Behörden haben eine andere Logik als die Forschung. Die Forschung hat auch andere Fragen. Ich glaube, die Zukunft ist, unsere
Forschungsfragen mit den Fragen zu verbinden.
Es gab mehrere Anfragen an die Justiz, an die Kriminologischen Dienste. Ein Argument ist dann sehr oft – das kann ich nachvollziehen – das fehlende Personal. Nun
würden wir das Geld für das Personal beantragen. Das ist auch kein Problem. Dann
läuft das über die europäische Forschungsförderung für Personal. Trotzdem braucht
man das Personal. Dann wird festgestellt, es ruckelt, es gibt Bedenken. Die sind zum
Teil auch sehr richtig. Ich glaube aber, es ist an der Zeit, Vertrauen in die Forschung
zu investieren. Wir haben hohe Kriterien in der Forschung und im Datenschutzrecht.
Das hat sich ethisch noch mal massiv verändert. Diese Kriterien gelten für uns. Das ist
eine ungeheure Bank, die wir haben. Ich finde auch, dass wir im Bereich des Rechtsextremismus, der Radikalisierung eine wirklich starke Forschung in NRW haben. Die
muss man nutzen, ordentlich und sinnvoll zusammenbringen und stärken.
Torsten Kurschus (Forschungsgemeinschaft Ethik und Politik): Herr Wagner
fragte eingangs, was Radikalität ist. Ich gehe von einer Definition aus, die sich durchaus von der der Bundeszentrale für politische Bildung unterscheidet. Nach unserer
Haltung ist Radikalität – es ist insofern wichtig, darüber zu reden, weil wir es irgendwie
mal definieren müssen –, wenn sich politisch handelnde Personen oder Gruppen außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses stellen – der sich natürlich in permanenter
Verhandlung befindet, das heißt, auch hier wird es keine stetig festen Begriffe geben
können – und dann versuchen, politische Lösungen oder politischen Willen von außerhalb in den Konsens hineinzubringen – vielleicht auch ohne den Konsens – und in der
Gesellschaft durchzusetzen. Oft passiert das dann gegen den Konsens. Das ist Radikalität, und zwar ganz hart an der Grenze. Geht man einen Schritt weiter, landet man
beim Radikalismus.
Das Wesentliche ist: Wir müssen uns ständig im Klaren sein über die Begriffe, die wir
verwenden. Wir müssen uns ständig darüber im Klaren sein, was das bedeutet. In den
Anträgen ist uns ein Bedeutungsgemenge aufgefallen. Die Begriffe, die ich eingangs
dargestellt hatte – Extremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Antisemitismus –, treten immer als Gesamtkomplex auf. In diesem Cluster hatte ich das vorhin
genannt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Anträge. Das hat mich ein
bisschen stutzig gemacht, weil das natürlich dazu führt, dass Sie permanent Bedeutung von dem einen Begriff auf den anderen transportieren, und das wiederum führt
zur Unklarheit.
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Letztlich haben Sie hier eine verwirrende Gemengelage von Begriffen, die jeweils etwas anderes bedeuten, die aber von der Rezeptionsästhetik her plötzlich zusammen
ankommen und natürlich gegenseitig permanent übertragen werden, was dann im besten Sinne zu einer Sensibilisierung, im schlimmsten Sinne zu einem hohen Maß an
Missverständlichkeit führt. Das zieht sich, wie gesagt, durch alle Anträge.
Die Frage ist, ob es hier um Ideologie geht oder um die Feststellung, dass dies Handlungsfelder sind, die vielleicht justiziabel sein können oder müssen. Ich würde gerne
die große Zuversicht von Herrn Professor Grumke teilen, der vorhin sagte: Wir wissen
eigentlich alles, was ist; wir gehen davon aus, dass alles definiert ist. – Das hätte ich
gerne für jeden dieser Begriffe. Wie gesagt, diese Zuversicht würde ich gerne teilen.
Wir wissen einiges darüber, aber eben nicht alles.
Die letztlich inflationäre Verwendung, die sich auch durch sämtliche Anträge zieht,
halte ich in nicht gebotener Weise für unscharf. Das bedeutet, dass Sie hier entweder
einen Ansatz haben, der versucht, prägend zu sein – im ideologischen Sinne; dann
wäre dieser Ansatz verwerflich, denn das gehört da nicht hin –, oder die Antragsteller
müssten selber genau sagen und definieren, was sie wollen.
Aus meiner sehr persönlichen Erfahrung als Kind von ehemals ostdeutschen Nomenklaturkadern kann ich Ihnen wirklich sagen, dass eigentlich so etwas beginnt und
schließlich in einem von vielen Seiten gewünschten antifaschistischen Totalitarismus
endet, der letztlich dazu führt, dass Sie den Meinungsbildungsprozess hochgradig manipulieren, wenn man permanent auf diese Inflation eingeht. Dem wäre natürlich entgegenzutreten.
Ich will ein Beispiel nennen: Gerhard Schröder hat damals vom „Aufstand der Anständigen“ gesprochen. Das bedeutet, gewisse gesellschaftliche Kreise versuchen, die Definitionshoheit zu übernehmen, um so Definitionen weitertransportieren zu können. So
macht man Ideologie. Das geht dann so weit, bis die Anständigen selber diejenigen
sind, die der Gesellschaft verbindlich erklären, was Anständigkeit ist. Und damit grenzen sie aus. Diese Ausgrenzung – das wissen wir, seit der Antike folgt auf jede Aktion
in der Regel eine Gegenreaktion – führt im Zweifelsfalle zu gesellschaftlichen Krisen
oder Spannungen, die für die gesamte Gesellschaft, zum Beispiel für die Konsensgesellschaft, in der wir uns eigentlich befinden, eher nicht gut sind. – Ihrer Partei brauche
ich das nicht zu sagen, Sie kennen das, glaube ich, selber ganz gut.
Wir gehen davon aus, dass hier nicht nur eine semantische Unschärfe kritisch zu betrachten ist, sondern dass das auch zu einer politischen Unschärfe führt. Aus diesem
polemischen Faktor kann dann ganz schnell Demagogie werden, und dagegen haben
wir uns zu wehren.
Wir kennen das auch von anderen Dingen. Die Verrohung der Sprache hat mittlerweile
in einem schlimmen Maße Einzug in Deutschland gehalten. Dankenswerterweise sind
viele Kollegen vorhin schon auf das Thema „Jugend und Internet, soziale Netzwerke“
eingegangen. Man ist also schon sensibilisiert, was dieses Problem betrifft.
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Ich gehe davon aus, dass eine verantwortliche Politik die Pflicht hat, Klarheit zu schaffen, und zwar entschieden. Dazu braucht man klärende Äußerungen. Es bleibt die
Frage, was die Antragsteller eigentlich bezwecken wollen, wenn sie solche Begriffe
inflationär gebrauchen.
Zum Beispiel hätte ich auch Schwierigkeiten mit dem Begriff „Demokratiefreiheitsgesetz“. Das ist wahrscheinlich sehr löblich, das ist sehr gut, aber was kann das bedeuten? Ich weiß, dass das Thema in Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren immer mal
wieder auf dem Tisch liegt, aber wohl doch nicht durchgekommen ist. Ich bin der Meinung, dass wir hier sehr genau nachfragen müssen.
Was kriegen Sie, wenn Sie eine Studie beauftragen? – In der Regel das, was Sie
wollen. Gibt es hier keine klaren Antworten, werden die Ergebnisse zu einer politischen
Falle, erstens für den Andersdenkenden, nicht zuletzt aber auch – sozialpsychologisch
gesehen – für den Antragsteller selber, weil er sich in ein „Gefängnis“ begibt, aus dem
er dann nicht mehr herauskommt, und damit endet das Gespräch.
Prof. Dr. Uffa Jensen (TU Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung): Ich kann
kaum umhin, diese Kritik an den Begrifflichkeiten kurz zu kommentieren. Ich weiß
nicht, wen Sie direkt adressiert haben; die Antragsteller haben Sie mehrfach genannt.
Wenn Sie das in der Grundlagenforschung oder bei den Sachverständigen hier behaupten wollen, dann muss ich sagen: Das sehe ich überhaupt nicht. Die Begriffe werden von uns sehr klar definiert und sehr klar – das möchte ich auch Herrn Seifen sagen –
abgearbeitet. Das alles können Sie den entsprechenden Publikationen entnehmen.
Sie haben das Rassismusmonitoring angesprochen. Ich beobachte, dass sich im Bereich des Antisemitismus – und das mit großer Zustimmung in den letzten Jahren –
eine Menge bewegt hat. Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat vorhin RIAS erwähnt.
Das ist in Berlin aus einer Kritik an der PMK-Statistik hervorgegangen. Das muss man
klar sagen, wobei – das an Herrn Wagner – die PMK-Statistik und die Beamten, die
die Daten aufnehmen, viel besser und viel genauer sind als die Polemik, die in Bezug
auf Antisemitismus teilweise versucht wird. Wir haben gerade eine Studie, die RIASStatistiken und PMK-Statistiken vergleicht. Die Probleme haben damit zu tun, dass es
unterschiedliche Daten sind. Beide Felder und beide Zugänge sind sehr wichtig und
ergänzen sich in vielerlei Hinsicht. Erfreulicherweise reden beide Bereiche inzwischen
miteinander – am Anfang gab es ein paar Spannungen –, die PMK-Leute mit den
RIAS-Leuten. Ich glaube, dass das sehr fruchtbar ist.
Zugleich sind in verschiedenen Ländern und im Bund Antisemitismusbeauftragte eingesetzt worden. Das alles finde ich sehr sinnvoll. Das erweitert auch das Wissen in
diesem Feld.
Ich kann das allerdings nicht in vergleichbarer Weise zu den verschiedenen Formen
des Rassismus erkennen. Das sollten wir auch machen. Nehmen Sie einen Bereich,
über den wir noch gar nicht diskutiert haben, den Antiziganismus. Die höchsten
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Ablehnungswerte im Bereich „Menschenfeindlichkeit“ finden Sie gegen Sinti und
Roma. Aber wir wissen extrem wenig über dieses Feld. Deswegen mein Plädoyer,
dass wir auch in diesen verschiedenen Bereichen aktiv werden, vielleicht nicht mit den
gleichen Einrichtungen, aber mit ähnlichen Initiativen.
Gleichzeitig möchte ich ein, zwei Körner Salz in die Wunde reiben. Wenn wir jetzt alle
Bereiche getrennt betrachten, dann bekommen wir das Problem, dass wir die Verbindungen gerade im Bereich des Rechtsextremismus nicht mehr erkennen. Das wiederum wäre auch falsch. Denn statistisch oder vom Feld her betrachtet ist ein Rechtsextremist in der Regel antisemitisch, aber er lehnt die anderen Gruppen – Muslime und
weitere Menschen – auch ab. Wir dürfen mit unseren Einrichtungen von Beauftragten
oder Monitoringstellen nicht so tun, als seien diese Dinge nicht verbunden, sondern
wir müssen sie immer als verbunden verstehen.
Ich glaube, wir haben noch ein anderes Problem; es ist schon angeklungen. Wenn wir
mehr Monitoring machen, werden wir eine Debatte über die Erweiterung oder die Ergänzung der Strafgesetze bekommen. Da bin ich bei Herrn Wiefelspütz. Ich bin relativ
vorsichtig und zurückhaltend, sage aber, diese Debatte wird kommen. Schon jetzt ist
die Berliner Staatsanwaltschaft – das weiß ich – unter Druck geraten, weil RIAS so
viele Meldungen zu antisemitischen Straftaten hat. Das ist ein Problem. Sie können
das Strafrecht dann auch nur so anwenden, wie es ist.
Die CDU-Fraktion hat die Internetforschung angesprochen. Ja, man könnte Internetforschung betreiben, indem man die Daten, die in der Justiz, in der Polizei über radikale Netze, über radikale Strömungen im Bereich des Internets und der sozialen Medien vorhanden sind, abgreift. Das wird teilweise auch gemacht. Wir machen es nicht.
Wir interessieren uns weniger für die Frage der Radikalisierung, sondern mehr dafür,
was von diesen radikalen Ideen eigentlich in der allgemeinen Gesellschaft ankommt.
Wenn Sie so wollen, dann sammeln wir gerade Kommentare im Internet – auf den
Seiten der Qualitätsmedien wie „ZEIT“, „FAZ“ usw. – und werten sie aus, und zwar mit
Künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir versuchen, mit neuen Forschungsmitteln ganz
andere Bereiche der Gesellschaft zu erfassen, in denen möglicherweise durchaus radikale Gedanken zirkulieren. Wir wollen in der linguistischen Sprachanalyse schauen,
wie wir da quantifizierend arbeiten können.
Sie haben noch nach den Gemeinsamkeiten bei der Menschenfeindlichkeit gefragt –
das habe ich schon erwähnt –, nämlich in Bezug auf die Präventionsarbeit. Ich glaube,
dass es auch in der Präventionsarbeit wichtig ist, die Zusammenhänge zu sehen. Denn
wenn jemand in einem Bereich besonders „anschlägt“ – jemand ist zum Beispiel im
Schulkontext besonders anfällig für Antifeminismus –, dann sollte man sensibilisiert
sein und überlegen, ob derjenige vielleicht auch in anderen Bereichen „anschlagen“
könnte. Das wäre die Logik. Die Unterteilung in verschiedene Sektionen könnte dazu
führen, dass wir das nicht mehr sehen. Das wäre fatal. Wir müssen auch in der Präventionsarbeit – bei aller Unterschiedlichkeit, die die verschiedenen Rassismen und
Antisemitismen haben – einen Blick für die Gemeinsamkeiten behalten.
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Klaus Füßmann (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit): Um Redundanzen
zu vermeiden, möchte ich zum Thema „Monitoring“ auf die Ausführungen von Frau
Leutheusser-Schnarrenberger verweisen.
Zur Forschungslandschaft können Herr Häusler und Herr Professor Zick mehr sagen.
Insofern lasse ich die Expertise in der ersten Reihe.
Prof. Dr. Thomas Grumke (Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
NRW): Auch ich möchte mich weitgehend den Vorrednern anschließen. Es ist schon
sehr viel gesagt worden, was ich genauso sehe.
Vielleicht noch zwei Ergänzungen: Es wird sehr schnell deutlich, dass uns eine Sache
fehlt, nämlich ein großes interdisziplinäres Institut, das die Bereiche „Extremismusforschung“, „Rassismusforschung“ oder vielleicht auch „Terrorismusforschung“ abdeckt.
Es gibt in Deutschland eigentlich für alles Mögliche Institute, zum Teil auch sehr gut
ausgestattet – ich habe sogar mal von einem für Milchwirtschaft gehört –, aber Sie
werden vergeblich eines für diese Themen suchen. Es gibt das IKG in Bielefeld, es
gibt die Antisemitismusforschung an der TU Berlin, an der Hochschule in Düsseldorf
arbeitet Alexander Häusler – zu dritt, das ist nicht besonders riesig –, und jeder versucht, was er kann. Das muss sich dringend ändern. Das Land Nordrhein-Westfalen
könnte sich in der Bundesrepublik sehr hervortun, wenn es so etwas befördern würde.
Wir brauchen ein großes interdisziplinäres Institut, in dem man alle diese Forschungsfragen unter einem Dach klären und sich so auch gegenseitig befruchten kann; sonst
findet das nur sehr verteilt statt.
Ich habe selber in meiner Stellungnahme einen Vorschlag für etwas Kleineres bei uns
an der HSPV gemacht, selbstverständlich völlig uneigennützig. Natürlich hätte ich so
etwas auch gerne bei uns, dann sehr stark auf die Sicherheitsbehörden bezogen. Ich
habe es „Angewandte Demokratie- und Extremismusforschung“ genannt. Auch da sind
wir nur ganz rudimentär unterwegs. Dafür wäre ich sehr dankbar, weil wir in dem Bereich sehr viel leisten können. Es geht nicht um die großen Studien, über die wir jetzt
sprechen, aber da könnten wir sehr viel machen, weil wir hervorragende Kolleginnen
und Kollegen haben, die in allen Disziplinen schon etwas veröffentlicht haben.
International gibt es schon einiges. Ich bin mehr im angelsächsischen Bereich unterwegs, also in den USA und in Großbritannien. Gerade in den USA tut sich etwas, zum
Beispiel jetzt im Umfeld der Diskussionen um den Mord an George Floyd. Es geht um
Rassismus in der Polizei. Dazu gibt es Studien von Yale, von Harvard; alle großen
Player arbeiten an dem Thema. Das kann man selbstverständlich in den Blick nehmen.
Ich weiß, dass es in Großbritannien – ich glaube, es war im Jahr 1999 – einen sehr
großen Skandal gegeben hat. Jemand ist in der Haft verstorben. Da ist tatsächlich sehr
klar aufgedeckt worden, dass ein Polizeibeamter aus rassistischen Motiven diesen
Häftling zu Tode gebracht hat. Danach ist die Polizei in Großbritannien einmal auf links
gedreht worden – oder auf rechts, wie Sie wollen –, also einmal umgedreht worden.
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Es hat dann sehr viele Studien in dieser Hinsicht gegeben. Dort hat man die Debatte,
die wir jetzt führen, bereits geführt. Es wäre sicherlich nicht schlecht, auch das in den
Blick zu nehmen. Da ist innerhalb der Polizei sehr viel verändert worden, auch strukturell, mit Beauftragten usw. Da hat es schon sehr viele Dinge gegeben.
Last, but not least gibt es auf der Ebene der Europäischen Union einiges. Die Fundamental Rights Agency zum Beispiel, eine EU-Agentur in Wien, beschäftigt sich genau
mit diesen Fragen, hat sehr viel aus allen Mitgliedsländern gesammelt und eine sehr
gute Datenbank im Internet. Es gibt einiges, an das man im internationalen Bereich
sehr gut anknüpfen könnte.
Mein Hauptappell ist, dass man einmal den großen Wurf macht, also ein großes interdisziplinäres Institut für Extremismusforschung einrichtet, in dem man all diese Fragen
dann richtig angehen kann.
Dr. Jan Schedler (Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft):
Frau Müller-Witt hat nach der Vernetzung von Forschung und Präventionspraxis gefragt. Dazu hat Andreas Zick schon viel gesagt. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, Stichwort „Praxis“. Es ist vorhin viel über die Schule gesprochen worden. Es ist
oft der Begriff „Regelinstitution“ genannt worden. Bei all diesen Projekten sollten wir
nicht den Fehler begehen, die Katholischen katholisch oder die Evangelischen evangelisch machen zu wollen; ich denke, Sie wissen, was ich meine. Das heißt, wir haben
nur wenige Institutionen, die alle durchlaufen müssen. Die Schule ist eine solche Institution, die jeder durchlaufen muss. Deshalb sollte man dort ansetzen.
Ich bin selber bei uns in der Lehrerbildung tätig. Das Feedback der Studierenden ist,
wenn sie dann ins Referendariat gehen und bei uns etwas zum Thema „Rassismus“
gemacht haben, dass die Schulen das begeistert aufnehmen. Die Schulen brauchen
Lehrkräfte mit einer Professionskompetenz und auch mit einer Handlungskompetenz.
Das darf sich nicht in den Fächern erschöpfen, die man dann häufig erwähnt – ich bin
in der Sozialwissenschaft unterwegs –, sondern das ist eine Querschnittsaufgabe. Der
Hauswirtschaftslehrer oder die Biologielehrerin ist mit den gleichen Problemen konfrontiert und häufig überfordert. Insofern würde ich bei den schulpraktischen Ausbildungszentren mit entsprechenden Angeboten ansetzen.
Ich habe einmal eine bundesweite Tagung organisiert – Sie alle wissen, dass Bildung
Ländersache ist –, um Leute aus den Ländern zusammenzubringen. In Berlin beispielsweise gibt es entsprechende Ansatzpunkte.
Die Abgeordnete Schäffer hat das Monitoring und Forschungsdesiderate angesprochen. Kurz zum Monitoring: Warum ist Monitoring so wichtig? – Nicht nur, weil wir dann
Dunkelfelddaten bekommen, sondern wir brauchen langfristige Daten. Wir brauchen
Daten, die uns Längsschnittanalysen erlauben, also Entwicklungen im Zeitverlauf zu
erforschen.
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Wir brauchen das zum einen auf der Einstellungsebene. Es ist vorhin schon gesagt
worden, dass es so etwas in anderen Bundesländern gibt, Stichwort „Thüringen-Monitor“ der Kollegen Best und Beelmann aus Jena sowie anderer beteiligter Kolleg*innen.
Zum anderen geht es um die Handlungen. Ich nenne den Punkt „Gewalt“ – RIAS wurde
schon angesprochen –, aber auch den Punkt „Hatespeech“. Das sollte dauerhaft, und
zwar unabhängig, beobachtet werden.
Ich würde auch darauf drängen, die schwierige Abgrenzung zwischen Rechtsterrorismus und rechter Gewalt zu betrachten. Sie wissen, es gibt unterschiedliche Definitionen der Wissenschaft. Ich bin darauf im Rahmen meiner Doktorarbeit eingegangen.
Schauen Sie sich die wissenschaftlichen Definitionen von Terrorismus an und auch
die EU-Definition. Im Zeitraum 2015/16 gab es an die 900 Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte etc. In allen anderen europäischen Ländern ist das Terrorismus, auch
nach EU-Definition ist das Terrorismus. Wir leisten es uns, dann von rechter Gewalt
zu sprechen, weil wir nämlich in allen Terrorrankings ganz weit vorne wären, wenn wir
diese Definition konsequent umsetzen würden. Darüber sollten wir einmal nachdenken.
Stichwort „Forschungsdesiderate“: Ja, wir brauchen Grundlagenforschung. Warum
brauchen wir Grundlagenforschung? Ich wurde vorhin gebeten, ein paar wichtige
Punkte zu nennen. Das wäre jetzt zum Beispiel die Forschung zu Incel-Terrorismus.
Wenn es dann eine Forschungslinie dazu gibt, könnten Herr Professor Zick und andere
und ich uns darauf bewerben, und irgendwann liegt eine Studie dazu vor. Zu dem
Zeitpunkt gibt es vielleicht schon wieder ganz andere drängende Phänomene. Vermutlich ist das Thema dann immer noch relevant, aber wenn wir eine dauerhafte Forschungsfinanzierung hätten, könnte sich auch kurzfristig jemand daransetzen, und
zwar anlassunabhängig, nicht erst, wenn ein Attentat wie in Hanau passiert. Wir sehen
das Paper und stellen dieses und jenes Problem fest. Dann bringen wir das hier zur
Sprache. Grundlagenforschung ist wichtig, nicht weil wir als Sachverständige unsere
eigene Institution füttern wollen, sondern weil das letzten Endes zielführend ist.
Was brauchen wir trotzdem? – Zur Onlineradikalisierung ist viel gesagt worden. Wir
brauchen etwas zu Imageboards, Stichwort „Gaming-Plattform“. Die Vorstellung, dass
es allein geschlossene Foren sind, in denen sich die Extremisten austauschen, geht
ein bisschen an der Realität vorbei. In der angelsächsischen Diskussion spricht man
mittlerweile von stochastischen Attentaten. Es werden Anschläge von Leuten verübt,
die Diskussionen mitschneiden, ob auf einer Gaming-Plattform oder sonst wo. Das
sind keine explizit politischen Foren, sondern sie bewegen sich in einer Onlinecommunity, in der der gesamte Umgangston und das, was dort geteilt wird, vermitteln, dass
Gewalt – auch extreme Gewalt – vollkommen legitim ist.
Der Punkt ist – Herr Professor Zick hat es angesprochen –: Strafrechtlich verfängt das
gar nicht. Dort tauscht man sich aus. Jemand, der sich dort aufhält, versteht, was dort
sozusagen subkutan vermittelt wird, und setzt das gegebenenfalls irgendwann um.
Dazu brauchen wir Forschung.
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Wir brauchen auch Forschung zu transnationalen Diskursen. Wir haben es mit internationalen Bewegungen, Akteuren zu tun. Ich nenne nur das Stichwort „OEZ in München“. Der Täter hat über Gaming-Plattformen mit jemandem kommuniziert, der in den
USA selber kurz danach einen Terrorakt verübt hat. Leider ist das hier in den Ermittlungen zu spät aufgetaucht, sonst hätte dieses Attentat vielleicht verhindert werden
können. Wir brauchen Einblick in die transnationalen Diskurse. Dazu brauchen wir
Forschung.
Wir brauchen Forschung zu diskursiven Gelegenheitsstrukturen; ich habe das in der
Stellungnahme ausgeführt. Es gibt empirische Forschung zu extrem rechter Gewalt
Anfang der 90er-Jahre. Nach dem, was wir dort in Zeitreihenanalysen sehen, ist es
kein Wunder gewesen, dass die Gewalt damals Geflüchtete getroffen hat, aber so gut
wie gar nicht Aussiedler*innen, obwohl es in gleichem Maße Zuwanderung von Aussiedler*innen gab. Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie in der Öffentlichkeit diskutiert wird, über wen wie gesprochen wird. Dazu brauchen wir Forschung.
Das Gleiche sieht man – Kolleg*innen aus Schweden haben aktuelle Forschung dazu –
in der Flüchtlingskrise 2015; ich habe die Brandanschläge genannt. Das ist ein wichtiger Punkt.
V-Personen und Radikalisierung: Ich habe zum NSU promoviert. Zu V-Leuten könnte
man viel erzählen, das ist für viele hier nichts Neues. Stichwort „Anis Amri“, Stichwort
„Abu-Walaa-Netzwerk“: Das ist nicht die extreme Rechte. In vielen Bereichen werden
Vertrauenspersonen unterschiedlicher Behörden – vom LKA, vom Verfassungsschutz –
eingesetzt. Ich würde gerne über die Radikalisierung von V-Personen reden, das kritisch hinterfragen, und zwar fallunabhängig.
Zur Forschungsförderung: Ich kann nur das unterschreiben, was Herr Professor
Grumke gerade gesagt hat. 2015 war ich Sachverständiger hier im Untersuchungsausschuss. Das war vier Jahre nach Auffliegen des NSU. Ich habe damals schon zu
Kollegen gesagt: Ich verstehe überhaupt nicht – auch internationale Kollegen, zum
Beispiel aus Washington, haben das nicht verstanden –, warum ein solches Institut
nicht eingerichtet wird. – Wir haben es jetzt, 2020, immer noch nicht. Es gibt eine Bundesinitiative dazu.
Stichwort „Rechtsterrorismus“: Es kann auch anders laufen. 2011 war der Anschlag in
Norwegen. Schon kurz danach wurde mit dem C-REX ein großes Forschungsinstitut
gegründet – das gibt es also schon seit sehr langer Zeit –, das nichts anderes macht,
als diesen Phänomenbereich, und zwar international, zu untersuchen.
Wir brauchen langfristige, anlassunabhängige Forschung. Wir brauchen Institute. Wir
brauchen aber auch Lehrstühle an den Hochschulen. Es muss doch attraktiv sein,
überhaupt zu solchen Themen zu arbeiten. Das ist es momentan aber nicht. Ich kann
Studierenden gar nicht empfehlen, dazu zu arbeiten. Zu Parteien kann man vielleicht
noch etwas machen, weil es Lehrstühle für Parteienforschung gibt. Aber ansonsten ist
das brotlose Kunst.
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Sophie Brüss (SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung
bei Rassismus und Antisemitismus): Ich wurde gefragt, inwieweit eine klare Definition von Phänomenen die Unabhängigkeit der Forschung gefährdet. Ich denke, dass
eine klare Definition, eine Trennschärfe zwischen den Phänomenen Voraussetzung
für die Transparenz der Forschung ist.
Nur eine klare Definition – wir plädieren dafür, die IHRA-Definition zu verwenden, bei
allen Problemen und Ungenauigkeiten, die das manchmal mit sich bringt; auch RIAS
wendet sie an – führt dazu, dass Zahlen überhaupt vergleichbar sind, dass die Forschung überhaupt vergleichbar ist, und zwar länderübergreifend, aber auch europaweit. RIAS nutzt die gleiche Definition von Antisemitismus wie der Community Security
Trust in Großbritannien.
Nichtsdestotrotz sehen wir, dass sich in vielen Bereichen – das gilt ebenso für den
Antisemitismus – Phänomene auch ändern. Entsprechend muss die begriffliche Definition weiterhin Gegenstand einer wissenschaftlichen Debatte sein und unter Berücksichtigung von neuen Erscheinungsformen, von Umwegkommunikation etc. weiterentwickelt werden. Unserer Meinung nach muss auch die Betroffenenperspektive als Forschungsaspekt von Antisemitismus, von Rassismus, von Antiziganismus und anderen
Ideologien der Ungleichwertigkeit besonders berücksichtigt werden.
Dr. Stefan Pincus: Zu den Begrifflichkeiten hat der Kollege Kurschus schon etwas
gesagt. Aus meiner Sicht sind die Begrifflichkeiten völlig unklar. Rechtsextremismus,
Rechtsradikalismus, rechts – alles wird zusammengeworfen. Das einzige Ziel ist im
Grunde genommen, den einzigen politischen Gegner in Deutschland, die AfD, zu treffen, ohne dass hier in irgendeiner Art und Weise differenziert wird. Man kann hundertmal das Gleiche sagen, das ändert an der Situation überhaupt nichts.
Aus meiner persönlichen Sicht sollte man alle diese Dinge klar benennen. Das war
auch vor 10, 20 Jahren völlig normal in der Bundesrepublik. Aber jetzt ist jeder, der
eine andere Meinung hat, ein Rechtsradikaler, oder er ist rechtsextrem. Das ist ja alles
das Gleiche, was in Wirklichkeit nicht das Gleiche ist. Das weiß auch jeder hier im
Plenum, aber es wird so getan, als wäre das nicht der Fall.
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich darf fragen, ob es den Wunsch nach einer
zweiten Fragerunde gibt. – Ich sehe keine Wortmeldungen mehr vonseiten der Kolleginnen und Kollegen.
Dann haben wir Zeit aufgeholt und sind damit am Ende der heutigen Anhörung. Ich
darf allen, die uns Rede und Antwort gestanden haben und im Laufe des Tages auch
viel Geduld mit uns Abgeordneten hatten, herzlichen Dank sagen.
Das Protokoll der Anhörung wird, sobald es fertig ist, im Internet auf der Seite des
Landtags verfügbar sein. Es wird die Grundlage für die weitere Beratung und
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Auswertung in den betroffenen Ausschüssen sein. Wir befassen uns dann jeweils in
den Ausschüssen mit den einzelnen Aspekten und zum Teil auch insgesamt damit.
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für die Mitwirkung heute und
wünsche allen einen schönen Nachmittag. Allen, die sich jetzt auf den Heimweg machen, wünsche ich eine gute und gesunde Heimreise.
Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender
Anlage
28.10.2020/02.11.2020
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Stellungnahme zu Rechtsextremismus
Anträge der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen
Drucksachen 17/7914, 17/7991, 17/8746, 17/8778

Sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und
Bildung zu den vorgenannten Anträgen und die Möglichkeit, dazu schriftlich
Stellung nehmen zu können.

1.

Allgemeine Anmerkungen

Das friedliche und respektvolle Miteinander von Menschen verschiedener
Herkunft, Religionen und Kulturen prägt das Gesicht der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Städte, Kreise und Gemeinden lehnen dementsprechend
alle Formen des Extremismus entschieden ab und treten extremen Haltungen
und Handlungen entschlossen entgegen.
Rechtsextremismus, Rassismus und politisch motivierte Kriminalität stellen
das politische und gesellschaftliche Zusammenleben in den nordrhein-westfälischen Städten, Kreisen und Gemeinden vor große Herausforderungen. Die
vorliegenden Anträge zielen darauf ab, diesen Problemen mit umfangreichen
Maßnahmepaketen zu begegnen. Aufgrund der hohen Anzahl der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen wird diese Stellungnahme diese Maßnahmen nicht
einzeln bewerten, sondern auf Ebene der Themenfelder beurteilen. Die
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kommunalen Spitzenverbände unterstützen grundsätzlich alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind,
Rechtsextremismus und Hasskriminalität sowie Hetze und Diskriminierung zu bekämpfen.

2.

Anmerkungen im Einzelnen

Verbesserung der Datenlage
Die Verbesserung der Datenlage im Bereich der rechtsextremen, rassistischen, menschenfeindlichen Kriminalität halten wir für unerlässlich, um die Entwicklung der diesbezüglichen Straftaten sowie deren Dunkelfeld beleuchten zu können. Nicht nur das Ausmaß des Problems, sondern auch die Zu- oder Abnahme
der angesprochenen Phänomene gilt es dabei aufzudecken. Eine gesicherte Datenlage, die regelmäßig
über ein offizielles Lagebild der Öffentlichkeit präsentiert wird, kann hierfür eine gute Grundlage darstellen. Darüber hinaus können Forschungsarbeiten Wege der Radikalisierung und somit auch mögliche Ansatzpunkte und Maßnahmen der Deradikalisierung aufzeigen. Insgesamt bewerten wir daher die Maßnahmen zur Verbesserung der Datenlage positiv.
Präventionsarbeit im Bildungsbereich
Einige der Maßnahmen zielen auf eine verbesserte Prävention im Bildungsbereich, insbesondere an den
Schulen. Beispielsweise soll über die Themensetzung im Unterricht die Demokratiestärkung angestrebt
werden. Eine solche Schwerpunktsetzung erscheint durchaus sinnvoll, sollte jedoch vor dem Hintergrund
voller Lehrpläne auf Praktikabilität geprüft werden. Da die inhaltliche Ausgestaltung der Lehrpläne außerhalb der Verantwortung des Kommunen liegt, muss darüber an anderer Stelle entschieden werden.
Förderprogramme ausweiten und verstetigen
Eine Reihe von Maßnahmen zielt darauf ab, Förderprogramme auszuweiten oder zu verstetigen. So soll
beispielsweise das kommunale Förderprogramm NRWeltoffen auf weitere Kommunen ausgeweitet werden. Das Programm NRWeltoffen leistet in zahlreichen Kommunen einen wichtigen Beitrag zur Demokratieförderung, daher begrüßen wir das Ansinnen nach Stärkung des Programms. Hinweisen möchten wir
darauf, dass der kommunale Eigenanteil sowie der mit der Projektförderung verbundene Verwaltungsaufwand häufig eine Hürde für die Programmteilnahme einer Kommune darstellt. Eine Verringerung des bürokratischen Aufwands und ein Verzicht auf den kommunalen Eigenanteil (bzw. dessen Flexibilisierung)
werden demnach sicherlich dazu beitragen, dieses wichtige Programm auszuweiten. Wünschenswert sind
darüber hinaus Finanzierungszusagen, die den entstandenen Strukturen in den Kommunen langfristige
Planungssicherheit ermöglichen.
Personelle Aufstockung von Verfassungsschutz und Polizeibehörden
Mit dem am 03.07.2020 im Bundesrat gebilligten Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität
sind diverse Verschärfungen der strafrechtlichen Regelungen vorgenommen worden. Gleichwohl sind
diese Maßnahmen nicht ausreichend. Eine effiziente Strafverfolgung kann nur im Rahmen von damit einhergehenden personell und technisch hinreichend ausgestatteten Strafverfolgungsbehörden gewährleistet werden. Angesichts der im gesamten Bundesgebiet seit Jahren personell überlasteten Polizei- und Justizbehörden darf dieser Gesichtspunkt nicht vergessen werden. Insofern ist die in den Blick genommene
personelle Aufstockung von Verfassungsschutz und Polizeibehörden aus unserer Sicht zu befürworten.
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Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden
Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus sind in allen Gesellschaftsbereichen entschieden
abzulehnen. Für sie gibt es kein Verständnis und keine Rechtfertigung. Vor diesem Hintergrund kann eine
vertiefende Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden, z. B. im Rahmen von Aus- und Fortbildung sowie bei
der Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus und Rassismus,
durchaus hilfreich sein. Wie weit darüber hinaus die Einrichtung eines oder einer Antisemitismusbeauftragten bei der Polizei sinnvoll ist, muss an anderer Stelle beurteilt werden.
Juristische Beratung für Kommunen
Die Einrichtung einer juristischen Beratungsstelle auf Landesebene, deren Aufgabe die Beratung der Kommunen zum Thema Rechtsextremismus sein soll, halten wir grundsätzlich für sinnvoll. Allerdings sollte dabei bedacht werden, dass die Wirksamkeit einer solchen Beratungsstelle neben ihrer personellen Ausstattung besonders auch von deren spezieller und stetig fortzubildenden Fachkompetenz abhängt.
Nordrhein-westfälisches Versammlungsrecht
Das Ziel, rechtsextreme Versammlungen und Kundgebungen an Gedenktagen aus Anlass der nationalsozialistischen Gewalt- und Terrorherrschaft unterbinden zu können, teilen wir uneingeschränkt. Aus unserer
Sicht sollte jedoch zuerst die Rechtsprechung in den Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu den dortigen Vorschriften ausgewertet werden, um eine realistische Einschätzung über die Erfolgsaussichten einer solchen gesetzlichen Regelung zu erhalten. Denn obgleich solche Kundgebungen und
rechtsextremen Versammlungen als unerträglich zu empfinden sind, wird seitens der Gerichte immer wieder auf die hohe Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit hingewiesen. So wäre auch bei
Vorliegen einer entsprechenden gesetzlichen Regelung weiterhin jeder Einzelfall separat zu prüfen.
Verschärfung des Waffenrechts
Hinsichtlich der diesbezüglichen Forderung weisen wir auf das Dritte Waffenrechtsänderungsgesetz vom
17.02.2020 hin, das überwiegend am 01.09.2020 in Kraft getreten ist. Das Gesetzt enthält bereits eine
Reihe grundlegender Verschärfungen, die beispielsweise Zuverlässigkeitsprüfungen und Regelabfragen
beinhalten, den Ausbau des nationalen Waffenregisters vorsehen und es den Ländern ermöglichen, Messer- und Waffenverbotszonen einzurichten. Vor diesem Hintergrund halten wir es für vorrangig erforderlich, zunächst zu bewerten, inwieweit sich die verschärften neuen Regelungen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes in der Praxis bewähren. Da die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht Waffenbehörden sind, ist insoweit die Polizei gefordert.
Gemeinsames Aktionsbündnis
Schließlich wird in den Anträgen auch ein gemeinsames Aktionsbündnis aller relevanter Akteure gefordert. Mit der Landeskoordinierungsstelle Rechtsextremismus sei eine solche Stelle bereits vorhanden, deren Kreis jedoch erweitert werden müsse. Entsprechend ihres oben dargelegten Selbstverständnisses werden sich die nordrhein-westfälischen Kommunen gerne an einem solchen Aktionsbündnis beteiligen. Das
Bündnis könnte sicherstellen, dass die verschiedenen Aspekte der Antirassismus- und Antirechtsextremismus-Arbeit koordiniert ineinandergreifen. Darüber hinaus könnten so Bundes- und Landesinitiativen besser mit den kommunalen Strukturen verzahnt und die Schaffung von Doppelstrukturen verhindert werden.
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Insgesamt halten wir die Stoßrichtung der Anträge der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen für
eine unterstützenswerte Initiative. Insbesondere halten wir die Gewichtung von Präventionsarbeit neben
der Verschärfung des Strafrechts sowie der personellen Ausstattung der Sicherheitsbehörden für zielführend. Am Ende wird es darauf ankommen, aus verschiedenen Einzelmaßnahmen ein stimmiges Gesamtkonzept zu entwickeln, das seine Wirkung über die Einzelmaßnahmen hinaus entfaltet.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Klaus Hebborn
Beigeordneter
des Städtetages Nordrhein-Westfalen

Dr. Marco Kuhn
Erster Beigeordneter
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Andreas Wohland
Beigeordneter
des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
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Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zu den Anträgen:
• Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken (Drs 17/7914 und Drs 17/7991)
• Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine
Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze (Drs 17/8746)
• NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus (Drs 17/8778)

Sehr geehrter Herr Optendrenk,
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Möglichkeit eine schriftliche Stellungnahme bezüglich der o.g. Anträge für
die Anhörungen des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses
und des Ausschusses für Schule und Bildung abgeben zu können.
(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Schreibbarkeit wird im Folgenden auf die
gleichzeitige Verwendung weiblicher, männlicher und anderer Sprachformen verzichtet und
nur der Einfachheit halber das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche
Personenbezeichnungen sollen gleichermaßen für alle Geschlechter gelten, ohne dass hiermit
eine genderbezogene Diskriminierung intendiert ist.)

Einleitung:
Als Vertretung der in Westfalen-Lippe lebenden Juden begrüßen wir die durch die Anträge und
Anhörungen forcierte intensive Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus. Die für die Anträge anlassgebenden Terroranschläge von Halle und Hanau
sind dabei nur schreckliche Beispiele für das Ausmaß des Problems, welches längst ein
gesamtgesellschaftliches ist.

1

Dass rechtsextremer Terrorismus vom Staat wehrhaft mit allen Mitteln bekämpft werden muss,
ist selbstverständlich. Ebenso entschieden müssen dafür die Gesinnungen von Rassismus und
Antisemitismus, die zu diesen Terrorakten geführt haben, bekämpft werden. Unsere gesamte
Gesellschaft braucht dringend auch eine ideologische Wehrhaftigkeit, um unsere freiheitlich
demokratische Grundordnung zu sichern.
Die Mitglieder unserer Gemeinden erleben als Juden in Deutschland beinahe täglich
Ressentiments, die nicht nur von ausgewiesenen Extremisten kommen. Doch
Rechtsextremisten werden durch solche rassistischen und antisemitischen Tendenzen aus der
Mitte der Gesellschaft anschlussfähig gemacht. Es besteht die akute Gefahr einer Vermischung
von scheinbar bürgerlichen und extremistischen Positionen. Verstärkt auch durch die sozialen
Medien nähern sich unterschiedliche ressentimentgeladene Milieus einander an und
befruchten sich auf erschreckende Weise gegenseitig.
Die Täter von Halle und Hanau mögen einzeln gehandelt haben, sie taten dies jedoch unter
Berufung auf Überzeugungen aus einem breiten Netzwerk von Rassisten und Antisemiten.
Jeder, der Rassismus und Antisemitismus verbreitet oder auch nur verharmlost, stachelt auf,
senkt die Hemmschwellen und macht sich somit quasi der Mittäterschaft schuldig. Dass
rassistisches und antisemitisches Gedankengut in den Köpfen vieler Menschen in unserem
Land vorherrscht, ist leider nichts Neues für uns, höchstens die Vehemenz in der es sich
inzwischen äußert. Solche menschenverachtenden Einstellungen in der Bevölkerung wurden zu
lange von Gesellschaft und Politik unterschätzt oder gar als Privatsache unter dem Schutz der
Meinungsfreiheit geduldet. Es ist bedauerlich, dass es erst zu den mörderischen
Terroranschlägen der vergangenen Jahre kommen musste, damit die Dringlichkeit von
Gegenmaßnahmen überall erkannt wird.
Für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich hieraus ergibt, müssen die entsprechenden
Voraussetzungen von Seiten der Politik weiter verbessert werden. Es ist dringend notwendig
sowohl repressive Maßnahmen gegen den gefährlichen Rechtsextremismus mit starker Hand
auszuüben als auch präventive Maßnahmen gegen die zugrundeliegenden Gesinnungen mit
deutlicher Wirksamkeit zu intensivieren.
Ein entsprechendes umfangreiches
Maßnahmenpaket, wie es sich aus den vorliegenden Anträgen ergibt, ist hierfür mindestens
erforderlich und absolut begrüßenswert.

Stellungnahme zu den Anträgen:
Als jüdischer Landesverband sind wir und unsere Gemeindemitglieder vom Antisemitismus
direkt betroffen. Daher nehmen wir im Folgenden vor allem zu diesem Aspekt der Anträge
Stellung. In dieser Stellungnahme ausgelassene Punkte halten wir jedoch nicht für minder
wichtig, denn nicht nur die direkte Bedrohung für Juden erschreckt uns sehr. Maßgeblich ist,
dass Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ein existentielles Problem für die
gesamte Gesellschaft und für unsere freie Demokratie darstellen.
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Die Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus darf bei der Problembehandlung
allerdings nicht vernachlässigt werden. Antisemitismus ist ein hasserfülltes Weltbild, dass sich
nicht nur auf erkennbare Merkmale bezieht. Er zeigt sich auch in Gestalt von sogenanntem
sekundärem Antisemitismus in Form von Schuldabwehr, von christlichem Antijudaismus oder
von israelbezogenem Antisemitismus aus allen erdenklichen gesellschaftlichen und politischen
Richtungen. Einige Erscheinungsformen des Antisemitismus präsentieren sich auch in
modernen Verschwörungsmythen, wie sie aktuell verstärkt in der Coronakrise wieder auftreten.
Die gesamten Anträge in den Drucksachen 17/7914 und 17/7991 berücksichtigen diese
Differenzierung in besonderem Maße, da diese Anträge direkt nach dem Anschlag von Halle
geschrieben wurden. Die Anträge in den Drucksachen 17/8746 und 17/8778 wurden
offensichtlich unter dem Eindruck des Anschlags von Hanau geschrieben und fokussieren sich
in ihrer Begründung stärker auf allgemeinen Rassismus, nehmen aber auch relevante
Teilanträge aus den vorhergehenden Anträgen zum Thema Antisemitismus mit auf. Im
Folgenden nehmen wir zu verschiedenen Themenbereichen der Anträge jeweils ohne Anspruch
auf Vollständigkeit und ohne eine intendierte Gewichtung gesammelt Stellung:

Verbesserung der Datenlage
Als jüdische Gemeinschaft haben wir bereits seit gut zehn Jahren verstärkt erleben müssen,
dass antisemitische Vorkommnisse sich deutlich häuften, oft unterhalb der Grenze der
Strafbarkeit. Anfangs gab die statistische Datenlage diese persönlichen Erfahrungen vieler
jüdischer Menschen nicht wieder. Dass es sich hierbei keinesfalls um eine subjektive
Empfindung Einzelner, sondern um ein zahlenmäßig relevantes Phänomen handelt, wurde erst
im Laufe der Zeit deutlich. Geholfen hat hierbei die systematische Erfassung antisemitischer
Vorfälle durch RIAS in Berlin, die inzwischen schrittweise auf sämtliche Bundesländer
ausgeweitet wird. Auf Basis des von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW in
Auftrag gegebene Gutachten zur Problembeschreibung „Antisemitismus in NordrheinWestfalen. Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ (https://www.reportantisemitism.de/documents/2020-09-07_rias-bund_sabra_ProblembeschreibungAntisemitismus-in-NRW.pdf) sollte ebenfalls demnächst hier in NRW endlich eine neue
Antisemitismusmeldestelle im Verbund mit RIAS eingerichtet werden.
Der sich vehementer äußernde Antisemitismus war von Anfang an ein Vorbote für den
mörderischen Rechtsextremismus, wie sich inzwischen gezeigt hat. Wäre die Datenlage schon
früher besser gewesen, hätten vielleicht noch rechtzeitiger Vorbeugungen gegen die wachsende
Gefahr getroffen werden können. Wir befürworten daher jede weitere Maßnahme zur
systematischen Erfassung von Vorfällen als „Frühwarnsystem“ und zur Aufhellung des
Dunkelfeldes wie Punkte 6 + 15 in der Drucksachen 17/7914, Punkt 3-51 in 7/7991, Punkt 8 in
17/8746 und Punkte 20-22 + 55 in 17/8778 fordern.
Die Erfassung von Vorfällen auf Basis freiwilliger Meldung funktioniert allerdings nur dann gut,
wenn die Meldestellen möglichst niederschwellig und nah an den potentiellen Opfern arbeiten.
Die vorbildliche Funktionsweise von RIAS konnte nur durch eine Fokussierung auf
Antisemitismus und eine vertrauensvolle Anbindung an die jüdische Gemeinschaft gelingen.
Für den Erfolg von Meldestellen muss auch die zu Recht gestellte allgemeine Forderung in
Punkt 9 in der Drucksache 18/8746 berücksichtigt werden. Wörtlich heißt es in diesem Punkt,

3

dass „Menschen mit Rassismus- und anderen Diskriminierungserfahrungen als
gleichberechtigte Akteure einschließlich ihrer Bedürfnisse und Erfahrungen in die Entwicklung
von Handlungskonzepten einzubinden“ sind. Meldestellen und viele weitere Maßnahmen, die
Betroffenen helfen sollen, können keinen Erfolg haben, wenn sie paternalistische Ansätze
haben. Auch die bereits erwähnte Studie „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen.
Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ unterstreicht diesen Zusammenhang.

Internet und soziale Medien
Das Internet ist einer der entscheidenden Faktoren, auf welchen die Verschlimmerung der Lage
beim Rechtsextremismus zurückzuführen ist. Die „Radikalisierung im Netz“ ist nicht nur bei
Rechtsextremismus eine Gefahr, aber scheint hier in besonderem Maße zu wirken. Die
Enthemmung in den sozialen Medien machen Rassismus und Antisemitismus noch virulenter.
Dieses Themenfeld müsste von Seiten der Politik, Behörden und Zivilgesellschaft noch
intensiver behandelt werden.
Es bedarf eine großangelegte Sensibilisierung für Hass im Netz bei gleichzeitiger Vermittlung
von Handlungssicherheit im Umgang mit Hassrede. Die Löschung von menschenfeindlichen
Kommentaren darf nicht allein in der Zuständigkeit der Websitebetreiber liegen. Vor allem die
Strafverfolgungsbehörden müssen deutlich fitter gemacht werden für Digitales, wie es in Punkt
6 in 17/8778 gefordert wird. Nicht zuletzt der aktuelle Gerichtsprozess zum Terroranschlag in
Halle, zeigte bei der Befragung der zuständigen Ermittler, wie wenig Kompetenz im digitalen
Bereich teilweise noch immer bei den Polizeibehörden besteht.

Versammlungsrecht
Rechtsextremisten nutzen das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit vielfach,
um ihrem Ziel – Abschaffung der Demokratie mitsamt eben diesen Grundrechten – näher zu
kommen. Dieser Missbrauch darf nicht weiter geduldet werden. Eine Verschärfung des
Versammlungsrechts, wie in den Anträgen unter Punkt 5 in 17/7914 und unter Punkt 2 in
17/8778 gefordert, ist absolut notwendig. Wir als jüdische Gemeinschaft mussten schon
mehrfach leidvoll erfahren, wie bedrohlich rechtsextreme Aufmärsche an symbolträchtigen
Daten und an symbolträchtigen Orten sein können.
Erst im vergangenen Jahr konnte ausgerechnet am 9. November eine Demonstration von
Neonazis in Bielefeld nicht verhindert werden, obwohl diese sogar in direktem Zusammenhang
stand mit der Leugnung des Holocaust, dessen Anfang durch die Pogromnacht an ebendiesem
Datum im Jahr 1938 markiert wird. Das Verwaltungsgericht Minden hob die Verbotsverfügung
der Bielefelder Polizei auf, weil mit dem Aufmarsch der Geburtstag der verurteilten
Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck gewürdigt und deren Freilassung gefordert wurde. Die
Begründung des Gerichts: Der Zweck der Demonstration stehe nicht im Gegensatz zum
Gedenktag.
Wie sehr sich Rechtsextremisten der Symbolkraft bestimmter Gedenktage bedienen, zeigt sich
auch an beständigen rechtsextremen Störungen der Gedenkveranstaltung zum 9. November in
Dortmund-Dorstfeld. Auch die wiederholt unverhohlen antisemitischen Aussagen auf
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rechtsextremen Demonstrationen (z.B. „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“) verdeutlichen,
dass ein Schutz von Gedenkveranstaltungen vor rechtsextremen Störungen und das
Einschreiten der Polizei bei Demonstrationen, in deren Rahmen es zu antisemitischen und
rassistischen Sprechchören kommt, notwendig sind. Eine entsprechende Verschärfung der
rechtlichen Vorgaben wäre zu begrüßen.

Restriktive Verfolgung von Straftaten
Die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie gegen die Gefahren des Rechtsextremismus muss
unerbittlich sein. Deshalb müssen rechtsextreme, rassistische und antisemitische Straftaten
entsprechende juristische Konsequenzen haben. Der Ermittlungsdruck muss, wie seit Jahren
und Jahrzehnten gegen den Islamismus und den Linksextremismus, hochgehalten werden, was
zurecht auch in sämtlichen vorliegenden Anträgen gefordert wird.
Auch bei der konsequenten Verfolgung und Ahndung von allen Straftaten im Zusammenhang
mit Rassismus und Antisemitismus besteht weiterhin Nachholbedarf. Die Punkte 13-15 in
17/8778 und Punkt 16 in 17/7991 sind zur Verbesserung dieser Situation geeignet. Polizisten,
Staatsanwälte und Richter verkennen zu häufig die Tragweite von Straftaten aus solchen
Motiven. Damit Rassismus und Antisemitismus auch als solche erkannt werden, ist eine
Sensibilisierung durch regelmäßige verpflichtende Fortbildungen notwendig.

Sensibilisierung und Überprüfung der Strafverfolgungsbehörden
Ein Beispiel für das Verkennen von Antisemitismus ist die Weigerung der
Ermittlungsaufnahme mehrerer Staatsanwaltschaften im Fall der Wahlplakate mit dem Slogan
„Israel ist unser Unglück“ der Partei „Die Rechte“. Inzwischen wurde zumindest durch einen
Beschluss des OLG Karlsruhe (vom 26.02.2020 - Az.: 1 Ws 285/19 -) die Aufnahme von
Ermittlungen wegen Volksverhetzung angeordnet. Das Gericht spricht in seiner Anordnung an
die StA Karlsruhe wörtlich davon, dass die Ablehnung der Aufnahme von Ermittlungen „unter
Würdigung der Belange einer funktionstüchtigen Rechtspflege […] nicht mehr verständlich ist“.
Ein solches Unverständnis, dass es unabhängig von diesem Fall auch für andere
Entscheidungen der Justizbehörden in diesem Bereich gibt, führt zu einem Vertrauensverlust
in den Rechtsstaat. Wir hoffen allerdings, dass es an deutschen Gerichten kein strukturelles
Problem mit extremistischen Gesinnungen gibt, sondern es sich wirklich nur um eine fehlende
Sensibilisierung handelt. Antisemitismusbeauftragte bei den Generalstaatsanwaltschaften und
weiteren Behörden, wie sie bereits in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Berlin
eingesetzt sind, würden helfen, diese Situation zu verbessern.
Die
erschreckende
Aufdeckung
eines
rechtsextremen
Netzwerks
bei
der
nordrheinwestfälischen Polizei, wie es vom Innenministerium am 16.09.2020 bekannt gegeben
worden ist, zeigt hingegen auf, dass auch unter Staatsbediensteten ein echtes
Extremismusproblem besteht. Dass dieses Netzwerk überhaupt aufgedeckt wurde, ist dabei
bereits ein Fortschritt im Umgang mit Rechtsextremismus innerhalb der Polizei. Ebenso ist es
zu begrüßen, dass durch das Innenministerium bereits zuvor Extremismusbeauftragte in den
Polizeibehörden eingesetzt wurden. Das Ausmaß dieser ersten Aufdeckungen zeigt aber schon,
dass weitere Maßnahmen nötig sein werden um sämtliche Rechtsextremisten aus dem
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Staatsdienst zu entfernen. Außerdem werden für Staatsbedienstete präventive Maßnahmen,
wie die Durchführung von verpflichtenden Anti-Rassismus-Trainings von externen
Institutionen mit dem Fokus auf Alltagsrassismus, umso dringlicher.
Prävention
Im Gegensatz zum restriktiven Vorgehen lässt sich das präventive Vorgehen gegen die
Gesinnung des Rechtsextremismus nicht mit der Prävention z.B. gegen die Ideologien des
Linksextremismus oder Islamismus vergleichen. Jede noch so gemäßigte oder scheinbar
harmlose Variante von rassistischem oder antisemitischen Gedankengut sollte aufgrund der
menschenverachtenden Grundhaltung grundsätzlich gegen den gesellschaftlichen Konsens
verstoßen. Schon aus diesem Grund sollte sich die Vorgehensweise gegen diese ideologischen
Zusammenhänge von der gegen andere Extremismen unterscheiden. Rein Inhaltlich verbietet
es sich hier vergleichend vorzugehen oder gar gleiche Maßnahmen zu fordern. Rassismus und
Antisemitismus sind niemals harmlos, sondern pure Unmenschlichkeit und sollten auch als
solche behandelt werden.
Die Präventionsarbeit basierend auf Bildung und Aufklärung muss weiter ausgebaut und
gefördert werden. Eine Vernetzung von Trägern der Präventionsarbeit mit bestehenden
Präventionsangeboten in NRW ist notwendig, um diese zu stärken. Präventionsangebote im
Bereich der historisch-politischen Bildung zu den Themen Nationalsozialismus und Shoah sind
unerlässlich, Antisemitismus sollte allerdings nicht nur am historischen Beispiel thematisiert
werden, sondern muss auch aktuelle Formen, wie z.B. den israelbezogenen Antisemitismus
zum Lerngegenstand erheben.
Mehr noch als abstrakte Lerninhalte helfen persönliche Erfahrung, Begegnung und Austausch
als präventive Maßnahmen. Ein vernünftiges Werkzeug zur Vermittlung von praktischem
historischem Wissens über die Schoah sind dabei Gedenkstättenfahrten. Noch wirksamer wäre
das persönliche Treffen mit Zeitzeugen, doch dies ist leider aufgrund ihres inzwischen
fortschreitenden Alters kaum noch möglich.
Gegen Antisemitismus mit seinen Abstrakten Vorurteilen hilft besonders auch die einfache
Begegnung auf Augenhöhe, wie sie z.B. für Schüler mit Gleichaltrigen ermöglicht wird durch
das Projekt „Meet a Jew“ des Zentralrats der Juden in Deutschaland. Doch mit insgesamt nur
ca. 100.000 Juden, die heute in Deutschland leben, wäre es schwer solche persönlichen
Begegnungsprojekte flächendeckend umzusetzen. Eine andere umsetzbarere Alternative ist die
Intensivierung von Austauschprogrammen mit dem Staat Israel und seinen Bürgern. Wer
selber in Israel war oder persönlich Israelis kennengelernt hat wird automatisch gegen eine der
virulentesten Formen des Judenhasses geimpft, den israelbezogenen Antisemitismus.

Schulbildung
Um Rassismus und Antisemitismus bereits an der Wurzel ausmerzen zu können, ist Bildung in
der Schule und sogar schon in der frühkindlichen Erziehung entscheidend. Dementsprechend
muss Prävention hier besonders umfassend ansetzen. Die Teilanträge aus den Punkten 13 – 14
in den Drucksachen 17/7914, Punkt 8 in 17/7991, Punkt 11 – 13 in 17/8746 sowie Punkt 8 und
Punkte 27 – 35 in 17/8778 sind geeignete Maßnahmen, um im Bildungsbereich Rassismus und
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Antisemitismus vorzubeugen. Die insbesondere in 17/8778 geforderte Stärkung der
Demokratiekompetenz ist sinnvoll, da bewusste Demokraten immun gegen
Menschenfeindlichkeit sein sollten. Dieses Lernen des Einstehens für Demokratie darf jedoch
nicht nur aus Worthülsen, Begriffen und Symbolik bestehen, wie es leider zu oft der Fall ist.
Konkrete Lerninhalte und effektive Handlungsanleitungen sind die Grundlagen für
couragiertes Auftreten gegen Rassismus und Antisemitismus an Schulen.
Im Bereich der schulischen Bildung wären aber noch weitergehende Maßnahmen
wünschenswert. Bei den Lehrplänen und bei der Gestaltung der Schulbücher sind in vielen
Fächern Verbesserungen in Hinblick auf die Vorurteilsfreiheit als Prävention gegen Rassismus
und Antisemitismus durchaus noch möglich. In diesem Sinne führen zum Beispiel der
Zentralrat der Juden in Deutschland und der Verband Bildungsmedien ein gemeinsames
Projekt für Schulbuch-Verlage durch, dass die Schulbücher in den Fächern Religion und Ethik
in Hinsicht auf die Darstellung des Judentums verbessern soll. Denn so heißt es in der
Presserklärung hierzu „das Judentum wird in deutschen Schulbüchern oder Begleitmaterialien
für den Unterricht häufig undifferenziert oder gar verzerrt dargestellt. In Text und Bild wird
mitunter ein Eindruck des Judentums vermittelt, der mit der Realität des jüdischen Lebens in
Deutschland und mit der jüdischen Religion wenig zu tun hat. […durch eine gemeinsame
Workshop-Reihe…] soll Anhand von Beispielen vermittelt werden wo sich alte Stereotype
wiederfinden und wo in der Darstellung des Judentums Fallstricke liegen.“
Eine solche beispielhafte Herangehensweise an die Prävention von Vorurteilen im
Bildungsbereich durch korrekte Wissensvermittlung könnte auf viele weitere Fächer und
bestehende Lehrinhalte angewandt werden. Ob eine Verschiebung der Prioritäten in der
Schulfächerkombinationen nötig und möglich ist, wie in 17/8778 gefordert, können wir aus
fachlicher Sicht nicht beurteilen. Eine wichtige Veränderung wäre aber schon durch eine
konsequente Durchforstung der bestehenden Lehrpläne und Schulbücher auf die
unterschwellige Verbreitung von rassistischen und antisemitischen Vorurteilen ermöglicht.

Bildungspersonal
Als Vermittler von Bildung tragen vor allem Lehrer und Erzieher zum Erfolg von
demokratischer Lehre bei. Damit diese entsprechend aus- und fortgebildet werden, sind Punkt
11 in 17/7991, Punkt 8 in 17/8746 und Punkt 31 + 34 in 17/8778 von besonderer Bedeutung.
Über die dortigen Formulierungen hinausgehend würden wir entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen nicht nur als Angebot, sondern verpflichtend für alle Lehrer und
Erzieher fordern. Auch bereits in der Ausbildung von Lehrern müssen die Themen
Rechtsextremismus und Antisemitismus fest im Curriculum verankert werden, damit später
die praktische Kompetenz bei der Haltung hierzu besteht.
Hinzu kommt, dass viele Lehrer und Erzieher auch nicht adäquat auf den Umgang mit
Rassismus und Antisemitismus vorbereitet sind. Nur durch entsprechende Schulungen kann
sichergestellt werden, dass sie erkennen, wenn sie mit rechtsextremem Gedankengut
konfrontiert sind, sie entsprechend reagieren und zusammen mit den vorhandenen staatlichen
und zivilgesellschaftlichen Präventionsangeboten frühzeitig in Aktion treten. Aktuell überwiegt
in vielen Institutionen die Angst vor einer Stigmatisierung, wenn rechtsextreme Tendenzen

7

thematisiert werden. Hinzu kommt bei Akteuren der Kinder- und Jugendbildung eine virulente
Angst, man könne gegen das Gebot zur politischen Neutralität verstoßen, wenn man sich gegen
rechtsextreme Aussagen deutlich positioniert. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass
bereits in der Ausbildung das Thema Rechtsextremismus bearbeitet wird, um eine
Identifizierung von Rechtsextremismus durch wichtige Akteure der Kinder- und Jugendarbeit
langfristig zu gewährleisten und bei diesen Institutionen ein Verständnis von Demokratie zu
implementieren, dass eine eindeutige Haltung gegen diskriminierende und Hass befördernde
Ideologien als Verpflichtung beinhaltet.
Durch die hohe Zahl an Rechtsextremisten steigt auch die Zahl von Kindern, die in
entsprechend ideologisierten Familien aufwachsen. Aus diesem Grund ist die Unterstützung
von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung im Umgang mit rechtsextremen Eltern und in
der Förderung von Resilienzfaktoren bei Kindern aus extremistischen Familien unerlässlich,
um zu verhindern, dass Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig das Weltbild und die
politische Haltung ihrer Eltern reproduzieren. In diesem Feld müssen Voraussetzungen
geschaffen werden, die eine Kooperation zwischen den lokalen zivilgesellschaftlichen
Präventionsangeboten und den Akteuren der frühkindlichen Bildung ermöglichen, was auch
unter Punkt 34 in der Drucksache 17/8778 angesprochen wird.

Zivilgesellschaftliches Engagement
Zivilgesellschaftliches Engagement ist ein wesentlicher Pfeiler zur Bekämpfung des
Rechtsextremismus und braucht Unterstützung und Förderung. Handlungskonzepte zum
zivilgesellschaftlichen Engagement müssen weiterentwickelt und vernetzt werden. Das
Engagement aus der Zivilgesellschaft funktioniert am besten, wenn es auch mit den relevanten
Institutionen kooperieren kann. Als hervorragendes Beispiel für die notwendige Kooperation
ließe sich hier das sogenannte „Dortmunder Wirkungsdreieck“ aus Zivilgesellschaft, Polizei und
Verwaltung nennen: Projekte, Vereine und Netzwerke, die sich gegen Rechtsextremismus
engagieren, stehen dabei in regelmäßigem Austausch mit der Polizei, die eine absolute NullToleranz-Strategie gegen Rechtsextremismus anwendet, und mit der städtischen Verwaltung,
die von der Stadtspitze her sämtliche Maßnahmen gegen Rechtsextremismus koordiniert.
Ein Hemmnis für zivilgesellschaftliches Engagement ist übertriebene Bürokratie. Vorgaben zur
Einhaltung mancher Bestimmungen schrecken gerade kleine, nah an den Bürger agierende
Initiativen und Organisationen aufgrund von Überforderung und überbordendem Zeitaufwand
ab. Auf jeweils ein Kalenderjahr begrenzte Zuwendungen zwingen Initiativen dazu, einen
großen Teil Ihrer zeitlichen Ressourcen in die Entwicklung „neuer“ Projekte zu investieren,
verhindern den Aufbau nachhaltiger Strukturen und schrecken kompetente Mitarbeiter
aufgrund mangelnder Perspektive ab. Ein hoher Dokumentations- und Nachweisaufwand
verhindert Innovation und Risikobereitschaft aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der
nachträglichen Prüfung hinsichtlich der Anerkennung mancher Ausgaben. Hier wäre es
wichtig, die Förderung durch das Land durch öffentliche Richtlinien so unkompliziert wie
möglich zu halten.
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Sicherheit
Die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz jüdischer Einrichtungen sind schon seit vielen Jahren
dank intensiver Maßnahmen des Innenministeriums und des Bauministeriums weitreichend,
können jedoch bei allen denkbaren Anschlagszenarien niemals ausreichend sein. Seit dem
Anschlag in Halle wurde die polizeiliche Anwesenheit vor Synagogen und anderen jüdischen
Einrichtungen nochmals deutlich erhöht, und es werden aktuell bereits zusätzliche baulichtechnische Sicherheitsmaßnahmen durch das Land NRW getroffen. Der Austausch mit Polizei
und Landesbehörden funktioniert dabei in fast allen Gemeinden hervorragend.
Weitere Verbesserungsmöglichkeiten für die Sicherheitsmaßnahmen, wie in sämtlichen
Anträgen gefordert, wären, da unsere Einrichtungen von tausenden Menschen im Alltag
besucht werden, durchaus möglich. Allerdings möchten wir auch nicht, dass unsere Synagogen,
Kindergärten, Schulen, Jugendzentren, Seniorenbegegnungsstätten, etc. zu abweisenden
Hochsicherheitstrakten werden. Jüdische Gemeinden möchten Offenheit bieten und keine
Abschottung ausstrahlen. Es ist allerdings ein schwieriger Abwägungsprozess, unseren
Mitgliedern dort gleichzeitig das Gefühl von Freiheit und Sicherheit bieten zu können. Es gibt
tatsächlich bei einzelnen Einrichtungen zusätzliche Maßnahmen, die wir aktuell für notwendig
halten und die vor allem die Abwägung zwischen Offenheit und Sicherheit vereinfachen
würden. Diese aus unserer Sicht erforderlichen zusätzlichen baulichen Maßnahmen können
allerdings momentan durch das Landesregierung in NRW noch nicht umgesetzt werden.

Schutz vor Rassismus und Antisemitismus
Neben der physischen Sicherheit gehört zu den dringlichsten Aufgaben des Staates auch der
generelle Schutz von Menschen gegen Hass und Diskriminierung. Menschen mit
Diskriminierungserfahrungen fühlen sich ohnehin bereits marginalisiert und brauchen
Institutionen, die ihnen mit Unterstützung und Beistand helfen. Eine Kultur der Annahme von
Problemen, bei der Betroffene ernst genommen werden, ist dabei unerlässlich. Hingegen
wirken Abwiegelung oder Beschwichtigung, wie sie leider zu häufig behördlicherseits üblich
sind, wie eine Verschärfung der eigentlichen Diskriminierung.
Sensibilisierte und niedrigschwellige Anlaufstellen für Betroffenen sind daher von höchster
Relevanz. Bestehende Beratungsstellen wie SABRA oder BackUp leisten in diesem Bereich
bereits enorm wichtige Arbeit, die noch deutlich ausgebaut und verstärkt werden muss. Es zeigt
sich dabei, dass unterschiedliche Unterstützungsangebote für die Bedürfnisse von
verschiedenen Opfergruppen notwendig sind. Der im Hinblick auf Meldestellen bereits zitierte
Punkt 9 in 18/8746, der die Einbindung der potentiell Betroffenen fordert, gilt für
Beratungsstellen in besonderem Maße.
Die eingänglichen Anmerkungen zum Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus
sind auch bei der Beratung äußerst relevant. Die ebenfalls bereits erwähnte Studie zur
Problembeschreibung „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen und
Erfahrungen jüdischer Menschen“, die von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW
in Auftrag gegeben wurde, beschreibt den spezialisierten Bedarf in diesem Bereich deutlich.
Nach dem Vorbild von SABRA, die insbesondere als Antisemitismusberatungsstelle tätig ist,
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richten wir daher aktuell eine neue Service- Prävention- und Beratungsstelle bei der Jüdischen
Gemeinde Dortmund für die Region Westfalen-Lippe ein.
Ein wichtiger Faktor bei der Beratung ist auch das Empowerment potentieller
Diskriminierungsopfer. Man muss den Betroffenen das notwendige Wissen über die
vorhandenen Mittel geben, damit sie auch selbst gegen Anfeindungen und Diskriminierungen
vorgehen können. Auch für die bereits erwähnte Präventionsmöglichkeit durch Begegnung auf
Augenhöhe ist zuallererst die Vermittlung von Empowerment und Selbstbewusstsein dringend
notwendig.

Schlussbemerkung:
Rechtsextremisten möchten unsere demokratische, freie und tolerante Gesellschaft zerstören
und berufen sich auf die menschenverachtenden Gesinnungen von Rassisten und Antisemiten.
Das geforderte konsequente oder sogar intolerante Vorgehen dagegen mag stellenweise
vielleicht Paradox wirken, ist es aber keineswegs. Der Philosoph Karl Popper hat es im
sogenannten Toleranz-Paradoxon so erklärt: „Uneingeschränkte Toleranz führt mit
Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz
sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante
Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die
Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“
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Wir hoffen, dass unabhängig von den vorliegenden Anträgen und unabhängig von
parteipolitischen Umständen, jedem vernünftig denkendem Demokraten die Dringlichkeit des
Handelns inzwischen bewusst geworden ist. Politik und Gesellschaft sind gleichermaßen
gefordert um gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus vorzugehen. Wie und
in welcher Form dies umgesetzt wird, sollte dabei unwichtig sein, denn es geht hier um das
Fortbestehen unserer demokratischen und freiheitlichen Grundordnung. Die deutsche
Geschichte hat uns allen zu deutlich gezeigt, was passieren kann. Lassen Sie nicht zu, dass sich
solche Geschehnisse jemals wiederholen.

Mit freundlichen Grüßen
Landesverband der Jüdischen
Gemeinden von Westfalen-Lippe

Alexander Sperling
- Geschäftsführer -
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STELLUNGNAHME

17/3038
Alle Abg

Stellungnahme des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von
Nordrhein K.d.ö.R. zu Anträgen im Rahmen der schriftlichen Anhörung des
Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und
des Ausschusses für Schule und Bildung
17. September 2020
Antrag der Fraktion der SPD „Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus,
Antisemitismus und Rassismus verstärken“ – Drs. 17/7914 vom 19.11.2019
Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Antrag der SPD
(Drs. 17/7914) „Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus wirksam
begegnen!“ – Drs. 17/7991 vom 26.11.2019
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus
und

Rechtsterrorismus

jetzt

–

für

eine

Einwanderungsgesellschaft

ohne

Diskriminierung und Hetze“ – Drs. 17/8746 vom 02.03.2020
Antrag der Fraktion der SPD „NRW braucht einen Masterplan gegen
Rechtsextremismus“ – Drs. 17/8778 vom 03.02.2020
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Vorwort
Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. ist der
mitgliedsstärkste jüdische Verband Nordrhein-Westfalens und Deutschlands. Mit
acht Gemeinden in der Region Nordrhein vertritt der Landesverband knapp
16.000 Mitglieder. In Nordrhein-Westfalen leben knapp 30.000 jüdische Menschen
– die größte jüdische Gemeinschaft der Bundesrepublik.
Die Jüdischen Gemeinden erfüllen die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft
mit großer Sorge. Rassismus und Antisemitismus sind in der Mitte der Gesellschaft
anzutreffen und nicht mehr nur am Rande dieser zu finden. Judenfeindschaft ist in
der Bundesrepublik Deutschland stets vorhanden gewesen und hat sich
unterschiedlicher Ausdrucksformen bedient. Im 21. Jahrhundert wurde spätestens
seit den im Zuge des Libanonkriegs organisierten Demonstrationen und des
eindeutig antisemitischen Anschlags auf die dem Landesverband Nordrhein
angehörende Synagoge in Wuppertal von 2014 die Grenze des Akzeptablen
endgültig immer weiter – weg von der Mitte – verschoben. Der gesellschaftliche
Konsens, dass Antisemitismus eine von der Gesellschaft nicht hinnehmbare
Haltung und auf allen Ebenen des sozialen Zusammenlebens abzulehnen ist, löst
sich zunehmend auf. Es vergeht kaum eine Woche ohne die Meldung einer
antisemitisch motivierten Tat. Jüdische Kinder werden in der Schule beschimpft,
Rabbiner und Gemeindemitglieder werden auf der Straße angegriffen, Friedhöfe
werden geschändet. Der nicht zuletzt in muslimisch geprägten Kreisen verbreitete
und um sich greifende Antizionismus, den der Antisemitismusforscher Robert S.
Wistrich als den „kleinste[n] gemeinsame[n] Nenner“ zwischen sämtlichen
antisemitischen Kräften quer durch die Gesellschaft und im gesamten politischen
Spektrum nennt, ist die besonders perfide Form der Judenfeindschaft, die aktuell
in Kultur, Sport, Gesellschaft und Politik zunehmend Anklang findet.
Grundsätzlich gilt: Antisemitismus jeder Art ist Menschenfeindlichkeit. Und
Menschenfeindlichkeit kann keine vom Rechtsstaat geschützte Meinung sein.
Im Folgenden wird zu den relevanten Stellen aus den Anträgen Stellung bezogen.
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Thema: Rassismusbeauftragte/r bei der Polizei
Als Landesverband unterstützen wir ohne Einschränkung die Bemühungen der
Landesregierung und des Landtags, den Kampf gegen Rassismus und
Antisemitismus zu verstärken. Die aktuellen Ereignisse sprechen dafür, die
menschenfeindlichen Kräfte auch in den staatlichen Strukturen, wie Polizei und
Ordnungskräfte, ausfindig zu machen und aus dem Dienst zu entfernen bzw. nach
Recht und Gesetz zur Verantwortung zu ziehen. Darüber hinaus unterstützen wir
sämtliche, mögliche Präventivmaßnahmen, die solch eine Gesinnung verhindern
und über die Gefahren der Radikalisierung informieren.
Wir begrüßen die Entscheidung des Ministers des Innern des Landes NordrheinWestfalen Herbert Reul, einen Rassismsubeauftragten bei der Polizei NordrheinWestfalen zu benennen.

Thema: Ermittlung der Dunkelziffer antisemitischer und rassistischer Vorfälle
Die aktuelle Studie zum Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen, die von RIAS e.V.
und SABRA NRW im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten des Landes
Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, durchgeführt worden
ist, belegt eindeutig, dass die meisten antisemitischen Vorfälle nicht bei der
Polizei angezeigt werden. Die Begründung ist u.a., dass die Betroffenen die
Angriffe oft als unter der Strafbarkeitsgrenze liegend einschätzen und keine
Verfolgung der Vorfälle erwarten. Darüber hinaus befürchten die Betroffenen,
dass die Meldungen nicht ernst genommen würden. Es ist daher davon
auszugehen, dass aus der Perspektive der Justiz eine nicht unerhebliche
Dunkelziffer antisemitischer Taten existiert. Ohne eine ordentliche Erfassung dieser
Vorfälle ist ein abschließendes Lagebild des Antisemitismus in NRW nicht
darstellbar.

Als

Landesverband

begrüßen

wir

die

Bemühungen

der

Antisemitismusbeauftragten und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration zur Schaffung einer Meldestelle für antisemitische Taten auf allen
Ebenen. Wir hoffen darüber hinaus auf eine aktive Beteiligung jüdischer
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Gemeinden an der Arbeit der Bekämpfung von Antisemitismus in Form von
Beratung und Unterstützung von Opfern und Betroffenen. Diese Menschen sind vor
allem im Hinblick auf die noch zu ermittelnde Dunkelziffer auf vertraute und
vertrauensvolle Strukturen über die staatlichen Stellen hinaus angewiesen.

Thema: Stärkung der Antisemitismusbeautragten
Der Landesverband Nordrhein befürwortete von Anfang an ausdrücklich die
Schaffung der Position der/s Antisemitismusbeauftragten des Landes NordrheinWestfalen. Darüber hinaus ist die personelle Erweiterung des Büros der
Antisemitismusbeautragten in der Staatskanzlei im Jahre 2020 als positiv zu
bewerten. Selbstverständlich muss diese Stelle sowie das dazu gehörige Büro mit
allen nötigen personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet sein, um effektiv
arbeiten zu können. Nur so kann eine nachhaltige und wirkungsvolle Arbeit
gewährleistet werden.

Thema: Sicherheit und Schutz von jüdischen Einrichtungen
In diesen Tagen läuft der Prozess von Halle. Im Oktober jährt sich der Anschlag
auf die Synagoge von Halle, bei dem zwei Menschen kaltblütig ermordet wurden.
Nur durch ein Wunder konnte der Täter nicht wie ursprünglich geplant in die
Synagoge gelangen. Sein Ziel war es, jüdische Menschen an ihrem höchsten
Feiertag Jom Kippur in ihrer eigenen Synagoge zu töten. Dieser Anschlag hat der
deutschen Öffentlichkeit eindrücklich vor Augen geführt, wie Judenhass aussieht
und wozu JudenhasserInnen in der Lage sind.
Als Landesverband hat für uns die Sicherheit unserer Gemeinden und ihrer
Mitglieder die höchste Priorität. Halle hat eines deutlich gezeigt: Juden sind in
Deutschland nicht sicher. Der Schutz der BürgerInnen dieses Landes ist die
Aufgabe des Staates. Aus diesem Grund bewerten wir es als ein wichtiges
Zeichen, dass das Land Nordrhein-Westfalen sich finanziell und personell dieser
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Aufgabe stellt und dafür sorgt, dass die Gefahr minimiert wird. Selbst wenn es
keine 100%ige Sicherheit geben kann, zeigen die Vorfälle der rechtextremen ChatGruppen bei der Polizei, dass die Organe, die die jüdische Bevölkerung schützen
sollen, nicht frei sind von rechtsextremer und ggf. antisemitischer Gesinnung.
Als Landesverband befürworten wir alle Bemühungen, die der Sicherheit unserer
Gemeindemitglieder zuträglich sind und fordern ein hartes, mit allen Mitteln des
Rechtsstaates

mögliches

Durchgreifen

gegen

rechtsextremistische

und

antisemitische Bewegungen in den Reihen der Polizei und der jeweiligen
Behörden. Wir appellieren an alle Zuständigen und vor allem an die Politik, alles
in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die höchstmögliche Sicherheit
Jüdischer Gemeinden zu gewährleisten.

Schlussbemerkung
Abschließend möchten wir auf die einschlägige Meinung der Forschung
hinweisen, dass es nicht förderlich ist, Rassismus, Rechtsextremismus und
Antisemitismus zusammenzudenken. Die Differenzierung bei der Definition dieser
Phänomene hilft nicht nur, diese mit gezielteren Maßnahmen zu bekämpfen. Sie
hilft vor allem dabei, Opfern und Betroffenen bessere Beratungs- und
Unterstützungsangebote

zu

unterbreiten

sowie

Verallgemeinerungen

und

Verharmlosungen zu vermeiden. Hier stützen wir uns nicht zuletzt auf die Arbeit
von SABRA NRW, die als ExpertInnen im Rahmen dieses Themenfeldes
fortwährend vom Landesverband und den Jüdischen Gemeinden hinzugezogen
werden.
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Der Kampf gegen Menschenfeindlichkeit ist ein langer Weg und die Aufgabe der
gesamten Gesellschaft. Als Landesverband der Jüdischen Gemeinden von
Nordrhein lehnen wir jede Form von Diskriminierung, Verfolgung und Ausgrenzung
von Menschen ab und begrüßen alle rechtsstaatlichen und zivilgesellschaftlichen
Bestrebungen gegen Rassismus, Rechts- wie Linksextremismus, Islamismus und
Antisemitismus.

Für den Vorstand des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein
K.d.ö.R.
Dr. Oded Horowitz (Vorsitzender)
Dr. Robert Neugröschel (stellvertretender Vorsitzender)
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Alle Abg

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) eröffnet über spezifische Zugänge, Freiräume
und Lernfelder, die den Erwerb von Alltags- und Demokratiebildung in besonderer Weise
begünstigen. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer
ausgewogenen sozialen Infrastruktur in den Städten und Landkreisen. Zugleich hat sie einen
großen Anteil zur Vermeidung von Ausgrenzung und der Förderung von Inklusion
beigetragen.
Die Arbeitsweise der Offenen Einrichtungen entfaltet großes Demokratiepotenzial bei
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denn mit ihrem gesetzlichen Auftrag und
ihren Rahmenbedingungen bietet die OKJA beste Voraussetzungen für das Erlernen
demokratischen Handelns: Kinder und Jugendliche bringen Wünsche, Themen und Interessen
ein, im Kleinen im Jugendzentrum und vor Ort im Sozialraum oder Stadtteil. Teil des
Aushandlungsprozesses sind indes neben Interessen und mitgebrachten Themen auch
Regeln und Werte der unterschiedlichen Träger. Zu diesen Werten gehört in den
Einrichtungen auch die Ablehnung jeglicher Form von Rechtsextremismus, Antisemitismus
und Rassismus.
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Gleichzeitig ist die OKJA zwischen Schule, Ausbildung und Familie eine wichtige
Sozialisationsinstanz. Einfacher ausgedrückt: Viele Besuchende finden in ihren
Jugendzentren, Bauspielplätzen oder Einrichtungen eine zweite Heimat und einen Ort des
Vertrauens, einen Ort des gemeinschaftlichen Miteinanders. Die Räume der Offenen Kinderund Jugendarbeit eröffnen ergänzende Möglichkeiten des Zugangs und der
Beziehungsarbeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich junge Menschen in dieser Umgebung
vertrauensvoll an Mitarbeitende der OKJA wenden, wenn sie von rechtsextremistischen oder
anderen Übergriffen betroffen sind, ist daher hoch. Und auch andersherum sind es eben jene
Mitarbeitende, die Veränderungen der Kinder und Jugendlichen und gefährliche Tendenzen
bemerken können.

Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als Orte gelebter Demokratie und Inklusion!

„Kinder- und Jugendarbeit ist eine ausgesprochen erfolgreiche Institution. Sie
erreicht mit sehr wenigen Fachkräften eine sehr große Zahl von freiwillig und
motiviert teilnehmenden Kindern und Jugendlichen und fördert Bildung als
Entwicklung von eigenverantwortlicher Persönlichkeit und Demokratiekompetenz.“1
Vor fünf Jahren startete die AGOT-NRW das Projekt „Vielfalt! – wir leben sie!“. In den
beteiligten Einrichtungen fanden Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund sehr schnell
einen Ort, an dem sie sich angenommen fühlten. Sie konnten ankommen in einer für sie
fremden und anderen Kultur. Dies verwundert nicht: Schon seit Jahrzehnten arbeitet die
OKJA in NRW erfolgreich mit der Begegnung in Vielfalt und überwindet dabei – ganz im Sinne
des Inklusionsgedankens und einer gemeinsamen Idee von Vielfalt – immer wieder Barrieren
und Herausforderungen. Die Offenen Türen sind in diesem Zusammenhang zu einer
besonderen Anlaufstelle für Kinder und Jugendlichen im Kontext von Flucht und Migration
geworden und zu Orten, die Begegnungen eines „Miteinander vielfältig Seins“ ermöglichen.
Die gelebte Vielfalt entfaltet bei allen Beteiligten ein enormes Präventionspotenzial mit Blick
auf extremistische Tendenzen.

Dieser
Forderung,
die
in
dem
Themenfeld
Demokratieförderung,
Rechtsextremismusprävention, politische Bildung und Rassismuskritik arbeitenden
Menschen mehr zu unterstützen, haben sich die gewählten Vertreter*innen der
demokratischen Fraktionen in NRW mehrfach angeschlossen. Zuletzt etwa im Frühjahr 2019
in einem Beschluss nach dem Attentat in Bottrop und Essen, in der Silvesternacht
(2018/2019), wo ein Mann mit einem Auto in eine feiernde Menschenmenge gefahren ist: Die
Landesregierung wurde aufgefordert, die Arbeit des Landes gegen Rechtsextremismus und
Rassismus weiter zu stärken. Auch das integrierte Handlungskonzept gegen
Rechtsextremismus und Rassismus, das im Mai 2016 verabschiedet wurde und derzeit
weiterentwickelt wird und vor allem die Handlungsempfehlungen des im Mai 2017 einstimmig

1

2

Benedikt Sturzenhecker: Kinder- und Jugendarbeit ist erfolgreich. FORUM für Kinder- und Jugendarbeit 1/2007, S. 18-23.

Tür auf – Kinder und Jugend jetzt! Positionen der AGOT-NRW für eine starke Offene Kinder- und Jugendarbeit, Düsseldorf 2019.
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„Kinder und Jugendliche gestalten die Offene Kinder- und Jugendarbeit entscheidend
mit. Die Einübung demokratischen Handelns ist Ziel und Praxis Offener Arbeit.
Partizipation ist von den Fachkräften mit einer offenen Haltung zu gestalten. Offene
Kinder- und Jugendarbeit bietet informelle und formelle Beteiligungsformen […].
Demokratie wird durch Unterstellung von Mündigkeit und die Praxis demokratischen
Handelns gelernt. Gelebte Partizipation ist hochgradig wirksame Bildung.“2

beschlossenen Abschlussberichtes des NSU-Untersuchungsausschusses in NRW müssen
vollumfänglich umgesetzt werden.
Bei der Anerkennung der bereits umgesetzten Maßnahmen und unternommenen
Anstrengungen hegt die AGOT-NRW jedoch die Befürchtung, dass diesen Notwendigkeiten
bislang unzureichend Rechnung getragen wurde. Während zum Beispiel in den
Sicherheitsbehörden Stellen geschaffen wurden, ist die gezielte Förderung von
zivilgesellschaftlichen Projekten und demokratiefördernden Maßnahmen in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend, um die gestiegenen Bedarfe zu decken. Auch
im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit müssen rassismuskritische Ansätze
maßgeblich bedacht werden. Hier sei noch zu betonen, dass Rassismus und
Rechtsextremismus strukturell verankert sind und damit immer wieder zu Tage treten. Die
Übersetzung eines „Miteinander vielfältig Seins“, als rassismuskritischer und inklusiver
Ansatz in die Offene Kinder und Jugendarbeit ist uns ein dringliches Anliegen
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In der AGOT-NRW sind „Initiativen und Maßnahmen gegen Homophobie, Gewalt und
Rassismus“3 ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Insbesondere im Projekt „Vielfalt – wir
leben sie!“ (gefördert aus der Titelgruppe 68) konnte diese Zielsetzung ganz praktisch
verfolgt werden: Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund im
Sinne eines „Miteinander vielfältig Seins“ bedarf der Annahme von immer wiederkehrenden
aber auch neuen Herausforderungen über eine längere Zeit. Eine gelungene Inklusion und
Partizipation in der OKJA mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund ist
ein wichtiger Bestandteil für die Rassismusprävention. In diesem Zusammenhang muss auch
ein Blick auf ein wichtiges Spannungsfeld geworfen werden: Es müssen mit Blick auf die
Titelgruppe 68 Benachteiligungen und die besondere Situation für Kinder und Jugendliche
mit Fluchthintergrund sichtbar gemacht werden ohne diese dabei zu „labeln“ und ohne die
Problematik des sogenannten „Othering“. Auch das bedeutet für die Offene Kinder und
Jugendarbeit rassismuskritisch und sensibel „Miteinander vielfältig Sein“. Dieser Aspekt
wurde in den letzten fünf Jahren gut umgesetzt und sollte verstetigt sowie in seiner
Zielsetzung erweitert und nachhaltig weiterentwickelt werden. Die Herausforderungen sind
nicht allein mit finanziellen Mitteln zu bewältigen. Sie erfordern auch eine aktive Reaktion
auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die die Realitäten einer durch Vielfalt geprägten
Gesellschaft anerkennt, dem Thema Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem
stärkere Beachtung zukommen lässt und den von Rassismus und anderen
Diskriminierungsformen Betroffenen Raum und Anerkennung zuspricht und für eben jene
Betroffene ein- und aufsteht.

3

www.agot-nrw.de/ueber-uns.

Deshalb unterstützt die AGOT-NRW grundsätzlich jede Initiative, deren Ziel es ist, Rassismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus wirksam entgegen zu treten und gibt aus ihrer Sicht
die folgende Stellungnahme ab.
1. Betroffene ernst nehmen
Die Akteur*innen der OKJA setzen sich für eine Gesellschaft ein, in der alle Menschen
gleiche Rechte haben und gleich geschützt werden – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer
Ethnie, ihrem Status und allen anderen Merkmalen. Dabei hat die OKJA insbesondere Kinder
und Jugendliche im Blick. Noch immer werden die Menschen, denen von rechter und
rassistischer Seite ihre Integrität abgesprochen wird, zu selten gehört und ihre Forderungen
ignoriert. Die tatsächlich und potenziell von Rassismus, Antisemitismus und anderen
Ungleichwertigkeitsideologien Betroffenen müssen ernst genommen werden! Ihre
Perspektiven, Erfahrungen und Expertisen sollten wertgeschätzt und in den Mittelpunkt eines
demokratischen und menschenrechtsorientierten Handelns gestellt werden, das auf die
Gestaltung eines Zusammenlebens in einer pluralistischen Gesellschaft abzielt.
Migrantische Organisationen und entsprechende Netzwerke sollten in der Bearbeitung der
Herausforderungen auf Bundes- und Landesebene stärker einbezogen und in landesweite
Strukturen zum Themenfeld Rechtsextremismus und Rassismus intensiver eingebunden
werden. Auch für Anhörungen wie diese müssen Selbstvertretungsorganisationen
mitberücksichtigt werden.
2. Selbstorganisation und Empowerment unterstützen
Zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus gehört die
Stärkung der Selbstorganisationen von Betroffenen und marginalisierten Gruppen. So
können Menschen ihre individuellen und kollektiven Ressourcen mobilisieren, die von
rassistischen Praktiken verursachte Ohnmacht überwinden und individuelle und
gesellschaftliche Veränderungen selbst mitgestalten. Es braucht Räume, Strukturen und
Projekte, die der Selbstermächtigung dienen und die angemessen unterstützt werden
müssen. Hier leisten die Einrichtungen der OKJA wichtige Beiträge für alle Kinder und
Jugendlichen, wie oben bereits beschrieben. Auch Power Sharing sowie die kritische
Reflexion über Privilegien, Ressourcenzugänge und Machtstrukturen sind uns in diesem
Kontext ein großes Anliegen.

Die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung darf nicht allein an „Expert*innen“
abgegeben werden, denn sie ist dauerhafte Anforderung an die Gesamtgesellschaft. Dabei
sollten – bei Anerkennung aller Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Phänomenbereichen
– verschiedene Diskriminierungsperspektiven zusammengedacht und das „Miteinander
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3. Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung als Querschnittsaufgabe verstehen

vielfältig Sein“ gestärkt werden. Die Auseinandersetzung mit Rassismus und
Diskriminierung muss auch die institutionelle und strukturelle Ebene in den Blick nehmen:
Auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, in den Bildungsinstitutionen, in Verwaltung
und Behörden, bei den Aufstiegschancen, bei Partizipationsmöglichkeiten usw. Damit einher
gehen eine Reflexion der eigenen Haltung und der Blick auf blinde Flecken. Um die
Verpflichtung aller auf ein gleichberechtigtes und vielfältiges Miteinander zu verdeutlichen,
bedarf es öffentlicher Signale. Ein solches Signal könnte eine Erweiterung der Verfassung
des Landes Nordrhein-Westfalen um einen Passus zum Thema Antirassismus sein oder die
Implementierung einer*s ‚Beauftragten für Antirassismus‘ in der Landesregierung.
4. Professionelle Beratungsangebote ausbauen
Es braucht fachlich qualifizierte Anlaufstellen für die Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung, die Einrichtungen und Mitarbeitende
der OKJA beraten und unterstützen.
Bestehende Beratungsstrukturen – wie Antidiskriminierungsberatung, Mobile Beratung und
Opferberatung in NRW – müssen ausgebaut und langfristig gefördert werden, um auch dem
Qualifizierungsbedarf von Fachkräften und anderen Multiplikator*innen gerecht zu werden.
Dabei muss die Unabhängigkeit der Ansprechpartner*innen und die Möglichkeit der
Bearbeitung von Fällen behördlicher Diskriminierung erhalten bleiben. Zusätzlich ist über
eine Diskriminierungs-Beschwerdestelle für z.B. Kitas, Schulen, die Einrichtungen und
Verbände der Kinder- und Jugendarbeit, Sportvereine und für Betroffene behördlicher
Diskriminierung nachzudenken.
Erfahrungen aus unseren Einrichtungen zeigen: Zunehmend sind Personen, dabei
insbesondere Heranwachsende, von digitalen Anfeindungen und Bedrohungen im Netz
betroffen. Diese Fälle benötigen qualifizierte Beratungsangebote, die sich spezifisch mit
diesen Herausforderungen, vor allem der Verbindung verschiedener Kompetenzbereiche
(psychosoziale, juristische, finanzielle Beratung) im Bereich digitaler Anfeindungen,
auseinandersetzen.
5. Rassismuskritische Sensibilisierung als Querschnittsaufgabe begreifen
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Die Verstärkung der Präventionsarbeit im Themenbereich begrüßt die AGOT-NRW
ausdrücklich! Es bedarf einer breiten Verankerung des Themas auch in der OKJA, um
beispielsweise rassismuskritische Qualifizierungsmaßnahmen zu implementieren und das
vorhandene Präventionspotenzial zu nutzen und zu stärken. Die gesellschaftliche
Bearbeitung von Rechtsextremismus ist dabei nicht allein Aufgabe der Sicherheitsbehörden,
sondern insbesondere auch von zivilgesellschaftlichen Stellen und Akteuren.

Konkret fordert die AGOT-NRW: Projekte und Förderprogramme mit entsprechender
Zielsetzung – zum Beispiel im Kinder- und Jugendförderplan – müssen ausgeweitet und
bekannter gemacht werden, und der Zugang muss niedrigschwelliger umgesetzt werden.
6. Rechtsextremismusprävention, politische Bildung und Demokratieförderung als
Schwerpunkt (nicht nur) der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ausbauen und stärken
Angebote und Projekte, bei denen Demokratie gelebt wird und Kinder und Jugendliche
Möglichkeiten haben, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen für ein gemeinsames
Miteinander zu entwickeln und zu vertreten, müssen langfristig gestärkt werden. Mit den
erheblich gestiegenen Anforderungen und Herausforderungen müssen auch die Ressourcen
für Demokratieförderung erheblich steigen – und zwar unbefristet, damit Menschen, die
Expertise aufbauen und sich in diese Themenbereiche begeben, dafür die notwendige
Anerkennung und Sicherheit erfahren. Hier sollte das Land NRW für verbindliche Regelungen
z.B. in einem Demokratieförderungsgesetz sorgen. Ergänzende Projektmittel im Kinder- und
Jugendförderplan sind auch hier ein adäquates Mittel.
7. Qualitätsorientierte Arbeit verstetigen
Viele Projekte für Demokratieförderung bekommen als Projekt eine jährlich zu beantragende
Förderung aus Bundes- und Landesmitteln. Erfolgreiche Projekte wie die Maßnahmen der
„Titelgruppe 68“ werden auf diese Weise gefördert. Die Kinder- und Jugendarbeit mit
Geflüchteten sowie die Anti- rassismusarbeit sind aber keine „Projekte“, sondern
kontinuierliche Aufgaben, die einer stetigen konzeptionellen Weiterentwicklung und
Förderung bedürfen. Nur eine dauerhafte Finanzierung schafft Planungssicherheit und
ermöglicht eine qualitätsorientierte, professionelle und nachhaltige Arbeit. Zudem sind
überjährige Förderungen zur Entlastung der Träger und Fachkräfte nötig; die Probleme von
an Haushaltsjahre geknüpften Projektmitteln wurden an anderen Stellen hinlänglich
diskutiert und treffen auch hier zu.
Insbesondere mit Blick auf die Titelgruppe 68 erhoffen wir uns eine Verstetigung mit
Planungssicherheit und kleineren thematischen Veränderungen und Weiterentwicklungen.

In der (sozial)pädagogischen Auseinandersetzung mit Phänomenen wie Rechtsextremismus
und Rassismus sowie bei Projekten der Demokratieförderung geht es neben der Entwicklung
und Aushandlung gemeinsamer Wertevorstellungen und Konzepte sozialen Miteinanders u.a.
auch um Sensibilisierung für und Reflexion von Vorurteilen oder menschenfeindlichen
Einstellungen – auch innerhalb der gesellschaftlichen „Mitte“. Eine genaue, weil ursächliche
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8. Klarheit bei der Bekämpfung von Extremismus: Doppelstrukturen vermeiden – Ursprünge
erkennen

Problembeschreibung wird durch die Vermischung unterschiedlicher Phänomene und durch
Zusammenführung in „Extremismuszentren“ erschwert. In NRW existiert eine professionelle
Beratungs- und Präventionslandschaft im Themenfeld Rechtsextremismus, die als
Ansprech- und Kooperationspartner*innen für Angebote der OKJA sowie für
Jugendverbände fungieren. Diese gilt es auszubauen, statt eine Entstehung von
Doppelstrukturen
zu
begünstigen.
In
der
politischen
Bildung
und
Rechtsextremismusprävention ist diese Theorie und die daraus folgende Praxis seit Jahren
in der Kritik. Nicht zuletzt der Extremismusbegriff verdeckt, was empirische Studien zu
rechtsextremen Einstellungsmustern und ihrer Ausbreitung bereits seit Jahrzehnten
deutlich machen: Dass etwa gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in allen Teilen der
Gesellschaft verbreitet ist. Folglich ist die „gute, demokratische Mitte“, die frei von
Ungleichwertigkeitsvorstellungen ist, höchstens eine realitätsferne Idealvorstellung. Eine für
die nachhaltige Prävention und Intervention notwendige Diskussion über die tieferliegenden
Ursachen von (Rechts-)Extremismus ist damit nicht möglich, denn für eine Ursachenanalyse
müssen
ideologische
Anknüpfungspunkte
im
gesellschaftlichen
Mainstream,
Demokratiedefizite, politische Kultur und Sozialisationsbedingungen in den Blick gerückt und
aufgearbeitet werden.
Das geschieht jedoch nicht, wenn ein extremes "Außen“ konstruiert und gleichgesetzt wird,
das keinerlei Übergänge zum demokratischen "Inneren" aufweist oder Unterschiede auf der
Einstellungsebene bei den verschiedenen "Extremismen" ignoriert werden.4
9. Begünstigende Faktoren aktiv verringern.

Tatsächlich geht die Schere zwischen arm und reich ständig weiter auseinander; die
materielle Ungleichheit in Deutschland war noch nie so groß. Auch im Bildungssystem
bescheinigt die OECD Deutschland Versäumnisse. „Wie in allen Staaten gibt es in
Deutschland weiterhin einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen
Status des Elternhauses und den PISA-Ergebnissen der Kinder. Der Zusammenhang ist in
Deutschland allerdings größer als im OECD-Schnitt und er ist in den vergangenen Jahren
auch noch angestiegen.“6
vgl. www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Reader/2018_IDA_Extremismusmodell.pdf
vgl. Reiner Becker: Wege in den Rechtsextremismus, 2012.
6 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pisa-studie-1702496.
4
5
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Als Voraussetzung für den individuellen Affinitätsaufbau hin zu rechtsextremen
Einstellungen und Verhaltensweisen gilt auch tatsächliche und gefühlte dauerhafte und
systemische
Benachteiligung,
bezogen
auch
auf
Benachteiligungsund
Ausgrenzungserfahrungen in Gesellschaft, Familie, Schule, Ausbildung/Arbeit und in PeerZusammenhängen.5

Dem individuellen Affinitätsaufbau hin zu rechtsextremen Einstellungen und
Verhaltensweisen ist u.a. durch deutlich mehr und gezielte Investitionen in die Bildung und
weiteren geeigneten - Familien finanziell entlastende - Maßnahmen entgegenzuwirken.
Die AGOT-NRW begleitet gerne weitere Überlegungen in den Themenfeldern
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus oder beteiligt sich an der Entwicklung
oder Überarbeitung von Konzepten und Projekten. Auch steht sie für weitere Anfragen gern
zur Verfügung.

Quellenangaben:
AGOT NRW: Tür auf – Kinder und Jugend jetzt! Positionen der AGOT-NRW für eine starke Offene Kinder- und
Jugendarbeit, Düsseldorf 2019.
www.agot-nrw.de/ueber-uns. (Zuletzt abgerufen: 17. September – 12:25 Uhr).
Becker, Reiner: Wege in den Rechtsextremismus, 2012.
Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pisa-studie-1702496. (Zuletzt
abgerufen: 18. September – 15:25 Uhr).
IDA: www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Reader/2018_IDA_Extremismusmodell.pdf.
(Zuletzt abgerufen: 18. September 2020 – 15:00 Uhr).
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Sturzenhecker, Benedikt: Kinder- und Jugendarbeit ist erfolgreich. FORUM für Kinder- und Jugendarbeit
1/2007, S. 18-23.
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Vorbemerkungen:
Grundlage der Betrachtung der vorgelegten Anträge sind die Regelungen des Grundgesetzes (GG) der
Bundesrepublik Deutschland sowie gängige Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung politischer
Wirkfähigkeit.
Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen
a. Art 1(1+2) hinsichtlich der Achtung und des Schutzes der menschlichen Würde sowie dem
Bekenntnis zum europäischen Menschenrechtsverständnis.
b. Art 2(1) hinsichtlich des Schutzes des individuellen Rechts auf die freie Entfaltung der
Persönlichkeit, soweit damit nicht gegen die Rechte anderer oder die verfassungsmäßige
Ordnung verstoßen wird. Hier wird mangels Fehlens einer geltenden Verfassung gemäß Art.
146 davon ausgegangen, dass das GG als vorläufiger Verfassungsersatz zu verstehen ist,
dessen Bestimmungen insofern als Definition der in Art 2. bezogenen „verfassungsmäßigen
Ordnung“ zu verstehen ist. Diese wird im Folgenden als „Freiheitlich demokratische
Grundordnung“, abgekürzt FDGO, bezeichnet werden.
c. Art 3(3), wonach niemand wegen seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt
oder bevorzugt werden darf,
d. Art 4(1), wonach die Freiheit des religiösen und des weltanschaulichen Bekenntnisses
unverletzlich sind. Art 4(1) korrespondiert mit Art 140 GG, welcher unter Heranziehung von
WRV Art 137 (7) „Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer
Weltanschauung zur Aufgabe machen“, mit „Religionsgesellschaften“ gleichstellt, wodurch
politisch-weltanschauliche Vereinigungen unabhängig von deren konkreter Ausrichtung und
Zielsetzung grundsätzlich denselben staatlichen Schutz wie Religionsgesellschaften genießen.
Für beide gilt gleichermaßen das Eingriffsrecht gemäß Art 2(1) GG, d.h. der Staat ist
1

aufgefordert und berechtigt, besagten Schutz zu entziehen und auf Grundlage geltenden
Rechts gegen Religionsgesellschaften wie weltanschauliche Vereinigungen vorzugehen, so
diese aktiv die Beseitigung der FDGO betreiben.
e. Art 5(1), wonach jeder das Recht auf Äußerung und Verbreitung seiner persönlichen
Meinung hat. Eine Einschränkung dieses Grundrechts ergibt sich aus Art 5(2) hinsichtlich der
Verletzung der Vorschriften allgemeiner Gesetze.

Grundsätzlich:
Das GG ist in seiner ursprünglichen Aufgabe darauf angelegt, das Verhältnis zwischen Bürger und
„Staat“ als Synonym für staatlich-institutionelle Organe und deren Handeln zu regeln. Hierbei stehen
notwendig die Schutzrechte des Bürgers gegen staatliche Eingriffe in seine individuelle
Lebensgestaltung im Vordergrund. Daraus ergibt sich, dass sogenannte „Staatsaufgaben“, die in einer
Verfassung festgeschrieben werden können, grundsätzlich unter der Maßgabe zu betrachten sind,
dass hierdurch nicht die Grundrechte des Individuums in einer Weise beeinträchtigt werden, dass
sich dadurch eine Verletzung eben dieser Grundrechte ergeben könnte. Hierbei ist insbesondere das
Gleichbehandlungsgebot nach Art 3 maßgeblich, welches – siehe oben – jegliche individuelle
Schlechterstellung durch den Staat aufgrund u.a. der politischen Anschauungen ausschließt.
Problematik:
Das GG unterscheidet nicht zwischen religiösen und weltanschaulichen Positionen, d.h. es behandelt
metaphysische Welterklärungsmodelle mit transzendenter Zukunftsperspektive gleich mit politischen
Welterklärungsmodellen mit utopistischer Zukunftsperspektive. Für das GG sind insofern politischideologische gleich religiösen Auffassungen zu behandeln.
Daraus ergibt sich grundsätzlich das Recht des Individuums, für sich selbst auch Positionen zu
vertreten, die nicht in Übereinstimmung mit der FDGO stehen. Die Vertreter entsprechender
Positionen genießen denselben Schutz gegenüber staatlichen Organen. Hieraus ergibt sich wiederum
zwingend, dass auch radikale politische Positionen, die auf eine Überwindung der FDGO zielen
könnten, insoweit unter dem Schutz des GG stehen, als sie sich zum demokratischen Prozess der
freien Meinungsbildung gem. Art 5(1) bekennen. Die Notwendigkeit dieses grundsätzlichen Schutzes
ergibt sich auch aus der Tatsache, dass eine menschliche Gemeinschaft, d.h. hier eine staatliche
Ordnung, der ständigen Entwicklung unterliegt und ein starres, unveränderliches Grundrecht einer
solchen Entwicklung widerspräche. Das GG sieht deshalb gem. Art 79 vor, dass dieses GG durch eine
qualifizierte Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Bundesrates
geändert werden kann. Für unzulässig erklärt werden gem. Art 79 (3) Änderungen, welche die in den
sog. Grundrechten der Art 1 bis 20 niedergelegten Grundsätze berühren.
Aus dieser Einschränkung ergibt sich, dass die FDGO nicht über einen politischen
Meinungsbildungsprozess geändert werden kann. Hierdurch wird die FDGO über Art 18 insofern
gegen religiöse und weltanschauliche Bestrebungen mit der Absicht der Überwindung der
bestehenden Ordnung geschützt, soweit diese Bestrebungen die Grundrechte zum „Kampf“ gegen
die FDGO missbrauchen. Hier besteht folglich ein Zielkonflikt zwischen dem unveräußerlichen Recht
des Individuums, sich religiös oder politisch auch gegen die bestehende Ordnung zu erklären, und
dem höherrangigen Schutz eben dieser bestehenden Ordnung gegen entsprechende Bestrebungen.
Das GG versäumt in diesem Zusammenhang die Definition des Begriffs „Kampf“, welcher gemeinhin
als Anwendung physischer Gewalt verstanden wird, gleichwohl aber auch beispielsweise als „Kampf
der Systeme“ religiöse oder weltanschauliche Konflikte beschreiben kann, die auf physische Gewalt
2

verzichten, sondern sich auf Möglichkeiten der kommunikativen Einflussnahme auf Dritte
beschränken, gleichwohl mit dem Ziel der Überwindung der FDGO auf friedlichem Wege.
Insofern bleibt die Frage unbeantwortet, ob religiöse oder politische Bekenntnisse mit der definitiv
festzustellenden Absicht, die FDGO abzuschaffen oder zu überwinden, bereits dann nach Art 18 zu
beurteilen sind, wenn sie im demokratisch-politischen Prozess friedlich Positionen vertreten, die in
Teilen oder in Gänze auf die Überwindung von Teilen der geschützten Artikel des GG hinauslaufen
könnten. Soweit der Kampfbegriff in diesem letzteren Sinne zu interpretieren wäre, ist die Gefahr
einer FDGO-Diktatur insofern offenkundig, weil jegliche, friedlich vorgetragene Kritik an dieser
Ordnung oder Teilen derselben sowie religiöse oder politische Bestrebungen, welche beispielsweise
auf eine Ungleichbehandlung der Bürger über gesetzliche Quotierungen oder ethnische
Bevorzugungen, Eingriffe in das Eigentumsrecht und selbst Eingriffe in das Grundrecht auf
Unversehrtheit mit eben dieser Formulierung zu begründen wären.
Die FDGO steht folglich nicht nur in der Gefahr, durch offen bekundende Gegner derselben
angegriffen zu werden, sondern durch eine als Überinterpretation des Art 18 zu bezeichnende
Reaktion des Staates und dessen Organen auf ebensolche Gegner selbst zum Gegner der FDGO zu
mutieren. Insofern ist bei der Bekämpfung von Bestrebungen, die gleichsam „von außen“, also durch
Personenkreise getragen werden, die sich selbst über die Ablehnung der FDGO definieren, stets und
maßgeblich darauf zu achten, die Mutation der FDGO zu einer FDGO-Diktatur ebenso zu verhindern,
wie die von „außen“ im oben definierten Sinne drohende Gefahr abzuwehren. Konkret bedeutet
dieses, dass staatliches Handeln gegenüber religiösen und weltanschaulichen Bestrebungen, die auf
die Abschaffung oder Überwindung der FDGO zielen, maßvoll und angemessen zu erfolgen haben.
Dieses vorausgeschickt sind für die Drucksachen folgende Feststellungen zu treffen.

Drucksache 17/7914 Fraktion SPD
„Fit für Demokratie; Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken“
Das in der Begründung (Einleitung) beschriebene Ziel ist im Grundsatz zu begrüßen. Leider aber
verfällt der Antrag über mehrere Passagen in eine weltanschauliche Diktion, die beispielsweise
entgegen aktueller Totalitarismusforschung der ideologisch begründeten Auffassung der Komintern
folgt, wonach „Faschismus“ ein ausschließliches Phänomen des Rechtsradikalismus sei. Auch
differenziert er nicht zwischen „Radikalismus“ und „Extremismus“, wodurch er in Gefahr gerät, der
oben beschriebenen Gefahr der Überinterpretation des GG-Begriffes „Kampf“ nicht angemessen
gerecht zu werden. Diese Gefahr einer nicht mehr maßvollen und angemessenen Reaktion auf
konstatierte Erkenntnisse wird dadurch unterstrichen, dass der Antrag Phänomene wie
Antijudaismus (hier nach gängiger Bezeichnung anthropologisch unkorrekt als „Antisemitismus“
bezeichnet) und Rassismus ausschließlich auf das Phänomen des sogenannten Rechtsradikalismus
beschränkt. Die Tatsache beispielsweise, dass Antijudaismus in Form von Antizionismus und AntiIsraelismus in sogenannten linken Kreisen gepflegt wird und Anti-Israelismus weiterhin ein dem
Koran inhärentes Phänomen ist, wird hier nicht berücksichtigt. Das erweckt entgegen der zu Beginn
der Einleitung vorgetragenen Zielsetzung den Eindruck der ideologischen Einseitigkeit, wodurch sich
der Antrag selbst entwertet.
Der konkrete Antrag der Bekräftigung eines bereits beschlossenen Antrags hat ausschließlich
plakativ-deklaratorischen Charakter. Es erklärt sich nicht, warum ein Parlament einen Beschluss, den
es bereits gefasst hat, ein weiteres Mal beschließen muss. Vielmehr entwertet das Parlament durch
ein solches Vorgehen sich selbst, da es den Eindruck erweckt, dass die Wirkkraft von
3

Parlamentsbeschlüssen derart beschränkt ist, dass bereits zehn Monate nach einem Beschluss
derselbe erneut zu fassen ist. Von einem solchen Vorgehen ist grundsätzlich dann abzuraten, wenn
keine substantiellen Änderungen gegenüber dem ersten Antrag vorgebracht werden.
Hinsichtlich der über die unnötige, erneute Beschlussfassung über einen bereits beschlossenen
Antrag hinaus aufgestellten Forderungen an die Landesregierung ist festzustellen:
-

-

-

-

-

-

-

-

Zu 5: Soweit landesrechtliche Regelungen für das Versammlungsrecht neu oder geändert zu
fassen sind, muss dieses allgemeingültig erfolgen. Dieses ist zu erreichen, wenn
„rechtsextreme“ durch „politisch-extreme“ ersetzt sowie bei „Gedenktagen aus Anlass“
hinter „Gedenktagen“ ein „beispielsweise“ eingefügt wird.
Zu 6: Zwecks Auflösung der unzulässigen und einseitigen Verknüpfung von Antisemitismus
und Diskriminierung ist zu empfehlen, wie folgt neu zu formulieren: „Antisemitismus sowie
weitere Diskriminierungen“
Zu 8: Eine solche Forderung setzt einen entsprechenden Beschluss des Bundestages voraus,
welcher bislang nicht erfolgt ist.
Zu 9: Die Erweiterung des „Kreises“ erschließt sich nicht, da inhaltlich und sachlich nicht
begründet. Hier wäre zu konkretisieren und zu begründen, aus welchen Gründen die
bestehenden Maßnahmen der Landeskoordinationsstelle Rechtsextremismus als nicht
ausreichend erachtet werden.
Zu 10: Es wäre Konkretisierung zu empfehlen, wie besagte Sicherheitsvorkehrungen konkret
aussehen sollen – beispielsweise erhöhte Polizeipräsenz bei gleichzeitiger, personeller
Aufstockung des Personalapparat oder defensive Sicherungsmaßnahme wie Einbau
aufbruchssicherer Tore pp. Es erschließt sich weiterhin nicht, weshalb entsprechende
Vorkehrungen auf jüdische und islamische Einrichtungen beschränkt werden sollen, da
konkrete Terrorangriffe auf muslimische Einrichtungen mit dem Ziel der Tötung von
Menschen bislang nicht bekannt sind und Angriffe durch Vandalismus pp. ebenfalls bei
christlichen Einrichtungen festzustellen sind.
Zu 11: Hier wird der Eindruck erweckt, dass bei den Polizeikräften eine besonders
ausgeprägte Anhäufung von Antisemitismus bestünde, wofür jedoch der Nachweis
unterbleibt. Auch ist zu prüfen, ob nicht bereits vorhandene Inhalte der Ausbildung
entsprechende Ziele in ausreichendem Maße berücksichtigen.
Zu 12: Soweit in den angesprochenen Sicherheitsorganen infolge früherer Sparmaßnahmen
entsprechende Unterbesetzungen bestehen, ist dem unter dem Vorbehalt, dass die
Bekämpfung sich auf jede Form von Extremismus bezieht, zuzustimmen. Die Inklusion eines
Rassismusbegriffs ist zu hinterfragen, da es diesbezüglich keine eindeutige Definition gibt. Es
wäre zu verifizieren, ob hierzu beispielsweise die Definition der UN in ihrer umfassenden
Bandbreite herangezogen werden soll.
Zu 13: Soweit hier konkrete Mängel zu erkennen sind, kann eine Ausweitung eines
entsprechenden Programms auf alle Formen des Extremismus zweckmäßig sein. Allerdings
erweckt die vorgelegte Formulierung den Eindruck, dass das entsprechende Programm
gegenwärtig ausschließlich auf bestimmte Formen des Extremismus beschränkt ist. Dieses
wäre zu belegen und zu konkretisieren, um ggf. vorhandenen Mängeln abzuhelfen.
Zu 14: Grundsätzlich handelt es sich hier um Aufgaben, die über die Lehrpläne und das
pädagogische Personal zu gewährleisten sind. Die grundsätzliche Einwirkung von staatlicher
Sozialarbeit und Jugendhilfe in den Schulalltag ist insofern fragwürdig, weil darin ein Eingriff
in die Autonomie des zuständigen Kultusministeriums oder privaten Trägers erkannt werden
kann. So entsprechende Notwendigkeiten erkannt werden, muss die Heranziehung
entsprechender Fremdangebote durch die jeweiligen Schulen veranlasst werden. Nichts
4
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hingegen spricht dagegen, auf freiwilliger Basis innerhalb des Lehrkörpers eine qualifizierte
Person speziell mit entsprechenden Aufgaben zu betreuen.
Zu 15: Soweit eine Studie sich auf jegliche Formen des Antijudaismus im Sinne der o. g.
Bandbreite bezieht, sollten hiergegen keine Bedenken bestehen. Es wäre insofern
sicherzustellen, dass neutrale Wissenschaftsinstitutionen mit einer entsprechenden Aufgabe
betreut werden – nicht jedoch Institutionen, die per se bereits eine einseitige Ausrichtung
beispielsweise gegen „rechts“, „links“, „islamisch“ oder „christlich“ erkennen lassen.
Zu 16: Grundsätzlich gilt ein entsprechendes Erfassungsgebot hinsichtlich jeglicher
extremistischen oder menschenfeindlichen Straftaten. Bei der Erfassung ist zu
berücksichtigen, dass Verzerrungen über sogenannte Propaganda-Delikte entstehen können,
soweit bestimmte Straftaten nur auf bestimmte, weltanschauliche Positionen beschränkt
werden. Weiterhin wäre im Sinne der Prävention darauf hinzuwirken, dass eine
Differenzierung hinsichtlich eindeutig zuzuordnender Taten und möglicher „false-flagoperations“ berücksichtigt wird.
Zu 17: Hier vermengen die Antragsteller die Feststellung und Erinnerungskultur hinsichtlich
historischer Tatsachen mit aktuellen Geschehnissen und Erkenntnissen. Dem wäre durch
eine deutliche Trennung abzuhelfen. Fragwürdig ist die Pauschalisierung der Behauptung, es
handele sich um rechtsextremistischen Terror. Es ist unbestreitbar, dass terroristische
„Taten“ auch auf Grundlage sogenannter rechter Weltanschauungen stattfinden, jedoch ist
die möglicherweise aus dem Antrag herauslesende Behauptung, wonach jegliches „rechte“
Gedankengut terroristisch sei, vor allem dann geeignet, tatsächlichen Terrorismus zu
bagatellisieren und im Widerspruch zum Recht auf Meinungsfreiheit stehen zu können, wenn
eine konkrete Definition von „rechtsextremistischem Terror“ unterbleibt. Die gemeingültige
Definition von Terrorismus geht davon aus, mittels hinsichtlich der Zielpersonen
undifferenzierter, gewalttätiger Attacken kollektive Angst erzeugen zu wollen und dadurch
auf das Verhalten der Menschen einzuwirken. Ein Angriff auf eine Synagoge wie in Halle ist
ohne jeden Zweifel Terrorismus. Der individuelle Angriff eines Moslems auf einen KippaTräger wäre jedoch mit dem Begriff Terrorismus überbewertet auch dann, wenn diesem
Angriff eine antijudaische/antiisraelitische Weltanschauung zu Grunde liegen sollte – es sei
denn, diese Weltanschauung an sich wäre durch die zuständigen, staatlichen Institutionen als
terroristisch und deren Träger damit als Terrorvereinigung eingestuft worden.

Insgesamt ist hinsichtlich der Drucksache 17/7914 festzustellen, dass ihre Intention dem Grunde
nach sinnvoll und nachvollziehbar ist. Es ermangelt ihr jedoch an der in der Sache gebotenen
Konkretisierung, da beispielsweise nicht zu erkennen ist, warum das Phänomen des
Antijudaismus/Antisemitismus unqualifiziert mit anderen Formen des sogenannten
Rechtsextremismus vermengt wird. Den Antragstellern wäre um der Sache Willen zu empfehlen, die
unterschiedlichen Phänomene sauber zu trennen und ggf. in unterschiedlichen Drucksachen
einzubringen. In der vorliegenden Form besteht die Gefahr, den Antragstellern zu unterstellen, das
Phänomen des Antijudaismus/Antisemitismus lediglich als wohlfeilen Aufhänger für eine Intention zu
missbrauchen, die in der Konsequenz andere und politisch einseitige Ziele verfolgt. Da dieses nicht im
Interesse der Sache und der Antragsteller sein kann, empfiehlt sich eine entsprechende
Überarbeitung und Neuformulierung der unterschiedlichen Inhalte in jeweils konkretisierte und auf
die jeweilige Sache bezogene Drucksachen.

Drucksache 17/8746 Fraktion B90/Die Grünen
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Die Drucksache beginnt mit einer über sechs Seiten angelegten politischen Stellungnahme. Hierbei
werden akribisch zahlreiche Straftaten aufgelistet, die durch die Strafverfolgungsbehörden einem
rechtsextremistischen Umfeld zugeordnet werden.
Weiterhin listet die Drucksache diverse Erkenntnisse über Netzwerke und Gruppen auf, die der
nationalsozialistischen Weltanschauung anhängen.
Insgesamt ist die Drucksache damit qualitativ deutlich differenzierter als die Drucksache 17/7914.
Zu hinterfragen ist die Verwendung des Begriffs „Neonazismus“, da dieser eine Weiterentwicklung
der nationalsozialistischen Weltanschauung von jenen bei Adolf Hitler, Alfred Rosenberg u. a.
dargelegten Vorstellungen impliziert. Der Sache dienlich wäre daher, auch bei besagten Gruppen
nicht von „Neonazis“, sondern von Nationalsozialisten zu sprechen, da andernfalls der unzutreffende
Eindruck entstehen kann, dass eine inhaltliche Identität zwischen beiden bestenfalls nur noch in
Teilen besteht. Dieser Eindruck sollte jedoch vermieden werden, da eben solche Unterschiede, so sie
überhaupt erkennbar sind, bestenfalls auch dann marginal sind, wenn besagte Basiswerke im
entsprechenden Umfeld weitestgehend inhaltlich unbekannt sind und ihr Einfluss auf das konkrete
Handeln eher als gering zu bewerten ist.
Die Drucksache führt mit ihrer Begründung den Begriff der „Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit“ ein. Dieser Begriff dient i. d. R. der Überwindung des bislang üblichen
Rassismus-Begriffs, welcher in seiner historischen Logik auf der Rasse-Ideologie der NSDAP basiert
und damit deren Gedankenwelt in die Zukunft trägt. Die Einführung dieses Begriffs lässt es
zweckmäßig erscheinen, hierzu einige grundsätzliche Erläuterungen vorzunehmen.
Anmerkungen zu „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“
Es ist festzuhalten, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unterschiedlicher Ausprägung
inhärentes und sinnbestimmendes Phänomen eines jeglichen Identitätskollektivs, vulgo als „Gruppe“
bezeichnet, sein kann und als zumeist abwertendes Kriterium der eigenen Identitätsbildung dient. Sie
manifestiert sich in der gruppennotwendigen Abgrenzung des „Wir“ als eigene Gruppenidentität
gegenüber dem „Ihr“ als Sammelbegriff all jener, die der eigenen Gruppe nicht zugeordnet werden.
Wenn auch eine solche Gruppenidentität nicht zwangsläufig zur zielgerichteten Ablehnung anderer
Gruppen führen muss, so zeigt die Geschichte, dass genau diese Ablehnung dominantes
Handlungsinstrument zum Erreichen gruppenspezifischer Zielsetzungen ist. Jene im GG
festgeschriebenen Weltanschauungen – gleich ob religiöser oder politischer Natur – neigen dazu, die
auf einer Richtigkeitsannahme beruhende Dominanz der eigenen Identitätskriterien gegenüber
anderen Weltanschauungen durch die kollektive und damit gruppenbezogene Ablehnung zu
manifestieren. In besonderem Maße lässt sich dieses bei den beiden monotheistischen
Weltreligionen feststellen, deren schriftlich fixierte Manifeste für die der eigenen Gruppe nicht
angehörende Individuen wahlweise mit bewusst abwertend zu verstehenden Begriffen wie „Heide“
oder „Ungläubiger“ vorgehen.
Der christliche Klerus leitete daraus in der Vergangenheit das selbstgegebene Recht ab, sogenannte
Heiden entweder per Zwangsmissionierung in das eigene Kollektiv zu integrieren oder sie andernfalls
– siehe das Vorgehen der katholischen Konquistadoren in Mittel- und Südamerika – absolut zu
entrechten und wahlweise zu vernichten oder zu versklaven. Mit dem aus gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit resultierenden Machtanspruch einher ging zumeist der Versuch, die Kultur
der als „Heiden“ zu Nicht- oder Untermenschen erklärten Individuen final zu vernichten. Durch die
westeuropäische Aufklärung wurde der christliche Klerus in der Neuzeit jedoch – wenn auch mühsam
und langsam – dazu bewogen, die eigene Überhebung durch ein modernes Toleranzverständnis
wenn vielleicht nicht abzulösen, so jedoch zumindest zu erweitern. Der dieser Weltanschauung
6

gleichwohl innewohnende Missionsanspruch ist dadurch nicht überwunden, jedoch toleriert er die
Selbstbestimmung jener Individuen, die sich einem Anspruch auf Beitritt zum Identitätskollektiv
widersetzen oder sich anderen, in der Sache konkurrierenden Identitätskollektiven zuordnen. Die
durch die Aufklärung eingeleitete Ent-Kollektivierung von Bevölkerungen wird insofern von den
christlichen Kirchen i. d. R. akzeptiert, ohne dabei auf die Werbung für das eigene Kollektiv zu
verzichten.
Die islamische Führung entwickelte aus ihrer Position eines Alleinstellungsanspruchs der eigenen
Kollektividee heraus ein ähnliches Recht, Individuen, die sich nicht zum eigenen Kollektiv bekannten
(und bekennen) entweder im Sinne gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als „Ungläubige“
auszugrenzen oder im minder schweren Fall der Anhängerschaft sogenannter, über ein schriftlich
fixiertes Glaubensmanifest verfügenden Vorgängerreligionen mit diffamierenden und ausgrenzenden
Sonderpflichten zu versehen. Der aus dem Koran abgeleitete Auftrag, die als Weltidee formulierten
Inhalte dieses Schriftwerks im Bedarfsfalle auch mit „Feuer und Schwert“ durchzusetzen, sollte in der
Vergangenheit beispielsweise bei der Unterwerfung der hinduistischen Bevölkerung des indischen
Subkontinents zu einem genozidalen Massenmord führen. Auch heute ist in Teilen der sich zum
islamischen Identitätskollektiv bekennenden Gruppen – im Gegensatz zur Entwicklung der
christlichen Kollektive – militante gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit präsent. Beispielhaft
zeigte sich dieses beim Vorgehen entsprechender Gruppen gegen die „Ungläubigen“ der jezidischen
Glaubensgemeinschaft im Irak und in Syrien, aber auch bei wiederholten, terroristischen Angriffen
auf Gemeinden der christlich-koptischen Kirche in Ägypten ebenso wie im Verbot, eigene
Glaubensstätten zu errichten und zu betreiben.
Neben diesen im Kern auf transzendenten Erklärungsmodellen beruhenden Weltanschauungen ist
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit inhärenter Bestandteil sogenannter, politischer Ideologien
mit Dominanz-, Hegemonial- und/oder Alleinherrschaftsanspruch. Sie manifestiert sich
beispielsweise darüber, nicht dem eigenen Identitätskollektiv angehörende Individuen beispielsweise
als „Klassen- oder Volksfeinde“ zu diffamieren mit ähnlichen Folgen für die ausgegrenzten
Personenkreise, wie sie bei den klerikal begründeten Weltanschauungen festzustellen sind. In der
aktuelle Debatte findet sich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Parolen wie „all cops are
bastards“ (ACAB), mit denen ein ebenfalls nach Dominanz der eigenen Weltanschauung strebendes
Kollektiv eine nicht dem eigenen Kollektiv angehörende Menschengruppe allein aufgrund deren
Berufstätigkeit diskreditiert.
Im psychologischen Sinne nach Rammstedt sei angemerkt, dass dieses Phänomen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit maßgeblich bei Menschengruppen mit linear-geschlossenem Zeitbewusstsein
anzutreffen ist: Personen, die von der Zwangsläufigkeit der zum eigenen Weltbild gehörenden
Zukunftsvorstellung ausgehen, und zwar unabhängig davon, ob dieser Endzustand im transzendenten
Sinne beispielsweise als Vorstellungen eines jenseitigen Paradieses oder im vorgeblich politischen
Sinne als der eines diesseitigen, quasi-paradiesischen Zustands beispielsweise in einer „klassenlosen“
Gesellschaft erwartet wird. Die Zwangsläufigkeit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
solcher Identitätskollektive ergibt sich aus der Vorstellung, dass jedwedes nicht dieser Vorstellung
anhängende Individuum entweder als zu beseitigendes Hindernis auf dem Wege der Erreichung des
avisierten Endzustandes entmenschlicht wird, oder die Entfernung solcher Individuen sogar als
notwendige und damit im Sinne der Lehre wohlgefällige Tat zum Erreichen des eigenen, egoistisch
angestrebten Paradieszieles interpretiert wird.
Sonderfall Antijudaismus
Im konkreten Falle des in den Drucksachen thematisierten Antijudaismus/Antisemitismus schöpfte
dieser in der Zeit der NS-Diktatur die Legitimation seines genozidalen Handelns zugleich aus
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mehreren der besagten Ursachen: Die spätestens seit dem europäischen Mittelalter klerikal
betriebene Ausgrenzung jüdischer Mitbürger aufgrund deren Nicht-Bereitschaft, sich dem
christlichen Kollektiv anzuschließen, bildet fortwirkend eine Art kollektiv-antijüdisches
„Grundrauschen“, welches wiederholt in Pogrome ausuferte Die NS-Ideologie setzte auf dieses
Grundrauschen ihr linear-geschlossenes Ziel einer „arischen“ Weltherrschaft, in dem Nicht-Ariern die
Existenzberechtigung abgesprochen wurde. Dieses Konglomerat schuf die Voraussetzungen dafür,
jüdische Mitbürger, die nicht selten unter dem Laizismusgebot der Reichsverfassung von 1871
erfolgreich in das Großbürgertum aufgestiegen waren, im Sinne der Klassenfeindideologie als
„Schmarotzer“ zu definieren, deren Vernichtung professionell zu betreiben und in der Folge auf
jegliches Individuum jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft auszudehnen war.
Keine Gleichstellung von Rassismus mit Unterformen der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit
Dieses vorausgeschickt ist es insofern kontraproduktiv, wenn die Drucksache unter dem Aspekt der
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als zeitgemäßes Synonym für Rassismus letzteren
gleichrangig neben Antisemitismus, Antiziganismus, „Flüchtlingsfeindlichkeit“ etc. stellt. Sämtliche
dieser aufgelisteten Phänomene sind Aspekte, die, soweit faktisch belegbar, als gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit zu verstehen sind, weshalb besagte und formulierte Gleichrangigkeit nicht
gegeben sein kann.
Die Problematik der mangelnden Präzision und die bei genauerer Betrachtung zumindest partiell
fragwürdige Herleitung und Begründung der jeweiligen Phänomene zeigt sich auch an anderen
Stellen der Drucksache.
Beispielhaft sei erwähnt die Vermengung und damit Gleichbeurteilung so unterschiedlicher
Phänomene wie „Flüchtlingsfeindlichkeit“, „Muslimfeindlichkeit“ und „Israelfeindlichkeit“.
So wird eine vorgebliche „Flüchtlingsfeindlichkeit“ daran festgemacht, dass eine Studie festgestellt
habe, 45 % der dort Befragten teilten die Auffassung, dass „Asylbewerber in ihrem Land gar nicht
verfolgt“ würden.
Laut Zahlen des BAMF wurden beispielsweise im Jahr 2019 bei rund 184.000 Asylanträgen lediglich
45.000 als mit Flüchtlingsstatus versehen anerkannt. Die Zahl der Anerkennung als asylberechtigt
wird mit knapp 2.200 Personen angegeben. Angesichts dieser Zahlen ist nicht zu erkennen und nicht
zu begründen, weshalb besagte Studien-Aussage zum Verfolgungsstatus unter einer Rubrik
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ gelistet wird. Die Wiedergabe einer durch das BAMF
belegten Tatsache als in der Intention „rassistisch“ zu behaupten, erfüllt unzweifelhaft das Kriterium
einer ideologisch begründeten Falschdarstellung. Insofern erschließt sich auch nicht, weshalb eine
behauptete „Flüchtlingsfeindlichkeit“ mit derartigen Aussagen belegt werden soll – und dieses gilt
umso mehr, als der Flüchtlingsbegriff spätestens seit 2015 in der öffentlichen Debatte
zweckentfremdet angewandt wird, indem unter ihm Kriegsflüchtlinge, beispielsweise aus Syrien, und
sogenannte Wirtschaftsmigranten, für die keine lebensbedrohliche Situation im Herkunftsland
vorliegt, undifferenziert zusammengefasst werden. Hierdurch erfolgt eine Vermengung von
tatsächlich asylberechtigten Personengruppen mit Menschen, die nach deutschem und EU-Recht
eine illegale Einwanderung erzwingen wollen. In der Folge führt die inhaltliche Entwertung des
Flüchtlingsbegriffs bei weiten Kreisen der Bevölkerung zu einer latenten Ablehnung von
Zuwanderung an sich, da sich diesen Bürgern nicht erschließt, weshalb das humanitäre Ziel,
Menschen in tatsächlicher Not zu helfen, durch Personen, die ohne reale Notsituation in die EU
streben, offenbar gezielt und bewusst in der politischen Diskussion missbraucht und dadurch
entwertet wird.
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Soweit aus dieser unvermeidbaren Entwicklung tatsächlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
abgeleitet werden sollte, wäre gleichwohl zu hinterfragen, ob sich die Ablehnung tatsächlich gegen
berechtigte Asylbewerber richtet oder lediglich gegen Personen, die unter Missbrauch des Asylrechts
Aufenthalt begehren, der ihnen auf Grundlage geltenden Rechts nicht zusteht. In letzterem Falle
wäre folglich im Sinne der Drucksache das Festhalten an einer legitimen Rechtsposition
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die Absurdität einer solchen Vorstellung bedarf keiner
Erläuterung.
Tatsächlich kann sogar aus der zitierten Quelle heraus die Feststellung getroffen werden, dass
besagte Aussage ausdrücklich kein Phänomen einer behaupteten „Flüchtlingsfeindlichkeit“ ist, denn
die zitierte Aussage differenziert sorgsam zwischen tatsächlichen Flüchtlingen, denen mit besagter
Aussage das Recht auf Asyl ausdrücklich nicht abgesprochen wird, und Personengruppen, die illegal
Einreise und Aufenthalt anstreben.
Die im Antrag insinuierte Absicht, eine notwendige und zulässige Differenzierung hinsichtlich
unterschiedlicher Migrantengruppen auszuhebeln und daraus den Vorwurf nicht nachweisbarer
„Flüchtlingsfeindlichkeit“ zu konstruieren, entwertet allein für sich bereits über eine unzulässige
Pauschalisierung die Drucksache 17/7991 in einem Maße, die einem in der Sache neutralen
Abgeordneten die Zustimmung verwehren muss.
Ähnlich ideologisch begründete Intentionen lassen sich auch bei den Erläuterungen hinsichtlich
anderer „Feststellungen“ der Studie feststellen. So ist es Tatsache, dass derzeit weltweit die meisten
Terroranschläge und menschenverachtenden Handlungen im Sinne gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit mit einem radikalen Bekenntnis zu den Formulierungen des Koran begründet
werden. Beispielshaft seien hier das bereits erwähnte Vorgehen gegen Jeziden, Angriffe auf
koptische Gemeinden in Ägypten oder sogenannte Blasphemie-Anklagen in Pakistan genannt. Die
Aussage, Muslimen solle die Zuwanderung nach Deutschland verboten werden, kennzeichnet zwar
eine unzulässige Pauschalisierung von Anhängern dieser Weltanschauung, ist jedoch psychologisch
als Schutzreflex zu erklären, solange seitens der Meinungsführer und Koran-Interpreten keine
offizielle und in der Sache eindeutige Verurteilung entsprechender gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit, verübt durch Anhänger des Koran, erfolgt.
Die durch die Drucksache vorgenommene Unterstellung, Menschen mit entsprechenden
Schutzreflexen seien grundsätzlich gruppenbezogen menschenfeindlich, ist insofern umso mehr
unzulässig, als seitens der politischen Vertreter des Islam die europäische Menschenrechtsdefinition
nicht anerkannt wird, sondern vielmehr jeglicher Menschenrechtsanspruch über die Kairoer
Deklaration unter die Gebote des Koran und dessen Rechtsinterpretation gestellt wird.
In noch deutlicherem Maße unseriös ist die Antrags-Argumentation betreff die Behauptung
hinsichtlich israelischer Politik und Judenfeindlichkeit. Hier ist festzuhalten, dass antiisraelische
Auffassungen vor allem durch die politische Linke perpetuiert und hoffähig gemacht werden, indem
der sozialistische Internationalismus sich in Ablehnung zu einer von ihm behaupteten,
imperialistischen Politik der den Staat Israel tragenden, zionistischen Bewegung befindet. Dieser
Anti-Israelismus, der nunmehr herangezogen wird als Begründung für einen ursprünglich christlichklerikal motivierten Antijudaismus wäre, so tatsächlich eine unmittelbare Verknüpfung bestünde,
insofern kein „rechtes“ Phänomen, sondern ein „linkes“. Hinsichtlich der Ursachen des „rechten“
Antijudaismus ist bereits das Notwendige dargelegt worden
Tatsächlich – um aus der offenbar bewusst verzerrend aufgebauten „Studie“ zur Sachlichkeit
zurückzukehren – ist Antijudaismus insofern kein „politisches“ Phänomen, als welches es
ausschließlich einer politisch-extremistischen Richtung zuzuordnen wäre. Vielmehr findet sich
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Antijudaismus spätestens seit Marx und Engels sowohl in Kreisen sogenannter „Progressiver“ wie
auch Konservativer – und die Instrumentalisierung dieses ideologisch breit gestreuten Antijudaismus
durch die Diktatur der NSDAP als in der Anfangsphase gegen das Großbürgertum gerichtete
Terrorisierung sprach insofern erfolgreich die gesamte Bandbreite des Volkes mit Schwerpunkt im
kleinbürgerlich-proletarischen Milieu an.
Ein ehrlicher Umgang mit den unterschiedlichen Phänomenen ebenso wie eine sachgerechte
Aufarbeitung der oftmals sehr unterschiedlichen Ursachen ist ohne jeden Zweifel eine durch die
Politik zu unterstützende, gesellschaftliche Aufgabe selbst dann, wenn sie in ihrer relativen Menge
bedeutungslos erscheinen mögen. Terroranschlägen wie jenem auf die Synagoge in Halle, aber auch
nicht provozierten Übergriffen Einzelner auf als Juden zu erkennende Personen und den
Antijudaismus befördernde Massenveranstaltungen wie der sogenannte AlQuds-Tag, ist maßgeblich
auch durch Aufklärung und Vermeidung möglicher Begründungsanlässe wie unkontrollierter
Zuwanderung, Israelfeindlichkeit und Versuchen, die deutsche Kulturgesellschaft durch eine
sogenannte Einwanderungsgesellschaft zu ersetzen, präventiv zu begegnen.
Die Drucksache 17/7991 ist insofern trotz ihrer in weiten Teilen zutreffenden Auflistung von Fakten
und einer möglicherweise begrüßenswerten Intention der Unterbindung und Prävention politisch
motivierter Gewalttaten aufgrund der undifferenzierten und damit unqualifizierten Vermengung von
nicht miteinander zu vermengenden Inhalten und Beurteilungen nicht sachdienlich, sondern im Sinne
einer die eigene Position beschreibende Niederschrift als politisch-ideologisch begründetes Manifest
zu verstehen.
Dieses vorausgeschickt finden sich dennoch in der Drucksache Empfehlungen, die optimal im
Rahmen einer innerparlamentarischen Arbeitsgruppe hinsichtlich ihrer Sachdienlichkeit und entideologisiert dem deklarierten Antragsziel dienlich sein können. Auch hier gilt die Empfehlung, die
unterschiedlichen Aspekte nicht in einer Art „Sammelantrag“ pauschalisiert abarbeiten zu wollen,
sondern sie mit notwendiger Sachlichkeit differenziert und jeweils begründet in die Debatte
einzubringen.
Hinsichtlich der einzelnen Beschlusspunkte gilt im Wesentlichen bereits zu DrS 17/7914 Dargelegtes.
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die mehrfach geforderte Übertragung staatlicher Aufgaben
an sogenannte „zivilgesellschaftliche Stellen“ grundsätzlich abzulehnen ist, da diese
erfahrungsgemäß eine eigene, politische Agenda verfolgen und damit dem Neutralitätsgebot des
Staates nicht entsprechen.

Drucksache 17/8778 Fraktion SPD
„NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus“
DrS 17/8778 versucht sich in Folge der DrS 17/7914 ebenfalls an einer Situationsbeschreibung, ist
dabei jedoch deutlich weniger umfangreich. In ihrer Stoßrichtung erweckt sie vielmehr den Eindruck,
Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als parteipolitisches Instrument zu
missbrauchen, um damit eine missliebige, auf demokratischem Wege in das Parlament gewählte
Partei pauschal zu diskreditieren.
Ein solches Vorgehen ist in Wahlkämpfen und der außerparlamentarischen Auseinandersetzung
legitim, hat selbst in der parlamentarischen Debatte eine grundsätzliche Berechtigung, soweit
dadurch nicht die parlamentarischen Anstandsgebote gebrochen werden.

10

Eine Drucksache allerdings, die vorgeblich ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung des
Antisemitismus legt, dessen Ursachen und Folgen deutlich über ein rechtsextremistisches Umfeld
hinausgehen, die jedoch stattdessen unabhängig von der möglicherweise, wenn auch kaum erfolgten
Nachweisbarkeit bestimmter Vorwürfe zu einem Propagandamanifest gegen die politische
Konkurrenz umgestrickt wird, kennzeichnet nicht nur einen Missbrauch der parlamentarischen
Instrumente einer repräsentativen Demokratie – es ist vor allem hinsichtlich der vorgeblichen
Zielfrage der Bekämpfung des Antisemitismus unredlich, da es diesen hier zur parteipolitischen
Auseinandersetzung missbraucht.
Dem Antragsteller wäre zu empfehlen, ihre partiell durchaus begründeten Antragsinhalte in eine
dem Parlamentarismus und dem Verhandlungsgegenstand angemessene Form zu bringen und sich
bei der Darlegung aus ihrer Sicht möglicherweise notwendiger Vorwürfe gegen andere
parlamentarische Vertreter auf die parlamentarische Debatte zu beschränken.
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Stellungnahme
„Rechtsextremismus - Anhörung A05 am 01.10.2020“
Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus sind einerseits als Phänomene wie
auch in den öffentlichen Debatten eng miteinander verflochten. Andererseits kann es
keinen Zweifel geben, dass man alle drei Phänomene einzeln betrachten kann und
muss, zumal sich insbesondere Antisemitismus und Rassismus keineswegs auf ein
rechtsextremistisches Umfeld begrenzen lassen, sondern auch in anderen
gesellschaftlichen Gruppen zu finden sind. Da im Rahmen dieser Anhörung die drei
Begriffe jedoch in einen engen Zusammenhang gestellt werden, möchte ich mich auch
in meiner Stellungnahme auf das gemeinsame Feld konzentrieren.
1. Thematische Einordnungen
Beginnend möchte ich einige notwendige Unterscheidungen diskutieren, wobei es mir
weniger auf trennscharfe Definitionen ankommt, für die die einschlägige Literatur
konsultiert werden kann, als vielmehr auf Einschätzungen und Einordnungen.
a) Rechtsextremismus,
Rechtsterrorismus,
Neue
Rechte
und
Rechtspopulismus
Als Rechtsextremismus wird in der bundesrepublikanischen Debatte eine
antipluralistische, antidemokratische und autoritäre Ideologie der ethnischen
Abwertung verstanden (Backes/Jesse 1993). Bewusst gehe ich hier auf die Kritik an
der Extremismustheorie, die in der politikwissenschaftlichen Forschung seit langem
diskutiert wird, nicht näher ein (z.B. die gegensätzlichen Positionen in: Butterwegge
2010, Pfahl-Traughber 2010). Das angrenzende Phänomen Rechtsterrorismus ist
gleichwohl davon insofern zu unterscheiden, als hier politische Gewalt nicht nur
wirklich eingesetzt wird, sondern – wie bei Terrorismus allgemein im Unterschied zur
Gewaltausbrüchen wie Schlägereien, Attacken oder spontanen Überfällen – auch eine
kalkuliert eingesetzte, auf politische Wirkung abzielende Form annimmt.
Rechtsextremismus muss sich also organisatorisch und ideell verdichten – mithin in
gewisser Hinsicht „professionalisieren“ –, um zu rechtsterroristischen Aktivitäten fähig
zu werden. Dazu ist es in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder gekommen
– und es gibt viele Hinweise, dass dies auch in der Gegenwart eine reale Gefahr
darstellt.
Zu unterscheiden ist vom Rechtsextremismus zudem ein rechtsradikales und
rechtspopulistisches Lager, das, politisch gemäßigter auftretend, sozial bis in die
gesellschaftliche Mitte und politisch bis in das rechtskonservative Lager reicht (Zick et
al 2015). Von hier aus wurden gerade in den letzten Jahren viele gesellschaftliche
Diskussionen
(„Flüchtlingskrise“,
Anti-Gender-Kampagnen,
Corona-Proteste)
erfolgreich beeinflusst. Auch wenn es viele wichtige Bemühungen gibt, gerade
(Rechts-)Populismus als spezifisches Phänomen zu fassen und so nicht nur über eine
vermeintlich gemäßigtere Haltung abzugrenzen (vgl. Müller 2016, Jensen 2017),
möchte ich hier ein inhaltliches Argument betonen: Es existieren viele Hinweise darauf,
dass es für die Radikalisierung von Einzelpersonen und Gruppen bis hin zu
Rechtsextremismus und -terrorismus wichtig ist, sich in klammheimlicher oder echter
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Übereinstimmung mit einem breiteren Umfeld von Unterstützer*innen in der
Bevölkerung zu wähnen. Eine verstärkte Mobilisierung und politische Verbreiterung
des rechten Lagers, wie wir es in den letzten Jahren ohne Zweifel erlebt haben, droht
also extremistische und terroristische Aktivitäten zu befördern. Die bereits zu
beobachtenden Tendenzen (etwa im Fall des Lübcke- oder des Halle-Attentäters)
bestätigen diese Sichtweise.
Die Neue Rechte als intellektuelle Gruppierung hat spätestens seit den 1970er Jahren
eine wiederkehrende Scharnierfunktion zwischen einem gemäßigten rechten Lager
und dem eigentlichen Rechtsextremismus, wobei sie vor allem als Stichwortgeber
fungiert (Weiß 2017). Auch wenn das von Kritiker*innen der Neuen Rechten immer
wieder in Zweifel gezogen wird, so scheint mir bei dieser Scharnierfunktion besonders
wichtig, dass diese Intellektuellenkreise eine ideelle Option jenseits der NS-Ideologie
anzubieten versuchen. Gerade die Anmutung, hier werde eine völkische, aber NSbereinigte Ideologie offeriert, die – ideengeschichtlich durchaus geschickt – auf
schillernde Rechtsintellektuelle seit der Weimarer Republik (Heidegger, Schmitt,
Jünger, Spengler, Mohler etc.) gegründet wird, ist aus meiner Sicht zentral. Dies muss
als wirkungsvolle Strategie ernstgenommen werden. Im übrigen hat, wer die
genannten Rechtsintellektuellen ausschließlich als NS-Ideologen versteht, den
eigentlichen mobilisierenden Charakter der NS-Bewegung und des NS-Regimes
missverstanden, das auf ideologischer Ebene viel flexibler war und eher eine Art
„Mitmachplattform“ anbot, auf welcher sich die genannten Intellektuelle radikalisieren
konnten (Leo 2016). Gerade die bemerkenswerte Modernisierung und intellektuelle
Aufrüstung des rechten Lagers, an der ganz maßgeblich die Neue Rechte („Institut für
Staatspolitik“, Identitäre Bewegung) mitgewirkt war, haben in den letzten Jahren zur
offenkundig angewachsenen Attraktivität rechten Gedankenguts für breitere Schichten
der Gesellschaft entscheidend beigetragen.
b) Antisemitismus in seinen verschiedenen Ausprägungsformen
Die Differenzierung des gesellschaftlich in Deutschland gegenwärtig wirksamen
Antisemitismus in verschiedene Teilphänomene ist zunächst sinnvoll. Sie ist zugleich
in einigen Bereichen umstritten und sollte nicht übertrieben werden. Schließlich – und
dies scheint mir wesentlich – sind antisemitische Stereotype, die in den einzelnen
Ausformungen genutzt werden, fast immer auf bekannte Muster zurückzuführen, die
sich bereits in der langen Geschichte des Antisemitismus herausgebildet haben.
Überhaupt ist es keine berufsbedingte Marotte von Historiker*innen, auf diese lange
Geschichte hinzuweisen. Sie liefert auch für die Analyse der Gegenwart extrem
wichtige Einblicke und relativiert insbesondere unsere gegenwärtige Überraschung
über den wiederkehrenden und -erstarkenden Antisemitismus.
Die wesentlichen Unterscheidungen des Antisemitismus sind zudem Produkt der
historischen Entwicklung. Die älteste Form des Antisemitismus, der religiöse
Antijudaismus, der mit dem Beginn des Christentums in die Welt kam (und für die es
keine Entsprechung im Islam gab, weder theologisch noch verfolgungsgeschichtlich),
gilt dabei häufig als überwundene Form, für die sich nur noch Historiker*innen zu
interessieren haben. Man muss sich aber nur die Beschneidungsdebatte 2012 (Heil
2012) oder die antisemitischen Vergiftungsstereotypen im Umfeld der Corona-Proteste
2020 anschauen, um dies als Trugschluss zu erkennen. Selbst die gegenwärtigsten
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Formen von Antisemitismus beruhen oft auf uralten, in die kulturelle DNA des
„Abendlandes“ eingelassenen Motiven und beziehen daraus ihre besondere
Wirkungsmacht (Schüler-Springorum 2020).
Der rassistische oder pseudowissenschaftliche Antisemitismus, der nicht zuletzt
zum Neologismus Antisemitismus geführt hat, ist als Produkt des 19. Jahrhunderts
wichtig gewesen für die Radikalisierung der antisemitischen Vernichtungsphantasien,
die dann auch die NS-Vernichtungspolitik befeuerten. Zugleich war er niemals auf das
NS-Regime beschränkt, sondern historisch ebenso älter wie geographisch weiter
verbreitet. Jede völkische und rassistische Zuspitzung des Antisemitismus – etwa in
manchen Debatten der Neuen Rechten oder in Gewaltbegründungen des
Rechtsextremismus – bezieht sich auf diese Tradition und hält sie aktuell. In manchen
gegenwärtigen Publikationen (auch oft in der empirischen Forschung wie der
Einstellungsforschung) werden Antijudaismus und Antisemitismus als klassischer
Antisemitismus zusammengefasst. Das macht insofern Sinn, weil er zwei Formen
entgegengestellt werden kann, die erst nach 1945 aufkamen.
Der sogenannte sekundäre Antisemitismus (oder eigentlich treffender:
Schuldabwehrantisemitismus) ist nur durch den Zivilisationsbruch des Holocaust und
der nahezu vollständigen Ermordung der europäischen Juden verständlich, weshalb
er auch in den Nachfolge- der Tätergesellschaften besonders virulent ist, also vor
allem in Deutschland und Österreich. Dabei wendet man sich gegen die Anerkennung
des und die Erinnerung an den Holocaust. Dies kann sich etwa in Form von
Schlussstrich-Debatten, von Bemühungen um eine Reinwaschung oder
Refokussierung der deutschen Geschichte artikulieren und sich bis zum Phänomen
der Holocaust-Relativierung, -Verharmlosung oder -Leugnung steigern. Die
Forschungsliteratur betont dabei immer wieder die emotionalen und psychologischen
Gewinne der Schuldabwehr und -relativierung, die seine Vertreter*innen erlangen
können. Zugleich ist die – wie auch immer geartete – Ablehnung der Erinnerung an
den Holocaust eine wichtige Ressource für das, was in der Forschung
Umwegkommunikation oder Kommunikationslatenz genannt wird (Bergmann 1998).
Damit ist gemeint, dass die beiden älteren Formen – religiöser oder rassistischer –
darauf basierten, dass ihre Träger*innen den eigenen Antisemitismus zwar
gelegentlich einschränkten und abmilderten, aber insgesamt doch offensiv und positiv
besetzt vertreten wollten. Mit dem Holocaust und dessen zunehmender
Thematisierung desselben seit den 1970er Jahren zeigte sich, dass antisemitische
Sprechakte immer häufiger verbrämt und verschleiert wurden. Hierfür steht das
berühmte Diktum Adornos und Horkheimers, dass es nach 1945 keine Antisemiten
mehr gebe. Um nun aber doch eine antisemitische Äußerung tätigen zu können, so
lautet die sozialwissenschaftlich überprüfte Erkenntnis, suchen sich die Sprechenden
ein Themenfeld, auf dem sie glauben, ihre Meinungsäußerung legitimer zu lancieren.
Hierbei bietet sich der sekundäre Antisemitismus, d.h. eine Thematisierung einer
kritischen Perspektive auf die Erinnerung an den Holocaust, durchaus an.
Der israelfeindliche Antisemitismus übernimmt nach allen, was wir aus empirischen
Studien wissen, eine durchaus vergleichbare Funktion. Wer eine antisemitische
Einstellung äußern möchte, glaubt dies legitimer Weise über eine Thematisierung der
israelischen Politik (z.B. von angeblich mit dem NS vergleichbaren
Menschenrechtsverletzungen) tun zu können (Beyer/Liebe 2103). Dies kann auch in
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der gesellschaftlichen „Mitte“ aus Israelkritik Antisemitismus entstehen lassen. Der
israelfeindliche Antisemitismus ist natürlich erst mit der Gründung des Staates Israels
möglich geworden, ja hat sich in größerem Umfang erst mit der stärkeren Beachtung
des israelisch-palästinensischen Konflikts seit dem 6-Tage-Krieg 1967 verbreitet.
Gerade im nicht-rechtsextremistischen bzw. nicht-rechten Lager lässt sich diese
Verbreitung teilweise bis heute beobachten, so in Teilen des antiimperialistischen
Linken und des Linksextremismus. Dies ist hier jedoch nicht Thema.
Es gibt eine Reihe von Anzeichen dafür, dass sich der israelfeindliche Antisemitismus
in den letzten Jahren stärker artikuliert hat. Ein entsprechender Anstieg ist
insbesondere messbar, wenn es im Nahen Osten bzw. im Rahmen des israelischpalästinensischen Konflikt zu Gewalteruptionen kommt, wie es zuletzt im größeren
Umfang im Sommer 2014 der Fall war. Grundsätzlich ist es nicht einfach, hier
trennscharf zwischen einer verschärften Ablehnung Israels oder eines gesteigerten
Bedürfnisses nach Umwegkommunikation zu unterscheiden. Ein in diesem
Zusammenhang häufig erörtertes Phänomen stellt der islamistische Antisemitismus
(treffender eigentlich: Antisemitismus von Muslimen) dar. Dies ist ein komplexes und
auch zu wenig erforschtes Phänomen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft der
Gegenwart, das hier ebenfalls nicht Thema ist. Es ist zwar möglich, dass
Antisemitismus auch unter rechts- oder rechtsextremistisch eingestellten Muslimen –
diskutiert werden hier immer wieder die türkischen „Grauen Wölfe“ – verbreitet ist. In
der Regel werden solche Phänomene aber nicht dem Bereich des Rechtsextremismus
zugeordnet und Antisemitismus von Muslimen wird in diesem Kontext selten diskutiert.
Dieses Vorgehen ist insofern problematisch, als dass man im Falle von Deutschen
muslimischer Herkunft diese qua Herkunft dem Feld des Antisemitismus zuordnet, und
nicht, wie bei anderen Deutschen, qua politischer Haltung.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf zwei verbreitete Tricks im rechten
politischen Lager, insbesondere im Rechtspopulismus und im Umfeld der „Alternative
für Deutschland“, hinzuweisen, die auch in einem breiteren publizistischen Umfeld
Niederschlag finden. Erstens geht es dabei um das Argument eines angeblich
„importierten Antisemitismus“. Hiermit wird regelmäßig insinuiert, dass der
gegenwärtige Anstieg und die gewaltbereite Radikalisierung des Antisemitismus auf
gesellschaftliche Neuankömmlinge zurückzuführen sind. Beliebt wurde dieses Narrativ
insbesondere während der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 2015. Erste empirische
Studien (Berek 2018) konnten jedoch unter Geflüchteten keine signifikant erhöhten
Werte feststellen. Wie auch immer sich die Erkenntnisse in diesem Bereich entwickeln,
an diesem Argument ist jedoch die offenkundig intendierte Entlastungsfunktion
problematisch: Demnach ist es eben nicht die bereits länger ansässige Bevölkerung,
die für den Anstieg des Antisemitismus verantwortlich gemacht werden muss, sondern
angebliche „Fremde“, deren Anwesenheit man ohnehin ablehnt. Gerade wenn solche
Argumente aus dem rechtspopulistischen Lager lanciert werden, ist die politische
Entlastungsfunktion für die eigenen antisemitischen Anteile offensichtlich.
Zweitens ist hier die ostentative prozionistische „Israel-Liebe“ bestimmter Teile des
rechtspopulistischen Lagers zu erwähnen. Durch die betonte Unterstützung Israels,
wie sie in den letzten Jahren in vielen rechtspopulistischen Bewegungen (etwa in den
USA, in Ungarn, Polen etc.) auch international Verbreitung fand, lassen sich zwei
Aspekte kaschieren: Der eigene, oft durchaus ausgeprägte Antisemitismus, der sich
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besonders gegen die Diaspora-Juden im eigenen Land richtet, lässt sich so in Abrede
stellen. Zugleich soll eine ostentative Verteidigung Israels die „Rechte“ gegen den
Vorwurf immunisieren, Rassisten, Nazis oder Menschenfeinde zu sein. Mehr noch:
man kann so auch die eigene Muslimfeindlichkeit begründen, da diese angeblich alle
Feinde Israels darstellen. So kann eine ostentative Israel-Unterstützung als AntiAntisemitismus und als Rechtfertigung für Islamfeindschaft verkauft werden. Wie
umstritten eine solche Haltung im „rechten“ Lager ist, zeigt sich auch daran, dass man
sie immer seltener antrifft, je stärker man auf die radikaleren Kräfte schaut:
Rechtsextremisten sind Antisemiten und diese Haltung macht im Zweifelsfall auch vor
dem „Staat der Juden“ nicht halt.
c) Rassismus in seinen verschiedenen Ausprägungen
Auch im Feld des Rassismus sind einige Anmerkungen nötig. Zunächst werden in
diesem Zusammenhang ebenfalls verschiedene Phänomene diskutiert. Ältere Begriffe
wie Ausländerfeindlichkeit oder Xenophobie sind zwar immer noch gebräuchlich und
in einzelnen Situationen auch anwendbar; ihre Verwendung reflektiert jedoch einen
älteren Stand des Staatsbürgerverständnisses, demnach – ein Erbe des Jus sanguinis
– verschiedene Fremde den Deutschen gegenüberstehen. Spätestens nach der
Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, eigentlich aber bereits mit der zunehmenden
ethnischen Pluralisierung und Diversifizierung der deutschen Gesellschaft sind solche
Begriffe problematisch geworden und daher zurecht durch den Begriff des Rassismus
abgelöst worden.
Es ist umstritten, aber sinnvoll, in diesem Zusammenhang auch antimuslimischen
Rassismus gesondert zu erörtern. Zunächst konkurriert dieser Begriff mit anderen wie
Islamophobie oder Islamfeindlichkeit. Gegen die Verwendung des Rassismusbegriffs
wird in diesem Kontext eingewandt, dass Muslime ja keine Rasse im Sinne der
Rassentheorie des 19. Jahrhunderts darstellen. Gleichzeitig entspricht dies nicht mehr
dem Stand der wissenschaftlichen Debatten über Rassismus, die in den Jahrzehnten
die kulturelle Erweiterung des Begriffs hervorgehoben haben. Heute betont die
Forschung vor allem das Abgrenzungs- und Erniedrigungspotential der Kategorie
„Rasse“. Aus dieser Perspektive können Muslime in der Weltsicht von Rassisten
durchaus als „kulturelle Rasse“ gelten, weil sie als minderwertig und als fundamental
andersartig gelten. Der antimuslimische Rassismus (oft gerade in der Form von
Islamfeindlichkeit) hat in den letzten Jahren erhebliche Mobilisierungspotential im
rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Lager freigesetzt und diese
Bewegung auch in weiteren Bevölkerungsteilen populär gemacht.
Interessanter Weise gibt es kaum inhaltliche Debatten über den Status von
Antiziganismus. Auf die öffentliche Thematisierung von Sinti und Roma treffen die
beiden erwähnten Funktionen der Kategorie Rasse – Grenzziehung und
Herabwürdigung – geradezu klassisch zu. Auch wenn derartige Hierarchisierung
wenig produktiv sind: Wer sich zurecht über die Drastik und Radikalität des
gegenwärtigen Antisemitismus und auch des anti-muslimischen Rassismus empört,
sollte sich die enorm erhöhten Zustimmungsraten und öffentlichen Verbreitungsformen
des Antiziganismus vor Augen führen. Hier gibt es zudem kaum Widerstand in der
allgemeinen
Bevölkerung,
wenn
man
von
einzelnen
akademischen
Antiziganismusforscher*innen absieht.
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In den letzten Monaten hat sich die Debatte erfreulicherweise auf den lange
vernachlässigten und für Deutschland als irrelevant geltenden anti-Schwarzen
Rassismus konzentriert. Dies hängt auch mit der wachsenden Bevölkerung von
deutschen Schwarzen zusammen, die aktiv auf die entsprechenden Missstände
hinweist. Während keiner der genannten Ausgrenzungsformen – Antisemitismus,
antimuslimischen Rassismus, Antiziganismus – ohne physiognomische oder
„Hautfarben“-Diskriminierung auskommt, so ist dieser besonders markant bei der
Ablehnung von Schwarzen Deutschen. Gerade in den alltäglichen Formen von
Ausgrenzung spielt dies eine wesentlichen Rolle. Ein besonderer Schwerpunkt in der
Debatte ergibt sich aus dieser Sichtbarkeit: der institutionelle Rassismus.
d) Antifeminismus
Ein
noch
immer
unterbewerteter
Aspekt
der
Diskriminierungs- und
Ausgrenzungslogiken (Planert 1998) gerade durch Rechtsextremisten stellt der
Antifeminismus dar. Insbesondere in der Gegenwart ist dessen Bedeutung durch
eine beachtliche Mobilisierung auf der „Rechten“ sichtbarer geworden (Hark/Villa
2017, Lang/Peters 2018). Auch die ostentative Frauenfeindlichkeit von
Rechtsterroristen wie des Halle-Attentäters lassen diese Dimension an Bedeutung
gewinnen. Historisch ist bekannt, für die Gegenwart aber sicher noch zu untersuchen,
dass antifeministische Elemente im Antisemitismus oder Rassismus besonders
wichtig waren (etwa in der Effeminisierung von Juden oder der Sexualisierung von
Schwarzen). Auch steht die Idealisierung von Männlichkeit bis heute im Zentrum
rechtsextremer und -populistischer Diskriminierungsstrategien. Das enorme
Popularisierungspotential für verschiedene „rechte“, rechtspopulistische wie
rechtsextremistische Bewegungen, das in einer antifeministischen Konnotierung von
Abgrenzungsdebatten gegen den „Gender-wahn“ liegt, darf daher keinesfalls ignoriert
werden. Dies gilt umso mehr, als dabei auch Versatzstücke der anderen
Ausgrenzungsformen wie Antisemitismus und Rassismus stets mitkommuniziert
werden können.
Auch wenn diese Differenzierungen wichtig sind, sollte man nicht den Blick dafür
verlieren, dass alle diese Diskriminierungsformen – insbesondere aus einer
rechtsextremistischen, gelegentlich aber auch aus einer gemäßigteren rechten
Perspektive – große Gemeinsamkeiten besitzen:
- ihre massive Abwertungslogik und Menschenfeindlichkeit,
- ihre Grundlage in gesellschaftlicher Hierarchisierung und Verherrlichung einer
weißen, christlichen, europäischen und männlichen Hegemonie,
- ihr Potential für individuelle Besserstellung und emotionale Selbstaufwertung,
- ihr Potential für soziale Vergemeinschaftung durch Abgrenzung,
- ihr stets vorhandenes, wenn auch nicht immer realisiertes Gewaltpotential.
Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass in der Forschung eine vielschichtige
Debatte existiert, ob man Antisemitismus und Rassismus kategorial voneinander
unterscheiden sollte. Hierbei sind aus meiner Sicht zwei verschiedene
Forschungsrichtungen am Werk.
1. Eine Richtung möchte antisemitische Diskriminierungsformen psychologisch
anders begründen. Während Rassismus in diesen Debatten an
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Vorurteilsstrukturen gebunden wird, die auf einer stereotypischen
Wahrnehmung beruhen, soll Antisemitismus auf einer gänzlich anderen, alles
durchdringenden Weltanschauung oder Ideologie aufbauen. Unabhängig von
sich sofort ergebenden empirischen Nachfragen wie „Ist der Rassismus eines
Ku-Klux-Klan-Anhängers nicht ebenfalls als grundlegende Weltanschauung mit
großer Radikalität zu verstehen?“ oder „Beruht Antisemitismus zunächst nicht
ebenfalls auf stereotypischen Wahrnehmungen, selbst wenn sich diese in
einigen Fällen in eine Weltanschauung verdichten?“ ergibt sich das
grundlegende konzeptionelle Problem, wie sich der grundlegend andere
psychische Mechanismus im Antisemitismus erklären und beschreiben lässt.
Haben Menschen unterschiedliche psychische Strukturen, mit denen sie
diskriminierende Weltanschauung und aversive Gefühle kombinieren? Wieso
sollte man das annehmen? Mehr noch: Es drängt sich hier der Verdacht auf,
dass die Bindung von Rassismus an ein – an sich problematisches –
Vorurteilskonzept selbst rassistisch begründet sein könnte. Hierbei werden
rassistische Diskriminierungen als lediglich ‚verfehlte‘ Urteile beschrieben, was
diese nicht nur als weniger dramatisch im Vergleich zu antisemitischer
Diskriminierung erscheinen lässt. Zugleich unterstellt man ihnen einen –
sicherlich verfremdeten – Wirklichkeitsbezug. Man kann das so verstehen, als
besäßen rassistische Vorurteile einen Bezug zur Lebensrealität der
diskriminierten Gruppe, was Antisemitismus ganz grundsätzlich nicht habe.
2. Eine erheblich sinnvollere Frage nach Unterschieden zwischen den
Diskriminierungsformen beschäftigt sich mit historisch zu verorteten,
unterschiedlichen Logiken. Auch wenn hier die Wirklichkeit dieser Formen
letztlich auch komplexer ist, so wird einstweilen mit viele historischen und
gegenwärtigen Beispielen gerade aus einem rechtsextremistischen Umfeld an
folgendem Unterschied festgehalten: Eine rassistische Logik blickt auf ihre
Objekte – seien sie Muslime, Schwarze, Sinti und Roma o.a. – herab.
Rassismus stellt eine Logik von Abwertung und des Schmutzes dar. Eine
antisemitische Logik verfällt zwar ebenfalls häufig in dieses Muster; sie
erschöpft sich jedoch charakteristischer Weise nicht darin. Sie blickt zugleich
auf ihre Objekte – die Juden – hinauf. Antisemitismus enthält häufig auch eine
Logik der Ohnmacht und Bedrohung.
2. Historische Erkenntnisse
Natürlich ist hier nicht der Ort, die jeweils sehr komplexe Geschichte von
Rechtsextremismus einerseits oder von Antisemitismus und Rassismus andererseits
zu beschreiben. Aus der Perspektive eines Historikers ergeben sich gleichzeitig einige
wesentliche Einblicke, die ich schlaglichtartig darstellen möchte.
a) Diskriminierungs- und Ausgrenzungsprozesse als affektive Prozesse
Diskriminierungs- und Ausgrenzungsprozesse sind in erheblichem Maße affektiv
untermauert (Jensen/Schüler-Springorum 2012). Verschiedene Emotionen wie
Ressentiments, Zorn, Hass, Ekel, Angst, Verachtung etc. spielen dabei eine wichtige
Rolle (Jensen 2017). Gerade das rechtspopulistische Lager hat sich in ihrer
Außenwirkung eine besondere Emotionslogik zu eigen gemacht, nach dem Motto: Weil
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uns Gefühle wie Angst oder Wut zu überwältigen scheinen, glauben wir für diese auch
nicht verantwortlich gemacht werden zu können, wenn wir sie z.B. angesichts einer
„Flüchtlingswelle“ empfinden. Gleichzeitig versuchen die Protagonisten des
Rechtspopulismus und der Neuen Rechten mit Emotionen zu argumentieren, weil sie
– in der gleichen Logik – darauf beharren, dass Emotionen nicht von anderen kritisiert
oder bestritten werden können. Emotionshistorische Forschung kann jedoch zeigen,
dass diese Logik nur bestimmte Aspekte unserer Gefühlswelt treffen. Es ist durchaus
der Fall, dass wir Gefühle produzieren und dass wir ihnen daher auch nicht hilflos
ausgeliefert sind. Es ist also stets möglich, jemanden nach seinen Begründungen für
eine emotionalisierte Sicht auf Anders-’artige‘ oder -denkende zu fragen. Gerade auch
Gefühle gegen Juden, Muslime, Sinti und Roma oder Schwarze sind nicht einfach
hinzunehmen, sondern müssen Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung werden.
Daraus folgt auch, dass wir in unserer Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus und
Rassismus auch auf nicht-kognitive Ansprache setzen müssen.
b) Bilder und Medien als wesentliche Bestandteile
Von dem ersten bekannten antisemitischen Comic auf einer Steuerrolle aus dem
England des 13. Jahrhunderts bis zu den Flugblättern der Reformationszeit mit ihren
judenfeindlichen Holzschnitten schlug sich Antisemitismus immer auch in visueller und
medialer Form nieder. Auch der Rassismus argumentierte immer wieder auf visuelle
Weise, gerade um vermeintliche physiognomische Unterschiede zu thematisieren und
zu etablieren. So eröffnete jede mediale Revolution (der Buchdruck, die Einführung
der Zeitungen, die Entstehung der Illustrierten und der Witzblätter durch die
Möglichkeit von Foto- und Bildabdruck, die Neuerung des Films etc.) erhebliches
Potential für die Verbreitung und Popularisierung von visuellen und textlichen
Diskriminierungsformen. Obwohl das Phänomen also keineswegs neu ist, so bieten
heutzutage doch die technischen Medien des Internets und der sozialen Medien
(Kommunikationsplattformen, online-Spiele, Image boards, Messengers etc.)
ungeahnte Möglichkeiten für Kommunikation und Vergemeinschaftung über soziale,
lokale und nationale Grenzen hinweg. Gerade der Fall des Halle-Attentäters hat das
Radikalisierungspotential für gewaltbereite Rechtsextremisten besonders deutlich
werden lassen: Sein Terrorismus entwickelte sich nahezu ausschließlich auf digitalen
Wegen und mit Hilfe einer extrem spezialisierten, globalen Extremistenszene von
männlichen Einzeltätern, mit der er während seines Attentates zugleich
kommunizierte. Derartige Radikalisierungsformen sind noch unzureichend analysiert.
Es gilt jedoch die historischen Erkenntnisse über visuelle und mediale
Exklusionsmechanismen auch für eine Analyse der Internet-Gegenwart zu nutzen.
Wenn man weniger auf die Radikalisierungsweisen von Rechtsterroristen schaut,
sondern auf die größeren Verbreitungsmöglichkeiten von Antisemitismus und
Rassismus, welche sich durch die digitale Kommunikation und insbesondere durch die
sozialen Medien ergeben, dann stellen sich weitere Herausforderungen. Es dürfte
inzwischen unumstritten sein, dass diese neuen Formen nicht nur einen quantitativen,
sondern auch einen qualitativen Einfluss besitzen. Rechtsextremist*innen und
Rechtspopulist*innen nutzen diese medialen Möglichkeiten häufig sehr geschickt,
wodurch sie nicht nur für ihre Ideen verstärkt Werbung verbreiten können. Gleichzeitig
lässt sich zeigen, dass digitale Netzwerke in sozialen Medien neue
8
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Vergemeinschaftsmöglichkeiten unter Extremist*innen, aber auch mit (Noch)Nichtextremist*innen bieten. Erste Analysen etwa der Wirkung des Messengers
„Telegram“ im Umfeld der Corona-Proteste (vgl. „SZ“ vom 5.8.2020) zeigen ein
besorgniserregendes Potential für die Verbreitung von Antisemitismus und
Rassismus.
Speziell im Hinblick auf Antisemitismus lässt sich für diese Medienforen inzwischen
die Frage aufwerfen, ob wir wirklich noch in einer Gesellschaft leben, in der die offene
Artikulation des Antisemitismus zumindest partiell verpönt ist und in der deshalb
Formen von Umwegkommunikation gewählt werden müssen. Am Beispiel von Figuren
wie Attila Hildmann ist zumindest zu fragen, ob es in diesem Umfeld überhaupt noch
Tabus für Antisemitismus existieren. Gleichwohl wird man konstatieren müssen, dass
derartige Tabus im Bereich von Rassismus noch nie existiert haben.
c) Die lange Geschichte von Antisemitismus und Rassismus
Auch wenn es allgemein bekannt sein dürfte, wird es dennoch häufig nicht in Betracht
gezogen: Antisemitismus und Rassismus sind in Deutschland wie Europa sehr alte
Phänomene, die in ihrer Gänze leider viel zu häufig vergessen werden. Während der
Beginn von Judenfeindschaft bereits auf die Antike datiert werden kann, so kommt
Rassismus in prototypischer Form ebenfalls in dieser Zeit auf. Beide historische
Entwicklungen sind spätestens seit dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit zudem eng
miteinander verflochten und verbunden. Es stellt daher eine enorme Verkürzung dar,
sie lediglich für moderne Phänomene oder gar für Produkte der Rassentheorien des
19. Jahrhunderts zu halten. Noch verbreiteter, ja fast schon Teil eines alltäglichen
Verständnisses ist die enge Assoziation von Antisemitismus und Rassismus mit der
Geschichte des NS-Regimes. Diese Sichtweise ist angesichts der antisemitischen und
rassistischen
Vernichtungspolitik des nationalsozialistischen
Deutschlands
verständlich, durch die fast alle europäischen Juden, aber auch Millionen von als
rassisch minderwertig geltenden Personen ermordet wurden. Zugleich ist sie
schwierig, weil sie eine zu enge Koppelung von antisemitischen und rassistischen
Überzeugungen mit der NS-Ideologie verursacht hat. In der Gegenwart führt das zu
zwei Problemen: erstens werden Antisemiten und Rassisten gerade des rechten
Lagers vorschnell als „Nazis“ gebrandmarkt, womit man die z.T. wesentlich subtileren
Argumentationsweisen, etwa im Umfeld der Neuen Rechten, verfehlt. Man erlaubt
diesen Kreisen dann zudem, auf den Unterschied zum radikalen NSVernichtungsantisemitismus hinzuweisen, wodurch sie sich selbst fast schon
exkulpieren können. Zweitens – und fast wichtiger – lehrt uns die lange historische
Entwicklung dieser Phänomene erkennen, wie schwierig und langwierig deren
Bekämpfung ist. Außerdem lernen wir so, dass wir in unseren
Aufklärungsbemühungen häufig mit Verkürzungen arbeiten, wenn wir in diesem
Kontext fast schon reflexartig auf NS-Gedenkstätten und Schulunterricht zur
Geschichte des NS-Regimes verweisen, so wie aktuell in der Diskussion über
Rechtsextremismus in der Polizei. Aus historischer Perspektive wäre es wichtig,
Antisemitismus und Rassismus in ihrer ganzen Entwicklung zu sehen und zu
erkennen, wie konstitutiv beides für die Entstehung und Entwicklung des
rechtsextremistischen Lagers war und ist.
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d) Veränderungen und Beständigkeit in der Geschichte
Nun mag sich der Eindruck aufdrängen, Rassismus und Antisemitismus seien
permanente, letztlich unausrottbare Konstanten in Politik und Kultur Europas.
Derartige Argumentationen existieren auch in der historischen Forschung (Wistrich
1991). Zugleich gibt es überzeugende Darstellungen (Nirenberg 2015), welche
demonstrieren, wie anpassungs- und dadurch überlebensfähig Antisemitismus und
Judenfeindschaft über die Jahrhunderte immer wieder war. In dieser
wandlungsfähigen Konstanz, die auf vergleichbare Weise auch für vielen Formen des
Rassismus existiert, liegt jedoch auch eine enorme Ressource: Die lange Geschichte
von Antisemitismus und Rassismus bieten nicht zuletzt Rechtsextremisten ein reiches
Repertoire an Stereotypen und Ausgrenzungsformen, das sich bei Bedarf
wiederbeleben lässt. So kam im Kontext der Corona-Proteste mittelalterliche
Behauptungen der jüdischen Brunnenvergiftung wieder auf, wie auch die USamerikanische QAnon-Bewegung gegenwärtig mittelalterliche Vorstellungen von
Ritualmord an Kindern durch Juden erneut verwendet.
Gleichzeitig soll nicht in Vergessenheit geraten, dass sich Antisemitismus und
Rassismus beständig wandeln und anpassen. In der Geschichte der Bundesrepublik
kam es z.B. zu erheblichen Veränderungen des Antisemitismus. In den 1950er Jahren
kann man noch kaum von einem Artikulationstabu sprechen, das sich vielmehr erst
mit der zunehmenden Anerkennung des Holocaust als deutschem Verbrechen seit den
1970er Jahren zeigen lässt. Zugleich wiesen alle Umfragen der frühen
Einstellungsforschung in der Nachkriegszeit eine deutlich größere soziale Distanz zu
Juden auf, als dies in den heutigen Umfragen der Fall ist (Bergmann 1991). Juden als
Nachbarn zu haben, lehnen heute z.B. viel weniger Menschen ab als noch in den
1960er Jahren. Gleichzeitig ist es in der globalisierten Gegenwartsgesellschaft wenig
überraschend, wenn die antisemitischen Stereotypen sich stärker an Phänomenen wie
der globalen Finanzwelt, Migration o.ä. abarbeiten, als dies in der Bundesrepublik des
Kalten Krieges der Fall war.
e) Wichtigkeit eines historischen Gedächtnisses zum Rechtsterrorismus
Erst im Nachklang zur Entdeckung der NSU-Terroristen ist es in der Forschung zu
einer vertieften Debatte über die Geschichte des Rechtsterrorismus in der
Bundesrepublik gekommen. Die Entdeckung des NSU traf die Ermittlungsbehörden,
die Gesellschaft und die Forschung weitgehend wie ein Schock, was es zu erklären
gilt. Dem vorhandenen und durchaus bekannten Reservoir an Rechtsextremisten
wurde der Schritt in den Terrorismus – also zu einer planvollen, organisierten und
zielgerichteten Anwendung politischer Gewalt – von kaum jemanden zugetraut (PfahlTraughber 2013). Es existieren im Wesentlichen zwei Argumente, warum eine derartig
weitverbreitete Unterschätzung des Rechtsextremismus möglich war. Erstens wird
hierfür häufig auf eine Art historische Verschwörungstheorie verwiesen: Die deutschen
Eliten seien schon immer auf dem rechten Auge blind und zudem in vielen Bereichen
durchsetzt von rechtsorientierten Politikern, die große Sympathien für rechtsradikale
Überzeugungen hegen würden. Das Versagen der Ermittlungsbehörden und der
Politik bestand also nach diesem Narrativ aus einem mehr oder weniger bewussten
Wegschauen. Als Beispiele werden für diese Sichtweise immer wieder die
Ermittlungspannen im Umfeld der NSU-Ermittlungen angeführt.
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Das andere Narrativ fragt genauer nach den Fehlern der Ermittlungsbehörden und
beschäftigt sich insbesondere mit den historischen Gründen für die Unterschätzung
des Rechtsterrorismus. Daraus ergibt sich das Argument, dass die vornehmliche
Beschäftigung mit dem jahrelang beherrschenden Linksterrorismus den Blick für die
Spezifik der rechtsterroristischen Bedrohung vernebelt hatte (Grutzpalk 2012).
Gleichzeitig hatte man den Rechtsterrorismus, der in der Geschichte der
Bundesrepublik eine beachtliche Anzahl von Opfern zu verantworten hat, nicht nur
schnell vergessen (Chaussy 2014), sondern ihn auch kaum ernsthaft analysiert. Dies
führt dazu, dass der Politik wie auch den Ermittlungsbehörden schlicht das nötige
Gedächtnis für rechtsterroristische Taten – in Form von Ermittlungsroutinen – fehlte,
weshalb man angesichts der NSU-Mordserie über Jahre in die falsche Richtung
ermittelte und selbst ermittlungstechnischen Absicherungen (wie z.B. operative
Fallanalysen) ins Leere liefen (Dosdall 2018). Die historische Forschung zur
Geschichte des Rechtsterrorismus muss also auch zu einem anderen Verständnis von
Terrorismus führen, dass sich auf ein erweitertes Gedächtnis von politischer Gewalt
stützen sollte.
3. Statistische Erkenntnisse
Es ist hier nicht der Ort, die vorhandenen und als bekannt vorausgesetzten
Erhebungen zum Themenfeld etwa im Bereich der Einstellungsforschung zu
rekapitulieren (s. Decker/Brähler 2018, Zick/Küppers/Berghan 2019). Auch möchte ich
keine umfassende Erörterung der komplexen Datenlage zur politisch motivierten
Kriminalität (PMK) anfügen. Zum Antisemitismus sei hier vor allem auf den zweiten
Bericht der Expertenkommission des Bundestages von 2017 verwiesen
(Expertenbericht 2017). Auch der neu erschienene Lagebericht des
Verfassungsschutzes von 2020 enthält wichtige Daten und Zusammenfassungen
(Lagebericht 2020). Unübersichtlicher ist aus meiner Sicht die Lage zum Rassismus,
was auch ein zentrales Manko ist. Es ist weiterhin sinnvoll, spezialisiertes Wissen aus
dem Bereich Antisemitismus zusammenzutragen und für Politik und Öffentlichkeit
aufzubereiten – ich sehe darin eine der wichtigsten Aufgaben für die AntisemitismusBeauftragten der Länder und des Bundes. Aus meiner Sicht ist es jedoch ein
Desiderat, dies in derselben gründlichen Weise auch für die anderen Felder zu tun: für
den Rechtsextremismus und insbesondere für die verschiedenen Formen Rassismus
(und auch für Antifeminismus ist mir kein vergleichbares Engagement der staatlichen
Institutionen bekannt). Daten, Erkenntnisse und Interpretationen werden in diesem
Bereich nicht in der gleichen Weise aufbereitet und öffentlich präsentiert. Eine
entsprechende Expertenkommission des Bundestages wäre in diesem Kontext
äußerst wünschenswert. Wenn ich hier auf einzelne Aspekte etwas näher eingehe,
dann geschieht dies, weil ich sie hier thematisch für besonders wichtig oder/und
weniger beachtet halte.
Um die Relationen im Zusammenhang des Rechtsextremismus einschätzen zu
können, möchte ich hier zwei Tabellen anführen. Zunächst die allgemeine Entwicklung
der „politisch motivierten Kriminalität rechts“ in den letzten Jahren:
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Von dem Gesamtbereich der PMK werden in den letzten Jahren ca. 2/3 – 3/4 der PMKStraftaten von Rechtsextremisten begangen. Eine zweite Tabelle zeigt das Verhältnis
von rassistischen bzw. fremdenfeindlichen zu antisemitischen Gewalttaten von
Rechtsextremisten. Hierbei ist natürlich zu bedenken, dass sich für fremdenfeindliche
Gewalttaten in Deutschland mehr Zielobjekte finden lassen. Gleichwohl verdeutlicht
die Statistik, wie wichtig die Berücksichtigung auch von fremdenfeindlichen bzw.
rassistischen Straf- und Gewalttaten ist und wie konstitutiv derartige Taten für
rechtsextremistische Aktivitäten sind.
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a) Probleme mit der PMK-Statistik im Bereich Rechtsextremismus
In den letzten Monaten und Jahren ist es immer wieder zu einer Debatte über die
Validität der PMK-Statistik gekommen, insbesondere seit der Expertenbericht 2017
einige grundsätzliche Problemfelder diskutiert hat, die z.T. in der Erfassungsmethode
begründet liegen. Jede statistische Erfassung hat ihre eigenen Problembereiche, die
man kennen muss, um die entsprechenden Zahlen bewerten zu können. Eine zentrale
Problematik der bisherigen Erfassungspraxis ist, dass „fremdenfeindliche sowie
antisemitische Straftaten (...) dem Phänomenbereich PMK -rechts- zuzuordnen
(werden), wenn keine gegenteiligen Tatsachen zur Tätermotivation vorliegen“
(Bundestagsdrucksache 19/6939 vom 10.01.2019). Bereits der Expertenbericht hatte
festgestellt, dass sich daraus möglicherweise „ein nach rechts verzerrtes Bild“ (s.
Expertenbericht 2017, S. 32) ergibt, wenn in fraglichen Fällen keine Tatverdächtigen
ermittelt werden können. In diesem Zusammenhang ist auch die Wahrnehmung von
betroffenen Personen, insbesondere von Juden und Jüdinnen angeführt worden, die
die Straf- und Gewalttaten, die sie erleben, eher als von Muslimen denn von
Rechtsextremisten ausgehend wahrnehmen.
Demgegenüber hat die PMK-Statistik zu antisemitischen Straf- und Gewalttaten in den
letzten Jahren eine konstant hohe Zahl dem Rechtsextremismus zugeordnet:
Bundesweit 2019 mit 93% aller Straftaten (1898 von 2032), 2018 mit 89% (1603 von
1799), 2017 mit 93% (1412 von 1504). Für Nordrhein-Westfalen sind ähnliche
Relationen für die PMK-Statistik festgestellt worden: 2019 mit 94% aller Straftaten (297
von 315), 2018 mit 88 (311 von 350), 2017 mit 90% (294 von 324). Es erscheint mir
zunächst nicht wahrscheinlich, dass den Ermittlungsbehörden hier systematisch und
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bewusst so massive Zuordnungsfehler unterlaufen, deren Korrektur solch eindeutige
Prozentzahlen wesentlich verändern könnten. Hierbei erscheint es mir insbesondere
fraglich, davon auszugehen, dass die Ermittlungsbehörden wissentlich antisemitische
Straftaten Rechtsextremisten zuordnen, die eigentlich aber von Linken oder von
Ausländern bzw. Muslimen begangen wurden. Inwiefern in die jeweiligen
Zuordnungen Ermittlungserkenntnisse einfließen, die eine solche wahrscheinlich
erscheinen lassen, oder ob hier ein Automatismus vorliegt, ist derzeit nicht
festzustellen.
Ein solcher Automatismus würde vorliegen, wenn es Teil der Erfassungsmethode
wäre, letztlich ungeklärte Fälle trotzdem Rechtsextremisten zuordnet, obwohl faktisch
andere Gruppen für sie verantwortlich sind. Dies wurde z.B. auch für NRW bereits
diskutiert, allerdings anhand einer Statistik zu Friedhofschändungen, die notorisch
niedrige Aufklärungszahlen haben, so dass hier die Zahl der ungeklärten politischen
Zuordnungen naturbedingt sehr hoch ist. (Report-NRW 2020, S. 55-56.) Grundsätzlich
ist eine solche Fehlzuordnung aber denkbar; dies muss auch weiter aufgeklärt werden.
Die Frage bleibt aber, ob sich an dem durchgängig hohen Prozentanteilen der
rechtsextremistischen antisemitischen Straftaten etwas dramatisch ändert. Dazu
möchte ich kurz zwei weitere Statistiken anführen.
Rias Berlin hat – mit einer anderen Erhebungsform, die vor allem ein Meldesystem mit
umfangreichen Nachforschungen (auch von PMK-Fällen) kombiniert,– für 2019 881
antisemitische Vorfälle erfasst. Hierbei ist der Hinweis wichtig, dass dies nicht nur
Straftaten im Sinne der PMK oder überhaupt justiziable Vorfälle umfasst, sondern eben
gemeldete und nachgeprüfte Vorfälle. Um mögliche Fehlzuordnungen, die der PMKStatistik vorgeworfen werden, zu vermeiden, hat RIAS nur die Fälle politisch
eingeordnet, für die es eindeutige Hinweise auf einen politischen Hintergrund gab. So
konnten 2019 von den 881 erfassten lediglich 481 Fälle politisch zugeordnet werden,
d.h. dass 45% der Fälle politisch uneindeutig waren. Wenn man nur die 481 politisch
zuordnet (wobei RIAS mehr Unterscheidungen verwendet als die PMK-Statistik), dann
besteht der mit Abstand größte Anteil – nämlich 54% – noch immer aus
rechtsextremistischen Fällen – und das für eine Stadt wie Berlin, die nicht zu den
Hochburgen der Rechtsextremisten gehört (RIAS-Berlin 2020). Für von RIAS Bayern
gemeldete Vorfälle ergibt sich folgendes Bild: 9 politisch nicht-zugeordnete gegenüber
81 zugeordneten, antisemitische Fälle, von denen wiederum 46 oder 57% als
rechtsextremistisch verbucht wurden (RIAS-Bund 2020).
Für den Flächenstaat Nordrhein-Westfalen war die Zuordnung bekannter
antisemitischer Fälle zwischen 2014 und 2019 zum rechtsextremistischen Milieu
relativ eindeutig, wie man einer entsprechenden Auswertung von SABRA entnehmen
kann (Report-NRW 2020).
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Mit Ausnahme des Jahres 2014, in dem der Anteil PMK-ausländische Ideologie
vermutlich durch die Gaza-Demonstrationen besonders hoch war und sich somit ein
Schwerpunkt von „nur“ 56% im Rechtsextremismus ergab, lässt sich ein deutlicher
Schwerpunkt im Bereich Rechtsextremismus erkennen: zwischen 85% und 93%.
Allerdings muss man hierbei in Rechnung stellen, dass auch bei diesen Zahlen eine
gewisse Anzahl von Fällen routinemäßig als ‚rechts‘ eingeordnet wurde, für deren
politische Einordnung eigentlich nicht genügend Hinweise existierten. Auch hier wäre
es vermutlich richtiger, eine Zuordnung in den Bereich „kein politisches Motiv
erkennbar“ vorzunehmen.
Wenn man also mit den RIAS-Erkenntnissen und den von ihnen, wo möglich,
gemeldeten Fällen auf die bisherige Praxis der PMK-Statistik zum Antisemitismus
schaut, fallen verschiedene Aspekte auf:
- Es kommen mehr signifikante, aber nicht automatisch justiziable Fälle von
Antisemitismus in den Blick, die es gleichwohl zu analysieren gilt.
- Der Anteil der rechtsextremistischen Taten relativiert sich z.T. erheblich, z.T.
etwas. Dies geschieht aber im Wesentlichen, weil man die Vorfälle, die man
politisch nicht zuordnen kann, konsequent ausgliedert. Das ist statistisch
sauberer, heißt aber zugleich nicht, dass der wirkliche Anteil von
rechtsextremistisch intendierten Fällen nicht doch erheblich höher liegen kann;
wir wissen es einfach nicht.
- Zugleich gilt: Die eindeutige Mehrheit der antisemitischen Vorfälle lassen auch
nach diesen vorsichtigeren Einordnungen noch immer Rechtsextremisten
zuordnen und diese verursachen mit Abstand die größte Anzahl im Vergleich
zu allen anderen politischen Gruppierungen.
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Die klare Aussage der PMK-Statistik, dass die allermeisten antisemitischen Straftaten
von Rechtsextremisten begangen werden, erscheint mir – ungeachtet möglicher
Fehlzuordnungen – weiterhin gültig.
b) Antisemitische Einstellungen in der Wahlbevölkerung
Wenn man sich die verfügbaren Daten zur Verteilung von antisemitischen
Einstellungen auf verschiedene politische Lager und Parteien anschaut, so gilt noch
immer: je weiter rechts eine Partei steht, desto markanter ist die Zustimmungsrate zu
antisemitischen Aussagen. Dies gilt in der Regel für die Wähler der entsprechenden
Parteien als auch für deren Mandatsträger. In kaum einer Bevölkerungsgruppe treffen
antisemitischen Aussagen auf so viel Zustimmung wie in der Anhängerschaft der
„Alternative für Deutschland“. Das ist angesichts der genannten Regel grundsätzlich
kaum überraschend; dennoch überraschen das Ausmaß und die Bandbreite der
antisemitischen Einstellungen in der AfD-Anhängerschaft. Um dieses wichtige und zu
wenig beachtete Ergebnis etwas auszuführen, möchte ich kurz auf eine repräsentative
Allensbach-Umfrage vom Juni 2018 eingehen. Diese stellte fest,
- Dass 17 Prozent von AfD-Wähler*innen keine Juden als Nachbarn möchten (bei
den Anhängern anderer Parteien liegen die Werte zwischen 1 und 4 Prozent);
- Dass 81 Prozent eine besondere Verantwortung Deutschlands für Israel
ablehnen (bei den anderen Parteien: 29-41%);
- Dass 71 Prozent einen Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit ziehen
möchten (bei den anderen Parteien: 19-54%);
- Dass 54 Prozent der Aussage zu stimmen, dass die Juden auf der Welt zu viel
Einfluss hätten (bei den anderen Parteien: 15-20%);
- Das 48 Prozent Juden für geld- und raffgierig halten (bei den anderen Parteien:
12-20%);
- Dass 26 Prozent Juden für falsch und hinterhältig halten (bei den anderen
Parteien: 2-8%);
- Dass 21 Prozent Juden für verschwörerisch halten (bei den anderen Parteien:
3-8%).
Damit sind die AfD-Anhänger eine der wenigen Gruppen in Deutschland, die
Antisemitismus direkt äußern und nicht nur über den Umweg einer SchlussstrichDebatte („Es muss doch endlich mal Schluss sein mit diesen ewigen Schuldvorwürfen
an die Deutschen.“) oder über Israel („Was die Israelis in Palästina machen ist auch
nicht besser als was die Nazi getan haben.“). Sie neigen durchaus noch zu klassischen
antisemitischen
Einstellungen:
Phantasien
einer
angeblichen
jüdischen
Weltverschwörung mischen sich hier mit Behauptungen jüdischer Andersartigkeit – bis
zu dem Punkt, dass man sie nicht im eigenen Umfeld haben möchte. Das ist der
radikalste deutsche Antisemitismus, den man finden kann.
4. Vorschläge für Verbesserungen
Zum Bereich „Prävention“
Auch wenn es nicht zu unseren Kernaufgaben am Zentrum für
Antisemitismusforschung gehört, sind wir in vielen Projekten – und auch schon seit
vielen Jahren – mit Aspekten der Präventionsarbeit beschäftigt, hierbei sowohl zum
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Antisemitismus als auch zum Rechtsextremismus. Drei Forderungen scheinen mir in
der gegenwärtigen Debatte über Prävention zu kurz zukommen.
a) Präventionsarbeit zum Rechtsextremismus muss historisch anders
ausgerichtet werden!
Gerade im Bereich der Rechtsextremismusprävention, aber auch im Bereich
Antisemitismus- wie Rassismusprävention kommt es regelmäßig zu einem
historischen Kurzschluss, der sich gegenwärtig als immer weniger hilfreich erweist:
Wer sich für eines dieser Phänomene als anfällig erweist, muss eine Nachhilfestunde
in der Geschichte des Nationalsozialismus erhalten. So sinnvoll und wichtig die
pädagogische Arbeit im Bereich NS-Aufklärung noch immer ist und weiterhin
unzweifelhaft bleiben wird, so blind bleibt eine entsprechende, ritualisiert
vorgetragener Empfehlung für die Probleme der Gegenwart: Für viele Fälle von
Antisemitismus und Rassismus ist etwa der Bezug zur NS-Vernichtungspolitik nicht
unmittelbar einleuchtend, gerade für Schüler*innen, weil die entsprechenden
Diskriminierungen und Ausgrenzungen nicht mit einer Vernichtungspolitik vergleichbar
sind. Zugleich verfehlt man mit der Verkürzung auf das NS-Regime die eigentlich viel
längere Geschichte von Antisemitismus und Rassismus und ermöglicht den
Rezipienten, den eigentlichen Gegenstand mit der Entschuldigung vom Tisch zu
wischen, sie seien ja keine Nazis. Präventionsarbeit im Bereich Rassismus und
Antisemitismus muss deswegen einerseits historisch breiter und andererseits
spezifischer auf die Bedürfnisse der Personengruppen abgestimmt werden.
b) Präventionsarbeit darf nicht in eine rein kognitive Ansprache verfallen!
Da Diskriminierungs- und Ausgrenzungsformen durch vielfältige Emotionen wie Hass,
Wut und Angst nicht nur befeuert, sondern auch in der öffentlichen Debatte offensiv
legitimiert und verteidigt werden, muss auch die Präventionsarbeit diese Aspekte
berücksichtigen. Gerade Rassismus und Antisemitismus sind in hohem Maße
emotional unterfüttert und die gesamte gesellschaftliche Debatte darüber ist extrem
emotional aufgeladen. Die Teilnehmer an Präventionsarbeit müssen Kompetenzen für
diese Emotionsarbeit entwickeln. Dies gilt auch deshalb, weil sowohl die visuelle
Gestaltung von Diskriminierung (etwa in Karikaturen, Memes etc.) immer größere
Sachverstand erfordert. Emotionale und visuelle Kompetenzvermittlung muss im
Zentrum von Antisemitismus- und Rassismusprävention stehen, nicht nur im Bereich
des Rechtsextremismus.
c) Präventionsarbeit muss die digitalen Kompetenzen gerade von
Schüler*innen und jungen Erwachsenen stärken!
Auch die neuen medialen Verbreitungsformen (vor allem in den sozialen Medien) von
Antisemitismus und Rassismus bringen besondere Herausforderungen für die
Präventionsarbeit mit sich. Die online-Radikalisierungsweisen, wie sie etwa im Fall des
Halle-Attentäters zu beobachten waren, werfen nicht nur ermittlungstechnische
Fragen auf. Die Umgangsweisen mit den komplexen emotionalen und visuellen
Herausforderungen müssen vermittelt werden. Hierbei werfen insbesondere die
beständigen Innovationen der digitalen Kommunikation eine große Herausforderung
für die Präventionsarbeit dar, zumal Jugendliche und junge Erwachsene diese
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Innovationen oft viel schneller kennenlernen, als diejenigen, die mit der
Präventionsarbeit betraut sind.
Zum Bereich Behörden
a) Der kontraproduktive Streit um die Ermöglichung von Studien muss
beendet werden!
Angesichts
der
offenkundigen
bundesweiten
Schwierigkeiten
mit
rechtsextremistischer und reichsbürgerlicher Radikalisierung in den verschiedenen
Behörden, vor allem der Polizei, aber in anderen Bereichen, ist es dringend nötig, den
Wissenstand zu verbessern. Dass hier ernsthaft über die Sinnfälligkeit von Studien
nachgedacht wird, ist nicht nachzuvollziehen. Hier droht nicht nur ein erheblicher
Vertrauensverlust bei den Menschen, die von Antisemitismus und Rassismus durch
Rechtsextreme bedroht sind – der sich letztlich seit der noch immer unzureichend
aufgearbeiteten NSU-Mordserie immer weiter zu vertiefen droht. Auch die
erforderliche interne Zivilcourage gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus in Behörden wird so gefährdet und verunmöglicht. Im Gegenteil, die jetzige
Verweigerungs- und Relativierungshaltung droht von rechtsextremistischen
Beamt*innen und Mitarbeiter*innen als Signal der klammheimlichen Unterstützung
interpretiert zu werden. Diese Signale sind fatal! Es kann nur ein konsequentes
Vorgehen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus geben.
b) Die
Ermittlungsarbeit
von
Polizei-,
Verfassungsschutzund
Ermittlungsbehörden gehört auf den Prüfstand!
Die Mängel im Umgang mit Rechtsterrorismus und -extremismus aufseiten der
Behörden sind oft diskutiert worden. Es ist keine linksradikale Spinnerei, die Forderung
aufzustellen, die Ermittlungsarbeit der beteiligten Behörden immer wieder auf den
Prüfstand zu stellen. Es ist Verbrechensprävention! Gerade die Gefahren, die in
Rechtsextremismus und -terrorismus liegen (dass es noch andere extremistische
Gefährdungen gibt, wird hier nicht bezweifelt, sondern entsprechend des
Arbeitsauftrages nur nicht thematisiert), sind seit 2011 offensichtlich geworden. Die
Verbrechen des NSU, der Mord an Walter Lübcke, das Attentat von Halle, die
Anschläge von Hanau – sie alle müssen aufgearbeitet und Teil der zukünftigen
Ermittlungsarbeit werden. Die Ermittlungsroutinen müssen von der spezifischen
Gefahr von rechts – ohne andere Gefahren außer acht zu lassen – geprägt sein, in
einer Weise, wie sie es in der Bundesrepublik bisher nicht waren.
Zum Bereich Forschung und Monitoring
a) Es muss mehr Internet-Forschung betrieben werden!
Gerade die medialen Herausforderungen sind im Feld der Antisemitismus- und
Rassismusforschung enorm, was natürlich nicht nur für den Bereich der
rechtsextremistischen Varianten dieser Phänomene gilt. Die sozialen Medien bieten
neue Foren zur Verbreitung von und Werbung für Antisemitismus und Rassismus
ebenso wie sie neue medientechnische Möglichkeiten der Radikalisierung von
Einzelnen wie Gruppen bieten. Es ist notwendig, dass Forschung die Funktionsweisen
und Logiken dieser technisch-digitalen Medien offenlegt und der Gesellschaft
Hilfestellungen liefert, wie mit diesen ungeahnten medialen Möglichkeiten umzugehen
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ist und wie sie sich auf den politischen Prozess – auch den von extremistischer Politik
– auswirken.
b) Es
braucht
Meldestellen
für
alle
Ausgrenzungsund
Diskrimierungsformen!
Im Bereich des Monitorings ist es dringend erforderlich, die bereits bestehenden
Meldesysteme für Antisemitismus weiter zu stärken und, wo sie noch nicht oder nur
unzureichend bestehen, auszubauen. Hierbei ergeben sich sehr wichtige
Ergänzungen
und
Differenzierungen
der
bisherigen
behördlichen
Registrierungsinstrumente von Antisemitismus in Form von PMK-Statistiken. Dadurch
wird unser Bild des gesellschaftlich virulenten Antisemitismus genauer. Gleichzeitig
wird man sich auf die Debatte einer Verschärfung und Ausweitung des Strafrahmens
in diesem Bereich einstellen müssen; denn die ausgeweiteten Meldesysteme machen
auch Vorfälle sichtbar, die bisher nicht justiziabel sind. Eine gesellschaftliche Debatte,
ob sie es sein sollten, steht noch aus.
Von zentraler Bedeutung sind jedoch die Etablierung und Ausbau eines
vergleichbaren Monitoring-Systems auch für die verschiedenen Formen von
Rassismus. Ich kann nicht erkennen, wie die vorhandenen Antidiskriminierungsstellen
der Länder und des Bundes ein derartiges System bieten. Zugleich kann es keinen
Zweifel daran geben, dass der Rassismus von Rechtsextremisten (und anderen
gesellschaftlichen Gruppen) nicht nur erhebliches Gefährdungs- und Gewaltpotential
besitzt, sondern dieses auch seit langem zu zahlreichen und schwersten Straf- und
Gewalttaten geführt hat und weiter führt. Hier warten die Betroffenen spätestens seit
der NSU-Mordserie auf wirksamen Schutz. Ebenso laut wie beim Antisemitismus ist
zudem die Klage über diverse alltägliche Diskriminierungsformen im Bereich
Rassismus. Ein notwendiger Schritt ist es, genau wie bei Antisemitismus zu
registrieren, um welche Vorfälle es sich handelt, wo sie auftreten, wer sie begeht, wer
betroffen ist etc. Hanau muss hierbei ebenso wie Halle ein Menetekel für unsere
Gesellschaft sein!
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen
Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Anhörung bezüglich der Drucksachen
„Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken“
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7914 Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/7991
„Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine
Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze“ Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Drucksache 17/8746
„NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus“ Antrag der Fraktion der SPD,
Drucksache 17/8778.
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW
NRW) teilt weitgehend die Beschreibung der Ausgangslage und wir begrüßen ausdrücklich die
Initiative zur Stärkung der Arbeit gegen Diskriminierung und Rassismus in NRW.
Ausgelöst durch den Tod von George Floyd durch Polizeigewalt in den USA haben in der Folge auch
in Deutschland hunderttausende Menschen auf Demonstrationen in vielen Städten in Deutschland
ihrer Solidarität mit der „Black Lives Matter Bewegung“ Ausdruck verliehen. Ein entscheidender
Punkt in der aktuellen Debatte ist es, den vorhandenen strukturellen Rassismus, den es auch hier
in unserem Land gibt, nicht auszublenden, sondern im Gegenteil die bestehenden Lücken im
Diskriminierungsschutz konsequent zu schließen. Einerseits ist seit Inkrafttreten des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im Jahre 2006 festzustellen, dass sich die Sensibilität für den
Schutz vor Diskriminierung erhöht hat. Dennoch fordert die LAG FW eine Verbesserung des
Diskriminierungsschutzes für Diskriminierungserfahrungen, für die das AGG bis heute nicht gilt, so
z.B. der Bildung, der öffentlichen Verwaltung oder der Polizei. Wir sind der Auffassung, dass der
derzeit in Deutschland geltende Diskriminierungsschutz lückenhaft und zu wenig wirksam ist. Wir
halten eine Reform des Antidiskriminierungsrechts deshalb für dringend notwendig.
Es ist unser aller Aufgabe, rechtsextremen und rassistischen Gewalttätern den Nährboden zu
entziehen und jene zu schützen und stärken, die bedroht, verfolgt und zum Schweigen gebracht
werden sollen. Dafür benötigt es kontinuierliches und entschiedenes Engagement aller
gesellschaftlichen Bereiche.
So belegt bspw. die “Mitte-Studie” des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
der Universität Bielefeld eindrücklich, dass rassistische und antisemitische Einstellungen bis in die
Mitte der Gesellschaft hinein verankert sind. Die immer stärker im öffentlichen Raum agierenden
sogenannten „Neuen Rechten“ sowie die Jugendorganisation „Identitäre Bewegung“ verstärken
diesen Trend, indem sie aktiv darauf hinwirken, den Rahmen des im Mainstream Sagbaren zu
erweitern und dessen Positionen zu verschärfen und zu polarisieren. Auch rechtspopulistische
Parteien fahren gute Wahlergebnisse auf allen Ebenen ein und die Zahl gewaltorientierter
Rechtsextremer lag laut Bundesverfassungsschutzbericht 2019 deutschlandweit mit
13.000Personen weiter konstant hoch1.
Gleichzeitig zeigen Initiativen wie #Me2 und #MeToo, dass zumindest ein Teil der Menschen, die
Diskriminierung erfahren, dies heute selbstbewusst öffentlich macht und den Schutz seiner Rechte
einfordert. Zivilgesellschaftliche Anlaufstellen registrieren ebenfalls, dass eine wachsende Zahl von
Diskriminierung betroffener Menschen Vernetzungsmöglichkeiten untereinander und geschützte
Räume für ihren Erfahrungsaustausch einfordern. Ihre Erfahrungen mit Diskriminierung betreffen
1 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 2019. Berlin, Juli 2020. S. 53.
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dabei häufig nicht nur einzelne Merkmale des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und gehen
z. T. auch über darin beschriebene Merkmale hinaus.
Vor diesem Hintergrund bedeutet Antidiskriminierungsarbeit einerseits, Betroffene psychosozial
und juristisch zu beraten sowie andererseits, strukturelle und institutionelle Diskriminierung
offenzulegen und gemeinsam mit den handelnden Akteur*innen zu beheben. Als
Opferschutzberatung hat Antidiskriminierungsberatung zudem für die von Diskriminierung
betroffenen Menschen eine wichtige Funktion, denn sie unterstützt sie – auch gerichtlich – in der
Wahrnehmung ihrer Rechte und stärkt sie durch flankierende Angebote. Diese mehrgleisige Arbeit
ist heute wieder stark gefordert.
Erste Hilfsangebote entstanden in freier Trägerschaft schon Mitte der 1980er Jahre als
Reaktion auf zunehmende rassistische Gewalt und als Antwort auf wahrgenommene
Diskriminierung von Geflüchteten und Zugewanderten bei Behörden oder Einrichtungen und in den
Bereichen Bildung, Arbeit oder Wohnen. Ab 1993 unterstützte die Landesregierung diese Ansätze
zunächst mit Einzelmaßnahmen gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus, ab 1997 in Form von
Antidiskriminierungsbüros, um Beratungsangebote für von ethnischer Diskriminierung Betroffene
und präventive Arbeit zur Sensibilisierung von Akteur*innen zu ermöglichen. Fünf Büros in Aachen,
Dortmund, Duisburg, Köln und Siegen wurden ab 2009 im Landesprogramm „Integrationsagenturen
für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund“ als sogenannte Servicestellen für
Antidiskriminierungsarbeit weitergefördert, um diese Beratungs- und Präventionsarbeit zu
verstetigen.
Mit dem Inkrafttreten des Teilhabe- und Integrationsgesetzes 2012 schuf Nordrhein-Westfalen
eine erste gesetzliche Grundlage für die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung, eine
Kultur des gleichberechtigten Miteinanders und die Förderung der Integration in Gesellschaft,
Bildung, Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund. Um diese Ziele
zu stärken, wurde Antidiskriminierungsarbeit auch bei den übrigen Integrationsagenturen als
Handlungsfeld eingeführt, die das friedliche Miteinander in den Sozialräumen stärken. Die
Servicestellen haben darüber hinaus eine Beratungsfunktion für Ratsuchende aus ganz NRW inne,
leisten überregionale Gremienarbeit, bringen sich in landes- und bundesweite sowie internationale
Netzwerke zur Antidiskriminierungsarbeit ein, entwickeln Antidiskriminierungskonzepte mit
Kommunen, Einrichtungen und Diensten, Ausbildungsstätten und Verbänden, analysieren und
dokumentieren Diskriminierungsformen und entwickeln Arbeitshilfen und Materialien für die Praxis.
Auch die 2012 neu gegründeten Kommunalen Integrationszentren können als einen möglichen
Schwerpunkt Antidiskriminierungsarbeit wählen. Weitere wichtige Impulse setzen das
Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus, die
Landeszentrale für politische Bildung, die mobilen Beratungen gegen Rechts sowie das Programm
NRWeltoffen. So wurde 2016 vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit den NSU-Taten das
integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus vom Land verabschiedet.
Im Jahr 2017 erfuhr die landesweite Antidiskriminierungsarbeit und -beratung durch den
Ausbau der Servicestellen eine weitere Stärkung. Gefördert durch das Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration wurden neben den fünf bestehenden Stellen unter dem Dach
des Paritätischen acht zusätzliche Standorte in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, der
Diakonie, des Deutschen Roten Kreuzes und der Jüdischen Gemeinden etabliert.
Antidiskriminierungsarbeit als Querschnittsthema wurde als eigenständiges Themenfeld im Referat
424 des Ministeriums verankert und 2019 trat das Land NRW als 12. Bundesland der „Koalition
gegen Diskriminierung“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei. Auch die Einrichtung eines
Referats für Muslime in NRW, Salafismusprävention und die neue Koordinierungsstelle für
muslimisches Engagement sowie die Förderung von Migrantenselbstorganisationen, die
Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung durchführen im Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration setzt deutliche Akzente in Richtung einer Anerkennung der
gesellschaftlichen Vielfalt in NRW.
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Wir begrüßen ausdrücklich, dass nordrhein-westfälische Landesregierungen seit den 1990er Jahren
parteiübergreifend zu dieser Entwicklung beitrugen. So nimmt Nordrhein-Westfalen mit seinen
gewachsenen zivilgesellschaftlichen und gesetzlichen Strukturen heute deutschlandweit eine
Vorreiterrolle ein. Mit ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 21.03.2019 haben CDU, SPD, FDP und
Grüne ihr klares Bekenntnis zu einer offenen, vielfältigen und freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft, die den Schutz und das selbstbestimmte Leben jedes Einzelnen garantiert, erneuert.
Dennoch gibt es, wie auch im SPD-Antrag beschrieben, weiterhin eine deutliche Diskrepanz
zwischen den in den Beratungsstellen zur Verfügung stehenden Ressourcen und den landesweit
eingehenden Anfragen nach Einzelfallberatung und präventiver Bildungsarbeit. Gründe dafür sind
der Anstieg der Meldungen rassistischer und antisemitischer Vorfälle und die beschriebene
wachsende Sensibilität für Diskriminierung in unterschiedlichen Bereichen. Bislang nicht versorgte
Regionen brauchen dringend eigene Antidiskriminierungsstellen, um Ratsuchenden und
kommunalen Strukturen und Einrichtungen lange Wege zu Fachberatungsstellen zu ersparen.
Ebenso sollten in Ballungsgebieten die vorhandenen Strukturen so gestärkt werden, dass
sich das dortige Beratungsaufkommen gleichmäßiger untereinander verteilen lässt. Auch bedarf es
noch einer stärkeren Vernetzung, Bekanntmachung und insbesondere auch juristischen
Begleitung aller Servicestellen.
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Erhöhung des Mittelansatzes über 3 Mio. € im
Landesprogramm der Integrationsagenturen zur Stärkung der Antidiskriminierungsarbeit in NRW
ausdrücklich. Durch die Etablierung von über 20 neuen Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit
und die Stärkung der Antidiskriminierungsarbeit in Integrationsagenturen in Trägerschaft der Freien
Wohlfahrtspflege werden zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsangebote geschaffen und die
Sensibilisierungs- und Informationsarbeit ausgebaut. Durch die Umsetzung von fünf landesweit
ausgerichteten Modellprojekten werden zudem die im SPD-Antrag beschriebenen Lücken, die
insbesondere der Interessenbündelung der Servicestellen, ihren Austausch und ihre
Weiterqualifizierung,
eine
einheitliche
Dokumentation
der
dortigen
Beratungsfälle/Diskriminierungstatbestände sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und eine
juristische Begleitung der Beratungsarbeit betreffen, geschlossen. Zusätzlich werden sich die
Servicestellen thematisch stärker spezialisieren und in „Kompetenzverbünden“ organisiert, zentrale
Bedarfe in einzelnen Themenfeldern der Antidiskriminierungsarbeit erfassen und Handlungsansätze
landesweit voranbringen,In Übereinstimmung mit der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sehen auch wir die Notwendigkeit, der Antidiskriminierungsarbeit in NRW insbesondere
gegenüber Politik, öffentlichen Behörden und Fachöffentlichkeit einen höheren Stellenwert zu
verleihen.
Aus Sicht der LAG FW brauchen wir keine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und
Diskriminierung, die ihre Tätigkeit in wesentlichen Teilen auf die Arbeit der zivilgesellschaftlich
getragenen Servicestellen bezieht. Diese Strukturen bestehen bereits in
großen Teilen bei den in den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege NRW angesiedelten
Koordinatoren und werden aktuell aus- und aufgebaut. Eine solche Koordinierungsstelle würde
daher die ausdrücklich nicht gewollten Doppelstrukturen etablieren.
Wir halten aber die Implementierung einer Antidiskriminierungsstelle des Landes für
zielführend.
Aufgaben der Landesantidiskriminierungsstelle sollten Politikberatung bspw. beim Aufstellen
eines Landesantidiskriminierungsgesetzes, Informationsvermittlung, Forschung / Monitoring und
Öffentlichkeitsarbeit bspw. im Rahmen von landesweiten Kampagnen sein. Sie kann als
Landesbehörde in kommunale und landesweite Strukturen hineinwirken und Veränderungen – im
Handeln und in der Gesetzeslage – bewirken, um strukturelle Diskriminierung und institutionellen
Rassismus abzubauen. Gleichzeitig kann sie in Beratungsfällen für die regionalen Beratungsstellen
und für Betroffene als nächsthöhere Instanz dienen, um Forderungen gegenüber diskriminierenden
Stellen mehr Nachdruck zu verleihen. Für Menschen, die in NRW Diskriminierung erfahren, ist eine
Antidiskriminierungsstelle des Landes ein klares Signal, dass ihre Interessen auch auf Landesebene
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ernst genommen werden und eine inklusive Gesellschaft aus Sicht der Landesregierung nur mit
einem effektiven Schutz vor Diskriminierung funktioniert, der sich in der Landesgesetzgebung
wiederfindet und dessen Umsetzung eine unabhängige Stelle im Auge behält. Die Berufung
einer*eines Antidiskriminierungsbeauftragte*n sollte dieser Funktion ein Gesicht verleihen. Ebenso
sollte unter dem Dach der Landesantidiskriminierungsstelle eine landesweite Meldestelle für
Diskriminierungsfälle etabliert werden, die intersektional ausgerichtet ist und somit alle
Diskriminierungsmerkmale und –formen abdeckt.
Darüber hinaus würden wir ein Landesantidiskriminierungsgesetz für Nordrhein-Westfalen
begrüßen. Dieses könnte bestehende und in den Anträgen aufgegriffene Lücken im
Diskriminierungsschutz schließen, die das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht abdeckt.
Beispielsweise gibt es, wie in den Anträgen zurecht festgestellt Nachbesserungsbedarfe im Hinblick
auf den Schutz vor Diskriminierung bei Polizei, Justiz und Standesämtern, im Bildungs- oder
Freizeitbereich oder auf dem Wohnungsmarkt. Wichtig sind hier nicht nur unabhängige
Beschwerdestellen, sondern z.B. auch die rassismussensible und diversitätsorientierte Aus- und
Weiterbildung von Landesbediensteten oder die Entwicklung von Diversitäts- und
Antidiskriminierungskonzepten in der Verwaltung, auf dem Wohnungsmarkt, im Bildungsbereich
oder bei Gewerbetreibenden.
Gleichzeitig ist es notwendig, eine Kultur des Respekts, des Verständnisses und der Akzeptanz für
Menschrechte und Vielfalt und für die Vermeidung von Diskriminierungen zu stärken, auch um
Vorurteilsstrukturen und Rassismus im Alltag abzubauen. Zur Durchsetzung der Gleichbehandlung
sollten grundsätzlich Diversity – Strategien, verbunden mit positiven Verpflichtungen als
durchgängiges Leitprinzip für alle politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen für
alle Ebenen, ebenso wie im Bereich des Arbeitslebens eingeführt werden. Das Thema
Menschenrechte und Diskriminierungsverbote sollte in Aus- und Fortbildung im Bereich
Bildung und öffentliche Verwaltung stärker verankert werden. Die LAG FW NRW begrüßt daher
weiterhin die Beschlussvorlagen des Entschließungsantrags zu diesen Punkten.
Der in den Anträgen vorgebrachte Antisemitismus besorgt und alarmiert die Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege. Nicht zuletzt der schreckliche Anschlag in Halle hat in Deutschland große
Bestürzung ausgelöst.
Laut der 2017 veröffentlichten Studie „Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland“
vermeiden knapp 58 Prozent der befragten Jüdinnen und Juden aus Sicherheitsgründen bestimmte
Stadtteile und Orte. 70 Prozent verzichten auf äußerlich erkennbare jüdische Symbole. Ende 2018
bestätigte eine Umfrage in 12 EU-Ländern eine Zunahme des Antisemitismus europaweit. Wie in
den Anträgen zurecht aufgeführt, ist Antisemitismus mitten in der Gesellschaft spürbar. In
öffentlichen Diskursen wird jedoch häufig pauschalisiert und von einem „importierten“ muslimischen
Antisemitismus als Problem der Migrationsgesellschaft gesprochen. Andere Formen des
Antisemitismus geraten dabei schnell in den Hintergrund. Angesichts dieser Entwicklungen steht
beispielsweise auch die offene Kinder- und Jugendarbeit vor großen Herausforderungen.
Rassismus-kritische und partizipative pädagogische Ansätze müssen gestärkt werden, um die
Werte einer offenen und pluralistischen Gesellschaft besser zu vermitteln.
Köln, 24.09.2020
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Zu FORENA
Der Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus der Hochschule Düsseldorf
(FORENA) erforscht seit seiner Gründung im Jahr 1987 Entwicklungen im politischen Rechtsaußenspektrum. In Forschung, Lehre, internationaler Kooperation und im Praxis-Wissenschaft-Dialog zielt die Tätigkeit von FORENA darauf, auf der Basis wissenschaftlicher Analysen zur extremen und nationalistischen Rechten sowie zu Erscheinungsformen und Theorien
von Ungleichheit/Ungleichwertigkeit das Engagement für nachhaltige demokratische und zivilgesellschaftliche Strukturen zu stärken. Neben Grundlagen- und anwendungsbezogener Forschung ist dabei ein wichtiges Arbeitsfeld die Qualifizierung und beratende Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen sowie von Sozialarbeiter*innen und Pädagog*innen, die sich
– etwa in ihrem beruflichen und sozialen Umfeld – mit Alltagsrassismus oder Aktivitäten der
organisierten extremen/populistischen Rechten konfrontiert sehen. Mit dem Umzug der Hochschule Düsseldorf an einen neuen Standort in Düsseldorf-Derendorf im Jahre 2015 hat der
Forschungsschwerpunkt auch die Verantwortung für den dort entstandenen Erinnerungsort
Alter Schlachthof übernommen.
Problemaufriss
Die heute zu erörternden Anträge verweisen auf den Tatbestand, dass sich der Rechtsextremismus nicht mehr als ein politisches Randphänomen bagatellisieren lässt, sondern vielmehr
ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt: Rechtsextreme Anschauungen und Handlungsoptionen finden in spezifischen Problemlagen weit über das organisierte rechtsextreme
Potenzial hinaus Widerhall. Zudem hat das Auftreten neuer rechtspopulistischer Parteien
(Rydgren 2018; Brinkmann/Panreck 2019) zu erheblichen Veränderungen im Rechtsextremismus geführt. Wie es jüngst die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW gezeigt haben, hat
sich die rechtspopulistische und zu Teilen als rechtsextrem verortete Partei Alternative für
Deutschland (AfD) zulasten anderer radikal rechter Parteien zu einer neuen Sammlungsbewegung des politischen Rechtsaußenlagers entwickelt.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Rassismus und Antisemitismus stellen eine akute
Bedrohung für das friedliche und demokratische Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft dar. Der rassistisch motivierte Mord an Walter Lübcke, der antisemitische Anschlag auf
die Synagoge in Halle/Saale und das tödliche Attentat in Hanau im Jahr 2019 rückten das

Thema Rechtsterrorismus erneut in den Fokus. Zudem sind neue Protestakteure wie die Identitäre Bewegung (Virchow 2015; Zúquete 2018) und Pegida (Geiges et al. 2015; Rehberg et
al. 2016; Virchow 2016) entstanden. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Dynamik und den
Wandlungsprozess rechter Politikangebote, Praxisformen und ideologischer Erzählungen.
Eine weitere aktuelle Herausforderung für die Auseinandersetzung mit rassistischen Erscheinungsformen stellt das aktionsorientierte Zusammenwachsen einwanderungsfeindlicher Protestmilieus dar (Häusler/Virchow 2016). Im Kontext der COVID-19-Pandemie ist es zudem zur
Herausbildung neuer rechtsaffiner Protestbewegungen gekommen, die in NRW in Form von
Demonstrationen und unterschiedlichen Organisierungsversuchen Fuß zu fassen bestrebt
sind. Jüngste Aufdeckungen von rechtsextremen Bestrebungen in den Sicherheitsbehörden
und -verbänden (Polizei, Bundeswehr u.a.) verweisen zudem auf verkannte Problembereiche
in der Rechtsextremismusbekämpfung sowie auf offensichtlich existenten Handlungsbedarf im
Ausbildungswesen und in der systematischen Erfassung und Durchleuchtung interner rechtsextremer Erscheinungsformen.
Der aktuelle Rechtsextremismus ist geprägt durch seine Wandlungsfähigkeit, durch seine Anschlussfähigkeit an aktuelle gesellschaftliche Konfliktsituationen und Debatten sowie durch die
Erweiterung seines Handlungsspielraums auf dem parteipolitischen Feld. Deshalb kommt der
ständigen Wissensgenerierung zu rechtsextremen Entwicklungen besondere Bedeutung zu,
da die Aufklärungsmaterialien und Handlungskonzepte zur Rechtsextremismusprävention einer regelmäßigen Aktualisierung und Weiterentwicklung unterzogen werden sollten. In der
Summe verweist dies auf die fortbestehende Notwendigkeit, sich mit dem Gegenstand unter
den Gesichtspunkten der Analyse, der Intervention und der Prävention zu befassen – ob auf
der Einstellungsebene oder als Handlungspraxis.
Handlungsbedarfe
Die Spannbreite und Heterogenität rechtsextremer Aktivitäten erfordert auf der Handlungsebene eine Vielzahl von Maßnahmen, die auf längerfristige Wirkungen ausgerichtet werden
sollten.
Im Mai 2016 hat die damalige nordrhein-westfälische Landesregierung nach einem längeren
Konsultationsprozess mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen ein integriertes Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus verabschiedet (MFKJKS NRW 2016). Der
besondere inhaltliche Nutzen dieses Handlungskonzeptes liegt neben der Breite aufgezeigter
gesellschaftlicher Handlungsfelder in dessen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Stärkung der
Regelstrukturen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil in vielen öffentlichen Auseinandersetzungen um Handlungsmöglichkeiten gegen demokratiefeindliche Erscheinungsformen und
rechtsextreme Auswüchse die Diskussion zumeist in der Erörterung bestimmter Sondermaßnahmen und Sonderprogramme steckenbleibt. Dies hat zum Teil zur Folge, dass eine Fülle
zeitlich begrenzter und finanzierter Sonderprogramme parallel zu den regulären Hilfestrukturen wichtige Angebote entwickeln, aufgrund ihrer zeitlichen Begrenzungen zumeist jedoch
keine nachhaltigen Synergieeffekte in Regelstrukturen implementieren können. Die Erkenntnis, dass die Bekämpfung von Rechtsextremismus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu
begreifen ist, erfordert eine Orientierung auf Nachhaltigkeit von Maßnahmen. Positive Effekte
und Kompetenzaufbau lassen sich beispielsweise bei regelmäßig geförderten Aktivitäten der
Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und den Opferberatungsstellen erkennen, was die Notwendigkeit für langfristige Unterstützung bewährter Aktivitäten verdeutlicht.
Orientiert an Konzepten nachhaltiger Rechtsextremismusbekämpfung (Roth 2010; MFKJKS
NRW 2016) und an der Trias systematischer Radikalisierungsprävention (Johannson 2012;
Ceylan/Kiefer 2018) 1 lassen sich aus den heute zu erörternden Anträgen einige zentrale Vorschläge herausheben, die aus Sicht von FORENA besondere Gewichtung erhalten sollten:
Die folgend aufgelisteten Vorschläge orientieren sich sowohl an der Notwendigkeit zur Reaktion auf sich verändernde Problemlagen als auch zur Generierung von Erkenntnissen, an der Anforderung zur Nachhaltigkeit in

1

a) Vorbeugende Konzepte zur Aus- und Weiterbildung (vgl. Forderung Punkt 8 in Drucksache 17/8746 sowie die Forderungen Punkt 19, 31,32,34 in Drucksache 17/8778).
Eine (Weiter-)Entwicklung qualifizierter Programme zur Rechtsextremismusprävention in den Ausbildungsbereichen Schule, Jugend, Soziale Arbeit sowie auch bei den
Sicherheitsbehörden sind notwendige Schritte zur Schaffung von Nachhaltigkeit und
langfristiger Wirkung. Systematische Kenntnisvermittlung ist insbesondere in den Bereichen von Regelstrukturen vonnöten, in denen dort Auszubildende in ihren späteren
Berufsfeldern mit rechtsextremen Problemsituationen konfrontiert sein können. 2
b) Lagebild zu Einstellungen in der Gesamtbevölkerung (vgl. Forderung 6 in Drucksache
17/7914 sowie die Forderungen 3 und 5 in Drucksache17/7991 sowie Forderung 5 in
Drucksache 17/8746).
Die Einstellungsforschung weist auf den Tatbestand hin, dass rechtsextreme Einstellungsmuster nicht auf soziale Randgruppen und den organisierten Rechtsextremismus beschränkt sind, sondern milieuübergreifend gesamtgesellschaftlich wirkungsmächtig geworden sind (zuletzt etwa Decker/Brähler 2018, Zick et al. 2019). Zugleich
verweisen diese Studien auf die besondere Bedeutung der Bildung in Bezug auf Präventionsmaßnahmen gegen rassistische Ressentiments und rechtsextreme Haltungen (de Vries/Hoffmann 2016). Wie in anderen Bundesländern (z.B. Thüringen,
Sachsen-Anhalt) könnte auch in NRW jährlich eine Erhebung über Wertmaßstäbe
und politische Einstellungen der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen durchgeführt
werden. Ein solcher NRW-Monitor könnte als Langzeitprojekt Auskunft darüber geben, ob Ideologeme der Ungleichwertigkeit, des Rassismus, des Antisemitismus usw.
im Zeitverlauf abnehmen, stabil bleiben oder zunehmen und in welchen gesellschaftlichen Bereichen sie besondere Wirkungskraft erhalten.
c) Maßnahmen zur Vorbeugung rechtsextremer Erscheinungsformen in Polizeibehörden
(Forderung 16 in Drucksache 17/7991 sowie Forderung 4 in Drucksache 17/8778).
Zur nachhaltigen Unterbindung rechtsextremer Vorkommnisse bei der Polizei ist zu
einer unabhängigen Untersuchung bekannt gewordener Vorfälle sowie zu einer vertiefenden Präventionsarbeit im Ausbildungsbereich zu raten. Bausteine hierzu wären
1) Analyse: warum kommt es zu solchen Ereignissen, Netzwerkbildungen und welche
Gefahr stellen sie dar/wie beschädigen sie das Bild der Polizei im demokratischen
Rechtsstaat? 2) Evaluation bereits getroffener Maßnahmen: was läuft gut, wo fehlt
es, was muss nachgesteuert werden; 3) welche Strukturen müssen angepasst werden und 4) welche Maßnahmen für Prävention und politische Bildung müssen weiterentwickelt werden?
d) Lehren aus NSU-Komplex ziehen sowie „Schwarmterrorismus“ bekämpfen (Forderung 7 aus Drucksache 17/8746 sowie Forderung 16 in Drucksache 17/8778).
Um Lehren aus den Fehlern in der Terrorismusbekämpfung ziehen zu können, ist
eine vollständige Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in NRW zu empfehlen. Zur Vorbeugung möglicher künftiger Taten
ist zu einer vertiefenden Forschung über fluide (Übergangs-)Formen zu terroristischem Handeln anzuraten. Berücksichtig werden müssen hierbei Veränderungen in
den Profilen der Täter*innen (oft ohne vorherige polizeiliche Auffälligkeiten; aus „der
Mitte der Gesellschaft“ etc.). Hier bedarf es einer Weiterentwicklung in der Biographieforschung sowie einer Ausweitung politischer Bildungsangeboten (z.B. in Schützenvereinen). Geboten sind außerdem neue Strategien in der Auseinandersetzung
mit der Repräsentation und Agitation rechtsextremer Akteure in sozialen Medien
(Fielitz/Marcks 2020; Stegemann/Musyal 2020).

der Rechtsextremismusprävention sowie an den Handlungsmöglichkeiten und -kompetenzen in den unterschiedlichen Bereichen der universellen (Vorschläge a, b), der selektiven (Vorschlag c) und der indizierten Prävention (Vorschlag d).
2
Für den Bereich Rechtsextremismusprävention/Demokratieförderung im Studium der Sozialen Arbeit hat FORENA dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen jüngst ein Konzept übersandt.
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Stellungnahme der Opferberatung Rheinland (OBR) zur Gemeinsamen Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags NRW am 1. Oktober 2020

Einleitung
In den letzten Monaten konnte eine quantitative Häufung von schockierenden rechtsterroristischen
Anschlägen und Morden verzeichnet werden: Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten
Walter Lübcke am 01.06.2019, der rechtsterroristische und antisemitische Anschlag in Halle am
09.10.2019 und nicht zuletzt der rassistische und rechtsterroristische Anschlag in Hanau am
19.02.2020, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen. Die Anschläge und Morde der letzten Monate
dahingehend jedoch als eine neue „Qualität“ des Rechtsterrorismus zu deuten, fällt angesichts der
Taten des NSU sowie der zahlreichen Opfer rechter Gewalt seit den 1990er Jahren (und davor) schwer.
Dies würde bedeuten, die zahllosen anderen Betroffenen und Todesopfer in der bundesdeutschen Geschichte auszublenden und zu missachten. Rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten sind
kein neues Phänomen in unserer Gesellschaft. Die Amadeu-Antonio-Stiftung zählt seit dem Wendejahr
1990 bundesweit insgesamt 208 Todesopfer rechter Gewalt sowie 13 weitere Verdachtsfälle.1
Auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) existiert eine erschreckende Kontinuität von Angriffen und Anschlägen. Diese reichen vom Brandanschlag am 26. August 1984 auf das Wohnhaus der Familie Satır
in Duisburg und dem Brandanschlag am 28./29. Mai 1993 auf das Wohnhaus der Familie Genç in Solingen über den Sprengstoffanschlag am 27. Juli 2000 am S-Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf und den
Anschlag am 09. Januar 2001 in der Probsteigasse bis hin zum Nagelbombenanschlag am 09. Juni 2004
in der Keupstraße in Köln und der Ermordung von Mehmet Kubaşık am 04. April 2006 in Dortmund.
Insgesamt zählt die Amadeo-Antonio-Stiftung in NRW 30 Todesopfer sowie einen weiteren Verdachtsfall.2 Darüber hinaus erleben zahlreiche Menschen tagtäglich rassistisch und antisemitisch motivierte
Angriffe und Gewalttaten. Viele dieser Taten gelangen nicht an die Öffentlichkeit. Doch reihen sie sich
ein in die länger werdende Liste rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalttaten, deren gesamtes Ausmaß wir derzeit nur erahnen können.
Spätestens nach Hanau muss klar sein, dass es kein Zurück zur Normalität geben kann und darf. Die
Perspektiven, Forderungen und Expertisen von Betroffenen müssen endlich wahrgenommen und im
gesellschaftspolitischen Diskurs über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung gestellt werden. Jegliche Form der Symbolpolitik ist längst obsolet.
Aus diesen Gründen begrüßen wir das Interesse des Landtages NRW und die der Anhörung zugrundeliegenden Anträge der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die wir mit großem Interesse zur Kenntnis genommen haben und deren differenzierten Forderungskatalogen wir uns
in vielerlei Hinsicht anschließen.

1

Vgl. Amadeu-Antonio-Stiftung: Todesopfer rechter Gewalt, https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/todesopfer-rechter-gewalt/
2
Vgl. ebd.

Die Beratungsstelle ist ein Angebot des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in NRW (IDA-NRW) und wird
gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (MKW).
Rechtsträger ist das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA).

Wir bedanken uns zudem für die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme und möchten im Folgenden weiterführend auf einige Punkte eingehen, die aus unserer Sicht notwendig sind, um die Maßnahmen zum Schutz von Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie die gesellschaftspolitische Solidarität mit Betroffenen in NRW deutlich zu erhöhen.

Erhalt und Ausbau der spezialisierten Beratungsstellen
Die oben beschriebenen Kontinuitäten rechter Gewalt bedingen eine dauerhaft gesicherte professionelle Unterstützung von Betroffenen. Verletzte, Überlebende, Zeug*innen und Angehörige von rechten und rechtsterroristischen Gewalttaten benötigen unmittelbare, mittel- und langfristige unabhängige, professionelle und fachspezifische Begleitungs- und Beratungsangebote vor Ort für die Bewältigung des Erlebten und der Angriffsfolgen. Die beiden spezialisierten Beratungsstellen in NRW, die Opferberatung Rheinland (OBR) in Düsseldorf sowie BackUp in Dortmund, leisten seit mehr als acht Jahren diese unverzichtbare Arbeit, deren personelle und finanzielle Ressourcen jedoch die Arbeit an der
stetigen Belastungsgrenze der Mitarbeiter*innen bedeutet.
Momentan sind bei der Opferberatung Rheinland vier hauptamtliche Berater*innen mit einem Stellenumfang von jeweils 75% angestellt. Die Beratungsstelle BackUp in Dortmund umfasst sechs Berater*innen mit unterschiedlichen Stellenanteilen zwischen 50% und 100%. Die Mitarbeitenden sind dabei nicht mit allen Stellenanteilen in die konkrete Beratungstätigkeit eingebunden, sondern zusätzlich
mit anderen Aufgabenbereichen betraut. Diese personellen Schlüssel verdeutlichen die Herausforderungen, eine flächendeckende, aufsuchende, proaktive und professionelle Beratung in dem bevölkerungsreichsten Bundesland sicherzustellen.
Die Spezifik des erhöhten Bedarfs finanzieller und personeller Ressourcen ergibt sich besonders
dadurch, dass die Zielgruppen der Opferberatungsstellen mit zahlreichen spezifischen Zugangsbarrieren konfrontiert sind, welche die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen massiv erschwert.
Viele Betroffene verfügen über eingeschränkte Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen aufgrund
von strukturellen gesellschaftlichen Ausgrenzungen im Bereich Mobilität, finanzielle Lage, Wissen um
entsprechende Unterstützungsangebote oder Sprachbarrieren. Geflüchtete Personen/Asylbewerber*innen weisen beispielsweise aufgrund ihrer mehrheitlich marginalisierten und strukturell benachteiligten Stellung in der Gesellschaft eine besondere Vulnerabilität auf: Sie sind häufig von Arbeitsverboten, beengten Wohnverhältnissen und sozialer Isolation betroffen und darüber hinaus mit institutioneller Diskriminierung und rassistischen Alltagserfahrungen konfrontiert. Zum anderen fehlt vielen
Betroffenen Vertrauen in staatliche Institutionen, insbesondere in die Strafverfolgungsbehörden. Nötigungen, Beleidigungen und Bedrohungen werden von den Betroffenen oftmals den Opferberatungsstellen mitgeteilt, aber nicht angezeigt, weil sie der Meinung sind, dass es sich um nichtjustiziable
Übergriffe handelt. Nichtanzeigen bei Körperverletzungsdelikten werden u.a. mit Misstrauen gegenüber der Polizei, eigenen oder tradierten, negativen Vorerfahrungen oder dem Eindruck begründet,
dass eine Anzeige nur eine Nachgefährdung, aber keine wirksamen Ermittlungen nach sich ziehen
würde.3
Opferberatungsstellen unterliegen somit einem erhöhten Bedarf an Ressourcen, um Zugänge zu Betroffenen zu erschließen, Unterstützungsangebote zu übermitteln und um eine kontinuierliche Arbeit
mit den Betroffenen aufrechterhalten zu können. Dabei sind ein zugehender, also proaktiver Ansatz
sowie eine enorme Niedrigschwelligkeit der Beratungsstellen obligatorisch. Trotz dieses proaktiven
Ansatzes sowie einer, an den zur Verfügung stehenden Mitteln gemessenen, umfangreichen Recherchetätigkeit, ist das tatsächliche Ausmaß rechter Gewalt auch für spezialisierte Beratungsstellen nur
zu erahnen, sodass eigene Fallzahlen lediglich einen Versuch der Erhellung einer Dunkelziffer und keinesfalls ein Abbild des tatsächlichen Ausmaßes rechter Gewalt darstellen können.
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Eine dauerhafte Absicherung sowie ein Ausbau der Opferberatungsstellen samt den Bereichen Monitoring und Recherche, würde dazu beitragen, die tatsächliche Dunkelziffer rechter Gewalt weiter zu
erhellen und würde zudem ein deutliches Signal der solidarischen staatlichen Unterstützung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt darstellen.
Die Aufrechterhaltung einer flächendeckenden, aufsuchenden, proaktiven und professionellen Beratungsstruktur ist auf Grundlage der dargestellten Herausforderungen sowie auf Basis der Projektmittelfinanzierung der Beratungsstellen immer noch prekär. Dementsprechend wird eine Verstetigung
sowie dauerhafte Aufstockung an Bundes- und Landesmitteln benötigt.
Jegliche Versuche, die Spezialisierung der Beratungsstellen hinsichtlich einer phänomenübergreifenden Allzuständigkeit für „politische Gewalt“ aufzulösen, sind dabei kontraproduktiv und würden die
Qualitätsstandards einer professionellen Beratungstätigkeit unterlaufen. Parteilichkeit als professionelle Haltung der Berater*innen von Solidarität und Akzeptanz ist letztlich maßgebliche Voraussetzung, um die Perspektiven, Bedürfnisse und Interessen der Beratungsnehmenden zu vertreten und
eine wirksame Unterstützung bei der Verarbeitung erlebter Gewalterfahrungen zu leisten. Rechte Gewalt muss in ihrer Spezifik hinsichtlich ihres Bezugs auf gesellschaftlich und historisch gewachsene
Macht- und Ausschließungsideologien wahrgenommen werden. Angreifer*innen haben dezidierte
rechte Orientierungen oder mindestens Fragmente einer rechten Ideologie internalisiert, die für die
Begehung der Tat und die Auswahl der Betroffenen ausschlaggebend ist. Dies ermöglicht die Entpersonalisierung der Opfer und begünstigt eine enorme Brutalität. Durch die ideologisch grundierte
Selbstlegitimation ist das Unrechts- und Schuldbewusstsein der Täter*innen gering, oft empfinden sie
ihre Tat gar als Umsetzung eines vermeintlichen „Volksempfindens“. Die Spezifik rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt ist somit deutlich von anderen politischen Einstellungsmustern abzugrenzen, die im Sinne der sog. „Extremismustheorie“ oft eine nicht hinnehmbare Gleichsetzung erfahren.
Durch diese Theorie wird letztlich die Vorstellung einer „Mitte“ angenommen, welche frei von menschenfeindlichen Einstellungsmustern sei und Phänomene der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit außerhalb dieser Mitte an den „extremistischen Rändern“ verortet.
Demgegenüber muss jedoch die weite gesellschaftliche Verbreitung und Zustimmung in Bezug auf
rechte, rassistische und antisemitische Ideologien und Narrative konstatiert werden4, welche sich in
der Praxis spezialisierter Beratungsstellungen spiegelt, in der ein hoher Anteil der physischen Angriffe
durch Täter*innen ausgeführt werden, die im Rahmen der „Extremismustheorie“ der bürgerlichen
Mitte zuzurechnen wären.
Eine parteiliche Arbeit mit Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt schließt eine
Arbeit mit (potentiellen) Täter*innen kategorisch aus, da diese das obligatorische Vertrauensverhältnis zunichtemachen würde. Vertraulichkeit, Parteilichkeit und inhaltliche sowie strukturelle Unabhängigkeit der Beratungsstellen von staatlichen Einrichtungen und politischen Parteien sind somit oberste
Grundsätze für das Gelingen einer professionellen Beratungstätigkeit und müssen unbedingt erhalten
bleiben.5
Neben der individuellen Beratung, Unterstützung und Begleitung von Betroffenen erfordert eine konsequente Opferperspektive einen gesellschaftlichen Diskurs über die Ursachen und Wirkungen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, in dem die Perspektiven von Betroffenen fokussiert bzw.
kontinuierlich einbezogen werden. So gilt es in der Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus immer auch für die Belange der betroffenen Gruppen und ihre Lebenssituation zu sensibilisieren und eine gesamtgesellschaftliche Solidarität mit den von Gewalt Betroffenen zu fördern. Politische
Bildung initiiert und organisiert Bildungsprozesse, in denen diese Auseinandersetzung sowohl auf individueller als auch gesamtgesellschaftlicher Ebene angestoßen werden kann. Damit kommt politischer Bildungsarbeit eine zentrale und notwendige Schlüsselaufgabe zu, die insbesondere im Kontext
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt bedeutsam ist. Ohne eine solche Bildungsarbeit, die
sowohl Selbstreflexions- als auch Empowermentprozesse anregt und einfordert, verbleibt das erschre-
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ckende Ausmaß der Gewalt ein vermeintlich individuelles Problem der Betroffenen. Zentrales Ziel politischer Bildungsarbeit muss es sein, die Perspektiven und Stimmen von negativ Betroffenen und marginalisierten Gruppen unserer Gesellschaft zu stärken und zu verbreiten sowie gesellschaftliche Solidarisierungsprozesse mit Betroffenen nach Gewalttaten zu fördern und zu festigen. In diesem Sinne
umfassen zum Beispiel die Seminarangebote der OBR selbststärkende Austauschräume für negativ Betroffene wie auch Reflexionsräume für Personen, die solidarisch und rassismuskritisch an der Seite von
Betroffenen handeln möchten. In Workshops wird zudem die Entwicklung von Gewalttaten problematisiert, über rechte, rassistische und antisemitische Gewalt aufgeklärt und Handlungsmöglichkeiten
aufgezeigt und gemeinsam erarbeitet werden, sodass Betroffene wie auch Zeug*innen und die Zivilgesellschaft mögliche Gewaltsituationen verhindern oder im Falle von Angriffen stärkende und solidarische Handlungsmöglichkeiten und notwendige Schritte zur Unterstützung von Betroffenen kennen
und danach agieren können.6 Auch die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der spezialisierten Beratungsstellen muss in dieser Hinsicht unbedingt verstetigt werden.

Ausbau der Unterstützung von Betroffenen und sozialem Umfeld, wirksamer Opferschutz
Erweiterung der Härteleistungen für Opfer von Terrorismus und extremistischer Übergriffe
Die Härteleistungen für Opfer von Terrorismus und extremistischer Übergriffe des Bundesamtes für
Justiz müssen dahingehend erweitert werden, dass auch Betroffene schwerer Brandstiftungen und
existenzbedrohender Sachbeschädigung sie in Anspruch nehmen können. Die Erfahrungen der Opferberatungsstellen zeigen, dass die Angriffe von Täter*innen auf das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Betroffenen abzielen, jedoch ebenso auf deren wirtschaftliche Existenz. Die Betroffenen
von rechts, rassistisch oder antisemitisch motivierten Brandanschlägen und/oder massiven Sachbeschädigungen an Restaurants oder Imbissen, auf Wohnhäuser, Ladengeschäfte oder PKWs geraten
allzu häufig unverschuldet in existenzielle Notlagen, da sie ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlage beraubt werden. Oft ist es für Betroffene unmöglich, ihr Geschäft oder Restaurant erfolgreich weiter zu
betreiben, wenn diese zu Tatorten rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt geworden sind
und es darauf basierend zudem zu einem Ausbleiben von Kundschaft kommt. Das Überleben und Verarbeiten von schwersten Gewalttaten und traumatisierenden Erfahrungen ist nur dann möglich, wenn
Betroffene eine Zukunftsperspektive haben. Eine Erweiterung der Härteleistungen für Betroffene von
schweren Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch das Bundesamt für Justiz ist daher unbedingt geboten. Diese Forderung wird aktuell von über einhundert prominenten Vertreter*innen der
Wohlfahrtspflege, der Gewerkschaften, demokratischer Parteien, Anwält*innen und Wissenschaft unterstützt.7
Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie deren Angehörige benötigen eine
lebenslange, auch finanzielle Unterstützung. Die Lebenschancen und -bedingungen von Angehörigen
dürfen sich durch eine Tat langfristig nicht verschlechtern.
Notfallfonds aus öffentlichen Mitteln auf Landesebene für Betroffene rechtsterroristischer Angriffe
Die Erfahrungen der rechtsterroristischen Großschadensereignisse in den vergangenen Monaten haben deutlich gezeigt, dass Verletzte, Überlebende, Zeug*innen und Angehörige von Betroffenen einen
enormen Bedarf hinsichtlich professioneller Unterstützung aufweisen, die mittel- und langfristig sichergestellt werden muss (s.o.). Die quantitative Häufung rechtsterroristischer Anschläge der letzten

6

Vgl. OBR (Hg.): Hinsehen, Halbjahresmagazin der OBR, Nr. 1, August 2020, S. 20f
Vgl. Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistische rund antisemitischer Gewalt e.V.,
12.05.2020: Offener Brief an Bundesjustizministerin Lambrecht, https://verband-brg.de/offener_brief_bundesjustizministerin_lambrecht_ausweitung_entschaedigungsleistungen/
7

4

Monate lässt befürchten, dass sich weitere Täter*innen oder Tätergruppen ermutigt fühlen und auch
in NRW das Szenario eines rechtsterroristischen Anschlags nicht auszuschließen ist.
Die momentane finanzielle und personelle Ausstattung der Beratungsstellen in NRW ist auf solche
Großschadensereignisse nicht vorbereitet und ermöglicht lediglich ein Arbeiten an der stetigen Belastungsgrenze, die eine plötzliche Maximierung des Beratungsbedarfs durch ein mögliches Großschadensereignis in Form eines rechtsterroristischen Anschlags keinesfalls handhaben könnte. Trotz der
großartigen Arbeit vor Ort haben die Erfahrungen von Halle und Hanau gezeigt, dass die jeweiligen
Beratungsstellen hinsichtlich der Bewältigung der enormen Beratungs- und Unterstützungsleistungen
bei einer Vielzahl von neuen Beratungsnehmenden weit über die eigene Belastungsgrenze hinausgegangen sind und die Ausgestaltung der personellen Situation nicht adäquat ist.
Neben einer geregelten und grundsätzlichen Aufstockung der finanziellen und personellen Ressourcen
der Beratungsstellen in NRW (s.o.) wird daher angeregt, einen Notfallfonds aus öffentlichen Mitteln
auf Landesebene einzurichten, der im Bedarfsfall den Beratungsstellen zur Verfügung gestellt werden
kann, um eine kurzfristig adäquate Beratungsstruktur nach einem rechtsterroristischen Attentat zu
gewährleisten und eine unkomplizierte situative Erhöhung der personellen Ressourcen sicherzustellen.

Verbesserung staatlicher Strukturen im Bereich der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus; Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Justiz, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Trägern
Partizipation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und von Angehörigen und Überlebenden
rechtsmotivierter Angriffe auf Landesebene stärken
Die Forderungen und Perspektiven, die von den Überlebenden, den Angehörigen, Zeug*innen und solidarischen Personen im Nachgang des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau erhoben und geäußert
wurden, müssen im Rahmen der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus in den
Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung rücken. Allzu oft verblassen die Perspektiven von Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt vor dem Hintergrund ihrer eigenen gesellschaftlichen Marginalisierung und finden in politischen Diskursen keine angemessene Beachtung und Repräsentation. Diesen Perspektiven und Expertisen Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen ist seit dem Bestehen der spezialisierten Beratungsstellen ein zentrales Anliegen und professioneller Qualitätsstandard.
Kondolenzbesuche durch politische Repräsentant*innen wie etwa in Hanau sind wichtig, haben aber
letztlich keinen Einfluss auf Regierungshandeln. In diesem Sinne soll auf Basis der Forderungen von
Angehörigen der Mordopfer in Hanau8 in diesem Rahmen die Notwendigkeit einer weitreichenden
Partizipation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte konstatiert werden, die im gesellschaftlichen Leben insgesamt und vor allem in politischen Institutionen massiv unterrepräsentiert sind. Die
Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen fordert im Nachgang zum Anschlag in Hanau diesbezüglich die Initiierung eines Partizipationsrats mit umfangreichen Befugnissen ähnlich dem deutschen
Ethikrat, welcher für eine dauerhafte Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung der Einwanderungsgesellschaft und dem Umgang mit Rassismus Sorge tragen kann.9
Ein Pendant dieser Idee eines Gremiums auf Bundesebene sollte auch auf Landesebene initiiert werden, um einen unverzichtbaren Beitrag für die Aufklärungsarbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus leisten zu können.
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Es wird eine klare Agenda gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus benötigt, die die
Situation von Betroffenen nachhaltig verbessert und maßgeblich durch deren eigene Perspektiven und
Expertisen getragen wird.
Unabhängige Polizeibeschwerdestelle auf Landes- und Bundesebene mit Ermittlungsbefugnissen
Betroffene von rassistisch oder antisemitisch motivierter Polizeigewalt wenden sich bereits seit Bestehen der spezialisierten Opferberatungsstellen in NRW an diese. Die erschreckende Verbreitung rechter
und rechtsextremer Einstellungsmuster bei der Polizei wurde in den vergangen Monaten immer wieder öffentlich, nicht zuletzt bspw. durch den Skandal der Drohbriefe und Morddrohungen des „NSU
2.0“ ab August 2018 oder durch den im September 2020 öffentlich gewordenen Skandal um rechtsextreme Chatgruppen und Netzwerke bei der Polizei NRW. Diese Fälle weiterhin als Einzelfälle zu begreifen, entbehrt jeglicher Grundlage. In dieser Hinsicht ist (nicht nur in NRW) eine umfassende wissenschaftliche Erforschung von rechten und rassistischen Einstellungsmustern bei der Polizei sowie von
der polizeilichen Praxis in Hinblick auf deren Reproduktion von strukturellem Rassismus unerlässlich.
Betroffene rassistisch oder antisemitisch motivierter Polizeigewalt machen oft die Erfahrung, dass eine
juristische Aufarbeitung und eine Strafverfolgung der Täter*innen mit enormen Schwierigkeiten verbunden und letztlich wenig erfolgversprechend sind. Es besteht die Gefahr, dass Betroffene sich demgegenüber einer Täter*innen-Opfer-Umkehr ausgesetzt sehen, oder Repressionen befürchten müssen, was wiederum zu Formen sekundärer Viktimisierung führen kann. Nicht zuletzt durch die gesellschaftspolitische Relevanz und die aktuelle öffentliche (Re-)Thematisierung der zahlreichen Vorfälle
rassistisch motivierter Polizeigewalt wenden sich momentan vermehrt Betroffene an die spezialisierten Beratungsstellen.
Deutsche und internationale Menschenrechtsgremien und -organisationen empfehlen Deutschland
seit mehr als zwei Jahrzehnten die Einrichtung von unabhängigen Mechanismen zur Untersuchung
mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen durch Angehörige der Polizei – die in anderen europäischen Ländern seit längerem erfolgreich implementiert wurden.10
Die Initiierung einer unabhängigen Instanz bietet die Möglichkeit einer unabhängigen Überprüfung
von polizeilichem Verhalten und Handeln. Dies dient auch dazu, durch rassistische Polizeigewalt und
institutionellen Rassismus massiv erschüttertes Vertrauen zwischen Betroffenen und der Polizei wieder zu gewinnen. Die besondere Stellung der Polizei im Rechtsstaat als Teil des staatlichen Gewaltmonopols erfordert in besonderer Weise die Möglichkeit, Fehlverhalten und möglichen Missbrauch unabhängig von polizeilichen Strukturen anzuzeigen und überprüfen lassen zu können. Auch für Angehörige der Polizei ist ein unabhängiger Beschwerdemechanismus wichtig. Denn für Polizeibeamt*innen,
die im Dienst Rassismus, extralegale Polizeigewalt und/oder rassistisches Fehlverhalten von Kolleg*innen erleben, wenden sich aus Angst vor Mobbing und dienstlichen Nachteilen oftmals nicht an ihre
Vorgesetzten. Eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle auf Landes- und Bundesebene wäre daher
ein wichtiges Instrument, um das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken.11
Ernennung eines*einer Rassismus-Beauftragten der Landesregierung
Die oben bereits benannte Häufung rechtsterroristischer Anschläge und die Vielzahl an rassistisch motivierten Übergriffen machen deutlich, dass sich Rassismus und Antisemitismus sowie weitere Formen
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie) sehr dy-

Vgl. etwa Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.) 2017: Unabhängige Polizeibeschwerdestellen.
Was kann Deutschland von anderen europäischen Staaten lernen?, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analyse_Unabhaengige_Polizeibeschwerdestellen.pdf
11
Vgl. Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistische rund antisemitischer Gewalt e.V.
02.09.2020: Stellungnahme zum Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
10

6

namisch und schnell entwickeln können. Den Betroffenen fehlt es oft an spezialisierten und sensibilisierten Ansprechpartner*innen in den unterschiedlichen staatlichen Institutionen und (Sicherheits-)
Behörden.
In diesem Kontext begrüßen wir die im November 2018 durchgeführte Einführung des Amtes einer
Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, besetzt mit Frau Leutheusser-Schnarrenberger, deren
Arbeit weiterhin gefördert und gestärkt werden muss.
Darüber hinaus plädieren wir zudem für die Einführung des Amtes eines*einer Rassismusbeauftragten
bei der Landesregierung, der*die Landesregierung berät und Anstrengungen in Bezug auf die Stärkung
von Betroffenen und in Bezug auf die rechtlichen Möglichkeiten hinsichtlich des Schutzes vor struktureller Diskriminierung bündelt. Die Einsetzung eines*einer Rassismusbeauftragten hätte zudem eine
deutliche politische Signalwirkung.
Zentrale Meldestelle für rassistische, antimuslimische, antiziganistische Überfälle/ Handlungen in NRW
Die geplante Realisierung von RIAS-NRW als NRW-weite Meldestelle für antisemitische Vorfälle ist eine
wichtige politische Entwicklung hinsichtlich des Versuchs, die Dunkelziffer antisemitischer Vorfälle sowie Straf- und Gewalttaten zu erhellen und ist somit unbedingt zu unterstützen. Gleichzeitig dient dieser Schritt als politisches Signal angesichts des aktuellen Erstarkens antisemitischer Erklärungsmuster
im gesellschaftspolitischen Diskurs (bspw. antisemitische Verschwörungserzählungen in Anbetracht
der Corona-Pandemie) und die damit verbundene Häufung antisemitisch motivierter Übergriffe vor
dem Hintergrund ihrer langen Kontinuität in Deutschland.
Angesichts der Recherchekapazitäten, über die RIAS-NRW voraussichtlich verfügen wird, ist damit zu
rechnen, dass die sichtbaren Fallzahlen antisemitisch motivierter Gewalt deutlich ansteigen werden.
Da RIAS-NRW unserem Informationsstand nach keine eigene Beratungstätigkeit anbieten soll, muss
vor diesem Hintergrund eine effiziente und qualifizierte Verweisstruktur geschaffen werden, welche
Betroffene an die spezialisierten Beratungsstellen vermittelt. Die Opferberatung Rheinland und BackUp beraten bereits seit Bestehen der Beratungsstellungen Betroffene antisemitischer Gewalt. Es ist
stark davon auszugehen, dass sich Beratungsanfragen in diesem Phänomenbereich deutlich erhöhen
werden, wodurch wiederum die Relevanz einer Anpassung der finanziellen und personellen Ressourcen der jeweiligen Beratungsstellen untermauert wird.
Die Opferberatungsstellen in NRW führen seit mehreren Jahren ein Monitoring rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalttaten aus Opferperspektive durch. Daher begrüßen die Opferberatungsstellen ausdrücklich die zusätzlich geschaffenen Recherche- und Monitoringkapazitäten durch RIASNRW. Dieser positive Ansatz sollte auch in Bezug auf andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verfolgt werden. Da bislang keine vergleichbaren Recherchekapazitäten im Bereich rassistisch und rechtsmotivierter Delikte existieren, muss hier eine Nachjustierung erfolgen, um die hohe
Dunkelziffer auch in diesen Bereichen weiter zu erhellen. Diese Aufgabe könnte durch eine unabhängige Stelle als Pendant zu RIAS-NRW etabliert werden oder aber auf Basis einer finanziellen und personellen Mittelanpassung der ohnehin schon bestehenden Recherche- und Monitoringtätigkeiten der
Opferberatungsstellen realisiert werden.
Auf- und Ausbau der Hilfen bei digitaler Gewalt
Die Corona-Pandemie mitsamt ihren Auswirkungen hinsichtlich sozialer Isolation, Abstandsregeln und
Kontaktverboten hat das soziale Leben in Deutschland stark verändert. Während dieser Zeit, jedoch
auch bereits davor, sind die spezialisierten Beratungsstellen in NRW verstärkt mit Fällen von rechter,
rassistischer oder antisemitischer Gewalt konfrontiert, bei denen es zu einer Verschiebung der jeweiligen Tatorte vom physischen in den virtuellen Raum kam. Fälle digitaler Gewalt sind dabei für spezialisierte Beratungsstellen eine besondere Herausforderung und bedingen die Notwendigkeit gänzlich
neuer Handlungskompetenzen und Fachexpertisen bei den jeweiligen Berater*innen.
Betroffene erleben dabei oft massive Anfeindungen im Netz, die von Volksverhetzungsdelikten, Bedrohungen samt Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (bspw. Adressdaten, Handynummer
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etc.) bis hin zu Morddrohungen reichen. Täter*innen fühlen sich dabei durch die vermeintliche Anonymität im Netz bestärkt und fürchten keinerlei Konsequenzen für ihre Taten. Gleichzeitig verbleiben
die Taten oftmals nicht im virtuellen Raum, sondern haben massive negative Auswirkungen auf das
Leben der Betroffenen und führen letztlich in vielerlei Fällen auch zu physischer Gewalt.
Aktuelle Studien zeigen, dass Nutzer*innen immer mehr Hassrede und -kommentare wahrnehmen.
2018 gaben bei einer Forsa-Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 78 Prozent der Befragten an, schon einmal Hass im Netz wahrgenommen zu haben. Vor allem junge Menschen nehmen
dies stärker wahr. Sie sind durch ihre stärkere Präsenz in Sozialen Netzwerken auch besonders betroffen: Fast jeder fünfte junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren war einer aktuellen Studie12 zufolge
schon einmal direkt Opfer von Hasskommentaren. 14 Prozent der Menschen mit Migrationsgeschichte
wurden bereits mit Hate Speech angegriffen, für Menschen ohne Migrationshintergrund liegt der Wert
bei sechs Prozent. Dies hat nicht nur Wirkung auf die unmittelbar Betroffenen: Mehr als die Hälfte der
Befragten (54 Prozent) bringt sich seltener mit der eigenen politischen Meinung in Diskussionen im
Netz ein aus Angst, dann selbst Hass und Hetze zu ernten. Dies macht deutlich, wie massiv Hassrede
im Internet die freie Meinungsäußerung im Netz einschränkt und gefühlte Mehrheiten verschiebt. Jeweils knapp drei Viertel der Befragten bestätigten in derselben Studie die Aussagen „Mich besorgt,
dass durch Aggressionen im Internet die Gewalt im Alltag zunimmt.“ und „Aggressive und abwertende
Kommentare im Netz haben in den letzten vier Jahren zugenommen.“ Die Erfahrungen sind für Betroffene oft einschneidende Ereignisse. Zwei Drittel derer, die schon persönlich mit Hasskommentaren
im Netz angegriffen wurden, berichten von negativen Auswirkungen. So beklagen zahlreiche Betroffene psychische Probleme sowie emotionalen Stress in Form von Angst, Unruhe und Depressionen.
Betroffene fühlen sich allein gelassen und leiden, auch langfristig, unter psychischen und körperlichen
Beschwerden. Die Folgen sind Selbstzensur (Silencing), Rückzug aus Sozialen Medien und dem öffentlichen Diskurs. Digitaler Gewalt muss daher konsequenter und effektiver entgegengetreten werden.
Dabei geht es nicht um „Meinungszensur“ oder die Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern im
Gegenteil um die Verteidigung der Meinungsfreiheit und der offenen Debatten- und Streitkultur und
damit um die Verteidigung und Stärkung demokratischer Prozesse.13
Seit Dezember 2018 existiert bezüglich des Phänomenbereichs digitaler Gewalt die Beratungsstelle
„HateAid“ in Berlin, welche Betroffene zielgerichtet unterstützt. Seit dem Bestehen der Beratungsstelle kam es angesichts spezifischer Fallkonstellationen immer wieder zu Kooperationen zwischen HateAid und den Opferberatungsstellen OBR und BackUp, welche in vielerlei Hinsicht als äußerst produktiv wahrgenommen wurden, wobei vor allem jedoch die räumliche Distanz für Beratungsnehmende
aus NRW ein großes Problem darstellte.
Die erfolgreiche Tätigkeit von HateAid sowie die dargestellte gesellschaftspolitische Relevanz des Phänomenbereichs digitale Gewalt zeigen die Notwendigkeit von spezialisierten Beratungsstellen in diesem Bereich mit entsprechender Fachexpertise, deren Initiierung auch in NRW dringend geboten erscheint.
Wirksamkeitsstudie zur Reform von §46 Abs. 2 Satz 2 StGB und Etablierung und Ausbau der Opferrechte
im Strafverfahren
In Umsetzung von Empfehlungen des ersten NSU-Untersuchungsausschusses in der 17. WP hatte der
Deutsche Bundestag auf Initiative des Bundesjustizministeriums einem Zusatz in §46 Abs. 2 Satz 2 StGB
zugestimmt, der die Strafzumessung regelt. Fünf Jahre nach Einführung der Reform ist das Bild in Bezug
auf die Anwendungspraxis dieser Regelung sowohl durch Staatsanwaltschaften als auch Gerichte sehr

12

Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft 2019: Hass im Netz: Eine bundesweite repräsentative Untersuchung, https://www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/_Hass_im_Netz_-_Der_schleichende_Angriff.pdf
13
Vgl. HateAid gGmbH/ ichbinhier e.V. 2019: Hass im Netz–Was jetzt zu tun ist. Hate Speech als Persönlichkeitsrechtsverletzung und Bedrohung für die Meinungsfreiheit und Demokratie. Ein rechtspolitisches Positionspapier, https://www.ichbinhier.eu/wp-content/uploads/2019/12/Postions-Papier_Hass-im-Netz_Was-jetzt-zutun-ist_ichbinhier_HateAid_korr..pdf
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uneinheitlich. Da die gerichtliche Anerkennung und Feststellung eines rechten, rassistischen oder antisemitischen Tatmotivs erhebliche Auswirkungen hat (u.a. auf die Möglichkeit, einen erfolgreichen
Antrag auf Gewährung einer Billigkeitsentschädigung für Opfer extremistischer Gewalt durch das Bundesamt für Justiz zu stellen und ggfs. auch auf den Aufenthaltsstatus des*der Betroffenen) ist eine
flächendeckende wissenschaftliche Studie zur Wirksamkeit der Reform des §46 Abs. 2 Satz 2 dringend
notwendig.14
Die spezialisierten Beratungsstellen in NRW machen in dieser Hinsicht immer wieder die Erfahrung,
dass ein rechtes, rassistisches oder antisemitisches Tatmotiv keine adäquate Berücksichtigung in Strafverfahren findet und Betroffene häufig mit Strukturen konfrontiert sind, die ein politisches Motiv der
Tat entweder ausklammern oder aber eine Pathologisierung von rechter Gewalt, Rassismus und Antisemitismus befördern (bspw. im Sinne einer Interpretation rassistischen Handelns als Symptom einer
psychischen Erkrankung der Täter*innen), welche die strafrechtliche Verfolgung von Täter*innen immer wieder aufgrund von (vermeintlichen) Schuldunfähigkeiten erschwert. Die Thematisierung rechter
Gewalt und auch deren schriftliche Fixierung in Gerichtsurteilen sind nicht nur in Bezug auf mögliche
materielle Leistungen (s.o.), sondern vor allem in Bezug auf die gesellschaftliche Anerkennung des zugrundeliegenden Motivs für Betroffene von großer Bedeutung.
Eine zentrale Möglichkeit, die öffentliche De-Thematisierung von rechter Tatmotivation, Rassismus oder Antisemitismus zu durchbrechen, stellt für Betroffene das Instrument der Nebenklage dar, die eine
aktive Einwirkung Betroffener auf den Strafprozess ermöglicht. Nebenklagevertreter*innen können
durch Befragungen oder Beweismittelanträge wichtige Aspekte zur schwierigen Beweisführung beitragen. Die Erfahrung der Beratungsstellen zeigt, dass insbesondere die Nebenklage elementare Hintergründe zu Tatfolgen bei Betroffenen und Tatmotivationen bei den Täter*innen in Strafprozesse einbringt. So sind es gerade die Nebenklagevertretungen, die bei rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt das politische Motiv in der Beweisaufnahme thematisieren. Dies geschieht beispielsweise
durch eigene Beweismittelanträge oder Befragungen. Sowohl die individualisierte Nebenklagevertretung als auch die Gewährleistung der Akteneinsicht sind für eine adäquate Berücksichtigung der Belange von Gewaltopfern unerlässlich und sollten keinesfalls beschnitten werden. Die Wahrnehmung
all dieser Rechte ohne juristischen Beistand ist vor allem in juristisch komplexen Verfahren nahezu
unmöglich.
Aus psychosozialer Perspektive haben die Nebenklagerechte auch einen erheblichen Einfluss auf den
Bewältigungsprozess der Gewalterfahrung. In der Rolle als Zeug*innen haben Betroffene eine Anwesenheits- und Aussagepflicht im Rahmen von Strafprozessen. Somit wird die Konfrontation mit Täter*innen und dem traumatischen Erlebnis fremdbestimmt und zwanghaft herbeigeführt. Die Nebenklage bietet hier neben der Möglichkeit eines juristischen Beistandes, die Einnahme einer aktiven und
anklagenden Rolle im Rahmen des Strafprozesses. Dieser Paradigmenwechsel in der Rolle begünstigt
eine Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse.15
Die Beibehaltung dieser grundlegenden Opferrechte ist somit sicherzustellen. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung der spezialisierten Beratungsstellen, dass vor allem bei vermeintlich weniger schwerwiegenden Delikten ein Anschluss als Nebenkläger*in nicht selten scheitert. In dieser Hinsicht muss problematisiert werden, dass die rechter Gewalt zugrundeliegenden Tatmotive, (u. a. Rassismus oder Antisemitismus) in den allermeisten Fällen schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben, welche angesichts von § 395 Abs. 3 StPO stets hinreichend sein müssen, um sich der öffentlichen Klage als Nebenkläger*in anzuschließen. Betroffenen rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt muss somit die Möglichkeit eröffnet werden, öffentliche De-Thematisierungen zu durchbrechen und durch offensive Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung die politischen Hintergründe rechter, rassistischer und

14

Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistische rund antisemitischer Gewalt e.V.
02.09.2020: Stellungnahme zum Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
15
Vgl. Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer rund antisemitischer Gewalt e.V.
26.02.2018: Opferberatungen kritisieren die geplante Beschneidung der Opferrechte, https://verbandbrg.de/pressemitteilung-26022018-opferberatungen-kritisieren-beschneidung-opferrechteweisen-generalverdacht-zuruck/
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antisemitischer Straftaten aufzudecken. Vor allem Betroffene solcher Taten müssen im Strafverfahren
in die Lage versetzt werden, die Aufklärung aktiv mitzugestalten.
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden und Stärkung der Opferperspektive
Fälle rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt werden von der Polizei vor Ort häufig nicht erkannt und somit in ermittlungstechnischer Hinsicht oftmals als reine Gewaltdelikte in den jeweils zuständigen Kommissariaten und nicht in den polizeilichen Staatsschutzabteilungen behandelt. Einem
möglichen politischen Motiv von Gewaltdelikten wird darauf basierend oft nur unzureichend nachgegangen. Dahingehend ist die verpflichtende Aufnahme und Berücksichtigung der Betroffenenperspektive im Strafverfahren unabdingbar. Demnach muss ein von Betroffenen oder Zeug*innen angegebenes Motiv für die Tat bei Polizei und Staatsanwaltschaft ermittlungsleitend sein. Darauf basierend muss
der Informationsaustausch zwischen den Sachbearbeiter*innen der Polizei eines Bezirks und dem zuständigen Staatsschutz in Fällen, in denen es sich um eine politisch motivierte Straftat handeln könnte,
sichergestellt werden und der Staatsschutz muss in derartige Ermittlungen konsequent eingebunden
werden. Beamt*innen von Polizei und Staatsschutz müssen Betroffene verpflichtend auf das Beratungsangebot der spezialisierten Beratungsstellen hinweisen und erfragen, ob sie mit der Weitergabe
ihrer Daten einverstanden sind. Diese Vermittlung muss aktenkundig gemacht werden.
Um die bereits begonnene Zusammenarbeit zwischen den Opferberatungsstellen und der Polizei im
Rahmen des integrierten Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus zu verstetigen und hinsichtlich
der Erhellung der Dunkelziffer von rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten zu gewährleisten, wird zudem angeregt, dass die spezialisierten Beratungsstellen einmal monatlich eine anonymisierte Übersicht aller aktuellen PMK-Rechts Fälle erhalten, um diese mit den eigenen Fallzahlen abgleichen und gegebenenfalls weitere Unterstützungsangebote an Betroffene unterbreiten können.
In Bezug auf Altfälle wird – den Schlussfolgerungen des NSU-Untersuchungsausschusses NRW folgend
– die Einrichtung einer Revisionsgruppe beim LKA angeregt, um in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Altfälle und deren Handhabung durch die Polizei zu untersuchen und um zu überprüfen, ob allen
Ermittlungsansätzen adäquat nachgegangen wurde.16

Aufenthaltsrecht für Opfer rechter Gewalt
Im Innenausschuss des Deutschen Bundestages fand am 29. Juni 2020 eine Sachverständigenanhörung
zum „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes: Aufenthaltsrecht für Opfer rechter Gewalt“ (BT-Drs. 19/6197) statt.
Es ist eine zentrale Frage für den demokratischen Rechtsstaat, wie der Schutz von Menschen ohne
einen dauerhaften Aufenthaltstitel gewährleistet wird, die aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer politischen oder religiösen Überzeugungen, ihres sozialen Status, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität in Deutschland Opfer von
rassistisch motivierten Gewalttaten und Terroranschlägen geworden sind und durch die erlittene Gewalt aus ihrem bisherigen Leben gerissen und mit langfristigen physischen und psychischen Folgen
konfrontiert werden.17
Mit dem Gesetzentwurf für ein Aufenthaltsrecht für Opfer rechter Gewalt wird eine Ergänzung des §25
AufenthG um den Absatz 4c angeregt, mit folgender Formulierung:

16

Vgl. Schlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses III NRW, 27.03.2017
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14400.pdf
17
Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistische rund antisemitischer Gewalt e.V.
02.09.2020: Stellungnahme zum Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
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„(4c) Einer ausländischen Person, die während ihres Aufenthalts im Bundesgebiet Opfer einer rassistischen oder vorurteilsmotivierten Gewalttat oder deren Versuchs oder einer entsprechend motivierten Gewaltandrohung, Nachstellung oder Sachbeschädigung mit erheblichem Schaden geworden ist, soll eine Aufenthaltserlaubnis abweichend von § 11 Absatz 1 erteilt werden.“

Mit dem Gesetzentwurf für ein Aufenthaltsrecht für Opfer rechter Gewalt durch eine Ergänzung des
§25 AufenthG um den Absatz 4c) wird eine dringend notwendige Ausweitung des Opferschutzes auch
für die Betroffenen rassistischer Gewalt ohne dauerhaften Aufenthaltstitel möglich. Ein derartig eindeutiges Signal des Gesetzgebers, sich den politischen Zielen der Täter*innen entgegen zu stellen, die
u.a. Geflüchtete und andere Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit durch Gewalt und Terroranschläge einschüchtern und letztendlich aus Deutschland vertreiben wollen, ist aus Sicht der Opferberatungsstellen auch deshalb notwendig, weil alle bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung politisch
rechts und rassistisch motivierter Gewalt offensichtlich nicht ausreichend sind, um „Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie“ (Bundesinnenminister Horst Seehofer am 21.2.2020) und
damit einhergehend insbesondere rassistisch motivierte Gewalt effektiv zu bekämpfen.18
Diesem Gesetzesentwurf auf Bundesebene waren die Initiativen verschiedener Bundesländer vorausgegangen. Nachdem das Land Brandenburg mit dem Erlass Nr. 08/201619 als erstes Bundesland ein
Bleiberecht für Geflüchtete eingeführt hatte, die Opfer rechter Straftaten geworden sind, folgten das
Land Berlin im Jahr 2017, sowie Thüringen und Bremen im Jahr 2018 diesem positiven Beispiel. Die
darauf basierende Bundesratsinitiative besagter Länder für eine einheitliche bundesweite Regelung
folgte am 13.03.2018.20
Die Landesregierungen zeigen mit diesen Erlassen die notwendige Solidarität mit Betroffenen rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt und senden gleichzeitig ein deutliches Signal der Abschreckung an potentielle Täter*innen. Diese Art der Verantwortungsübernahme ist auch in NRW dringend
geboten.
Exemplarisch sei dabei in Bezug auf den Brandenburgischen Erlass besonders hervorgehoben, dass den
Betroffenen schwerer Angriffe das Bleiberecht unabhängig von den Bedürfnissen des Strafverfahrens
gewährt werden soll. Nach dem Wortlaut des Erlasses soll mit diesem Aufenthaltsrecht eine Wiedergutmachung geleistet und den Opfern Schutz und Sicherheit gewährt werden. Konkret heißt es im entsprechenden Beschluss des Landtags vom 28. April 2016: „Die Zielsetzung liegt dabei vor allem darin,
vollziehbar Ausreisepflichtigen, die Opfer einer rechten Gewaltstraftat geworden sind, zu einem Bleiberecht zu verhelfen, indem auf der Grundlage des geltenden Rechts alle Ermessensspielräume genutzt werden.“21
Auch angesichts einiger Schwächen der Regelungen22, zeigen diese weitreichenden Regelungen der
genannten Bundesländer jedoch den gegebenen Handlungsspielraum der Länder, in diesem Bereich
aktiv zu werden und Verbesserungen hinsichtlich des Bleiberechts für Betroffene rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt zu verabschieden.
In dieser Hinsicht muss, wie in dem oben genannten Gesetzesentwurf auf Bundesebene formuliert, ein
entsprechender Erlass auf Landesebene ein sicheres Bleiberecht und nicht lediglich einen zeitlich be-

18

Kleffner/ Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistische rund antisemitischer Gewalt e.V.
2020: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes –Aufenthaltsrecht für Opfer rechter Gewalt (BT-Drs. 19/6197) https://www.bundestag.de/resource/blob/703470/d60f2134ddcae34f59ca16462d7a8ddf/A-Drs-19-4-523-G-data.pdf
19
Vgl. Erlass Nr. 08/2016, https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/erl_nr_8_2016
20
Vgl. Antrag der Länder Thüringen, Berlin und Brandenburg, Bundesrat, 13.03.2018: 79/18 Grunddrucksache,
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0001-0100/79-18.pdf?__blob=publicationFile&v=1
21
Vgl. Erlass Nr. 08/2016, https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/erl_nr_8_2016
22
Vgl. etwa Nedelmann 2017: „Gute Opfer“, „Schlechte Opfer“. Mogelpackung „Bleiberecht“ in Berlin und
Brandenburg, https://www.rav.de/publikationen/infobriefe/infobrief-114-2017/gute-opfer-schlechte-opfer/
oder Flüchtlingsrat Thüringen und Opferberatung ezra 2018: Erlass für Opfer rassistischer und rechter Gewalt
hat eine wichtige Signalwirkung, ist aber für den Schutz von Betroffenen unzureichend,
https://ezra.de/fluechtlingsrat-thueringen-und-opferberatung-ezra-erlass-fuer-opfer-rassistischer-und-rechtergewalt-hat-eine-wichtige-signalwirkung-ist-fuer-den-schutz-von-betroffenen-unzureichend/
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grenzten Abschiebestopp für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sicherstellen. Diese Regelung muss sich dabei auf alle Betroffene mit unsicherem Aufenthaltsstatus beziehen
und nicht lediglich auf vollziehbar ausreisepflichtige Personen. Dies beinhaltet ebenso, unbürokratische Möglichkeiten des Umzugs zu eröffnen, insbesondere bei anhaltender Furcht der Betroffenen
oder bei weiter bestehenden Bedrohungssituationen.
Letztlich ist es obligatorisch, dass die jeweilige Ausgestaltung an der konkreten Lebenswirklichkeit von
Betroffenen ausgerichtet wird und ihren Bedarfen gerecht werden muss. In diesem Kontext wäre es
wünschenswert, die spezialisierten Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in diesen Ausgestaltungsprozess einzubeziehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Fabian Reeker
-Beraterfür das Team der Opferberatung Rheinland
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Stellungnahme der Konrad-Adenauer-Stiftung
zu den Anträgen Drucksachen 17/7914, 17/7991, 17/8746, 17/8778
(Anhörung am 01. Oktober 2020 im Landtag von Nordrhein-Westfalen)
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Informationen der Konrad-Adenauer-Stiftung als Institution
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ist eine bundesweit aktive politische Stiftung auf
christlich-demokratischer Wertegrundlage mit Sitz in Sankt Augustin bei Bonn und in
Berlin. Konrad Adenauer und seine Grundsätze sind Leitlinien, Auftrag und
Verpflichtung. Weltweit engagiert sich die Konrad-Adenauer-Stiftung durch politische
Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Die Festigung der Demokratie, die
Förderung der europäischen Einigung, die Intensivierung der transatlantischen
Beziehungen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind ihre besonderen
Anliegen.
Die Politische Bildungsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung ist nach dem
Föderalismusprinzip organisiert: In Nordrhein-Westfalen wirken die Leitung des
Politischen Bildungsforums NRW mit Projektstellen des überjährigen Sonderprojektes
„Gemeinsam.Demokatie.Gestalten.“, das Regionalbüro Rheinland (Sitz in Düsseldorf),
das Büro Bundesstadt Bonn (Sitz in Sankt Augustin) sowie das Regionalbüro
Westfalen (Sitz in Dortmund). Daneben sind die Digitalakademie, die
Kommunalakademie, eine Stelle für Gedenkstättenfahrten sowie die bundesweite
Koordinatorin des Frauenkollegs in Nordrhein-Westfalen angesiedelt.
Mit ihren Aktivitäten der politischen Bildungsarbeit richtet sich die Konrad-AdenauerStiftung in den genannten Bundesländern nahezu flächendeckend an die breite
Öffentlichkeit ab einem Mindestalter von 16 Jahren. Angeboten wird eine Vielzahl an
Seminaren, Foren, Lesungen, Fachgesprächen, Workshops sowie zahlreichen weiteren
Formaten der Erwachsenenbildung – dies oft auch als digitale Maßnahmen.
In ihren Projekten zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus konzentriert sich
die Konrad-Adenauer-Stiftung zum einen auf die historische Aufarbeitung der
nationalsozialistischen Verbrechen, klärt aber gleichermaßen über die aktuellen
Gefahren durch Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus auf,
erforscht
die
Arbeit
von
Rechtsextremisten
in
Parlamenten,
gibt
Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Rechtsextremisten (z.B. in der
Kommunalpolitik) und zeigt auf, wie die unterschiedlichen Spielarten von
Rechtsextremismus zu erkennen sind und welcher Zeichen, Symbole und Codes sowie
Musik bzw. Kleidungsstile sich Personen aus dem rechtsextremen Spektrum
bedienen.
Ebenso wird das Auftreten von Rechtsextremisten im Internet und den sozialen
Netzwerken beobachtet und in einer Vielzahl an Methoden analysiert bzw. für das
Publikum dargestellt. Dies gilt beispielsweise auch für die jüngsten Versuche, Proteste
1

gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus durch Rechtsextremisten zu
unterwandern bzw. diese zu lancieren. Hierzu wurde erst vor wenigen Wochen eine
interne Arbeitsgruppe gegründet, zu der externe Mitwirkende eingeladen werden.
Zudem sind bereits mehrere Studien erschienen, beispielsweise zur Verrohung der
Sprache oder zu Verschwörungstheorien.
Bei all ihren Maßnahmen setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung unabhängige namhafte
Expertinnen und Experten als Autor/innen, Referent/innen oder Trainer/innen ein,
darunter Vertreter/innen der universitären Extremismusforschung sowie aus den
Bereichen Journalistik und Publizistik. Ebenso finden Diskussionen mit
Aussteiger/innen oder auch mit Vertreter/innen der Sicherheitsbehörden (z.B.
Verfassungsschutz, Innenministerium, polizeilicher Staatsschutz) statt.
Angesichts der Verbrechen aus rechtsextremen Motiven in den letzten anderthalb
Jahren wie dem Mord an dem Kommunalpolitiker Dr. Walter Lübcke sowie den
Terroranschlägen gegen die Synagoge von Halle (Saale) sowie gegen Menschen mit
Migrationshintergrund in Hanau bzw. mit Blick auf jüngste Ereignisse wie dem
Versuch rechtsextremer Demonstranten zur Stürmung des Reichstagsgebäudes oder
dem Aufdecken einer Chat-Gruppe mit rechtsextremen Inhalten bei einer
Polizeieinheit in NRW ist eine Verstärkung der Maßnahmen zur Auseinandersetzung
mit und zur Bekämpfung des Rechtsextremismus zu unterstützen.

Stärkung der politischen Bildung
Als wichtigste Maßnahme ist hierfür die Stärkung der politischen Bildung zu nennen.
Dies muss alle gesellschaftlichen Bereiche einbeziehen, so die Schulen, den Einsatz
von Sozialarbeiter/innen, Vereine und Verbände, Institutionen im kirchlichen Bereich,
Einrichtungen wie die Feuerwehren, beim Sport und bei den Sportzuschauern (z.B.
Fußballfans), Migranten sowie viele weitere gesellschaftliche Ebenen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte in der politischen Bildung bei Organen für die
innere und äußere Sicherheit liegen, hierbei besonders bei Polizei und Bundeswehr,
zumal falsch verstandener Korpsgeist ein Einfallstor für die Verbreitung
rechtsextremen Gedankenguts innerhalb dieser Institutionen sein kann. Die politische
Bildung soll dabei schon in der Ausbildung verstärkt werden, ist aber auch im
weiteren beruflichen Alltag als Fortbildungsmaßnahmen zu verbessern.

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

Initiativen an Schulen
An den Schulen, aber auch in Form außerschulischer Maßnahmen, ist die
Weiterbildung von Lehrkräften von immenser Bedeutung. Insgesamt gilt es, die
Demokratiebildung durch Stärkung des Politik- und Geschichtsunterrichts zu
verbessern. An und zwischen den Schulen gilt es, die Netzwerke wie „Schule ohne
Rassismus“ und „Schule der Vielfalt“ zu stärken und weiterhin „zu beleben“/im
Schulalltag zu verankern, auch über den Austausch zwischen den Schulen oder per
Motivation zur Neugewinnung von Schulen (z.B. durch Wettbewerbe).
Als wichtige Maßnahme zur Stärkung der historisch-politischen Kenntnisse und damit
verbunden zur Prävention gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ist zudem
der Besuch von Gedenkstätten zu unterstützen. Hierzu gilt es, verstärkt Mittel
bereitzustellen (z.B. für Schulen sowie für Trägereinrichtungen der politischen
Bildung) und auch die Wege zum Erhalt der Mittel zu erleichtern sowie bürokratische
Hürden abzubauen.

Kreativität bei Formaten und Erschließung neuer Zielgruppen
Von großer Wichtigkeit ist es des Weiteren, innovative Methoden und Konzepte zu
entwickeln und anzuwenden, die auch Menschen erreichen, die sonst weniger im
Fokus der politischen Bildung stehen und die sich wenig affin für bisherige Aktivitäten
zeigen. Hierbei kann es sich auch um niedrigschwellige Angebote handeln, um für
diese Menschen den Zugang zur politischen Bildung zu erleichtern. Auch müssen die
Maßnahmen in diesem Kontext die Funktionsweise unserer Demokratie und ihrer
Institutionen erklären, um die – oftmals komplizierten – Entscheidungswege
darzustellen.
Insgesamt ist die ständige Neuentwicklung von Formaten der politischen Bildung eine
große Herausforderung für die Einrichtungen, die es hierfür mit Trainings und
Weiterbildungs-Maßnahmen zu stärken gilt. Generell ist sowohl die personelle als
auch finanzielle Stärkung der Institutionen zur politischen Bildung zu begrüßen,
beginnend von der Landeszentrale für politische Bildung bis hin zu weiteren Trägern
und Vereinen.
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Die bisherige Altersgrenze von 16 Jahren als Mindestalters für Maßnahmen zur
politischen Bildung gilt es allerdings herabzusetzen, mindestens auf 14, wenn nicht
sogar auf 12 Jahre – zumal das politische Interesse und damit verbunden die
Einstellungen bei der heutigen jüngeren Generation oftmals viel früher einsetzen als
in früheren Epochen. Hierfür sind Beispiele wie „Fridays for Future“ zu nennen. Mit
Maßnahmen zur politischen Bildung in jüngeren Jahren ist eine rechtzeitige
Aufklärung über Rechtsextremismus besser möglich, zumal Rechtsextremisten selbst
immer jüngere Jugendliche für ihre Zwecke zu gewinnen versuchen, z.B. durch Musik
(„Schulhof-CDs“), Kleidung, Codes oder auch über die Sozialen Netzwerke (z.B.
YouTube-Videos).
Generell sind die Institutionen der politischen Bildung stärker für die rechtsextremen
Aktivitäten im Internet und besonders in den sozialen Netzwerken zu fokussieren und
auch zu schulen, zugleich aber auch andere Formen des politischen Extremismus in
den Blick zu nehmen, da diese ebenfalls das Internet als wichtigstes Medium nutzen.
Es ist zudem zu begrüßen, dass Sicherheitsbehörden wie Polizei und auch
Verfassungsschutz sich stärker auf die Netzaktivitäten von Extremisten konzentrieren,
dies auch mit zusätzlicher Ausbildung, zusätzlichen Mitteln und vor allem zusätzlichen
Stellen (vor allem IT-Experten für die Ermittlungsarbeit).

Stärkung statt Neugründung von Institutionen
Der Neueinrichtung von Institutionen ist skeptisch zu begegnen, zumal einerseits
durch neue Institutionen eine größere Unübersichtlichkeit im Zuständigkeitsgefüge
entsteht, andererseits auch eine größere Bürokratie geschaffen wird. Bereits jetzt
besteht eine Vielfalt an Institutionen Wichtiger ist die Stärkung und bessere finanzielle
sowie personelle, aber auch technische Ausstattung der bereits vorhandenen
Einrichtungen – von den Einrichtungen der politischen Bildung über Polizei und
Verfassungsschutz bis hin zur Stelle der Antisemitismusbeauftragten.
Es ist zu begrüßen, dass ein jährlicher Bericht zu Erscheinungsformen und
Entwicklung des Phänomens Antisemitismus erstellt wird, z.B. angesiedelt bei der
Landesbeauftragten. Zudem ist auch bei diesem Themenfeld eine stärkere
Thematisierung innerhalb der politischen Bildung notwendig, beispielsweise durch die
Vermittlung von Grundlagen und Geschichte des Judentums, Besuch jüdischer
Gemeinden, Vertrautmachen mit dem Alltag des jüdischen Lebens sowie mit
religiösen Riten und Traditionen, persönliche Kontakte zwischen Menschen
unterschiedlicher Weltanschauungen.

Monitoring zu rechtsextremen Einstellungen
Ein regelmäßiges Monitoring zu politischen Einstellungen in der Bevölkerung sowie
eine wissenschaftliche Studie zu Phänomenen des Antisemitismus sind zu
unterstützen. Ein solches Monitoring findet seit mehreren Jahren in einigen
4

Bundesländern wie Thüringen oder auch Sachsen-Anhalt statt. Die entsprechenden
Ergebnisse der von universitären Forschern zu erarbeitenden Studien sollten in
konkrete Handlungsempfehlungen fließen.

Resümee
Insgesamt
gehört
die
Auseinandersetzung
mit
Rechtsextremismus
und
Antisemitismus zu den größten Herausforderungen für unsere Demokratie. Jedoch
gilt es, auch andere Formen von politischem Extremismus weiterhin im Fokus zu
behalten, denn auch jene Extremisten lehnen die Demokratie als Staatsform ab und
bekämpfen sie zum Teil auch mit gewalttätigen Mitteln.
Die vier Anträge zur Auseinandersetzung mit und zur Bekämpfung des
Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen beinhalten wichtige Gedanken und
Ansätze, aber an mehreren genannten Beispielen sind Modifizierungen zu empfehlen.

Dr. Andreas Schulze
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Leiter des Regionalbüros Westfalen
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Aktuelle Projekte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nordrhein-Westfalen zur
Rechtsextremismus-Prävention
Die Auseinandersetzung mit politischem Extremismus gehört seit jeher zu den
zentralen
Aufgaben
der
Konrad-Adenauer-Stiftung.
Insbesondere
zum
Rechtsextremismus finden seit vielen Jahren zahlreiche Projekte statt, darunter
Publikationen, Fachtagungen, Expertengespräche sowie Veranstaltungen mit
spezifischen Zielgruppen (z.B. Lehrkräfte, Jugendliche ab 16 Jahren, BundeswehrAngehörige, Polizeibeamte, ehrenamtlich/kommunalpolitisch Engagierte, Menschen
mit Migrationshintergrund) oder für die breite Öffentlichkeit.
Als überjährige Maßnahme zur Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen
Gewaltverbrechen sowie mit aktuellen Aspekten von Rechtsextremismus und
Antisemitismus ist das seit ca. 20 Jahren bestehende „DenkTag“-Projekt
hervorzuheben – jeweils im Umfeld des 27. Januar (Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus).
Im
Rahmen
des
„DenkTag“-Projektes
finden
Zeitzeugengespräche und Gedenkveranstaltungen statt, zudem Workshops (z.B. in
Zusammenarbeit mit der Weiße Rose Stiftung oder dem Anne-Frank-Zentrum),
Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Theaterstücke, Gedenkstättenfahrten oder
Filmvorführungen.
Das „DenkTag“-Projekt umfasst zudem einen alle zwei Jahre stattfinden
Jugendwettbewerb (www.denktag.de), bei dem junge Menschen zwischen 16 und 22
Jahren in Gruppenarbeit die Aufgabe haben, eine Internetseite zum
Nationalsozialismus und/oder zu aktuellen Erscheinungen von Rechtsextremismus,
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu erstellen. Zahlreiche Gruppen aus
Nordrhein-Westfalen beteiligten sich in den Vorjahren an diesem Wettbewerb und
errangen mehrere Preise. Letztmals gewann mit einer Gruppe aus Herten im Jahr
2014/15 ein Beitrag aus Nordrhein-Westfalen. Unter den Preisträgern im Jahr 2018/19
waren Schülerinnen und Schüler aus Mönchengladbach, Warendorf und Aachen.
Derzeit findet der Wettbewerb erneut statt.
An Maßnahmen zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Rechtsextremismus sind die
Aktivitäten der im Büro Bundesstadt Bonn angesiedelten Digitalakademie zu nennen.
Dabei handelt es sich um mehrtägige multimediale Projekte an Schulen, an denen
zumeist junge Erwachsene ab 16 Jahren teilnehmen. Entsprechende Angebote finden
zudem auch mit Lehrkräften statt. Dabei werden die Teilnehmenden u.a. geschult,
Rechtsextremismus und Hass im Netz zu erkennen und Strategien zum Umgang mit
den Parolen zu entwickeln.
Über eine im Regionalbüro Rheinland ansässige Stelle werden Gedenkstättenfahrten
durchgeführt, z.B. nach Krakau und Auschwitz; ebenso führen die beiden anderen
Regionalbüros entsprechende Studienfahrten durch – beispielsweise jährlich mit
einer Schülergruppe der Friedensschule Münster.
Insgesamt werden durch die drei Regionalbüros sowie im Rahmen des
Sonderprojektes
„Gemeinsam.Demokratie.Gestalten.“
NRW-weit
zahlreiche
Maßnahmen
durchgeführt,
die
sich
mit
dem
Themenkomplex
Rechtsextremismus/Antisemitismus auseinandersetzen. Oftmals finden die Projekte
in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern statt, z.B. mit kirchlichen
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Einrichtungen, Trägervereinen, Institutionen wie der Auslandsgesellschaft. Stets wird
auch zu neuen möglichen Partnern Kontakt aufgenommen, z.B. zur Faninitiative des
FC Schalke 04.
An jüngsten Veranstaltungen sind ein Aussteiger-Gespräch in Münster (Juni 2019), ein
Jugend-Workshop in Dortmund (Oktober 2019) sowie ein Schüler-Seminar in Brakel
(Januar 2020) zur Antisemitismus-Prävention zu nennen, ein Exkursionsseminar in die
Gedenkstätte Buchenwald mit Berufsschüler/innen aus Lübbecke, ein Online-Talk
über Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien (Juni 2020), ein digitales
Zeitzeugengespräch mit Sally Perel und Schüler/innen aus Münster (Juni 2020), eine
digitale Podiumsdiskussion des Regionalbüros Rheinland zum Thema Antisemitismus
(Juli 2020) oder ein Argumentationstraining des Büros Bundesstadt Bonn zu
„Stammtischparolen“ (Online-Seminar im Juli 2020).
Im Herbst 2020 findet eine Projektwoche mit der in Argentinien lebenden Autorin
Erika Rosenberg statt, u.a. Biographin von Emilie und Oskar Schindler. Vorgesehen
sind zudem beispielsweise Foren über die „Verrohung“ der Sprache (03. November
2020 in Lippstadt) sowie über Rechtspopulismus und Rechtsextremismus
(voraussichtlich in Recklinghausen am 12. November 2020).
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Der Landesjugendring NRW bedankt sich für die Einladung zur gemeinsamen Anhörung des
Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und des
Ausschusses für Schule und Bildung vom 26. August 2020 sowie für die Möglichkeit,
schriftlich Stellung zu beziehen.
In der über hundert Jahre alten Geschichte der Jugendverbandsarbeit kommt und kam der
Wille zu einer demokratischen, pluralistischen Erziehung, Bildung und Selbstorganisation von
jungen Menschen zum Ausdruck und wird bis heute gelebt. Während diese Werte 1933 dazu
führten, dass einzelne Jugendverbände im Nationalsozialismus verboten wurden, sind sie seit
den Wieder- und Neugründungen ab 1946 weiterhin zentrale Elemente der Jugendverbandsarbeit. Die unterschiedlichsten Ausrichtungen der Jugendverbände haben sich in den
vergangenen Jahren noch einmal verstärkt, da inzwischen auch Migrant_innenjugendselbstorganisationen Mitgliedsverbände des Landesjugendrings NRW sind. Trotz ihrer breiten
und unterschiedlichen Wertegebundenheit eint alle Jugendverbände das Engagement für
antirassistische Grundwerte wie Vielfalt, Toleranz und Gleichheit.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in einer vielfältigen, demokratischen und
offenen Gesellschaft gut aufwachsen können. Dazu gehört Demokratieerziehung und bildung, ebenso wie antirassistische Bildungsarbeit. Extrem rechtes Denken und Handeln ist
weder ein Jugend- noch ein Randphänomen. Es ist vielmehr die Zuspitzung rassistischer,
nationaler und antidemokratischer Tendenzen, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind. Sie
sind eine Gefahr für ein friedliches und weltoffenes Miteinander. Der aktuelle Rechtsruck stellt
eine enorme gesellschaftliche Herausforderung und eine konkrete Gefahr für unsere
Mitglieder, unsere ehren- und hauptamtlich Engagierten dar. Kindern und Jugendlichen wird
regelmäßig abgesprochen, sich selbstständig eine Meinung bilden zu können und diese auch
im öffentlichen Raum zu vertreten. Dies haben wir zuletzt rund um unsere Kampagne zur U16
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Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze.
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Wahl vor der Kommunalwahl erfahren. Aber auch unser Beitrag zum Thema Rassismus wurde
aufgegriffen und versucht eine spaltende Erzählung von “wir” und “die” aufzumachen.
Wir müssen häufig unsere Veranstaltungen schützen, indem wir von vornherein klar machen,
dass wir notfalls unser Hausrecht ausüben und Menschen mit menschenverachtenden
Einstellungen ausschließen.
Wir müssen Zeit, Kraft und Geld investieren, um uns gegen Diffamierungen und Angriffe zu
verteidigen, die gegen das Leben unserer Mitglieder gerichtet sind, gegen unsere Räume und
Häuser und gegen unsere Förderungen aus öffentlichen Mitteln.
Wir bilden uns fort durch Argumentationstrainings, investieren Zeit in Pressemitteilungen,
berufen außerordentliche Sitzungen ein, bieten Selbstverteidigungsworkshops an, reparieren
unser Eigentum, gehen demonstrieren, nehmen juristische Beratung in Anspruch,
dokumentieren, knüpfen Netzwerke und schreiben Stellungnahmen. Wir diskutieren über die
besten Strategien, schützen Kinder und Jugendliche bestmöglich innerhalb unserer eigenen
Strukturen, schreiben Konzepte. Manchmal sind wir sehr wütend und erschrocken, ab und zu
verängstigt. Aber wir bleiben immer sachlich, denken über Ursachen nach, analysieren
Gesellschaft, reflektieren und stärken unsere Bildungsarbeit und lassen uns von unserer
extrem demokratischen Grundhaltung niemals abbringen.
Trotz der Vielfalt in NRW gehören Rassismus- und Antisemitismuserfahrungen für viele Kinder
und Jugendlichen zu ihrem Alltag, denn Rassismus ist in unserer Gesellschaft institutionell
und strukturell verankert. Kinder und Jugendliche aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte
oder mit einem vermeintlich nicht deutschen Namen erfahren nicht nur Benachteiligen im
Bildungssystem, sondern erleben bspw. auch Anfeindungen und grenzüberschreitende
Äußerungen und Handlungen in alltäglichen Situationen, im öffentlichen Nahverkehr, auf dem
Weg zum Gruppenraum des Jugendverbandes oder in der Schule. Deswegen ist es wichtig,
Rassismus in all seinen Facetten wie Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus,
Homophobie und der Diskriminierung von Sinti_zze und Rom_nja zu bekämpfen.
Der Landesjugendringe NRW unterstützt die Erstellung eines Masterplans gegen
Rechtsextremismus. Aufgrund der Fülle an Punkten in den drei vorliegenden Anträgen,
werden im Folgenden einzelne Punkte herausgestellt, die für die Jugendverbandsarbeit und
das Leben von Kindern und Jugendlichen von besonderer Bedeutung sind.
Politische Bildung
Die politische Bildung, sowohl in formalen als auch non-formalen Settings, ist ein Grundpfeiler
einer demokratischen und offenen Gesellschaft. Um den eigenen Standpunkt zu erkennen,
um nicht nur zu funktionieren, sondern Gesellschaft auch zu hinterfragen und zu verändern,
braucht es eine starke politische Bildung.
Es gibt Merkmale der politischen Bildung, die für die Jugendverbände als solche eine
besondere Bedeutung haben – so, wie die Jugendverbandsarbeit selbst durch ihre
Verfasstheit und Geschichte eine besondere Rolle in der politischen Bildung einnimmt.
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Politische Bildung im Verständnis des Landesjugendrings NRW macht junge Menschen
kritikfähiger, widerspruchs-toleranter und -mutiger und bestärkt multiperspektivisches
Denken.
Eine Reihe der Maßnahmen sieht eine Verbesserung und Verankerung der politischen Bildung
in Schule vor, was wir sehr begrüßen. Besonders herausstellen möchten wir dabei die
Forderung, dass die Ausbildung demokratischer Kompetenzen von Schüler_innen einen
klaren Lebensweltbezug über alle Fächer hinweg haben soll, indem es mehr Partizipationsmöglichkeiten für Schüler_innen gibt, sowie mehr schulische Unterstützung für Schüler_innen,
die ein politisches Engagement ausüben.
Unserer Erfahrung nach ist es zur Ausbildung demokratischer Kompetenzen aber notwendig,
Demokratie zu erfahren und sich selbst als handlungsfähiges Subjekt in demokratischen
Systemen zu erleben. Schule wird in diesem Zusammenhang von jungen Menschen leider oft
als Ort der Fremdbestimmung erfahren. Partizipative Strukturen, die Kindern und
Jugendlichen demokratische Werte auf einer ganz praktischen Ebene vermitteln, müssen in
Schulen deutlich ausgebaut werden.
Außerdem müssen außerschulische Bildungsorte stärker in den Fokus rücken. Die
Jugendverbände in NRW verstehen sich seit jeher als Werkstätten der Demokratie. Das
Prinzip der Selbstorganisation stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche in unseren
Strukturen ihre eignen Themen und Bedürfnisse miteinander verhandeln und zu gemeinsamen
Entscheidungen kommen. Hier erfahren sie, dass ihre Stimme einen Unterschied macht und
erleben so demokratische Werte auf eine sehr persönliche Weise.
Kooperationen von Schulen mit freien Trägern müssen weiter ausgebaut und finanziell
abgesichert werden. Durch Projekte, die nicht von Lehrkräften gestaltet werden und die somit
dem grundsätzlichen Notendruck entzogen sind, wird eine freie und nachhaltige
Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung und Grundüberzeugung ermöglicht.
Rassismusprävention
Menschen werden nicht rassistisch geboren. Rassismus ist ein in der Sozialisation eines
Individuums erlerntes gesellschaftliche Phänomen, das auch institutionell und strukturell
verankert ist. Um diesem entgegenzuwirken, müssen präventive Angebote ab der Kita
vorgehalten werden. So können Kinder und Jugendliche gegen nationale Ideologien und
menschenverachtende Einstellungen, sowie Desinformationen und Verschwörungserzählungen und für eine offene und demokratische Gesellschaft stark gemacht werden.
Wir begrüßen die Forderungen zu den Maßnahmen der Rassismusprävention und die damit
verbundene dauerhafte finanzielle Förderung der freien Träger. Gerade die Jugendverbandsarbeit mit ihrem antirassistischen Grundkonsens und ihren demokratischen Strukturen leistet
einen erheblichen Teil der präventiven Arbeit. Die Verbesserung der Finanzierung im Kinderund Jugendförderplan des Landes war wichtig und gut. Sie sorgt nicht dafür, dass die
kommunale Finanzierung sicherer und/oder höher geworden ist. Hier besteht Nachholbedarf
und dafür brauchen wir auch die Unterstützung der Abgeordneten in ihren Wahlkreisen.
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Besonders begrüßt der Landesjugendring NRW die Forderung, die Jugendverbände, die dem
politischen Druck der AfD ausgesetzt sind, entschlossen und mit einem breiten Konsens zu
unterstützen.
Integration
In Nordrhein-Westfalen leben 4,6 Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Viele
davon sind Kinder und Jugendliche. Diese sollen genauso angstfrei aufwachsen und leben
können, wie ihre gleichaltrigen Freund_innen ohne Zuwanderungsgeschichte. Leider haben
die rechtsterroristischen Angriffe der letzten Jahre gezeigt, dass dies nicht immer möglich ist.
Orte, die als sichere und empowernde Räume dienen sollten, werden zu Zielen von
Anschlägen. Die Maßnahmen mit dem Ziel, Einrichtungen von migrantischen bzw.
marginalisierten Communities wie Moscheen, Synagogen, Kulturzentren und Stadtteilen
besser zu schützen, unterstützt der Landesjugendring NRW.
Sensibilisierung
Sprache ist Macht. Rassistische Sprache ist weit in der Gesellschaft verbreitet. Begriffe und
Aussagen, die Menschen einer marginalisierten Gruppe verletzen, müssen klar benannt und
sich diesen entgegengestellt werden. Ein rassismuskritischer Sprachgebrauch schützt
insbesondere Kinder und Jugendliche aber auch Erwachsene aus marginalisierten Gruppen
vor Diskriminierung und Verletzungen.
Der Landesjugendring NRW begrüßt die Forderung der Sensibilisierung für rassistische
Sprache von pädagogischen Fachkräften.
Des Weiteren unterstützen wir die Forderungen zur Fortbildung und Sensibilisierung für
rechtsextreme Einstellungen und Taten von Polizei und Justiz. Rassistische Taten müssen als
diese benannt werden und der Schutz der Betroffenen muss gestärkt werden, gerade in
Bezug auf Personengruppen, die aufgrund ihres staatlichen Auftrags mit besonderer Macht
ausgestattet sind. Jugendliche und insbesondere junge Männer mit (vermeintlichem)
Migrationshintergrund sind besonders stark von diskriminierenden Polizeikontrollen betroffen.
Diese müssen aufhören.
Vernetzung
Für eine breite Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus benötigt es ein
landesweites Bündnis an Akteur_innen.
Deswegen unterstützen wir die Forderung, das Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus
und Rassismus zu intensivieren und zu erweitern sowie die Aufstockung des integrierten
Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
Auch eine_n Beauftragte_n gegen Rassismus auf Landesebene einzusetzen begrüßt der
Landesjugendring NRW.
Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der derzeit 25 auf Landesebene anerkannten Jugendverbände
in Nordrhein-Westfalen. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und jungen Menschen und engagiert sich in
Grundsatzfragen der Kinder-, Jugend-, Bildungs- und Gesellschaftspolitik.

Stellungnahme LJR NRW Rechtsextremismus.docx — Landesjugendring NRW Sternstraße 9–11 40479 Düsseldorf — info@ljr-nrw.de — ljrnrw.de
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Alle Abg
SABRA, Paul-Spiegel-Platz 1, 40476 Düsseldorf

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

Paul-Spiegel-Platz 1
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 94195986
Email: sabra@jgdus.de
www.sabra-jgd.de
24. September 2020

Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses
und des Ausschusses für Schule und Bildung am 1. Oktober 2020
Sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk,
sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des
Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und Bildung zu den Anträgen
Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken (Drs
17/7914 und Drs 17/7991), Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für
eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze (Drs 17/8746) und NRW braucht
einen Masterplan gegen Rechtsextremismus (Drs 17/8778) und die Möglichkeit, dazu schriftlich
Stellung nehmen zu können.

PRÄAMBEL
SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus ist
eine Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit des Landes NRW in Trägerschaft der Jüdischen
Gemeinde Düsseldorf. SABRA arbeitet schwerpunktmäßig zum Thema Antisemitismus, sowohl in der
Einzelfallberatung und der Beratung von Organisationen bei antisemitischen Vorfällen als auch im
Bereich der Präventions- und Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. SABRA ist auch in zahlreichen
Arbeitskreisen und Gremien vertreten, in denen Maßnahmen zur Antisemitismusprävention
entwickelt werden und setzt sich als Vertreterin NRWs bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Rechercheund Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) aktiv für die Implementierung einer Melde- und
Erfassungsstelle für antisemitische Vorfälle in NRW ein. Als Servicestelle in Trägerschaft der Jüdischen
Gemeinde Düsseldorf sensibilisiert SABRA für die jüdische Perspektive auf Antisemitismus. SABRA hat
gemeinsam mit der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und dem
Bildungsverein „bagrut e.V.“ die Studie „Antisemitismus in NRW – Wahrnehmungen und Erfahrungen
jüdischer Menschen“ im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger, durchgeführt. Im Folgenden wird allein zu den Passagen der
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verschiedenen Anträge Stellung genommen, in denen
Antisemitismus explizit oder implizit thematisiert wird.

LEERSTELLEN UND KERNFORDERUNGEN
Die vier Anträge weisen auf wichtige Punkte hin. Viele der Forderungen sind für eine effektive
Bekämpfung von Antisemitismus unabdingbar. Gleichwohl möchten wir auf folgende Leerstellen
hinweisen:
-

Um Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus effektiv zu bekämpfen ist eine
bessere Trennschärfe zwischen den jeweiligen Phänomenen erforderlich. Zwar sind
sowohl Rassismus als auch Antisemitismus Bestandteile rechtsextremer Ideologien,
jedoch finden sich sowohl Rassismus als auch Antisemitismus in allen Teilen und
Schichten der Gesellschaft.

-

Um Maßnahmen gegen Antisemitismus zu implementieren, die sich tatsächlich an den
Bedarfen und Lebensrealitäten der Betroffenen orientieren, ist eine stärkere
Berücksichtigung jüdischer Perspektiven und das Mitspracherecht jüdischer Akteure und
Institutionen im Kampf gegen Antisemitismus unumgänglich.

-

In der von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW beauftragten Studie
„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer
Menschen“ haben sich zwei Problemfelder herauskristallisiert, in denen dringender
Handlungsbedarf geboten ist. Diese Problemfelder sind die Bereiche Polizei und Justiz
sowie der schulische Bereich. Aus diesem Grund sind aus unserer Sicht folgende
Maßnahmen dringend gefordert, um Antisemitismus aktiv zu bekämpfen:
o

Verpflichtende Fort- und Weiterbildungen zu den aktuellen Erscheinungsformen
von Antisemitismus und im Umgang mit Betroffenen im Bereich der Polizei und
der Justiz. Diese Inhalte müssen auch Teil der Polizei- und der
Rechtsreferendarausbildung werden.

o

Die Einberufung eines/r Antisemitismusbeauftragten bei der Polizei sowie, wie
in Berlin, bei der Staatsanwaltschaft.

o

Ein ganzheitliches Handlungskonzept für den Schul- und Bildungsbereich, das die
Bereiche Prävention, Intervention und Repression umfasst und unter anderem die
kritische Prüfung von Unterrichtsvorgaben und -materialien sowie die Aus- und
Weiterbildung des pädagogischen Personals umfasst.
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STELLUNGNAHMEN ZU DEN EINZELNEN ANTRÄGEN
I. Antrag der Fraktion der SPD vom 19.11.2019: „Fit für Demokratie: Schutz
vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken!“
Zu Beginn des Antrags finden sich richtige Verweise auf Einstellungsstudien, die hohe
Zustimmungswerte zu antisemitischen Inhalten belegen. Daran anschließend folgt jedoch eine
begriffliche Verengung, Vermischung bzw. Gleichsetzung von Rechtsextremismus, Nationalsozialismus
und Antisemitismus. Ohne die massive Gefahrenlage aus dem Bereich des Rechtsextremismus zu
verkennen oder zu relativieren, dürfen die antisemitischen Einstellungsmuster und Verhaltensweisen
in anderen politischen und gesellschaftlichen Spektren sowie der Mehrheitsgesellschaft insgesamt
nicht außer Acht gelassen werden. Nur wenn sämtliche Formen antisemitischer Artikulation zum
Gegenstand von Prävention, Intervention und Repression gemacht werden, besteht eine Chance der
Eindämmung des Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichen Problems.
„...der größtmögliche Schutz jüdischer Einrichtungen.“
Wir begrüßen ausdrücklich die Forderung nach größtmöglichem Schutz jüdischer Einrichtungen.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass es nicht als Normalzustand angesehen werden darf, dass
jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen, sondern das Ziel ausdrücklich sein muss, dass
jüdische Einrichtungen in Zukunft in NRW keinen Schutz mehr benötigen.
„…Bekämpfung jeder Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit insbesondere des
Antisemitismus…“ Wir begrüßen die Forderung nach Bekämpfung jeder Form der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit, weisen aber darauf hin, dass Antisemitismus nicht allein auf das Phänomen
der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit reduziert werden darf, sondern in seiner Spezifik
darüber hinausgeht.

Beschlussteil
„6. ein Lagebild Antisemitismus und Diskriminierung zu erstellen“
Hier erschließt sich nicht, ob zwei verschiedene Berichte oder ein gesamter Bericht erstellt werden
soll. Sollte ein gesamter Bericht erstellt gemeint sein, besteht aus unserer Sicht die Gefahr der
begrifflichen und inhaltlichen Unschärfe und Vermischung. Es ist geboten, ein spezifisches „Lagebild
Antisemitismus“ zu erstellen.

„7. die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten zu stärken“
Wir begrüßen ausdrücklich die Stärkung der Arbeit der Antisemitismusbeauftragen der Landes
Nordrhein-Westfalen, wünschen uns jedoch eine inhaltliche Präzisierung dieser Forderung.
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„11. unsere Sicherheitsbehörden für rechtsextreme
Taten stärker zu sensibilisieren, z.B. durch eine/n Antisemitismusbeauftragte/n in der Polizei“
Hier stellen wir eine begriffliche Unschärfe bzw. eine Vermischung von Rechtsextremismus und
Antisemitismus fest. Wie bereits im gemeinsamen Papier der Servicestellen für
Antidiskriminierungsarbeit NRW erwähnt, fordern wir eine unabhängige Beschwerde- und
Ermittlungsinstanz mit niedrigschwelliger Erreichbarkeit bei der Polizei. Auch ist eine transparente
und konsequente Aufarbeitung rechter Netzwerke innerhalb der Polizei in NRW unabdinglich. Um auf
die Bedarfe jüdischer Menschen in NRW einzugehen und antisemitische Straftaten konsequent zu
erkennen und zu ahnden benötigt es konsequente Fort- und Weiterbildungen zu den verschiedenen
Erscheinungsformen von Antisemitismus sowie zum sensiblen Umgang mit Betroffenen.

„14. Verständnis für Demokratie und den Rechtsstaat, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Toleranz
und Respekt im Schulalltag verbindlich zu verankern und zu stärken.“
Sowohl in der von uns erstellten Studie „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen
und Erfahrungen jüdischer Menschen“ als auch in der Studie „Jüdische Perspektiven auf
Antisemitismus in Deutschland“1 wird festgestellt, dass der Bereich Schule ein großes Problemfeld
darstellt. In unserer Einzelfallberatung sind ca. ein Viertel der Beratungsanfragen aus dem Bereich
Schule. Hier ist ein konsequenter Diskriminierungsschutz für Schülerinnen und Schüler erforderlich.
Wir fordern die Implementierung eines Diskriminierungsschutzes im Schulgesetz. Auch ist ein
ausgearbeitetes Handlungskonzept gegen Antisemitismus an Schulen aus unserer Perspektive
unabdingbar

„15. eine Dunkelfeldstudie durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchführen zu
lassen, um ein klareres Bild der unterschiedlichen Formen des Antisemitismus zu bekommen“
Durch die im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine LeutheusserSchnarrenberger gegebenen und durch uns gemeinsam mit dem Bildungsverein „bagrut e.V.“ und
der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit verfassten Studie
„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ wurde bereits ein Stück weit eine qualitative
Dunkelfeldstudie umgesetzt. Auch wird die zu implementierende Recherche- und Informationsstelle
Antisemitismus in NRW über die gemeldeten antisemitischen Vorfälle in NRW aufklären. Um
doppelte Strukturen zu vermeiden ist hier eine genaue Formulierung der Ziele einer Dunkelfeldstudie
unabdinglich.

1

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

Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus, Bielefeld: Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung.
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„16. eine konsequente Erfassung, Veröffentlichung
und Ahndung antisemitischer Straftaten, die
dauerhafte Förderung von Trägern der
Antisemitismusprävention und eine langfristig angelegte Forschungsförderung zum Antisemitismus
auf den Weg zu bringen“
Wir von SABRA begrüßen ausdrücklich, dass der Änderungsantrag 17/11002 des Landtags zur
Implementierung einer „Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus“ in NRW angenommen
wurde. Somit wird in Zukunft eine konsequente Erfassung, Auswertung und Veröffentlichung
antisemitischer Straftaten sowie Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sichergestellt. Ebenso
sind die Forderungen nach einer konsequenten Ahndung antisemitischer Straftaten, die dauerhafte
Förderung von Trägern der Antisemitismusprävention und eine langfristig angelegte
Forschungsförderung zum Antisemitismus wichtige Schritte zur konsequenten
Antisemitismusbekämpfung in NRW. Wir betonen jedoch, dass diese Maßnahmen nur zielführend
sein können, wenn alle Erscheinungsformen von Antisemitismus aus allen politischen Richtungen
erkannt und berücksichtigt werden.

II. Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.11.2019
zum Antrag der SPD (Punkt 1): „Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus wirksam begegnen!“
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Der Entschließungsantrag verweist auf Seite 3 richtigerweise auf die unterschiedlichen Ausprägungen
von Antisemitismus, die in allen politischen Spektren und gesellschaftlichen Schichten feststellbar
sind. Ein Beispiel für eine solche Ausprägung wird auf Seite 4 des Antrags geschildert. Hier wird die
extrem rechte Verschwörungsphantasie des „Großen Austauschs“ erläutert, die propagiert, „dass es
geheime Netzwerke gebe, die die Bevölkerung Europas austauschen wollten. Die Migration nach
Europa sei durch diesen Geheimzirkel gesteuert und gefährde die alteingesessene Bevölkerung.“
Diese Verschwörungserzählung bedient sich des klassisch antisemitischen Narrativs einer
machtvollen und heimtückischen kleinen Gruppe, die für als negativ empfundene gesellschaftliche
Entwicklungen verantwortlich gemacht wird. Anhand dieses Beispiels zeigt sich, wie antisemitische
Denkmuster auch ohne explizite Bezüge und Begrifflichkeiten transportiert werden können und nicht
auf den ersten Blick zu erkennen sind

Folgerichtig wird auf Seite 5 des Antrags wird die Arbeitsweise von RIAS geschildert: „Mit einer
Erfassung von Vorfällen, denen Hassmotive zugrunde liegen, könnten verschiedene
zivilgesellschaftliche Stellen sowohl zur Aufhellung des Dunkelfeldes beitragen als auch den
Betroffenen Unterstützungsangebote zukommen lassen. Modellhaft ist hier die Recherche- und
Informationsstelle Antisemitismus in Berlin (RIAS) anzusehen. Hier werden antisemitische Vorfälle
aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen. Zudem werden die Erfahrungen von
Betroffenen aufgenommen und diesen wird je nach Bedarf Unterstützung vermittelt. Dieses Konzept
soll auch für Nordrhein-Westfalen adaptiert werden und es ließe sich auch auf andere Ideologien der
Ungleichwertigkeit übertragen.“ Die Einrichtung einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle nach

dem Vorbild von RIAS ist ein dringend erforderlicher
Schritt
zur
Sichtbarmachung,
Analyse
und
zielgerichteten Bekämpfung von Antisemitismus in
NRW. Die Übertragbarkeit des RIAS-Konzepts auf andere Ideologien der Ungleichwertigkeit sollte
geprüft werden, ggf. auch unter Einbezug der Expertise von RIAS.
Auf Seite 5 des Antrags wird gefordert, die personellen und sachlichen Ressourcen der
Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen aufzustocken. Ebenfalls gefordert wird
ein jährlicher Bericht zu Erscheinungsformen und zur Entwicklung des Phänomens Antisemitismus, der
entsprechende Handlungsempfehlungen umfassen soll. Grundlage für den ersten Bericht soll eine
Dunkelfeldstudie zu den unterschiedlichen Formen und den Dimensionen des Antisemitismus sein
Durch die von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine LeutheusserSchnarrenberger in Auftrag gegebene und durch uns gemeinsam mit dem Bildungsverein „bagrut
e.V.“ und der kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit verfasste Studie
„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ wurde bereits ein Stück weit eine qualitative
Dunkelfeldstudie umgesetzt. Auch wird die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in
NRW über die gemeldeten antisemitischen Vorfälle in NRW aufklären. Grundsätzlich begrüßen wir
eine Dunkelfeldstudie, um jedoch doppelte Strukturen zu vermeiden ist eine genaue Formulierung
der Ziele einer weiteren Dunkelfeldstudie unabdinglich.
Auf Seite 5 des Antrags wird gefordert: „Für die vielen kleinen zivilgesellschaftlichen Initiativen im
Bereich der Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sollten unbürokratisch
und niedrigschwellig Fördermittel zur Verfügung gestellt werden“ Grundsätzlich ist ein
unbürokratischer und niedrigschwelliger Zugang zu Fördermitteln eine sinnvolle und begrüßenswerte
Maßnahme, solange die Einhaltung von Mindeststandards in Bezug auf die inhaltliche Qualifikation
gewährleistet ist. Insbesondere die antisemitismuskritische Arbeit erfordert ein fundiertes und
differenziertes Verständnis von Antisemitismus in sämtlichen Ausprägungen.
Auf Seite 5 des Antrags wird des Weiteren Handlungsbedarf im Bereich Prävention und Intervention
gefördert und ausgeführt, dass zum Bereich Prävention auch die Bildungsarbeit gehöre. Dass
Lehrer*innen sowie Schüler*innen und Eltern für rechtsextremistische bzw. antisemitische oder
rassistische Vorfälle sensibilisiert werden und Schulleitungen und Lehrkräfte in „Fortbildungen zu
der neuen Brisanz der Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und Antisemitismus“ geschult
werden müssten. Diese Forderung vertritt SABRA nunmehr schon seit knapp 3 Jahren und verbessert
das Angebot stetig. Leider können wir uns nicht auf eine beständige Förderung verlassen, daher
unterstützen wir den Antrag zur Stärkung der Prävention im Bereich Bildungsarbeit hier noch einmal
ausdrücklich und fordern, dass Projekte eine langfristigere und stabilere Unterstützung erhalten.
Außerdem möchten wir in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit betonen, die unterschiedlichen
Formen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus stärker zu trennen. In der Erscheinung
sind die Einstellungen zwar oftmals fließend, aber nicht jeder Antisemit ist auch Rechtsextremist,
sodass dieses Phänomen viel mehr in der Breite gedacht werden muss. Die Aufklärung darüber
gehört auch zur Präventionsarbeit und in den (Fort-) Bildungsbereich, und zwar für Schulen und
andere Bildungseinrichtungen ebenso wie für die Polizei und Justiz. Beratungs- und
Aufklärungsstellen, die diese Aufgaben übernehmen, müssen auch hier verlässlich gestärkt werden.
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Auf Seite 6 des Antrags findet sich die Forderung
„Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
müssen für rechtsextremistische bzw. antisemitische
oder rassistische Vorfälle sensibilisiert werden und erfahren, wo sie solche melden und wo sie Hilfe
bekommen können. Schulleitungen und Lehrkräfte müssen in Fortbildungen zu der neuen Brisanz der
Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und Antisemitismus sowie zur Frage des richtigen
Umgangs damit geschult werden.“ Auch wir sehen einen hohen Bedarf für Fortbildungen und
Sensibilisierung aller beteiligten Akteur*innen im schulischen Bereich. Wie u. a. die
Problembeschreibung Antisemitismus gezeigt hat, kommt es im Kontext Schule besonders häufig zu
antisemitischen Vorfällen, auf die zudem oftmals nicht adäquat reagiert wird. Auch erlangen die
Schulaufsichtsbehörden nur vereinzelt Kenntnis von Vorfällen, weshalb transparente Melde- und
Handlungsrichtlinien besonders bedeutsam sind.
Die auf Seite 6 des Antrags erhobene Forderung nach verpflichtenden Fortbildungen zu den Themen
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus für Polizei und Staatsanwaltschaften unterstützen
wir ausdrücklich. Sie sind ein wichtiger Baustein einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung von
Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Entsprechende Module sollten bereits in der
Ausbildung von Polizeibeamt:innen und Jurist:innen institutionell verankert werden.

Beschlussteil
„3. für eine Erfassung von Vorfällen zu den unterschiedlichen Ideologien der Ungleichwertigkeit
durch zivilgesellschaftliche Stellen zu sorgen, angelehnt an die Stelle RIAS in Berlin.“
Wie bereits oben ausformuliert ist die Einrichtung einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle nach
dem Vorbild von RIAS ein dringend erforderlicher Schritt zur Sichtbarmachung, Analyse und
zielgerichteten Bekämpfung von Antisemitismus in NRW. Entsprechend ist die Erfassung und Analyse
von Vorfällen zu den unterschiedlichen Ideologien der Ungleichwertigkeit ein ebenso wichtiger Schritt
zur Bekämpfung von Diskriminierungen in NRW.

„4. eine Dunkelfeldstudie zu Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Auftrag zu geben“

durch

externe

Grundsätzlich begrüßen wir eine Dunkelfeldstudie, um jedoch doppelte Strukturen zu vermeiden ist
eine genaue Formulierung der Ziele einer Dunkelfeldstudie unabdinglich.

„6. die Stelle der Antisemitismusbeauftragten weiter zu stärken“
Wir begrüßen ausdrücklich die Stärkung der Arbeit der Antisemitismusbeauftragen der Landes
Nordrhein-Westfalen, wünschen uns jedoch eine konkretere Ausformulierung dieser Forderung. Wir
fordern sowohl eine Stärkung der Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, also auch eine
Stärkung der Position der Antisemitismusbeauftragten.
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„7. einen jährlichen Bericht zu Erscheinungsformen
und Entwicklung des Phänomens Antisemitismus
einschließlich entsprechender Maßnahmen
einzuführen, den die Staatskanzlei in Zusammenarbeit mit der Antisemitismusbeauftragten
erstellt“

S. o.

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

S. o.

III. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.03.2020: „Ein
Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine
Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze“
„Rechtsterroristischer Anschlag in Hanau“
Wir verurteilen ebenfalls den rechtsterroristischen Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020 und
begrüßen die Maßnahmen zum entschiedenen Kampf gegen Rassismus. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass Rassismus, ebenso wie Antisemitismus, nicht ausschließlich vom rechten Rand ausgeht,
sondern tief in unserer Gesellschaft verankert ist.

Beschlussteil
„5. Dunkelfeldstudien zu den Themen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus,
Antiziganismus, Frauen- und LGBTQI-Feindlichkeit in Nordrhein-Westfalen durchzuführen und dabei
auch die Zusammenhänge zwischen den Phänomenen der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit zu untersuchen.“
Grundsätzlich begrüßen wir Dunkelfeldstudien, um die o.g. Phänomene zu beleuchten. Wir betonen
hier jedoch erneut, dass Antisemitismus Spezifika aufweist, die über die gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit hinausgehen.

„9. Menschen mit Rassismus- und anderen Diskriminierungserfahrungen als gleichberechtigte
Akteure einschließlich ihrer Bedürfnisse und Erfahrungen in die Entwicklung von
Handlungskonzepten einzubeziehen.“
Wir unterstützen diesen Punkt ausdrücklich und betonen, dass die Einbeziehung jüdischer Menschen,
Institutionen und Perspektiven für den Kampf gegen Antisemitismus unabdinglich ist.
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IV. Antrag der Fraktion der SPD vom 03.03.2020: „NRW braucht einen
Masterplan gegen Rechtsextremismus“
Beschlussteil
„2. … um rechtsextreme Versammlungen und Kundgebungen an Gedenktagen aus Anlass der
nationalsozialistischen der Gewalt- und Terrorherrschaft zu unterbinden.“
Wir stimmen diesem Punkt mit Nachdruck zu. Aufmärsche und Demonstrationen an Gedenktagen
sind eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus sowie ihrer Angehörigen und Nachkommen.

„3. Für religiöse Einrichtungen wie Synagogen und Moscheen sind verstärkte
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen …“
Dieser Punkt ist für uns essentiell, da die Sicherheit bedrohter Menschen Vorrang haben muss. Wir
wünschen uns im Zuge dessen eine Ausweitung der Sicherheitsvorkehrungen auf alle bedrohten
jüdischen Einrichtungen. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass jüdisches Leben unter Polizeischutz
nicht der Normalzustand sein sollte, sondern das Ziel sein muss, dass dieser Schutz obsolet wird.
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„4. Unsere Sicherheitsbehörden müssen für rechtextreme Einstellungen und Taten stärker
sensibilisiert werden, z.B. durch eine/n Antisemitismusbeauftragten und/oder eine/n
Antirassismusbeauftragte/n beim Landeskriminalamt …“
Wir stimmen der Forderung grundsätzlich zu, möchten jedoch darauf hinweisen, dass sowohl ein/e
Antisemitismus- als auch ein/e Antirassismusbeauftragte/r notwendig wäre. Auch sehen wir den
Bedarf an Fortbildungen über die aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus und dem
Umgang mit Betroffenen.

„19. Im Rahmen der Ausbildung im Land Nordrhein-Westfalen ist die politische Bildung zu stärken,
u.a. durch den Besuch von Dokumentations- und Gedenkstätten…“
Wir unterstützen diesen Beschluss, weisen jedoch darauf hin, dass der Besuch von Dokumentationsund Gedenkstätten nicht immer als Instrument zur Bekämpfung von aktuellen Formen von
Antisemitismus geeignet ist.

„20. Ein Lagebild Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung ist zu erstellen, das jährlich
dezidiert Auskunft darüber gibt, wie Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Abstammung und Religion
Opfer von Gewalttaten, rassistischen Übergriffen und Unterdrückung werden.“

Zu den Aufgaben einer Recherche- und
Informationsstelle Antisemitismus nach dem Modell
von RIAS in Berlin gehört, jährlich ein Bericht zu den
gemeldeten antisemitischen Vorfällen in NRW zu verfassen.

„21. Mit einer Dunkelfeldstudie durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler soll ein
klareres Bild der unterschiedlichen Formen des Antisemitismus gezeichnet werden.“
Durch die von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine LeutheusserSchnarrenberger, in Auftrag gegebene und durch uns gemeinsam mit dem Bildungsverein „bagrut
e.V.“ und der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit verfassten Studie
„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen“ wurde bereits ein Stück weit eine qualitative
Dunkelfeldstudie umgesetzt. Auch wird die zu implementierende Recherche- und Informationsstelle
Antisemitismus in NRW über die gemeldeten antisemitischen Vorfälle in NRW aufklären. Um
doppelte Strukturen zu vermeiden ist eine genaue Formulierung der Ziele einer Dunkelfeldstudie
unabdinglich.

„23. Die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten muss durch zusätzliches Personal und finanzielle
Ressourcen intensiver unterstützt werden“
Wir begrüßen diese Forderung ausdrücklich.

„30. Für die Ausbildung demokratischer Kompetenzen muss es einen klareren Lebensweltbezug in
der Schule sowie eine Verankerung politischer Themen über alle Fächer hinweg geben:
o mehr politische Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler,
o verbindliche Nutzung außerschulischer Lernorte, wie Besuche der Parlamente, Rathäuser,
Gedenkstätten oder andere Orte der Erinnerungskultur,
o mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung und des Mitentscheidens in schulischen
Gremien,
o Implementation eines „Tags der politischen Bildung,
o mehr schulische Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, die ein politisches
Engagement an ihrer Schule oder in ihrer Freizeit ausüben.“
Wir begrüßen diese Forderungen, wünschen uns aber eine Konkretisierung. Gerade bei
Gedenkstätten als außerschulischen Lernorten wäre es wichtig, inhaltliche und qualitative Kriterien
für deren Auswahl festzulegen, um zu vermeiden, dass die Besuche nur eine oberflächliche
Auseinandersetzung zulassen.
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„31. In der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften
braucht es ein flächendeckendes Angebot an
fachspezifischen Fortbildungen für den Bereich der
Gesellschaftswissenschaften mit dem Fokus auf die Ausbildung der Demokratiekompetenz sowie
die Konzeption von inhaltlich fachlichen Unterrichtsmaterialien und Bereitstellung eines
Materialpools von QUALiS zur Unterstützung der Lehrkräfte.“
Wir begrüßen diese Forderung, wünschen uns allerdings den Einbezug von speziell für
Antisemitismus sensibilisierenden Fortbildungen. In diesen sollten Definition und
Erscheinungsformen, Forschungsbefunde (z.B. Bernstein, Julia: Antisemitismus an Schulen in
Deutschland. Befunde – Analysen – Handlungsoptionen (2020)) 2, Abwehrstrategien,
Problemschwerpunkte und Handlungsempfehlungen vermittelt werden. Die Fortbildungsangebote
dürfen nicht auf die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer beschränkt bleiben. Demokratiebildung
muss als Querschnittsaufgabe aller Fächer verstanden werden und als Erziehungs- und
Bildungsauftrag aller Lehrkräfte.

„34. Erzieherinnen und Erzieher arbeiten in der Regel eng mit den Familien der Kinder ihrer
Einrichtung zusammen. Sie müssen geschult und vorbereitet werden, damit sie auf Kinder und
Erwachsene mit rechtsradikalen Aussagen angemessen reagieren können. Hier muss auf mehreren
Ebenen gearbeitet werden. Zum einen müssen die Erzieherinnen und Erzieher auf die emotionale
Arbeit mit dem Kind und der Gruppe von Kindern geschult werden. Auf der anderen Seite muss ein
zielführender Umgang mit den Eltern erarbeitet werden, um sich selbst auch zu schützen. Viele
Eltern versuchen über die Arbeit in der Elternvertretung oder das Übernehmen freiwilliger
Aufgaben Einfluss auf die Arbeit in der Einrichtung zu nehmen, hier muss die Einrichtung
unterstützt werden, damit einen entsprechenden Umgang zu finden.“
Wir begrüßen diesen Punkt, halten darüber hinaus aber ein Integrieren des Anti-Bias-Ansatzes für
notwendig. Der Anti-Bias-Ansatz (engl. „gegen Schieflagen“) ist ein pädagogisches Konzept, dessen
Ziel es ist, eine erfahrungsbasierte Auseinandersetzung mit Macht und Diskriminierung zu
ermöglichen. Der Ansatz konzentriert sich nicht nur auf eine Diskriminierungsform, sondern
untersucht gegenseitige Abhängigkeiten von Diskriminierungskategorien und bezieht individuelle und
gesellschaftliche Ebenen mit ein, um die Entstehung von Diskriminierung herauszuarbeiten. Die
Erfahrungsorientierung der Lernenden bildet die zentrale Arbeitsweise des Ansatzes: Durch
Selbstreflexion und Austausch sollen Handlungsmöglichkeiten gegen diskriminierende
Kommunikations- und Interaktionsformen etabliert werden. Generell wäre es wichtig, den Bereich
der Erwachsenenbildung (stärker) in einen Masterplan Rechtsextremismus einzubeziehen.
„44. Die Dokumentations- und Forschungsstelle „Justiz und Nationalsozialismus“ muss nachhaltig
finanziell ausgestattet sein, dass diese ihre Angebote wie Wanderausstellungen und Fortbildungen,
Symposien und Schriftreihen ausbauen kann“

2

Bernstein, Julia (2020): Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Befunde – Analysen –
Handlungsoptionen, Beltz-Juventa, Weinheim
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Diese Forderung begrüßen wir ausdrücklich.

„45. Rassismus, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus müssen stärker zusammengedacht
werden. Der Landtag möge daher die Umsetzung der Forderung zur Einrichtung unabhängigen
Landeskoordinierungsstelle gegen Diskriminierung und Rassismus beschließen“
Als Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt teilen wir ausdrücklich deren Ablehnung
einer Landeskoordinierungsstelle gegen Diskriminierung und Rassismus und sprechen uns
stattdessen für die Implementierung einer Landesantidiskriminierungsstelle in NRW aus.

„47. … Dafür müssen Schutz und Sicherheitsmaßnahmen von religiösen Einrichtungen,
insbesondere Synagogen und Moscheen, und weiteren sensiblen Einrichtungen verschärft werden“
Dieser Punkt ist für uns essentiell, da die Sicherheit bedrohter Menschen Vorrang haben muss. Wir
wünschen uns im Zuge dessen eine Ausweitung der Sicherheitsvorkehrungen auf alle bedrohten
jüdischen Einrichtungen. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass jüdisches Leben unter Polizeischutz
nicht der Normalzustand sein sollte, sondern das Ziel sein muss, dass dieser Schutz obsolet wird.

„52. Die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung zu stärken und das integrierte
Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus aufzustocken und die Mittel hierfür zu
verdoppeln.“
Wir begrüßen ausdrücklich diesen Punkt, weisen jedoch darauf hin, dass im integrierten
Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus Antisemitismus viel stärker
berücksichtigt werden muss, um entsprechend bekämpft werden zu können.

„55. Meldestellen für antimuslimische und antisemitische Vorfälle sind auszubauen…“
SABRA begrüßt ausdrücklich, dass der Änderungsantrag 17/11002 des Landtags zur Implementierung
einer „Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus“ in NRW angenommen wurde. Somit wird
in Zukunft eine konsequente Erfassung, Auswertung und Veröffentlichung antisemitischer Straftaten
sowie Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze erleichtert.
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STELLUNGNAHME

17/3061
Alle Abg

Stellungnahme zur Gemeinsamen Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und des Ausschusses für
Schule und Bildung am 1. Oktober 2020
Die Anträge „Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken“ der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7914, sowie der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/7991 und der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, „Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt - für eine Einwanderungsgesellschaft ohne
Diskriminierung und Hetze“, Drucksache 17/8746, enthalten eine Vielzahl von wichtigen wie sinnvollen
Vorschlägen. Sie betonen die Bedeutung von Forschungsexpertise und Studien. Forschung kann Erkenntnisse liefern, Maßnahmen begleiten wie zur evidenzbasierten Dokumentation, Analyse, Evaluation etc.
beitragen. Viel Wissen aus der Forschung ist u.E. noch nicht in der Praxis oder Öffentlichkeit eingebunden.
Im Folgenden möchten wir zu den zahlreichen Vorschlägen der Fraktionen Beobachtungen und Maßnahmen ergänzen. Dabei möchten wir betonen, dass unsere Studien nicht nur zeigen, wie weit verbreitet
menschenfeindliche und rechtsextreme Orientierungen sind (unsere Daten zeigen, dass NRW in den Orientierungen ungefähr dem Bundesdurchschnitt entspricht), sondern auch, dass in NRW das Potenzial zur
Entwicklung einer zivilcouragierten und demokratisch orientierten Gesellschaft auch enorm hoch ist.
HERAUSFORDERUNGEN DURCH RECHTSEXTREMISMUS UND MENSCHENFEINDLICHKEIT
(1) Der Rechtsextremismus in NRW ist moderner wie bedrohlicher geworden
Gegenwärtig beobachten wir in Studien, dass der organisierte Rechtsextremismus sich modernisiert
hat, d.h. auch er ist stabil und ausdifferenziert in seinen Netzwerkstrukturen. Er ist intelligenter geworden in der Kommunikations- wie Organisationstruktur. Er hat starken Verbindungen in neurechte
Milieus und nationalistisch orientierte rechtspopulistische Milieus. Er konzentriert sich auf ideologische Kampagnen wie auch strukturellen Verankerungen in bestimmten Kommunen, wo z.B. Liegenschaften erworben werden, Vereine gegründet werden etc. In Teilen haben sich die rechtsextremen
Strukturen gerade in schwächeren Stadtvierteln, die im Umbruch sind, noch stärker verankern können.
Darauf sind die Kommunen nicht hinreichend aufgestellt wie geschützt, und dem kann mit Polizei und
Justiz allein und in Teilen gar nicht begegnet werden; Maßnahmen dazu unten.
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Der Rechtsextremismus ist internationaler geworden und im Zuge der Aufnahme von engen Verbindungen zu Verschwörungsmilieus wie anderen ideologisch-propagandistisch orientierten Gruppen
verfügt er über Verbindungen ins Ausland, zumal zugleich transnationale Einflüsse ihrerseits zugenommen haben. Rechtsextrem orientierte Personen und Gruppen sind nicht zuletzt deutlich gewaltund kampfbereiter als vor Jahren, und sie weisen Verbindungen in nicht ideologische kriminelle Milieus
auf. Auf diese Aggressions- wie Gewaltbereitschaft waren viele nicht eingestellt, zumal eine Risiko- und
Bedrohungseinschätzung für Betroffene und Einrichtungen kaum vorhanden ist.
(2) Rechtsterrorismus wie Alltagsrassismus früh ermitteln und Wirkungen umfassend analysieren
Angesichts der aktuellen rechtsterroristischen Anschläge ist es richtig, die Bekämpfung wie Analyse zu
stärken. Die Analyse der digitalen und analogen Netzwerke zeigt, dass hier auch Analysen über NRW
hinaus dringend erforderlich sind. Es bedarf einer forschungs- und anwendungsbezogenen Datenbank.
Wir haben kürzlich zusammen mit den Justizministerien der Niederlande und Belgien einen Forschungsantrag im Horizon-Forschungsprogramm der EU entwickelt und eingereicht. Im Rahmen dieses Antrags
solle eine bestehende Datenbank zur Radikalisierung von inhaftierten Terroristen*innen1 (v.a. aus den
Phänomenbereichen islamistischer Extremismus und Rechtsextremismus), die eine Abschätzung von Risiken und Bedrohungen ermöglicht wie es sie in der Dimension bislang nicht gibt und umfangreicher als
RADAR iTE ist, weiter fortgeführt werden (https://www.vera-2r.nl/news/). Diese Datenbank ermöglicht
eine umfassende Analyse dazu, warum Personen sich soweit radikalisieren, dass sie terroristische Straftaten begehen. Wir finden, dieses Wissen ist sinnvoll wie hilfreich. Leider hat sich NRW trotz mehrfacher
Anfragen nicht daran beteiligt. Bei allem Verständnis für Gründe, sollten sich die Ministerien und Behörden für die Zusammenarbeit öffnen.
Neben einer Aufarbeitung von Anschlägen sollten auch weniger bekannte Anschläge genau analysiert
werden. In Nordrhein-Westfalen sind aktuell z.B. der Sprengstoffanschlag auf eine Shisha-Bar im Westviertel in Essen im Februar 2020 oder der Brandanschlag auf eine Moschee in Dortmund-Eving im Oktober 2019 zu nennen. Auch solche Anschläge sind Teil von Positionierungsversuchen extrem rechter und
rassistischer Akteur*innen, die sich stark auf die Betroffenen und das Zusammenleben vor Ort auswirken
können. Ebenso sind niedrigschwelligere Angriffe stärker adressiert werden sollten; polizeilich werden
diese i.d.R. auch als extremistisch eingestuft. Hierzu empfiehlt es sich, Fälle von jeder Form menschenfeindlichen Alltagsrassismus und -gewalt genauer aufzuklären; dazu gehören selbstverständlich antisemitische und islamfeindliche Gewaltandrohungen und -taten. Diese sind im Alltag von Opfer(gruppen) präsent, und auch Taten ohne physische Verletzungen der Opfer sind demütigend für die Personen und Gruppen. Eine genaue Analyse ermöglicht auch ein Lagebild zum Täterkreis neben den einschlägigen organisierten Rechtsextremen. Bei vorurteilsgeleiteter Hassgewalt sind die Gruppen genau
zu ermitteln.
(3) Antifeminismus und Misogynie ernst nehmen und bearbeiten
Die Rechtsextremismusforschung registriert aktuell eine gesellschaftliche Entwicklung, in der es vermehrt zu einer Radikalisierung misogyner Orienteirungen kommt. Hierzu gibt es erste Forschungen, die
die Rolle von Antifeminismus und Misogynie in der extremen Rechten analysieren. Damit zusammen-

1

zur gendersensiblen Schreibweise vgl. https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/refkom/gendern/
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hängend ist darauf hinzuweisen, dass Anschläge aus der sog. Incel-Community, die einen primär misogynen Hintergrund haben, auch in Deutschland nicht auszuschließen sind. Die hier zugrundeliegenden Radikalisierungsprozesse müssen vor allem im Rahmen einer vergleichenden Radikalisierungsforschung
weiter erforscht werden, um diesem Phänomen mit den in den Anträgen genannten Maßnahmen sinnvoll entgegenwirken zu können.
Diese Entwicklungen machen insgesamt auch den Bedarf einer geschlechterreflektierenden Präventions-, Interventions- sowie Ausstiegsarbeit deutlich. Hier gibt es erste Ansätze, die aber umfänglich angewandt, verbreitet und weiterentwickelt werden müssen.
(4) Die ‚Anti-Asyl-Agitation’ ernst nehmen als Radikalisierungsfaktor
Über die in den Anträgen genannten Aspekte hinaus zeigt sich, dass die Agitation gegen Geflüchtete und
andere Schutzsuchende ein zentrales Thema in der extremen Rechten, auch in Nordrhein-Westfalen,
bleibt. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass dieses Thema auch in der sogenannten Mitte
der Gesellschaft ein weitreichendes Mobilisierungspotential entfaltet.
Um die negativen Auswirkungen, die von rechtsextremer ‚Anti-Asyl-Agitation’ ausgehen, abzumildern,
ist eine solidarische Unterstützung Geflüchteter im Rahmen der Möglichkeiten des Landes und der Kommunen notwendig. Um der Ausgrenzung und Abwertung geflüchteter Menschen entgegenzutreten sollen die Städte und Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu aufgefordert werden, sich aktiv für die Aufnahme und Integration geflüchteter Menschen einzusetzen und dazu beitragen, sie vor den alltäglichen
flüchtlingsfeindlichen Ausgrenzungspraktiken zu schützen. Einige Städte und Kommunen haben sich
hierzu bereits positiv geäußert und sollten in ihren Bestrebungen gestärkt werden.

SCHUTZ UND HILFE FÜR BETROFFENE UND OPFER
(5) Fakten und Bedarfe ermitteln und zur Entwicklung von Konzepten heranziehen
Es bedarf einer zunehmenden Fokussierung auf die Folgen für die Betroffenen von Kampagnen und Anschlägen. Forschungsbedarfe gibt es v.a. in Bezug auf die Frage, wie sich rechtsterroristische Anschläge
auf das Zusammenleben vor Ort und auf den Zusammenhalt auswirken. Hier ist eine Forschung notwendig, die die Betroffenen einbezieht, ihre Bedarfe erhebt und sie nicht als passive Opfer betrachtet. Für
die politische Praxis bedeutet dies, den betroffenen Gemeinschaften Hilfen bereitzustellen, die sich an
den festgestellten Bedarfen orientieren; weitere Empfehlungen dazu unten.
Auch hier müssen die konkreten Bedarfe der Betroffenen erfasst und bessere Möglichkeiten ihrer Unterstützung gefunden werden. Stadt- und Kommunalverwaltungen in Nordrhein-Westfalen müssen darin unterstützt und fortgebildet werden, den Betroffenen solidarische Hilfe anzubieten. Außerdem müssen Migrant*innenselbstorganisationen sowie Opferberatungsstellen langfristig unterstützt werden, um
die negativen Folgen dieser Anschläge abfedern zu können.
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Wie genannt ist die unmittelbare Bedrohung von Personen durch rechtsextreme Akteure eine besondere Herausforderung. Sie ist in den vergangenen Jahren in den Vordergrund gerückt und an bestimmten Orten und unter bestimmten Umständen auch angestiegen. Dazu gehört sowohl die Bedrohung
von Personen, die einer unmittelbar adressierten Minderheit zugewiesen bzw. zugehörig sind, Personen, die sich aktiv für Demokratie und/oder Minderheiten engagieren (z.B. Geflüchtete) wie auch
Amtsträger/innen.
Die Zahl der Opfer rechtsextremer Kampagnen und Angriffe ist nur mit Blick auf polizeilich und strafrechtlich eindeutige Fälle bekannt und wird unterschätzt. Bedrohungen, Einschüchterungen, Verfolgungen und viele andere Angriffe, die nachweislich psychische und gesundheitliche Folgen haben, sind
nicht hinreichend gut ermittelt, dokumentiert und analysiert. Opferberatungen und andere müssen
sich besser auf Fakten verlassen und beziehen können.
Der Umgang von Betroffenen rechtsextremer Agitation im Sozialraum ist noch nicht hinreichend systematisch erforscht. An bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten werden Männer und Frauen,
Junge und Alte, Alteingesessene und Zugewanderte, Beschäftigte und Beschäftigungslose in Bedrohte
und nicht-Bedrohte und Verfolgte und nicht-Verfolgte eingeteilt. Während Menschen der Mehrheitsgesellschaft weniger von der rechtsextremen Repression betroffen waren, richtet sich die direkte Gewalt zumeist gegen zugewanderte Menschen sowie Menschen jüdischen Glaubens. Hier stellt sich die
Frage, wie Betroffene mit dieser Erfahrung umgehen, welche Bedarfe sich ergeben und welche Zugänge zu Hilfsangeboten sie für sich sehen und auch tatsächlich in Anspruch nehmen sowie welche
Erfahrungen sie hierbei machen. In diesem Zusammenhang gilt es ebenfalls die Effekte von rechtsextremen An- und Übergriffen auf das Zusammenleben im Stadtviertel auszuleuchten.
(6) Beratung für Betroffene und Unterstützungssysteme stärken
Rechtsextremismus, Rassismus und menschenfeindliche Orientierungen wie Verhaltensweisen beruhen auf Feindbildern und sollen Menschen, Gruppen und Institutionen schädigen. Daher ist die Frage
der Rechtsextremismusprävention oder -bekämpfung mit der Frage nach dem Schutz und den Erfahrungen von Opfern u.E. verbunden. Die Stärkung von Konzepten zum Opferschutz sind zu begrüßen.
Hierbei spielt auch die Beratung (sozial, psychogisch wie aber auch juristisch) ebenso eine wichtige
Rolle. Sie sollte von der systematischen Entwicklung von Beratungskonzepten begleitet werden.
Es müssen bessere Angebote für jene entwickelt werden, die sich mit rassistischen, antisemitischen,
menschenfeindlichen und rechtsextremen Ideologien und Organisationen direkt auseinandersetzen;
dazu gehören auch Angebote für die Sicherheit (Polizei, Krisendienste etc.). Allein mit Blick auf Taten
gegen LGBTQI reicht der Blick und die Auseinandersetzung anhand von Rechts-Links-Orientierungen
nicht aus. Hier nehmen die Hellfeld-Daten zu und zeigen, dass es neuer Ausbildungsformate in dem
Phänomenbereich braucht. Ähnlich ist dies mit anderen menschenfeindlich orientierten Einstellungen
und Tagen etwa gegen Wohnungslose, Menschen mit körperlichen und psychischen Einschränkungen
etc.
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PRÄVENTION UND INTERVENTION
(7) Ansätze und Netzwerke zur Deradikalisierung und Distanzierung nutzen
Im Kontext der Entwicklung von Maßnahmen zur Deradikalisierung und Distanzierung im Phänomenbereich der islamistischen Radikalisierung haben sich mit hoher Geschwindigkeit Ansätze und Maßnahmen
entwickelt, die für den Phänomenbereich des Rechtsextremismus und evtl. (was zu prüfen wäre) auch
im Bereich des Antirassismus genutzt werden könnten bzw. sollten. Die Strukturen aus entsprechenden
Deradikalisierungs- und Distanzierungsprogrammen müssen intelligent genutzt werden, um Abwendungen und Ausstiege zu ermöglichen.
Es fehlt an Forschung zum praxisrelevanten Verständnis von Deradikalisierungsverläufen, d.h. Untersuchungen, die deren Verläufe und Dynamiken als eigenlogisches Phänomen verstehen. Es braucht Projekte, die die Loslösung von Milieus erfassen und zusammen mit Praxis ausgewertet werden können.
Vielversprechend ist eine Vorgehensweise, die den Loslösungs- und Deradikalisierungsprozess so früh
wie möglich wissenschaftlich begleitet. Sie gibt Wissen über Handhabung und Auseinandersetzung der
Loslösenden zusammen mit Aussteigerprogrammen. Die wissenschaftliche Analyse der Deradikalisierung
stellt andere Fragen als die Praxis. Vor diesem Hintergrund gilt es Projekte zu entwerfen, die zusammen
mit der Prävention und Intervention praxisrelevante Fragen aufwerfen. In enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis gilt es, diese Fragen wissenschaftlich-praktisch zu beantworten. Es geht
also nicht darum wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Praxis zu bringen, oder die Praxis der
Deradikalisierung auf ihre Wirkungen zu evaluieren. Vielmehr geht es darum, Forschungsbedarfe der
Praxis ernst zu nehmen.; wir haben hierzu erste Pilotprojekte durchgeführt.
Die Anträge an den Landtag sprechen die wesentlichen Herausforderungen der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus an, wobei wir
dafür plädieren, die Konzepte und Maßnahmen auch mit Blick auf neurechtsextreme zu verstehen (siehe
Antrag Fraktion Bündnis90/Die Grüne) und sich gewahr zu sein, dass sich in Teilen die Phänomene verändern, sodass Maßnahmen und Förderungen flexibel gestaltet sein müssen bzw. reagieren können
müssen. Die betrifft nicht nur Deradikalisierungs- und Distanzierungsmaßnahmen, sondern auch ihre
Früherkennung und Analysen.
(8) Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung verstehen und stärken
Aus der Forschung ist bekannt, dass Sozialisationsfaktoren, die für die Entwicklung von Menschen relevant sind, die Affinität für extremistische Ideologien enorm beeinflussen können. Die politische Sozialisation spielt hier eine besondere Rolle, ebenso wie die digitale Sozialisation. Die Forschung zu solchen
Sozialisationsfaktoren ist zu stärken, ebenso wie die Forschung dazu, wie die Pfade einer politischen
Entwicklung von Jugendlichen verlaufen.
Dies kann Hand in Hand mit einer systematischen und umfassenden Stärkung von Jugendkulturen und
entsprechender Jugendsozialarbeit erfolgen. In vielen Milieus, in denen sich rechtsextreme oder nationalistische wie ultraradikale Gruppen verankern können, fehlt es hinreichenden Jugendangeboten,
Beratung wie Begleitung.
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(9) Bildung stärken und innovative Bildung ermöglichen
Es ist festzustellen, dass es an systematischer und umfassender politischer Bildung insbesondere in
den Schulen auch fehlt. Studien zum Anteil politischer Bildung an der Schulbildung weisen aus, wie
ungeheuerlich gering der Anteil ist (vgl. Studien von Gökbudak & Hedtke, Uni Bielefeld, 2019). Wie soll
angesichts des Anteils die die Gesellschaft herausfordernden Themen, die der Ausschuss diskutiert, untergebracht werden. Die Themen werden in ihrer Brisanz systematisch unterschätzt, zumal Studien zeigen, dass die absolute Mehrheit der Bürger*innen ihre Toleranz und Vorurteilsfreiheit überschätzen und
bei der Konfrontation mit Fakten über Anfälligkeiten mit Zurückweisungen reagieren; hierzu gibt es zahlreiche Befunde der Vorurteilsforschung.
Die Frage ist zu erkunden, welche Bildung eigentlich hilft? Wissensvermittlung oder curricular verankerte
Module helfen nicht, wo ‚die Ausbildenden‘ immer stärker mit selbstbewussten rechtsorientierten Personen konfrontiert sind, die ihrer Überzeugung gewiss sind und die Bildungskontexte für Provokationen
und Propaganda nutzen. Das scheint zugenommen zu haben und dazu liegen noch keine soliden Konzepte vor. Es bedarf zur Bearbeitung von Extremismus, Rassismus, Antisemitismus und den vielen anderen menschenfeindlichen Überzeugungen und Handlungsweisen einer zivilgesellschaftlichen Bildung als
der klassischen politischen Bildung. Ebenso bedarf es der Kompetenz, mit Konfrontationen und Provokationen umzugehen.
(10) Gewalt und Aggressionen ernst nehmen
Ebenso ist auch grundsätzlich die Frage nach der Bildung zum Thema Aggression und Gewalt zu stellen.
Die stärkere Gewaltorientierung begründen dies, ebenso wie die Beobachtung, dass bei der Radikalisierung Gewaltaffinitäten teilweise stärker wirken als ideologische Orientierungen. In aktuellen Studien beobachten wird, dass Rechtfertigungen für Gewalt in der Mitte der Gesellschaft wie an den Rändern stärker radikalisierend wirken auf vorher nicht auffällige Personen als ideologische Weltbilder. Zudem spielen menschenfeindliche Orientierungen eine massive Rolle bei der Ausbildung von Gewaltbilligungen wie
auch der Ausbildung von Verhaltensintentionen, d.h. der Absicht an Kampagnen etc.
(11) Radikalisierungen und Bedrohungen in Räumen versehen, Kommunen und kommunales Konfliktmanagement stärken
In einigen Kommunen bzw. Stadtteilen in NRW treten rechtsextreme Akteure verstärkt im öffentlichen
Raum in Erscheinung. In bestimmten Räumen scheinen - so spiegelt es die polizeiliche Statistik wieder
- auch rechtsextreme Übergriffe und Hasskriminalität besonders häufig. Sie lassen sich einbetten in
rechtsextreme Raumergreifungsstrategien, die sich in Bürgerwehren, Demonstrationsanmeldungen,
Aufmärschen, wie auch Anmietungen, Immobilienankäufen etc. zeigen. Unsere Studien zeigen, dass
trotz Verbote von rechtsextremen Gruppierungen und Organisationen deren Infrastruktur nahezu unangetastet fortbesteht. Immobilien, Online-Versandhandel, bundesweite Vernetzungen mit anderen Gruppierungen und Organisationen, einschlägige Slogans und Symbole, praktisches Wissen und Kampfstrategien dienen gegenwärtige kameradschaftlich strukturierte gewaltbereite Gruppierungen dazu, üben
massiven Einfluss auf bestimmte Stadtviertel.
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Damit wird eine erhebliche Drohkulisse in den betroffenen lokalen Regionen aufgebaut mit weitreichenden Folgen für die betroffenen Orte - Verunsicherung der Bevölkerung und insbesondere der unmittelbar bedrohten Personen, die selbst migrantischen Hintergrund haben und/oder sich für Demokratie engagieren, es droht ein negatives Image des Stadtteils, es kommt zu Folgen für ortsansässige
Geschäfte, die Sicherheit im Stadtteil usw. Beliebt scheinen für Rechtsextreme Stadtviertel, die sich im
Umbruch befinden, sich (wirtschaftlich) Wandeln und eine neue Identität aushandeln. In diesen Prozess
versucht die extreme Rechte Aushandlungen und Gestaltungen in emotional und national aufgeladene
ungeregelte Konflikte umzuwandeln. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass politische sowie zivilgesellschaftliche Akteur*innen sich vernetzen und erfolgreiche Gegenmaßnahmen entwickeln. Es lohnt sich,
bereits erfahrene Projekte als Modellprojekte weiterfortzuführen.
Anknüpfend an Befunde, nach denen die Mehrheit der Bevölkerung die liberale Demokratie und offene Gesellschaft unterstützt, Hass und Hetze gegen Minderheiten ablehnt und viele Rechtspopulismus als Bedrohung erleben, stellt sich ebenso die Frage, wie die nicht unmittelbar betroffene Bevölkerung, und insbesondere auch die unmittelbar betroffene Bevölkerung, die sich selbst oder von außen
einer Minderheit zugerechnet wird, rechtsextreme Bedrohung wahrnimmt, einschätzt und welche
Folge dies für das Zusammenleben im lokalen Raum hat, u.a. das Miteinander im Alltag, gegenseitiges
Vertrauen, Solidarität, bürgerschaftliches Engagement hat. Dies ist gerade in einem so pluralen Land
wie NRW, das stark von Einwanderung und Solidarität geprägt ist, ist dies eine kritische Frage.
Die Wahrnehmung, Einschätzung und Folgen rechtsextremer Aktionen in lokalen Raum sind wenig erforscht, inklusive objektivierbarer Eckdaten, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, der Infrastruktur
etc. Die gewalttätigen Übergriffe und Tötungsdelikte der vergangenen Jahre sind die Spitze eines Eisbergs, wie sowohl die polizeiliche Statistik wie auch anderes Monitoring unterstreicht. Bislang werden
diese eng miteinander verwandten Facetten rechtsextremer Bedrohung noch nicht ausreichend miteinander in Beziehung gesetzt.
Es geht darum besser zu verstehen, wo rechtsextreme Gedankengut akzeptiert wird. Gibt es Orte oder
Konstellationen, an denen rechtsextreme Raumgewinne stattfinden und es dadurch zu einer Normalisierung der Menschenfeindlichkeit kommt? Rechtsextreme Parteien erhalten vor allem in armutsgeprägten Stadtteilen hohen Zuspruch, ohne das wir verstehen warum und was dagegen vor Ort unternommen werden kann. Umgekehrt finden sie in ländlich geprägten katholischen Regionen kaum Zuspruch. In dem Kontext spielen auch die bereits genannten Brücken zwischen ideologisch orientierten
Gruppen und Rechtsextremen eine gewichtige Rolle. Durch die "Corona Proteste" aber auch dem Auftreten von Reichsbürgern und der Entwicklung einer "rechtsextremen Zivilgesellschaft" kommt es
zu Verbindungen vormals nicht als rechtsextrem interpretierter Gruppierungen und Personen. Es entwickeln sich demnach neue Koalitionen am rechten Rand, die untersucht werden sollten.
(12) Konfliktmanagement ermöglichen
Betroffene Kommunen brauchen schnelle Unterstützung für Projekte, ein Risiko- und Bedrohungsmanagement und vor allem ein kommunales Konfliktmanagement. Es bedarf dazu Ausschreibungen, zumal
das kommunalen Konfliktmanagements, wie es in NRW erfolgreich aber befristet aufgebaut hat, ein starkes Potenzial haben (https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/web-version_laki_handbuch_kommunales_konfliktmanagment_web.pdf). Dies kann
eng zusammen mit einer Entwicklung von neuen Wegen der Gemeinwesenarbeit verbunden werden.
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(13) Polizei stärken durch Forschung wie Personal- und Organisationsentwicklung

Es ist für die Forschung – auch und gerade die Polizeiforschung - kein Skandalthema, für rechtsextreme
wie menschenfeindliche Orientierungen in der Polizei Analysen und Lösungen zu finden. Wir haben
nach der ‚Kölner Silvesternacht‘ 2015/16 zwei Jahre später mit der Polizei in Köln neue Wege gesucht
und gefunden. Sichtbare Fälle verweisen auf darunterliegende Phänomene, die sie ermöglichen. Die
Forschung hat klare, nachvollziehbare und ethisch hohe Kriterien, die Studien leiten. Unsere Forschungen in Köln konnten leider angesichts fehlender Förderung und Unterstützung trotz aller Transparenz
und dem Wunsch der Polizei nicht weitergeführt werden.
(14) Sportvereine und Fanprojekte wissenschaftlich begleiten wie stärken
Sportvereine wie auch Fankulturen sind attraktiv für rechtsextreme und ihnen nahestehende Gruppen.
Der Vereinsfußball, Kampfsport und Schießsport weisen nach Studien teilweise höhere Ausprägungen
in menschenfeindlichen oder rechtsextremen Orientierungen auf wie Studien zeigen. Ebenso bilden
sich immer wieder und seit vielen Jahren rechtsextreme Fanszenen in NRW und sind für junge Menschen durch ihre erlebnisorientierte Kontrastwelt attraktiv. Wir plädieren dafür mit Blick auf den Sport
sowohl Forschung wie aber auch die Verbände, Vereine und unabhängigen Projekte zu stärken. Die
Ausbildung des organisierten Sports - Landessportbund kann gestärkt werden.
Es empfehlen sich Einrichtungen von Antisemitismus/Rassismusbeauftragten im Landessportbund
NRW, die Einrichtung unabhängiger Meldestelle im Landessportbund und vor allem auch Fußball für
Vorfälle Diskriminierung und Rechtsextremismus, Stärkung und Ausbau von Fallberatungen (Dauerstellen), die Stärkung bzw. der Aufbau eines Whistleblower-Systems im Kontext von Rechtsextremismus und Sport, um die starken Bindungen und Abhängigkeiten an diesen Stellen zu durchbrechen,
Netzwerke und Strukturen offen zu legen, sowie die Stärkung von sozialpädagogisch ausgerichteten
Fanprojekten in NRW.
Was hier für Sportvereine ausgeführt wird, kann selbstverständlich auch für andere Vereine entwickelt
werden. Hierzu fehlen aber oft noch grundlegende Studie, die für den Sportbereich eher zugänglich
sind.

FORSCHUNG
(15) Forschung in NRW einbinden, stärken und fördern
NRW ist forschungsstark in den Bereichen, die die Anhörung berührt, noch aber wird die Forschung
nicht hinreichend oder angemessen gefördert bzw. könnte dies besser sein. Unser Institut steht dem
offen gegenüber, allerdings sind die Bedingungen (Drittmittelforschung etc.) exzellenter Forschung zu
beachten. Auftrags- oder Ressortforschung mit Eigenbeteiligungen sind für die Grundlagenforschung,
die hohe Standards einhalten muss, begrenzt attraktiv und sinnvoll. NRW kann ein starker Forschungsstandort werden, weil hier u.a. viele Projekte und v.a. Verbundforschungen gelaufen sind, die auch
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einen mit hohen Transferanteil in Praxis wie Evaluation und wiss. Begleitung haben, aber es fehlt u.E.
ein Konzept der Forschungskooperation wie -förderung.
Angesichts der Vielfalt der Vorschläge zur Bearbeitung, Begegnung und Bekämpfung der Phänomene
braucht es eine sehr gute Koordination und Kooperation. Uns ist unklar, wie eine intelligente Koordinierung strukturell verankert werden kann; in Ministerien, in Kompetenzzentren, in Stabsstellen, bei
den Beauftragten in anderen innovativen Strukturen wie Landesstiftungen und/oder -instituten. Wir
stellen als universitäre Einrichtung gerne Wissen bereit, aber dies ist nicht Kernaufgabe und im Kontext
einer Landesinitiative strukturell nicht möglich bzw. müsste strukturell entsprechend unterstützt und
ausgebaut werden.
Unser Institut ist auch Standort im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ); der einzige Standort in NRW. Das FGZ soll mit 11 renommierten Forschungseinrichtungen den Transfer von Forschung in Praxis, Politik wie anderen Öffentlichkeiten leisten. Es ist ein auf Dauer avisiertes nationales
Institut, welches den Zusammenhalt erforscht und Wissen bereitstellt. Dieser Standort kann genutzt werden, aber dazu braucht es einer Initiative der Landesregierung.
Diese erscheint auch sinnvoll, weil der Kabinettsauschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und
Rassismus der Bundesregierung zurzeit ebenso Maßnahmen entwickelt; Prof. Zick ist im Ausschuss als
einer von vier Wissenschaftlern angehört worden.
(16) Mapping der Deradikalisierungsmaßnahmen, Evaluationen fördern
Es bedarf eines Mappings von Maßnahmen zur Reduktion von menschenfeindlichen und rassistischen
Einstellungen, Ideologien, Handlungsabsichten und Handlungen, ähnlich wie es das BMBF-geförderte
Projekt MAPEX leisten wird: http://www.mapex-projekt.de/impressum.html und leisten könnte für
NRW. Dazu sind die umfangreichen Vorarbeiten im Rahmen der BMBF-Förderung abgeschlossen und
können nun implementiert und weiterentwickelt werden. Von hier aus können ebenso sinnvolle wie notwendige Evaluation der Maßnahmen vorgenommen werden. Auch hierzu gibt es Forschungsverbünde
an die NRW anknüpfen kann, wenn Interesse bekundet wird.
(17)NRW-Monitor bzw. Panelstudie aufsetzen
Es fehlt (endlich) ein umfassendes Monitoring bzw. eine länderspezifische Längsschnittstudie, wie es z.T.
andere Bundesländer haben. Daten zum Phänomenbereich des Ausschusses gibt es, aber sie sind kaum
verbunden und Längsschnittdaten fehlen. Es fehlen für viele Phänomene, die die Kommission bearbeitet
hinreichend gute Daten für Analysen der Zusammenhänge, insbesondere von Kausalitäten (sind es Sorgen, die anfällig machen, oder entstehen Sorgen aus der Bindung an extreme Ideologien etc.).
(18)Bessere kriminologische Daten ermitteln, bereitstellen und auswerten
Neben einem Zum Teil sind kriminologisch relevante Daten, die Aufschluss über die Ausmaße, Ursachen und Folgen rechtsextremer Straftaten geben, nicht in dem Maße ermittelt und/oder analysiert,
wie es mit Blick auf die Entwicklung solider Prävention und Intervention gelingen müsste. Neure For-
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schungen zeigen, es bilden sich rechtsextreme Hot Spots, die Zahl der Serientaten von einzelnen Mitgliedern ist weitaus geringer, d.h. es gibt ‚wechselnde Taten‘, die Netzwerke sind intelligenter und die
Detektion schwieriger. Zudem sind viele polizeilich ermittelte Erfahrungen, die strafrechtlich weniger
relevant sind, nicht hinreichend ausgewertet. Im gleichen Zuge aber haben die letzten Jahre gezeigt,
dass aus der Mitte der Gesellschaft Personen in den Rechtsextremismus gewandert sind, ohne dass
die genauen Prozesse und Anteile hinreichend klar sind. Vorhandene behördliche Daten könnten konsequenter und umfassender zusammen mit der Forschung ausgewertet werden. Fallanalysen, wie wir
sie im Rahmen der islamistischen Radikalisierung vorgenommen haben, böten sich auch für menschenfeindliche, rassistische, antisemitische wie rechtsextreme Straftaten an.

Prof. Dr. Andreas Zick & Hannah Mietke
in Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. Kayvan Bozorgmehr, Dr. Nora Krott, Dr. Marc Grimm, Dr. Jonas Rees, Ronja Boege, Baris Ertogul, Nico Mokros, Yann Rees, Denis van de Wetering
sowie den assoziierten Wissenschaftlern/innen Prof. Dr. Cornelia Weins (Ruhr-Universität Bochum),
Prof. Dr. Beate Küpper (HS Niederrhein), Dr. Sebastian Kurtenbach (FH Münster), Hannes Delto (Göttingen)
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Für eine demokratische, offene und solidarische Gesellschaft
Empfehlungen der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus NRW

Zentrale Punkte und Empfehlungen:
•

Perspektiven, Bedarfe und Forderungen von Betroffenen von Rassismus, Antisemitismus und
anderen Ungleichwertigkeitsvorstellungen müssen wahrgenommen und eingebunden
werden.

•

Die demokratische Zivilgesellschaft muss mit ihrer Expertise und Einschätzung als
Seismograph für gesellschaftliche Entwicklungen ernstgenommen und eingebunden werden.

•

Probleme müssen konkret benannt werden: es geht um Rassismus, Antisemitismus,
Antifeminismus und andere Ungleichwertigkeitsvorstellungen.

•

(Sicherheits-)Behörden müssen sensibilisiert und geschult werden. Es braucht einen
Kulturwandel und unabhängige wissenschaftliche Studien.

•

Die seit über zehn Jahren erfolgreich arbeitenden Beratungsstrukturen müssen gestärkt,
ausgebaut und durch weitere Angebote ergänzt werden, ohne Doppelstrukturen zu schaffen.

•

Die Landesregierung muss sich für einen Ausbau der Mittel und eine dauerhafte Förderung
beim Bund einsetzen und sie in NRW selbst realisieren – und damit endlich die Beschlüsse
des Landtags und die Empfehlungen der NSU PUA umsetzen.
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Vorbemerkungen:
Seit 2008 beraten und begleiten in Nordrhein-Westfalen fünf Teams der Mobilen Beratung (MBR
NRW) Menschen und Institutionen, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus und für eine
demokratische Alltagskultur einsetzen. Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe bei akuten Herausforderungen
und versuchen, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um langfristige
Wirkungen gegen antidemokratische Einstellungen und Handlungen zu erzielen. Sie unterstützen
dabei Kommunen, zivilgesellschaftliche Bündnisse, Vereine oder Initiativen und auch von Rassismus
und Antisemitismus sowie von extrem rechten Bedrohungen Betroffene. Zusätzlich qualifizieren die
Mobilen Beratungsteams (MBTs) Organisationen, Bildungseinrichtungen und Verbände in der
präventiven Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus. Dabei arbeiten sie eng mit
vielen Kooperationspartner:innen auf Landes- und regionaler Ebene zusammen. Mobile Beratung ist
ein seit über 20 Jahren weiter entwickelter, wissenschaftlich begleiteter und fortwährend positiv
evaluierter Ansatz zur Stärkung demokratischer Kultur und bietet professionelle Unterstützung v.a.
für die demokratische Zivilgesellschaft sowie kommunale und andere behördliche Akteur:innen.
Diese Arbeit wird mehr denn je benötigt, sie muss daher ausgebaut und verstetigt werden – nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der rechtsextremen Morde von Kassel, Halle und Hanau sowie einer
anhaltend hohen Zahl rassistisch und antisemitisch motivierter Hassgewalt bis hin zu verbalen und
tätlichen Angriffen gegenüber in der Kommunalpolitik Tätigen oder in der Zivilgesellschaft aktiven
Personen.
Beratungsarbeit stärken und Beschlüsse endlich umsetzen
Der Forderung, die Arbeit der Beratungsstrukturen im Themenfeld auszubauen, abzusichern und
damit den Mitarbeitenden Perspektiven jenseits von Projektarbeit und Jahresverträgen zu geben,
haben sich die gewählten Vertreter:innen der demokratischen Fraktionen in NRW mehrfach
angeschlossen. Zuletzt etwa im Frühjahr 2019 in einem Beschluss nach dem Attentat mit einem Auto
auf Menschengruppen in Bottrop und Essen, in dem die die Landesregierung aufgefordert wird, die
Arbeit des Landes gegen Rechtsextremismus und Rassismus weiter zu stärken. Auch im integrierten
Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus, das im Mai 2016 verabschiedet wurde
und derzeit weiterentwickelt wird, ist die „Erhöhung des Fördervolumens für Mobile
Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus“ als Ziel benannt. Vor allem in dem im Mai 2017
einstimmig beschlossenen Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses in NRW heißt es:
„Die landesweite Beratungsstruktur gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist dauerhaft zu
verstetigen.“
Mehr als Förderpolitik: Perspektiven wahr- und ernstnehmen
Ein strategisches Vorgehen des Landes unter Einbindung der Zivilgesellschaft und der bereits
geförderten Strukturen muss allerdings mehr in den Blick nehmen als Fördermittel und
Programmlaufzeiten – es geht auch um einen Wandel der politischen Kultur und eine Erweiterung
der Perspektiven. Die Realitäten und Herausforderungen der Migrationsgesellschaft müssen
(an)erkannt werden, den Themen Rassismus und Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichen
Problemen stärkere Beachtung zukommen und die von Rassismus und anderen
Diskriminierungsformen Betroffenen müssen einbezogen sowie ihre Expertisen anerkannt werden.
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Die im Folgenden dargelegten Bedarfe und Empfehlungen formuliert die MBR NRW aus beraterischer
Sicht und versteht sich dabei auch als Stellvertreterin für die Engagierten im Land, die in den Städten
und Gemeinden für Teilhabe, Solidarität und demokratische Werte einstehen.

Bedarfe und Empfehlungen
1. Betroffene ernst nehmen
Die Mobile Beratung setzt sich ein für eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Rechte haben
und gleich geschützt werden – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Status und allen anderen
Merkmalen. Noch immer werden gerade die Menschen und Organisationen, denen von extrem
rechter und rassistischer Seite ihre Integrität abgesprochen wird, zu selten gehört und ihre
Forderungen ignoriert. Die tatsächlich und potentiell von Rassismus, Antisemitismus und anderen
Ungleichwertigkeitsideologien Betroffenen müssen aber ernst genommen werden. Ihre
Perspektiven, Erfahrungen und Expertisen sollten wertgeschätzt und in den Mittelpunkt eines
demokratischen und menschenrechtsorientierten Handelns gestellt werden, das auf die Gestaltung
eines Zusammenlebens in einer pluralistischen Gesellschaft abzielt. Migrantische Organisationen und
entsprechende Netzwerke müssen in der Bearbeitung der Herausforderungen auf Bundes- und
Landesebene deutlich stärker einbezogen und in landesweite Strukturen zum Themenfeld
Rechtsextremismus und Rassismus intensiver eingebunden werden.1
2. Selbstorganisation und Empowerment unterstützen
Zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus gehört die Stärkung der
Selbstorganisationen von Betroffenen und marginalisierten Gruppen. So können Menschen ihre
individuellen und kollektiven Ressourcen mobilisieren, um die von rassistischen Praktiken
verursachte Ohnmacht zu überwinden und individuelle und gesellschaftliche Veränderungen selbst
mitgestalten zu können. Die MBR NRW sieht die Notwendigkeit, Strukturen und Projekten, die der
Selbstermächtigung dienen, angemessen zu unterstützen – etwa durch eine finanzielle Unterstützung
von Trägern rassismuskritischer und Empowerment-Arbeit sowie eine entsprechende Einbindung in
die Förderpolitik des Landes.
3. Demokratische Zivilgesellschaft stärken
In der Arbeit der Mobilen Beratung spielt die demokratische Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle.
Wissen über lokale rechte Strukturen ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Arbeit gegen
die extreme Rechte vor Ort. Erfolgreiche Basis- und Präventionsarbeit leisten vielfältige
zivilgesellschaftliche Initiativen, von der Geschichtswerkstatt zum Geflüchteten-Helfer:innen-Kreis,
von der lokalen Initiative zum breiten Bürger*innen-Bündnis. Die diverse Arbeit der Zivilgesellschaft
braucht Anerkennung – auch und gerade dann, wenn sie kritisch ist und den Finger in die Wunde
legt. Ansatz Mobiler Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus ist es, diese vielfältigen Initiativen zu
stärken. Zivilgesellschaftliche Akteur:innen müssen als Expert:innen mit ihren Erfahrungen im Bereich
1

Anknüpfungspunkte finden sich aktuell in der bundesweiten Debatte rund um den Kabinettsausschuss
Rechtsextremismus und Rassismus und hier v.a. in der „Agenda 2025“ der Bundeskonferenz der
Migrantenorganisationen, online unter: https://bundeskonferenz-mo.de/wpcontent/uploads/2020/08/200831_Antirassismus-Agenda-2025_BKMO.pdf
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Rassismus/extreme Rechte mehr Anerkennung erfahren. Sie brauchen Rückendeckung, Ermutigung
und Unterstützung durch die politisch Verantwortlichen. Ihr Wissen ist ein notwendiger Seismograph
von Entwicklungen, die diese oft schneller und genauer beschreiben können als an der Strafbarkeit
orientierte Sicherheitsbehörden.
4. Inhaltliche Auseinandersetzung mit der extremen Rechten suchen
Aus der Sicht der MBR NRW muss eine klare Benennung extrem rechter Akteur:innen, auch der in
den Parlamenten und kommunalen Selbstverwaltungen, zulässig sein, ohne dass entsprechende
Gruppen hinter Begriffen wie „Rechtspopulismus“ verschwinden oder deren Benennung mit dem
Verweis auf ein vermeintliches „Neutralitätsgebot“ verunmöglicht wird. Dabei sollte eine
Zugehörigkeit zum rechtsextremen Milieu nicht an Begrifflichkeiten festgemacht werden, sondern
muss sich aus der differenzierten Analyse von Inhalten ableiten. Rassismus, Antisemitismus und
Antifeminismus müssen auch über Wissenschaft und professionelle Beratung hinaus
gesamtgesellschaftlich gesehen und nicht allein am „rechten Rand“ verortet werden.
5. Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung als Querschnittsaufgabe verstehen
Die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung darf nicht allein an Expert:innen abgegeben
werden, sie ist dauerhafte Anforderung an die Gesamtgesellschaft. Dabei sollten – bei Anerkennung
aller Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Phänomenbereichen – verschiedene
Diskriminierungsperspektiven zusammengedacht und intersektional verstanden werden. Die
Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung muss auch die institutionelle und
strukturelle Ebene in den Blick nehmen: auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, in den
Bildungsinstitutionen, in Verwaltung und Behörden, bei den Aufstiegschancen,
Partizipationsmöglichkeiten usw. Damit einher geht eine Reflexion der eigenen blinden Flecken. Für
viele diese Bereiche gibt es in NRW seit mehreren Jahren gute und kompetente Beratungsstellen, mit
denen Mobile Beratung vernetzt ist und kooperiert. Diese sollen gestärkt und ausgeweitet werden
(siehe P. 7).
Um die Verpflichtung aller auf ein gleichberechtigtes Miteinander zu verdeutlichen, bedarf es
öffentlicher Signale. Dies könnte beispielsweise durch die Aufnahme einer rassismuskritischen
Grundposition in die Verfassungen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Implementierung
einer/eines Antirassismusbeauftragten der Landesregierung geschehen (siehe P. 8).
6. Präzise Problembeschreibungen statt „Extremismus“
Die sicherheitsbehördliche Beschreibung von „Extremismus“ im konstruierten Gegensatz zu einer
„guten Mitte“ ist in der beraterischen, zivilgesellschaftlichen und pädagogischen Praxis unbrauchbar
und erschwert eine präzise Problembeschreibung, die als Grundlage für nachhaltige
Umgangsstrategien dienen kann. Hier ist es notwendig, Ungleichwertigkeitsideologien beim Namen
zu nennen und keine vermeintlichen Synonyme (wie „Fremdenfeindlichkeit“) anzuführen, die an den
Realitäten der Migrationsgesellschaft vorbei gehen. Die Beschreibung ausgrenzender Haltungen und
Handlungen als „Extremismus“ führt zudem dazu, dass etwa rassistische Diskurse nicht als Teil (der
„Mitte“) der Gesellschaft gesehen werden. Sowohl in der Förderpolitik des Landes wie auch in der
gesellschafts-politischen Bearbeitung gilt es daher, Ungleichwertigkeitsvorstellungen konkret zu
benennen und zu beschreiben, um sie bearbeitbar zu machen.
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7. Beratungsangebote erweitern
Um die bestmögliche Beratung zu gewährleisten, ist die Mobile Beratung fachlich vernetzt und
arbeitet fallbezogen mit anderen Fachkräften zusammen. Aus dieser Erfahrung heraus wird von der
MBR NRW ein angemessener Ausbau der Antidiskriminierungsberatung sowie der Opfer- und
Ausstiegsberatung in NRW als unbedingt notwendig erachtet. Dabei müssen die Unabhängigkeit der
Ansprechpartner:innen und die Möglichkeit der Bearbeitung von Fällen behördlicher Diskriminierung
erhalten bleiben. Zusätzlich ist über eine Diskriminierungs-Beschwerdestelle für Kitas und Schulen
und/oder für Betroffene behördlicher Diskriminierung nachzudenken.
Zunehmend beobachtet die MBR NRW Beratungsbedarfe von Personen, die von digitalen
Anfeindungen und Bedrohungen im Netz betroffen sind. Diese Fälle benötigen qualifizierte
Beratungsangebote, die sich spezifisch mit diesen Herausforderungen, vor allem der Verbindung
verschiedener Kompetenzbereiche (psychosoziale, juristische, finanzielle Beratung) im Bereich
digitale Anfeindungen auseinandersetzen. Hier müssen in Kooperation mit den bestehenden
Beratungsstrukturen Angebote ausgebaut, weiterentwickelt und gefördert werden.
8. Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung in der Landesverwaltung verankern
Die Verstärkung der Präventionsarbeit im Themenbereich begrüßt die MBR NRW stark. Dazu bedarf
es seitens der Landesregierung einer Verankerung des Themas in allen Ministerien, um so
beispielsweise rassismuskritische Qualifizierungsmaßnahmen in der öffentlichen Verwaltungen,
Polizei, Justiz und weiteren Bereichen zu implementieren – wie es unter anderem mit der Umsetzung
des integrierten Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus angegangen wird. Die
gesellschaftliche Bearbeitung von Rechtsextremismus ist dabei nicht allein Aufgabe der
Sicherheitsbehörden, sondern auch anderer Stellen. Hier plädiert die MBR NRW im Einklang mit
entsprechenden Evaluationen für eine Stärkung der bestehenden Strukturen der
Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus.
9. Behörden sensibilisieren
Nachdem durch Berichte der Überlebenden oder Angehörigen der Mordopfer der NSU-Anschläge,
über Medien, durch die kritische Zivilgesellschaft oder durch die Parlamentarischen
Untersuchungsausschüsse das Ausmaß des Versagens bei der Ermittlungsarbeit zum NSU deutlich
wurde, wurden Veränderungen in der Polizei angestrebt. Die MBR NRW sieht bei der Sensibilisierung
für rassistische, antisemitische und ähnliche Tatmotive sowie der Reflexion behördlichen Handelns
noch erheblichen Nachholbedarf. Insbesondere die Morde von Halle und Hanau stellen eine
vorschnelle These vom „Einzeltäter“, aber auch die Ignoranz misogyner Tatmotive in Frage.
Gerade die jüngsten Vorfälle extrem rechter Netzwerke und Verdachtsfälle in der Polizei NRW
machen erneut deutlich, dass die von vielen Wissenschaftler:innen, Fachstellen sowie
Polizeiforscher:innen geforderte Erhebung zur Rassismus und extrem rechten Einstellungen in der
Polizei notwendig ist. Grundsätzlich bedarf es aus Sicht der MBR NRW auch in anderen staatlichen
Behörden vergleichbare Forschung und rassismus- und diskriminierungskritischen Reflexion
behördlichen Handelns – wie es etwa in der Sozialen Arbeit oder anderen gesellschaftlichen
Handlungsfeldern seit vielen Jahren als Notwendig anerkannte Realität und Grundlage für Reflexion
ist.
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10. Meldestellen schaffen
Die MBR NRW begrüßt die vom Landtag beschlossene Einrichtung einer Meldestellen für
antisemitische Vorfälle in NRW. Die Mobile Beratung arbeitet mit den bereits jetzt in NRW, aber auch
bundesweit in diesem Feld tätigen Organisationen eng und vertrauensvoll zusammen. Eine
Einbindung der schon jetzt in der Erfassung von Vorfällen aktiven Institutionen in die Entwicklung
einer neuen landesweiten Recherchestelle ist zwingend notwendig, um das bestehende Knowhow
und die gewachsene Vernetzung abzubilden.
Darüber hinaus sieht die MBR NRW jedoch die Notwendigkeit einer landesweiten und unabhängigen
Monitoringstelle zur Erfassung extrem rechter Vorfälle, Straftaten und Entwicklungen. Deren Arbeit
kann durch vom Land in Auftrag gegebenen Studien zu Rechtsextremismus, Rassismus und
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (beispielsweise einer landesweiten kontinuierlichen
Einstellungserhebung) begleitet und gerahmt werden. Regelmäßige Berichte können den
Wissenschafts-Praxis-Transfer befördern.
11. Qualitätsorientierte Arbeit verstetigen
Innerhalb der Beratungslandschaft in NRW hängen viele Beratungsstellen von einer jährlich zu
beantragenden Förderung aus Bundes- und Landesmitteln ab. Die meisten Mitarbeiter:innen
erhalten deshalb bei ihren Trägern jeweils einen Vertrag über ein Jahr. Dies löst Unsicherheiten bei
den Berater:innen und Beratungsnehmer:innen aus und schafft Probleme, vorhandenes Know-How,
Netzwerke und Strukturen zu sichern. Nur eine dauerhafte Finanzierung und eine Dynamisierung der
Fördermittel zur Abfederung von Tarifsteigerungen schafft Planungssicherheit und ermöglicht eine
qualitätsorientierte, professionelle und nachhaltige Arbeit. Hier sollte sich das Land NRW für
entsprechende Regelungen, wie ein Demokratieförderungsgesetz, einsetzen. Zudem sind überjährige
Förderungen zur Entlastung der Träger perspektivisch anzustreben.
12. Handlungsfähigkeit erhalten: Mobile Beratung ausbauen
Mobile Beratung ist immer wieder vor neue Herausforderung gestellt. In den letzten Jahren gab es
einen gestiegenen Beratungsbedarf durch extrem rechte Parteien, die mittlerweile in der Lage sind,
öffentliche Diskussionen mitzubestimmen und Handlungsmöglichkeiten demokratischer
Akteur:innen zu erschweren. Aber auch durch eine steigende Zahl von Fällen von Hetze und
Bedrohungen im Netz, der gestiegenen Bedeutung des Themenfeldes Antifeminismus, durch
rechtsterroristische Gewaltakte und dem Aufkommen verschwörungsideologischen Milieus in der
Corona-Pandemie mehren sich Anfragen an die Mobile Beratung. Die MBR NRW muss strukturell in
die Lage versetzt werden, diesen Bedarfen nachzukommen und Unterstützung flächendeckend
anzubieten. Mit fünf Teams und knapp 20 Berater:innen (≈14 Vollzeitstellen) sind die MBTs in NRW
im größten Flächenland der Bundesrepublik strukturell unterbesetzt und können den Bedarf bzw.
auch den durch die Mittelgeber formulierten Ansprüchen in der Fläche aktuell nicht ausreichend
gerecht werden.
Die MBR NRW fordert daher eine schrittweise Mittelsteigerung, um handlungsfähig zu bleiben.
Einbezogen werden sollte nicht nur ein personeller Ausbau, sondern auch steigende Sachkosten oder
Tariferhöhungen sowie die in professioneller Arbeit eigentlich selbstverständlichen Kosten für
Supervisionen und Fortbildungen.
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13. Sicherheit gewährleisten
Die Berater:innen der MBR NRW vermitteln auf der Grundlage langjähriger intensiver Recherche-und
Analysearbeit Informationen und Expertise. Dazu ist ein gesicherter Zugang zu Demonstrationen und
Kundgebungen der extremen Rechten notwendig. Für alle Mitarbeiter:innen der Beratungslandschaft
gilt zudem, dass die Rahmenbedingungen einer guten Beratungsarbeit auch die Gewährleistung von
Sicherheit umfassen:, beispielsweise durch Auskunfts-/Meldesperren, infrastrukturelle Maßnahmen
zur Sicherheit von Arbeitsräumen oder Nutzung von Leihwagen – die auch für die Erreichbarkeit von
Beratungsnehmenden in ländlichen Räumen eine Grundvoraussetzung sind. Diese Kosten sind aktuell
nicht Teil der Förderung bzw. müssen zu Ungunsten von Personalstunden und damit der
Beratungsarbeit umgeschichtet werden.
14. Sichtbarkeit herstellen
Die Mobile Beratung in NRW arbeitet gemeinsam mit ihren Partner:innen aus der Ausstiegs- und
Opferberatung wie auch weitere Trägern rassismuskritischer Arbeit und migrantischer
Selbstorganisation seit Jahren vertrauensvoll mit den Verantwortlichen in den Ministerien des Landes
Nordrhein-Westfalen zusammen. Daher wünscht sich die MBR NRW einen Einbezug der bestehenden
Beratungsstrukturen in Entscheidungen und Schaffung von neuen Strukturen in den Themenfeldern
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. NRW verfügt über ein starkes
Beratungsnetzwerk, das auf langjährige Zusammenarbeit und Vertrauen mit zivilgesellschaftlichen
Akteur:innen vor Ort zurückgreift und sich durch die lokale Zugänge auszeichnet. Darin sind
unterschiedliche professionelle Perspektiven und Expertisen vereint. Es ist zentral wichtig, dass diese
Perspektiven und Zugänge in den Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden – explizit auch
durch die Einbindung migrantischer Organisationen (siehe P. 1).
15. Doppelstrukturen vermeiden
Es gibt in NRW seit über zehn Jahren eine professionelle, evaluierte und wissenschaftlich begleitete
Beratungs- und Präventionslandschaft im Themenfeld Rechtsextremismus. Diese gilt es auszubauen,
statt unterschiedliche Phänomene in „Extremismuszentren“ zusammen zu fassen oder ähnliche
Vorschlägen zu unterbreiten, die eine Entstehung von Doppelstrukturen begünstigen.

Mobile Beratung NRW
Bendahler Str. 29
42285 Wuppertal
0202/563-2759
info@mobile-beratung-nrw.de
www.mobile-beratung-nrw.de
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Die Antisemitismusbeauftragte
des Landes Nordrhein-Westfalen

An den Vorsitzenden des Hauptausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Dr. Marcus Optendrenk MdL
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf
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Alle Abg

Stellungnahme der Antisemitismusbeauftragten
des Landes Nordrhein-Westfalen
zur Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses,
des Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und
Bildung

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
hiermit erhalten Sie meine Stellungnahme zur Anhörung der
Ausschüsse zu den Drucksachen 17/8778, 17/8746, 17/7914 sowie
17/7991 am 1. Oktober 2020.
Ausgangslage
Antisemitismus nimmt seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen und in
ganz Deutschland wieder zu. Der rechtsextremistische Anschlag in Halle
am 9. Oktober 2019 stellt den vorerst traurigen Höhepunkt einer längeren
Entwicklung antisemitischer Übergriffe, Beschimpfungen und körperlicher
Verletzungen auch in Nordrhein-Westfalen dar. Antisemitische
Einstellungen und Weltbilder sind ein wesentlicher Nährboden, auf dem
auch rechtsextremes Gedankengut fußt.
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat 2018 entschieden, ein politisches
und auch strukturelles Zeichen gegen den ansteigenden Antisemitismus
zu setzen und hat die Ernennung einer Antisemitismusbeauftragten für
Nordrhein-Westfalen im Ehrenamt beschlossen. Inzwischen ist das Büro
der Antisemitismusbeauftragten gut ausgestattet, und aufgrund der im
Landeshaushalt bereitgestellten Mittel konnten zahlreiche Projekte
initiiert und durchgeführt werden. Der Erste Bericht der

Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Postanschrift:
40190 Düsseldorf
Telefon 0211 837-01
poststelle@stk.nrw.de

Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen für 2019
(Vorlage 17/3549) gibt hierüber Auskunft. Er wird jährlich erstellt werden
und steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Die breite parlamentarische Basis, die im damaligen einstimmigen
Landtagsbeschluss 2018 sowie in der erfolgten Ausstattung zur Stärkung
der Arbeit der Antisemitismusbeauftragten und vielen weiteren Anfragen
und Anträgen der Fraktionen im Landtag zum Themenfeld
Antisemitismus Ausdruck findet, ist auch ein wichtiges Signal an die
jüdischen Gemeinden und die gesamte Gesellschaft im gemeinsamen
Einsatz gegen Antisemitismus. Sie ermutigt zudem die vielen
zivilgesellschaftlichen Initiativen und Organisationen in ihrem
Engagement
gegen
Antisemitismus
durch
Bildungsund
Begegnungsangebote.
Dennoch: Dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen
können, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die erst kürzlich
vorgestellte
Studie
„Antisemitismus
in
Nordrhein-Westfalen.
Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“, die ich in
Auftrag gegeben habe, hat gezeigt, dass das Dunkelfeld an
antisemitischen Vorfällen und Straftaten größer ist, als es aktuelle
Statistiken auch für Nordrhein-Westfalen ausweisen. Täglich sind
jüdische
Menschen
mit
Schmähungen,
Übergriffen
und
verschwörungstheoretischer Hetze konfrontiert. Gerade im Zuge der
Corona-Pandemie und damit verbundener Demonstrationen erleben wir
eine Renaissance antisemitischer Verschwörungsmythen codiert in
neuem Gewand. Der Antisemitismus – vielfach unterhalb der
strafrechtlich relevanten Grenze – ist dabei der gemeinsame Kitt im
Weltbild vieler extremistischer Gruppierungen.
Meldestelle für antisemitische Straftaten und Vorfälle
Diese Problembeschreibung ist eine erste Grundlage, die im
Zusammenwirken mit einer Meldestelle für antisemitische Straftaten und
Vorfälle auch unterhalb der strafrechtlich relevanten Grenze die
notwendige Erhellung des Dunkelfeldes im Bereich des Antisemitismus
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bringen soll. In Berlin1, Bayern2, Brandenburg3 und Schleswig-Holstein4
arbeitet bereits eine Meldestelle, um eine Dokumentation und ein
Monitoring antisemitischer Vorfälle nach der Definition des
Antisemitismus durch die IHRA zu erstellen sowie die Betroffene zu
unterstützen.
Die in diesen Bundesländern eingerichteten Meldestellen sind Teil der
Bundesarbeitsgemeinschaft des Bundesverbands der Recherche- und
Informationsstellen (RIAS) e. V. Ziel muss es sein, eine bundesweite
Plattform zur Sicherstellung einer bundeseinheitlichen Erfassung,
Dokumentation, Analyse antisemitischer Vorfälle sowie einer
Verweisberatung zu schaffen. Das ist auch eine zentrale Forderung des
Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus.5
Die Forderungen des Landtages und die zuletzt in der Landtagssitzung
vom 16. September beschlossene Initiative zur Einrichtung einer solchen
Meldestelle für Nordrhein-Westfalen (Drucksache 17/11023) begrüße ich
ausdrücklich. Das stellt einen wesentlichen Schritt zur besseren
Bekämpfung des Antisemitismus im Bereich extremistischer Vorfälle
insgesamt in Nordrhein-Westfalen dar.
Strukturelle Maßnahmen bei Polizei und Staatsanwaltschaften
Sowohl die aktuell bekannt gewordenen Fälle zu rechtsextremistischen
Chatgruppen bei der Polizei Nordrhein-Westfalen als auch
Ermittlungsverläufe und persönliche Erfahrungen Betroffener mit

1

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin) erfasst
antisemitische Straftaten und Vorfälle, die nicht angezeigt wurden oder keinen
Straftatbestand erfüllen, veröffentlicht diese auf Wunsch der Betroffenen und vermittelt
kompetente psychosoziale, juristische, Antidiskriminierungs-, Opfer- oder
Prozessberatung. Vgl. https://report-antisemitism.de/rias-berlin.
2 Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern) nimmt
Meldungen über antisemitische Vorfälle auf und unterstützt Betroffene von
Antisemitismus in Bayern. Sie ist derzeit beim Bayerischen Jugendring (BJR)
angesiedelt. Vgl. https://report-antisemitism.de/rias-bayern/.
3 RIAS Brandenburg ist ein Projekt der Fachstelle Antisemitismus zur Dokumentation
antisemitischer Vorfälle in Brandenburg. Die Fachstelle Antisemitismus hat seit dem 1.
Mai 2019 am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien der
Universität Potsdam ihre Arbeit aufgenommen. Vgl. https://report-antisemitism.de/riasbrandenburg.
4 LIDA-SH ist die unabhängige Meldestelle für Antisemitismus in Schleswig-Holstein
und ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft des Bundesverband RIA. Vgl.
https://www.lida-sh.de/ sowie https://report-antisemitism.de/rias-schleswig-holstein/.
5 Vgl. dazu auch den Bericht der Bundesregierung über den Umsetzungsstand und die
Bewertung der Handlungsempfehlungen des Unabhängigen Expertenkreises
Antisemitismus, Deutscher Bundestag Drs. 19/22389.
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Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden haben das Potenzial, das
Vertrauen der Betroffenen in die Behörden zu gefährden.
Die im Mai 2020 eingerichteten Extremismusbeauftragten in den
Polizeibehörden sind grundsätzlich eine gute Maßnahme. Sie sollen
ausschließlich Anlaufstelle für Kolleginnen und Kollegen in den
Polizeibehörden sein, um frühzeitig extremistisches Gedankengut in der
Polizei zu erkennen. Dies erfordert aber auch Kenntnis über neue Formen
des Antisemitismus und extremistischer Ausdrucksformen sowie eine
Kultur des konsequenten Widerspruchs in solchen Fällen.
Wissen und Aufmerksamkeit sind auch zur Erkennung und Aufklärung
von Straftaten und Vorfällen notwendig, in denen die Behörden ermitteln.
Immer häufiger werden Polizeikräfte mit antisemitischen Vorfällen, mit
rechtsextremen Demonstrationen und mit antisemitisch motivierten
Übergriffen konfrontiert. Zum besseren Verständnis antisemitischer
Stereotypen und zur besseren Einordnung von Störungen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder von strafbarem Verhalten mit
antisemitischem Hintergrund muss das Thema Antisemitismus in der
Aus- und Fortbildung eine herausragende verpflichtende Stellung haben.
Ermittlungen können von Beginn an in eine andere Richtung verlaufen,
wenn antisemitische Motive unerkannt bleiben. Betroffene von
antisemitischen Vorfällen werden ermutigt, solche zu melden, wenn bei
den Polizeibehörden eine entsprechende Reaktion in ihrer Wahrnehmung
erfolgt. Als Kompetenz- und Koordinationsstelle für interne Aus- und
Fortbildungsangebote sowie als Ansprechperson für Externe könnte dies
ein Antisemitismusbeauftragte bei den Polizeibehörden in NordrheinWestfalen leisten.
Das Land Berlin hat 2019 einen Antisemitismusbeauftragten der Polizei
Berlin6 ernannt, mit dem Ziel, das Vertrauen in die Arbeit der Polizei
insbesondere bei der Bekämpfung antisemitischer Straftaten zu stärken,
eine nachhaltige Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Themenfeld
zu gewährleisten und eine Vernetzung mit den Akteuren und den
jüdischen Institutionen und Gemeinden zu stärken. Es geht auch um eine
bessere Kommunikation.
Die feste Verankerung des Themenfeldes Antisemitismus ist ebenso bei
den Staatsanwaltschaften notwendig. Wenn Bürgerinnen und Bürger, vor
allem die Opfer von Antisemitismus, den Eindruck haben, die
menschenverachtende,
demokratiefeindliche
Grundhaltung
des
Antisemitismus werde nicht als solche erkannt, ist es schwierig, von der
6

Vgl. https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/antisemitismusbeauftragte-r/.
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Zivilgesellschaft mehr Zivilcourage zu erwarten. Einstellungen von
Ermittlungen oder Verfahren wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung
sind trotz – oder gerade wegen der damit komplexen juristischen Fragen
– für Betroffene häufig nicht nachvollziehbar oder erklärbar.
Für die Bewertung antisemitischer Sachverhalte und Kontexte zu
Straftaten ist umfangreiches Wissen über den Antisemitismus notwendig
und erleichtert die Einordnung.
Aus diesem Grund können Antisemitismusbeauftragte im Bereich der
Generalstaatsanwaltschaften ein geeignetes Instrument sein, um
Kompetenzen zu bündeln und aufzubauen. Die Bundesländer Berlin,
Bayern, Baden-Württemberg sowie Hessen haben bei den
Generalstaatsanwaltschaften entsprechende Antisemitismusbeauftragte
eingerichtet.
Nach dem Vorbild dieser Bundesländer können in Nordrhein-Westfalen
spezialisierte und sensibilisierte Staatsanwälte innerhalb der Justiz eine
Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion wahrnehmen und als zentrale
justizinterne Ansprechpersonen für Fragen etwa zur Bewertung
antisemitischer Aspekte eines Tatgeschehens, beraten oder
entsprechend tätig werden. Es würde das Vertrauen in die Justiz stärken,
wenn antisemitische Motivationen oder Aspekte einer Straftat auch als
solche benannt und entsprechend im Verfahren Beachtung finden
würden.7 Mit dem Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen stehe ich
zur Einrichtung solcher Antisemitismusbeauftragten im Austausch.
Insgesamt sollte es auch eine feste Verankerung des Wissens um den
Antisemitismus mit eindeutigen Inhalten in allen Aus- und Fortbildungen
in der Justiz geben.
Es ist gut, dass Aspekte der Antisemitismusprävention in das
Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalens aufgenommen werden
sollen.
Vor dem Hintergrund der besonderen Verantwortung von Juristinnen und
Juristen hat die Gemeinsame Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung
von Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens, deren Mitglied ich
im Amt der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen
7

Vgl. hierzu exemplarisch die Aufgabenbeschreibungen des
Antisemitismusbeauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft München:
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-undbehoerden/generalstaatsanwaltschaft/muenchen/spezial_1.php sowie der
Antisemitismusbeauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main:
https://staatsanwaltschaften.hessen.de/staatsanwaltschaften/gsta-frankfurt-ammain/aufgabengebiete/antisemitismusbeauftragte.
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bin, auf Bundesebene um eine Prüfung des § 5a Absatz 2 des Deutschen
Richtergesetzes zur Implementierung des Themas des NS-Unrechts in
die universitäre Juristenausbildung zur Sensibilisierung des juristischen
Nachwuchses bereits in einem frühen Stadium ihrer Ausbildung gebeten.
Das Thema sollte auch im juristischen Vorbereitungsdienst und auch in
Weiterbildungsangeboten enthalten sein. Ehrenamtlich getragene
Angebote wie bspw. die Initiative der Synagogen-Gemeinde Köln, den
Rechtsreferendarinnen und -referendaren den Besuch ihrer Synagoge
anzubieten, sind sehr gut, können aber nicht von allen jüdischen
Gemeinden ehrenamtlich geleistet werden oder einen solchen Teil der
Juristenausbildung flächendeckend ersetzen.
Prävention
Antisemitismus als Nährboden für Rechtsextremismus und als
ideologischer Kitt für viele Formen des Extremismus ist ein
gesamtgesellschaftliches Phänomen. Somit ist auch die Aufmerksamkeit
für antisemitische Haltungen und das Engagement gegen Antisemitismus
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zahlreiche Bildungs- und
Begegnungsangebote schärfen das Geschichtsbewusstsein und somit
das Miteinander in einer offenen und pluralen Gesellschaft. Besuche von
Gedenkstätten und Erinnerungsorte, Zeitzeugengespräche und ähnliche
Formate im Bereich der Erinnerungskultur können durch digitale und
virtuelle Angebote sinnvoll und zielgruppenorientiert ergänzt werden.
Zeitzeugengespräche und ihre Auftritte in Schulen in Videos oder Filmen
festzuhalten und so in den Unterricht zu integrieren, kann Authentizität
auch künftig vermitteln. Die Befassung von Schülerinnen und Schülern
mit der lokalen Geschichte und den Schicksalen von verfolgten Juden aus
der eigenen Stadt macht das Begreifen der menschenverachtenden
Politik der Judenverfolgung leichter.
Nordrhein-Westfalen hat mit dem Projekt Zweitzeugen8 einen
exemplarisch zu nennenden Leuchtturm. Das im zehnten Jahr
bestehende Projekt orientiert sich mit seinem didaktischen Konzept an
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur HolocaustEducation. Mit inzwischen weit über 7.000 Zweitzeuginnen und
Zweitzeugen, über 30.000 Ausstellungsbesuchen und über 3.500 Briefen

8

Vgl. https://zweitzeugen.de/.
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an Zeitzeuginnen und Zweitzeugen9 hat der Verein ein umfangreiches –
auch im Internet präsentes – Bildungsangebot zur Sicherung der
Zeitzeugenschaft etabliert. Dieses Projekt unterstütze ich finanziell als
Antisemitismusbeauftragte, denn wir brauchen eine angemessene Form
des Erinnerns, wenn es Zeitzeugen leider nicht mehr geben wird. Und wir
brauchen das Engagement junger Menschen.

Die von mir 2020 begonnene Lesereihe „Gegen das Vergessen“, spricht
breite Teile der Öffentlichkeit unter Mitwirkung prominenter
Persönlichkeiten in Nordrhein-Westfalen an. Sieben Lesungen sind bis
zum Jahresende geplant. Persönliche Erfahrungen der prominenten
Mitwirkenden oder ihr persönliches Engagement regen aktiv zur
Diskussion an und schaffen eine breite dauerhafte Aufmerksamkeit für
das Thema Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart. Mit
entsprechenden
Hygienekonzepten
sind
diese
öffentlichen
Veranstaltungen derzeit vorwiegend in Theatern möglich, leider können
angesichts der Corona – Gefährdungen derzeit keine Veranstaltungen in
Schulen durchgeführt werden.
Begegnungsformate wie das Projekt „Meet a Jew“ sind ein weiterer
Ansatz, um Formate aus dem Bereich der Erinnerungskultur zu ergänzen.
Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur als Katalysator für negative Fälle
bei Demonstrationen gesorgt, sondern auch Akteurinnen und Akteure aus
der Zivilgesellschaft veranlasst, neue Bildungsformate für den digitalen
Raum zu entwickeln. Diese Angebote und gewonnene pädagogische
Erkenntnisse sollten weiter genutzt, ausgebaut und auf einer ‚Bestpractice‘-Plattform vernetzt zusammengetragen werden. Die in Essen
erstmals gezeigte Ausstellung „SURVIVORS. Faces of Life after the
Holocaust“ mit 75 Portraits von Überlebenden fotografiert von Martin
Schoeller erreicht nicht nur über 40.000 Besucherinnen und Besucher,
sondern wird über Internetvideos und VR-Technologie für
Bildungseinrichtungen als begleitendes Lern- und Lehrmaterial zur
Verfügung gestellt. Derzeit prüfe ich Ideen zur weiteren Nutzung und
Verbreitung in Nordrhein-Westfalen.

9

Zahlen entnommen aus dem Wirkungsbericht 2018. Vgl.
https://zweitzeugen.de/wirkungsbericht-2018/.
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Die Beschäftigung mit den Zielgruppen sowie die entsprechende
Begleitung mit pädagogischen Konzepten ist im Themenfeld
Antisemitismus-Prävention zentral. Daher ist eine stärkere Verankerung
antisemitismuskritischer Bildung im Studium und in der Weiterbildung und
für das Lehramt sinnvoll. Dies kann in Form verpflichtender Angebote bei
Fortbildungsmaßnahmen
sowie
als
fester
Bestandteil
im
Studiencurriculum geschehen. Um Schulen und Lehrpersonal in ihrer
Präventionsarbeit zu unterstützen, soll das Thema Antisemitismus in der
Schule wissenschaftlich besser erforscht werden. Dazu habe ich
gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung ein
Forschungsprojekt „Antisemitismus als soziales Phänomen in der
Institution Schule“ initiiert.
Mithilfe von begleitender Unterrichtsbeobachtung soll erforscht werden,
in welchen schulischen Handlungs-, Verhaltens- und Wissensräumen
sich Antisemitismus äußert und wie eine nachhaltige Bildungsarbeit in
diesem Zusammenhang ihre Wirkung entfalten kann. Durch
Grundlagenforschung sowie einer empirischen Studie in Schulen vor Ort
sollen Erkenntnisse gewonnen werden, auf deren Basis Schulen
zukünftig noch zielgenauer in ihrer Präventions- und Interventionsarbeit
unterstützt werden können. Es werden Unterrichtsmaterialien erarbeitet
und Anregungen für die Aus- und Fortbildung erstellt.
Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen von 1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland. Es bietet die Möglichkeit, gerade auch in
Nordrhein-Westfalen die lange Geschichte unserer diversen Gesellschaft
zu
erzählen
und
positiv
erfahrbar
zu
machen.
Als
Antisemitismusbeauftragte werde ich mich besonders weiter für die
strukturelle Verbesserung der Präventionsarbeit einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
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Stellungnahme zu den Anträgen im Rahmen der schriftlichen
Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses,
des Integrationsausschusses und
des Ausschusses für Schule und Bildung

Alle Abg

1. Ausgangslage
Rechtsextremismus, Homophobie, Antisemitismus und Rassismus sind gegenwärtige Probleme
unserer Gesellschaft. Der Mord an Walter Lübcke, der rechtsextreme und antisemitische motivierte
Anschlag in Halle und der „Sturm“ auf das Reichstagsgebäude sind dabei schreckliche Beispiele für die
Gefahr, in der sich unsere Demokratie befindet. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus
seien – so eine landläufige These – in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jedoch sollte damit
nicht der Blick auf die Gewalt versperrt werden, die seit Jahrzenten von rechten Gruppierungen
ausgeht. Zu nennen sind die Anschläge in Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Köln. Deshalb erscheint
es aus Sicht der Bildungsgewerkschaft zunächst wichtig, diese Kontinuität der Gewalt, aber auch der
alltäglichen Diskriminierung anzuerkennen. Diese Einsicht muss grundlegend für ein Gesamtkonzept
und einen Masterplan gegen Rassismus sein. Neben den medial gut dokumentierten Anschlägen
müssen uns auch die unzähligen Angriffe auf Menschen im Alltag aufgrund ihrer Hautfarbe, religiösen
Einstellungen, politischen Ansichten, der sexuellen Orientierung oder körperlichen Verfasstheit ein
Warnzeichen sein. Die Konfrontation mit Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Ableismus und
Rechtsextremismus ist für viele Menschen traurige Realität. Vor diesem Hintergrund äußern sich der
DGB und seine Einzelgewerkschaften, zu der auch die GEW gehört, öffentlich gegen
Rechtsextremismus und setzen sich in Kampagnen wie: „Rathaus nazifrei“ und „Gemeinsam
Demokratie stärken“ für eine demokratische und offene Gesellschaft ein. Dass die Stelle der
Antisemitismusbeauftragten nun gestärkt wurde, indem mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden, ist genauso zu begrüßen wie die Forderung der Fraktionen von CDU, FDP, SPD und den Grünen
zur Einrichtung einer Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. In einer solchen Stelle sieht
die GEW NRW eine wichtige Unterstützungsmöglichkeit.
In Kontext dieser gesamtgesellschaftlichen Problemlage sind Erziehungs- und Bildungseinrichtungen
ebenso betroffen. Menschen- und fremdenfeindliche Ansichten sind auch im pädagogischen Alltag
gegenwärtig, wenngleich sie nicht immer direkt als solche wahrgenommen werden. Bezogen auf
Antisemitismus halten Samuel Salzborn und Alexandra Kurth dazu fest:
„Vor dem Hintergrund, dass Antisemitismus in jüngster Vergangenheit nicht nur tatsächlich
aggressiver und gewaltförmiger geworden ist, sondern auch – etwa durch antisemitische
Artikulation in sozialen Medien – für eine breite Öffentlichkeit sichtbarer, bleibt unklar, inwiefern
die aktuellen Übergriffe in Schulen ein neues Phänomen sind oder nicht vielmehr eine lange, aber
nicht öffentlich thematisierte und damit unsichtbare Vorgeschichte haben.“1

1

Salzborn, Samuel/Kurth, Alexandra (2020): Antisemitismus in der Schule. Erkenntnisstand und
Handlungsperspektiven. In: Salzborn, Samuel (Hrsg.): Schule und Antisemitismus. Politische Bestandsaufnahme
und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Weinheim/Basel. S.9

Das hier beschriebene Wissensdefizit kann auch für andere Diskriminierungsformen gelten. Belastbare
empirische Studien zu Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus in der Schule gibt es kaum.
Dies ist offensichtlich ein Problem, wenn über nachhaltige Konzepte und Maßnahmen nachgedacht
werden soll. Denn im pädagogischen Kontext kann nicht nur präventiv, sondern auch intervenierend
gehandelt werden, das heißt es kann durch politische und rassismuskritische Bildungsarbeit ein
Bewusstsein für die Thematik geschaffen werden, wie im pädagogischen Handeln aber auch
eingegriffen werden muss, wenn gegen das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Ordnung
gehandelt wird.

2. Handlungsbedarfe im Erziehungs- und Bildungsbereich
Die Bedeutung politischer hat Bildung Theodor W. Adorno sehr genau benannt: „Die Forderung, daß
Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung.“2 Mit dieser Formulierung ist die
Aufgabe für Erziehung und Bildung benannt. Konkretisiert bedeutet sie, dass es die zentrale Aufgabe
von Pädagogik ist, autoritären Vorstellungen und Verhaltensweisen möglichst früh entgegen zu
stehen, aktiv gegen diese einzuschreiten und perspektivisch ein mündiges Verhalten zu fördern.3
Mündigkeit und Rassismus schließen sich aus, denn es geht darum Menschen fit für die Demokratie zu
machen – deshalb ist es aus Sicht der GEW NRW unumgänglich, die Strukturen in Ausbildung,
Fortbildung und Unterricht derart zu stärken, dass politische Bildung mit dem Ziel eines politisch
mündigen Menschen nachhaltig gestärkt wird. Bildungspolitisch zeigt sich diese notwendige
strukturelle Stärkung im Agieren der Landesregierung allerdings nicht: die Einrichtungen des
Unterrichtsfaches Wirtschaft führt zu einem Abbau politischer und geschichtlicher Bildung. Ohnehin
hat politische Bildung gegenüber ökonomischer Bildung schon das Nachsehen, wie Reinhold Hedtke
von der Universität Bielefeld zusammen mit seinem Kollegen Mahir Gökbudak in einer Studie ermittelt
hat: in der Sekundarstufe I entfallen zwischen 17 und 20 Minuten Unterricht pro Schulwoche auf Politik
und 41 bis 63 Minuten auf Wirtschaft.4 Angesichts der der Ausgangslange musste es überraschen, dass
nicht die politische und geschichtliche Bildung gestärkt wurde. Nicht ohne Grund trägt die Bielefelder
Studie den Titel: „Wirtschaft gut – Politik mangelhaft“. Die Stärkung des Politik- und
Geschichtsunterrichts ist notwendig: So zeigt eine Umfrage der Körber-Stiftung das erschreckende
Ergebnis, dass weniger als die Hälfte der 14- bis 16- Jährigen – nur 47 Prozent – weiß, was AuschwitzBirkenau war.5 Dieser eklatante Mangel an historischer und politischer Bildung ist in Zeiten des
steigenden Rechtspopulismus und auch -extremismus gefährlich. Es wäre wünschenswert gewesen,
wenn sich das Ministerium deutlich zu dieser Schieflage verhalten hätte und sich angesichts der
dauerhaften Gefahren durch Antisemitismus, Homophobie, Rassismus und Sexismus deutlich für die

2

Adorno, Theodor W. (1966): Erziehung nach Auschwitz. In: ders.: Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt am
Main.
3
Vgl. etwa Ahlheim, Klaus/Heger, Bardo (2000): der unbequeme Fremde. Fremdenfeindlichkeit in Deutschland.
Empirische Befunde. Schwalbach/Ts.
4
Gökbudak, M./Hedtke, R. (2018): Wirtschaft gut – Politik mangelhaft. Ökonomische und politische Bildung in
der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen. Didaktik der Sozialwissenschaften Working Paper 8. Bielefeld.
5
Siehe dazu: https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerberstiftung/redaktion/handlungsfeld_internationale-verstaendigung/pdf/2017/Ergebnisse_forsaUmfrage_Geschichtsunterricht_Koerber-Stiftung.pdf (zuletzt am 18.12.2019).

Stärkung der historischen und politischen Bildung ausgesprochen hätte. Neben diesem fehlenden
Wissen zeigt sich gleichzeitig, dass unter Studierende an deutschen Universitäten das Eindruck
herrscht, der Nationalsozialismus sei in der Schule permanent thematisiert worden.6 Diese
offensichtliche Divergenz und Ambivalenz zwischen dem tatsächlichen Faktenwissen und dem eigenen
Eindruck ist besorgniserregend. Dieser Befund deutet darauf hin, dass aktuelle Unterrichtsstrukturen
und Lehrpläne auf diesem Gebiet nicht nachhaltig sind. Die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
sowie fachspezifisch ergänzende Inhalte zum Studium müssen etabliert werden. Allerdings muss der
Blick prioritär auf die Strukturen gewandt werden, in denen Lehramtsstudierenden der Fächer
Geschichte und Politik ihr Studium absolvieren können, ohne inhaltlich mit dem Thema NS und Shoah
in Berührung gekommen zu sein.7 Will man nachhaltig und langfristig präventive Strukturen etablieren,
muss dringlich auf struktureller Ebene gehandelt werden.8
Gleichermaßen ist es wichtig alle Beschäftigten im Erziehungs- und Bildungswesen zu sensibilisieren
und gegebenenfalls zur Intervention zu befähigen. Menschenverachtenden Aussagen und Taten und
solche, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind, dürfen nicht
unwidersprochen bleiben. Hier ist es wichtig, dass sowohl Erzieher*innen als auch Lehrkräfte,
Erwachsenenbildner*innen und politischer Bildner*innen in ihrer Rolle gestärkt sind. Dazu gehört aus
Sicht der Bildungsgewerkschaft auch, dass dem „Mythos Neutralität in Schule und Unterricht“9 nicht
die Intervention gegen demokratie- und freiheitsfeindlichen Aussagen zum Opfer fallen. In manchen
Fällen kann es keine Neutralität geben und darf es auch keine Neutralität geben. Pädagog*innen sind
nicht neutral und dürfen es nach dem Beutelsbacher Konsens auch nicht beliebig sein. In seiner Analyse
für das Deutsche Institut für Menschenrechte lässt Hendrik Cremer daran keinen Zweifel:
„Rassistische Positionen sind insbesondere dann aufzugreifen und kritisch zu thematisieren, wenn
sie sich sogar in Parteien finden, die in den Parlamenten sitzen und die Menschenwürde als den
Konsens aufkündigen, der in einer demokratischen, auf den Menschenrechten beruhenden
Gesellschaft und für die grundgesetzliche Ordnung konstituierend sind.“10

An dieser Stelle ist die Politik gefragt, den Pädagog*innen den Rücken zu stärken und deutlich zu
machen, dass nicht alle Äußerungen unwidersprochen bleiben dürfen.

3. Präventionsmaßnahmen
Die Frage nach der Prävention geht notwendigerweise mit der Frage einher „Was ist gute politische
Bildung?“11 Neben der oben bereits beschriebenen Maßnahmen ist es wichtig, dass auch Schulbücher
und weitere Unterrichtsmaterialien in den Blick genommen werden müssen. Themenfelder wie
6

Ahlheim, Klaus/Heger, Bardo (2002): Die unbequeme Vergangenheit. NS-Vergangenheit, Holocaust und die
Schwierigkeiten des Erinnerns. Schwalbach/Ts. S.61ff.
7
Vgl. Nägel, Verena/Kahle, Lena (2018): Die universitäre Lehre über den Holocaust in Deutschland. Berlin.
8
Salzborn/Kurth (2020): 22
9
Wieland, Joachim (2019): Was man sagen darf: Mythos Neutralität in Schule und Unterricht. Berlin.
10
Cremer, Hendrik (2019): Das Neutralitätsgebot in der Bildung. Neutral gegenüber rassistischen und
rechtsextremen Positionen von Parteien? Berlin.
11
Autorengruppe Fachdidaktik (2017): Was ist gute politische Bildung? Leitfaden für den
sozialwissenschaftlichen Unterricht. Schwalbach/Ts.

deutscher Kolonialismus, Antisemitismus und Geschlechterbilder werden oft eindimensional und nicht
multiperspektivisch behandelt. So kommt Jörg Rensmann beispielsweise zu dem Ergebnis, dass
Schulbücher beispielsweise bezüglich des vermittelten Israelbildes „dringend reformbedürftig“ sind.12
Selbstverständlich können problematische Formulierungen in Schulbüchern durch Lehrkräfte
problematisiert werden, jedoch sollten die Schulbücher als solche keine Äußerungen und Sprachbilder
enthalten, die rassistisch konnotiert sein können. Grundsätzlich bindet eine gute und nachhaltige
Präventionsarbeit Ressourcen. Deshalb ist es in allen erziehungs- und Bildungseinrichtung
unumgänglich auf mehr Personal, Multiprofessionalität und Fortbildungen zu setzen. Die Bedeutung
und Handlungsmöglichkeiten von Schulsozialarbeit wurden zuletzt empirisch dargelegt.13 Die
Entlastung von Pädagog*innen ist dabei eine wichtige Voraussetzung, damit nicht nur gute
Bildungsangebote realisiert werden können, sondern auch damit auf rechtzeitigt interveniert bzw.
präventiv agiert werden kann.

4. Fazit
Die GEW NRW spricht sich deutlich für eine Stärkung politischer Bildung aus. Um hier nachhaltige und
wirksame Strukturen zu schaffen, braucht es ein Gesamtkonzept bzw. einen Masterplan. Hierfür kann
es sinnvoll sein, dass auf den verschiedenen Sachgebieten Expertengremien geschaffen werden, die
ein nachhaltiges Konzept entwickeln, in der Umsetzung begleiten und evaluieren.

12

Rensmann, Jörg (2018): Dringend Reformbedürftig: das Israelbild in 158 deutschen Schulbüchern. In:
Bernstein, Julia (hrsg.): „Mach mal keine Judenaktion!“. Herausforderungen und Lösungsansätze in der
professionellen Bildungs- und Sozialarbeit gegen Antisemitismus. Frankfurt am Main.
13
Perko, Gudrun (2020): Antisemitismus in der Schule. Handlungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit.
Weinheim/Basel.
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„Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken“
Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des
Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und Bildung am
1. Oktober 2020

Stellungnahme
Der wachsende Rechtsextremismus stellt eine der größten sicherheitspolitischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland
dar. Das zeigen nicht nur die Kriminalitätsstatistiken, sondern vor allem auch die
erschütternden rechtsextremistischen Anschläge der letzten Jahre, von der Mordserie
des NSU über die Ermordung Walter Lübckes bis hin zu den Attentaten von Halle und
Hanau.
Dabei greifen verschiedene Formen des Extremismus und gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Homophobie
immer enger ineinander und verstärken sich gegenseitig. Dies zeigte sich zuletzt vor
allem beim Täter von Halle, der zum Jom-Kippur-Fest am 9. Oktober 2019 erst eine
Synagoge und dann einen Döner-Imbiss überfiel. Als politische Bildungseinrichtung
beobachten wir zudem seit einigen Jahren, wie neu auftretende politische Akteure
systematisch versuchen, rechtsextremistisches Gedankengut in die Mitte der
Gesellschaft zu tragen. Sie werden dabei von gut organisierten rechten OnlineNetzwerken unterstützt. So entsteht zunehmend ein Klima des Hasses und der
Gewalt, das immer wieder in Taten umschlägt.
Zeugnis dieser Entwicklungen ist auch ein wiedererstarkender Antisemitismus in
Deutschland, der unter anderem zu einer Verdopplung der Zahl antisemitischer
Straftaten zwischen 2017 und 2019 führte. Fünfundsiebzig Jahre nach der Befreiung
von Auschwitz ist damit jüdisches Leben in Deutschland heute wieder massiv bedroht.
Rund 70 % unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger geben an, Angst oder gar
Auswanderungsgedanken zu hegen.
Hier muss endlich gehandelt werden! Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus sind komplexe Probleme, auf die wir vor allem eine gesellschaftliche

Antwort finden müssen. Der Bereich der politischen Bildung spielt dabei eine
besondere Rolle, denn viele Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit stehen
auch in Bezug zu aktuellen politischen Fragen wie etwa zum Thema Asyl und
Migration. Antisemitismus wird zudem oft als Kritik am Staate Israel oder seiner Politik
getarnt. Laut wissenschaftlicher Studien kann rund ein Viertel der Menschen in
Deutschland mit Bezug auf die Politik Israels „gut verstehen, dass man etwas gegen
Juden hat“.
Die Friedrich-Naumann-Stiftung stellt sich dieser Gefahr für die Offene Gesellschaft in
verschiedenen Formaten. Als Think Tank und Innovations-Plattform entwickeln und
publizieren wir Analysen, Ideen und Lösungsvorschläge wie zum Beispiel
Maßnahmenpläne

(“Konzept

gegen

Rechtsextremismus

(10-Punkteplan)”,

Handlungsempfehlungen für den Umgang mit menschenfeindlichen Parolen (“Rechte
Aussagen nicht links liegen lassen)” oder Kommunikationsratgeber (“Wie wehre ich
mich gegen rechtsradikale Parolen”). In Seminaren, Diskussionsveranstaltungen oder
Lesungen (siehe Anhang) zu Themen wie „Antisemitismus in Deutschland – Ein
schleichendes Gift?“, „Die extremen Rechten und ihre Strategien“, „Echte Helden,
Falsche Helden - Was Demokraten gegen Populisten stark macht (Buchvorstellung mit
Christoph Giesa)“ oder „Ein Dialog über Antisemitismus in der muslimischen JugendCommunity - Ben Salomo trifft Burak Yilmaz“ klären wir auf und fördern das öffentliche
Bewusstsein. Angesichts aktueller Untersuchungen, die zeigen, wie systematisch und
gut organisiert rechte Online-Netzwerke versuchen, Einfluss auf die öffentliche
Meinung zu nehmen und das gesellschaftliche Klima zu vergiften, bieten wir auch
Schulungen zu diesem Bereich an wie etwa „Rechtsextreme Online-Strategien –
Erkennen und bekämpfen“ oder „Skills gegen Rassismus und Diskriminierung im
Netz“.
Einen besonderen Fokus legen wir auf die Arbeit mit Jugendlichen zum Thema
Antisemitismus. Wie wichtig dies ist, unterstrich bereits der Buchautor Arye Shalicar
im Parlamentsgespräch „Antisemitismus“ in diesem Landtag im Februar 2019, indem
er sagte: „Die Jugend muss abgeholt werden“. Als Friedrich-Naumann-Stiftung
nehmen wir dies auch deshalb besonders ernst, weil wir beobachten, wie
Antisemitismus zunehmend Einzug in Jugendkultur und Alltagssprache findet. So ist
„Du Jude“ heute oft ein gängiges Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen. Auch Musik
kann zur Verbreitung antisemitischen Gedankenguts unter jungen Menschen
beitragen. Deshalb widmet sich die Friedrich-Naumann-Stiftung insbesondere dem
Problem des Antisemitismus in der deutschen Rap-Musik. Gemeinsam mit dem
Berliner Rapper und Aktivisten Ben Salomo hat sie dazu ein Aufklärungsprojekt für
2

Schulen entwickelt, in dessen Rahmen zielgruppengerechte Publikationen (“Less
Hate,

Less

Trouble

-

Antisemitismus

im

Battle-Rap“)

erstellt

und

Diskussionsveranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern („Guck mal, der Jude“ –
mit Ben Salomo) durchgeführt werden.
Der wachsende Rassismus, Antisemitismus und Rechtsterrorismus in Deutschland ist
nicht hinnehmbar. Aus Sicht der Friedrich-Naumann-Stiftung müssen wir jetzt
entschiedene und vor allem nachhaltige Antworten geben, die über kurzfristige
Maßnahmen

im

Angesicht

aktueller

Anschlags-Geschehnisse

hinausgehen.

Jüdisches Leben, dessen 1700jähriges Bestehen wir in Deutschland im Jahr 2021
feiern wollen, muss bei uns frei und ohne Angst möglich sein. Die Friedrich-NaumannStiftung wird sich hierfür weiterhin im Rahmen ihres Einsatzes für die Offene
Gesellschaft engagieren. Einen positiven Trend, auf den wir dabei aufbauen wollen,
sehen wir in der deutlichen Abnahme populistischer Einstellungen unter deutschen
Wählerinnen und Wählern, die laut neuester Untersuchungen seit 2018 um mehr als
ein Drittel zurückgegangen sind.
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- Anhang Angebote der Friedrich-Naumann-Stiftung in der Bildungsarbeit
Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) engagiert sich seit vielen Jahren
entschieden für die Freiheit, die das demokratische System der Bundesrepublik
Deutschland den Menschen bietet und garantiert. Innerhalb verschiedener Projekte
wie z.B. „Mit Recht gegen rechts“ oder „Clap for Crap“ wurde unter der
Schirmherrschaft der jetzigen Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger, bundesweit eine Vielzahl von Angeboten in der
Bildungsarbeit gemacht.

Ziele sind:


den Teilnehmern/-innen ist die Bedeutung von Zivilcourage beim Kampf gegen
den Rechtsextremismus und für den Erhalt unserer freiheitlichen Gesellschaft
bewusst.



die Teilnehmer/-innen sind eher geneigt, Zivilcourage gegen rechts im Alltag zu
zeigen.



die Teilnehmer/-innen kennen rechtsradikale Erscheinungsformen.



Liberale Konzepte gegen rechts sind publiziert und möglichst weit verbreitet.

Angebote sind:
Veranstaltungen mit Zeitzeugen
Der Einsatz von Zeitzeugen ist generell von unschätzbarem Wert, wenn diese sorgsam
und mit Blick auf das zu erreichende Bildungsziel eingesetzt werden. Zeitzeugen
stehen in einem Gegensatz zum gewohnten Umgang mit geschichtlichen Ereignissen
– im Schulunterricht, in Sachbüchern oder in Dokumentationen. Dieses „Ich war dabei“
gibt den Schilderungen der Zeitzeugen nicht nur eine hohe Authentizität, sondern wirkt
sehr emotional. Die von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit eingesetzten
Zeitzeugen wie z.B. Sally Perel (Ich war Hitlerjunge Salomon) können authentisch
vermitteln, was Unfreiheit bedeutet, wie wichtig Zivilcourage und Protest angesichts
antidemokratischer Argumente ist.

Argumentationstraining „Zivilcourage gegen rechts“
Mit dem Argumentationstraining gegen rechts werden Grundlagen zu rechter Ideologie
und

rechter

Argumentationsweise

vermittelt.

Anhand

verschiedener

Argumentationstechniken wird trainiert, wirksam und überzeugend gegen rechte
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Parolen zu argumentieren. Bei diesen Angeboten wird also zugleich die soziale
Kompetenz trainiert als auch Wissen vermittelt.

Vortrag „Guck mal, der Jude“
Eine Diskussionsveranstaltung darüber, wie sich Antisemitismus zwar ändert und doch
gleichbleibt. Der Antisemitismus in Deutschland ist nicht erst seit dem „Echo“-Skandal
wieder ein Thema. Seit Jahren gibt es ein Antisemitismusproblem im Deutschrap, wie
Ben Salomo, einer der erfolgreichsten Battle-Rapper Deutschlands, aus erster Hand
zu berichten weiß. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus sehen
sich Juden noch immer mit den alten Vorurteilen in neuem Gewand konfrontiert. Ben
Salomo beleuchtet die historischen Hintergründe und aktuellen Gesichtspunkte von
Antisemitismus und diskutiert Möglichkeiten, wie die Gesellschaft damit umgehen
sollte.

Weitere beispielhafte Formate sind:


Jüdisches Leben in NRW – Stadtrundgänge und Diskussionsveranstaltungen



Adressat unbekannt. Szenische Lösung – Lesungen



KaZett und Kabarett - Widerworte in brauner Zeit (Schulprojekte, Kabarett mit
Diskussion



"Die Hölle Westdeutschland - Die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache"



Jugendpolitisches Forum der Theodor-Heuss-Akademie



Ausstellungsprojekte wie z.B. „Deine Anne“ in Kooperation mit dem AnneFrank-Zentrum



Skills gegen Rassismus und Diskriminierung im Netz

Insgesamt sind diese Aktivitäten der FNF auf die Situation und die Erwartungen der
Zielgruppe abgestimmt. Von besonderer Bedeutung ist es, dass viele der Maßnahmen
im Klassen- oder Jahrgangsstufenverband angeboten werden.

Dies hat den Vorteil, Menschen zu erreichen, die sonst keinerlei Bezug und/oder
Interesse an politischer Bildung haben. Hier gelingt es nachweisbar, selbst bei
denjenigen Jugendlichen Interesse an politischen Zusammenhängen zu wecken, die
sich bislang als unpolitisch bezeichnet haben und denken, Politik habe mit ihnen nichts
zu tun. Der Nachweis dieses äußerst wünschenswerten Ergebnisses geschieht
entweder

über

Teilnehmer-Feedback,

Nacharbeit

im

Schulunterricht,

ggf.

Presseberichterstattung und entsprechendes Feedback an die FNF bzw. an die
5

Trainer. Auch die hohe Nachfrage nach den Veranstaltungen wird als Indiz für den
Erfolg der Angebote gesehen.

Insofern gehören die angebotenen Maßnahmen zu einer Politischen Bildung, die
politisch denkende Menschen stärkt und bisher unpolitischen Menschen den Zugang
zur Politik erleichtert. Überdies stellen sie einen wichtigen Mosaikstein im Prozess des
sozialen Lernens der Zielgruppe dar. Das Angebot geht wie gefordert so nahe wie
möglich an die Zielgruppe heran und ist niedrigschwellig angesetzt.

6

Wolfgang Fühl
ObderGass 19

79540 Lörrach, den 24.09.2020
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STELLUNGNAHME

17/3070
Herrn Dr. Markus Optendrenk, MdL
Landtag Nordrhein-Westfalen
Postfach 101143
40002 Düsseldorf

Alle Abg

Stellungnahme „Rechtsextremismus - Anhörung A05 - 01.10.2020
Sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk,

ich danke Ihnen für die Einladung zur Anhörung A05 am 01. l 0.2020 zum Thema
Rechtsextremismus und die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme.
Allgemein

Im Antragstext der SPD werden unterschiedliche Begriffe verwendet, es drängt sich mir der
Verdacht auf, dass es nicht nur um die Lösung existierender Probleme geht, sondern auch um den
Kampf gegen politische Konkurrenten. Dies wird dem eigentlichem Anliegen nicht gerecht. Der
Antragstext der Grünen ist stringenter, weist jedoch eine schwere Fehleinschätzung in Form eines
Vorwurfs an die Mitte der Gesellschaft auf, die so nicht haltbar ist. 45% der Befragten stimmen der
Aussage zu, dass Asylbewerber in ihrem Land nicht verfolgt werden. Im Antragstext der Grünen
wird dies generalisierend und abwertend genannt. Es ist bekannt, dass die Anerkennungsquote von
Asylbewerbem gering ist, in der EU noch geringer als in Deutschland. Würden gleiche Maßstäbe an
die Rechtsextremismus-Anträge gestellt, so ist der Vorwurf der Rechtsextremismus sei m der Mitte
der Gesellschaft angekommen, ebenfalls generalisierend und abwertend, denn die Zahlen gäben dies
noch weniger her, als die Anerkennungsquote von Asylbewerbem.
Antisemitismus

In der Schöpfungsgeschichte heisst es: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde". Gott schuf
nicht den Juden, den Christen, den Muslim, den Atheisten, den Agnostiker, er schuf den Menschen.
Rassismus, Antisemitismus und gmppenbezogene Menschenfeindlichkeit darf in unserer
Gesellschaft keinen Platz haben.

Der Antisemitismus in Deutschland hat sich in den letzten Jahrhunderten gewandelt. Vom
kirchlichen Antisemitismus (Juden-Jesusmörder) bis in die Kaiserzeit, über den rassistischen
Rassismus (Untermenschen - Nationalsozialismus) zum modernen Antisemitismus in Form von
Verschwömngstheorien, Antizionismus und BDS-Bewegung, sowie den zugewanderten islamischen
Antisemitismus (religiös, Nahostkonflikt und BDS). Wie der „Amoklauf 2016 m München zeigt,
bei dem die Ermittlungsbehörden fast drei Jahre brauchten, um den Terroranschlag richtig
einzuordnen, ist die arische Herrenmenschenideologie, aus dem Iran, nach Deutschland remigriert.
Der Terroranschlag von München zeigt das immense Gefahrenpotential menschenverachtender
Ideologien und das Versagen des Staates klar auf.

Die vorliegenden Anträge greifen real bestehende Probleme auf, die in allen Bevölkerungsteilen
existieren, reduzieren diese jedoch sehr einseitig auf „deutschen" Rechtsextremismus und
insfrumentalisieren damit die Gefährdungslage für venneintlich parteipolitische Vorteile. Dies mag

im politischen Wettbewerb zulässig sein, aber diese Vorgehensweise ist bereits ein Teil des
Problems und nicht ein Teil der Lösung. Die Herausforderungen sind vielfältiger, das Versagen der
Bildungs-, Schul - , Einwandemngs - und Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte
umfassender als es alle Parteien und mitverantwortlichen NGOs wahrhaben wollen.

Die Zahl der aus Deutschland nach Israel auswandernden Juden steigt seit Jahren an. Viele Juden
fühlen sich nicht mehr sicher. Deutschland folgt hier (leider) einem europäischen Trend. Der
Deutschlandfunk berichtet über Frankreich:

,Der traditionelle Antisemitismus aus rechtsextremen und konservativ katholischen Kreisen gehe
zurück, sagt der Historiker Georges Bensoussan. Jetzt komme die Gewalt von linken Anti-Zionisten
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und von Islamisten. Eine These, die an Tabus rührt."
((

„In den letzten Jahren wurden 14 Juden in Frankreich bei antisemitischen Angriffen ermordet. Nicht
jeder Täter war arabischer Abstammung, aber ausnahmslos alle waren Muslime."
Quelle: htt|^s://www,deutschlandfank.de/aütisemitismus-m-fi'ank!'eich-du-bist-ein-dreckiger-

jude.886.de.html?dram:article_id=402352
Zu den Fordemngen nach einer bunteren Polizei, ein weiteres Beispiel aus Frankreich, was aufzeigt,
welche Fehlentwicklungen möglich sind:
Muslimische Polizisten weigern sich Synagogen zu bewachen.
Quelle: https://haolam.de/de/juedisches-leben/artikel 24523.html
Die Zeit berichtete bereits 2015:

Juden fliehen seit Jahren aus Europa vor dem islamischen Judenhass, oft unterstützt von propalästinensichen Gruppen von links bis rechts.
,Hitlers Lebensziel, ein "judenfreies Europa", droht knapp 70 Jahre nach dem Ende des Naziführers
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wahr zu werden."

https://www.zeit.de/2015/07/antisemitismus-europa-auswanderung
Und wiedemm die Zeit 2015 über Belgien:
Jüdisches Leben in Angst
Die Terrorbedrohung ist für Belgiens Juden nicht erst seit den vereitelten Anschlägen Wirklichkeit.
Aus Antweipen, einem der letzten "Schtetl" Europas, ziehen viele weg.
httüS://www.zeit.de/Dolitik/ausland/2015-01^elgien-antwerDen-iuden-ten·orbedrohung/komplettansicht

Diese Beispiele sind die Spitze des Eisbergs. In Deutschland stehen wir am Beginn dieser
Entwicklung. Jüdisches Leben in Deutschland ist nicht einseitig von Rechtsextremismus bedroht.
Es ist auch durch islamischen Extremismus (Islamismus), Linksextremismus sowie durch
Verschwömngstheorien gefährdet. Ein ganzheitlicher Ansatz muss daher alle Formen des
Antisemitismus beinhalten. Die Partner müssen sorgfältiger ausgewählt werden als bislang. Graue
Wölfe, Islamic Relief („Deutschland hilft"), oder von diesen oder anderen
islamistischen/rechtsradikalen Gruppen unterwanderte Vereine/Organisationen müssen, genau wie
linksradikale Vereine außen vor bleiben. Alle am Konzept mitwirkenden Institutionen und Gruppen,
müssen einen, noch zu entwickelnden, Demokratie-Kodex unterzeichnen und mittragen.
Rassismus und gmppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Rassismus ist ein weitverbreitetes Problem, weltweit. Deutschland ist hier keine Ausnahme. Zu
unterscheiden ist der abwertende, rein verbale, vielfach in der Umgangssprache von Gmppen
verankerte Rassismus

l, diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Sie ist, mehr oder weniger, in allen
Gruppen vorhanden. Sprache entwickelt sich in der Bevölkerung und kann nur sehr schwer von obe
n herab gesteuert werden. Verbote und Strafen auf politisch unerwünschte Wörter werden dies nicht

beseitigen können und sind kontraproduktiv. Wer einen ganzheitlichen Ansatz wirkungsvoll umsetz
en will, muss Rassismus, gruppenbezogen Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung der autochth
onen Bevölkerung gleich behandeln. Wenn dies nicht angegangen wird, kann das Problem nicht gel
öst werden, eine Spaltung der Gesellschaft wird sich eher vertiefen. Alle staatlichen
Maßnahmen hängen von der Glaubwürdigkeit und der Gleichbehandlung ab. Teile der Bevölkerung
sehen diese Gleichbehandlung als nicht mehr gegeben an.
Der verbale, abwertende Rassismus ist eine Grundlage flir den vernichtenden Rassismus und

Menschenfeindlichkeit, der sich in Verschwömngstheorien und Herrenmenschenideologien zu einer
realen Gefahr für Leib und Leben sowie den demokratischen Rechtsstaat entwickelt. Sorgen bereitet
mir persönlich nicht der „Stammtisch-Rassismus", sorgen bereiten mir die Verschwörungstheorien,
vielfach von Akademikern im Netz verteilt. Der Staat muss in seinem Handeln nicht den Bürger
wegen eines Wortes kriminalisieren, sondern muss mit nachweisbaren Fakten dagegen halten.
Empfehlung
Die Anträge greifen existierende Probleme auf, reduzieren den Blick aufRechtsextremismus. Aus
den Texten ist gedanklich deutscher Rechtsextremismus herauszulesen. Dies greift deutlich zu kurz.
Wer den demokratischen Rechtsstaat für nachfolgende Generationen bewahren will, muss jetzt
ganzheitlich alle Formen des Extremismus bekämpfen. Für uns Juden reicht die Bekämpfung des
Rechtsextremismus nicht aus. Auch der Islamismus, die in Deutschland agierenden türkischen und
iranischen Rechtsradikalen sowie Nahostterrororganisationen, und der Linksextremismus sind in
einem demokratischen Gesamtkonzept politisch zu bekämpfen. Dazu müssen auch Ausweisungen
sogenannter Gefährder in die Wege geleitet werden.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Fühl

HSPV NRW, Wanner Straße 158 - 160, 45888 Gelsenkirchen

Landtag NRW
- Hauptausschuss
- Innenausschuss
per e-mail
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Betr.: Anhörung Rechtsextremismus
Drs. 17/7914, 17/8746 und 17/8778

Sehr geehrte Ausschussvorsitzenden,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu den o.g. Anträgen nehme ich wie folgt Stellung:

1. Vorbemerkung
Am Anfang des 21. Jahrhunderts gehört politischer Extremismus zur
Normalität fast aller westlichen Demokratien. Dies gilt auch für
Deutschland. Im Jahr 30 der deutschen Einheit sind – im Bewusstsein
eines nicht kleinen Teils der Bevölkerung – erhebliche
Verschleißerscheinungen
der
repräsentativen
Demokratie
festzustellen.1 Vor diesem Hintergrund verbreitern und intensivieren
sich demokratiefeindliche Diskurse in der Gesellschaft bis hin zum
organisierten Rechtsextremismus.2
Dabei stehen die Suche nach unhinterfragbaren Identitäten und die
Ethnisierung gesellschaftlicher Verhältnisse – also die Verknüpfung
gesellschaftlicher Missstände mit bestimmten ethnischen Gruppen,
denen negative Eigenschaften zugeschrieben werden – sowie Absagen
an die Menschenrechte im Mittelpunkt. Teilweise ist eine
Kontrastgesellschaft entstanden, die sich einer demokratischen
Bindung verschließt. Dieser Befund ist umso gravierender, wenn
extremistische oder rassistische Einstellung- und Deutungsmuster in
Parlamenten oder gar Sicherheitsbehörden Wirksamkeit erlangen.
Aufgrund der erheblichen Breite der hier zur Debatte stehenden
Anträge möchte ich mich vor allem zu den Punkten äußern, die meinen
Arbeitsbereich als Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an
der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes NRW
(HSPV) betreffen.

2. Die Ausgangslage
Bei der jetzigen Debatte entsteht zum Teil der Eindruck,
Rechtsextremismus in Deutschland oder auch in der Polizei seien
vollkommen neue oder überraschende Phänomene. Ganz im Gegenteil!
Diskussionen hierzu werden mindestens seit 1990 intensiv geführt,
sind aber leider (politischen) Konjunkturen unterworfen und waren in
der Regel Reaktionen auf spektakuläre Vorfälle – denen dann
1

Vgl. hierzu nur die einschlägigen Studien der Einstellungsforschung wie Heitmeyer et al.
(2002-2012)
und
die
„Mitte-Studien“
der
Friedrich-Ebert-Stiftung
(jüngst:
Zick/Küpper/Berghan 2019).
2
Vgl. für NRW nur die jüngste Antwort der Landesregierung vom 18.9.2020 auf die Große
Anfrage 22 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 17/8873), Drucksache
17/11081.
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üblicherweise aufgeregte politische Debatten und zahllose Landes- und
Bundesprogramme, Aktionspläne usw. folgten. Zu nennen sind hier z.B.
die schweren rassistischen Gewalttaten in den frühen 1990er Jahren
(u.a. Rostock-Lichtenhagen, gefolgt vom Aktionsprogramm gegen
Aggression und Gewalt, AgAG), der „Aufstand der Anständigen“ ab dem
Jahr 2000 (gefolgt u.a. von den Bundesprogrammen Civitas, Xenos,
Entimon und Nachfolger), das Auffliegen des rechtsterroristischen
‚Nationalsozialistischen Untergrunds‘ (NSU) im November 2011
(gefolgt von mind. 13 Parl. Untersuchungsausschüssen und 2016 in
NRW der Verabschiedung des „Integrierten Handlungskonzepts gegen
Rechtsextremismus und Rassismus“) und jüngst die Attentate von
Kassel, Halle und Hanau sowie die Diskussion um Rassismus in der
deutschen Polizei.
Noch einmal: zum Thema Rechtsextremismus mag im politischen
Diskurs eine neue Lage entstanden sein. Gesellschaftlich gibt es aber
keine substantiell neue Lage: die erhebliche Gefahr durch den
Rechtsextremismus – gewaltförmig oder nicht - ist unverändert hoch
und in zahllosen wissenschaftlichen Publikationen und journalistischen
Recherchen in den letzten Jahrzehnten auch immer so beschrieben
worden.

3. Empfehlungen
Das „Rad“ der Rechtsextremismusbekämpfung bzw. -prävention muss
nicht neu erfunden werden. Es gilt jetzt an die gelingende Theorie und
Praxis der letzten 30 Jahre anzuknüpfen und diese zu stärken. Zudem
gilt es bereits gemachte Empfehlungen ernst zu nehmen und - wenn
noch nicht geschehen - diese schleunigst politisch durch- und
umzusetzen.
Zuvorderst ist der Abschlussbericht des ersten NSU-PUA des
Bundestags von 2013 zu nennen,3 in dem entlang der Handlungsfelder
Polizei (S. 861-863), Justiz (S. 863-864), und Verfassungsschutz (S.
864-865) heute noch gültige konkrete Empfehlungen formuliert, denen
ich mich ausdrücklich anschließe.

3

Drucksache 17/14600, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/146/1714600.pdf
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Dies gilt ebenso für die Empfehlungen des NSU-PUA des Landtags
NRW,4 deren Umsetzung der Antrag Drs. 17/7914 auch noch einmal
ausdrücklich fordert.

4. Empfehlungen für den Bereich der Sicherheitsbehörden
Im Abschlussbericht des NSU-PUA des Bundestags von 2013 heißt es
zur Polizei: „Notwendig ist eine neue Arbeitskultur, die anerkennt, dass
z. B. selbstkritisches Denken kein Zeichen von Schwäche ist, sondern
dass nur derjenige bessere Arbeitsergebnisse erbringt, der aus Fehlern
lernt und lernen will. Zentral ist dabei die Diskurs- und Kritikfähigkeit,
d. h. es muss eine „Fehlerkultur“ in den Dienststellen entwickelt
werden. Reflexion der eigenen Arbeit und Umgang mit Fehlern sollte
daher Gegenstand der polizeilichen Aus- und Fortbildung werden.“ (S.
861)
➢ Um überhaupt den Ist-Zustand hierzu zu ermitteln, schlage ich ein
Forschungsprojekt „Extremismus und Rassismus in der Aus- und
Fortbildung der nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden“ vor.
Auf diesen Ergebnissen aufsetzend sollen die Bedarfe der oben
erwähnten Bereiche konzipiert und realisiert werden.
„Die Aus- und Fortbildung der Polizeien muss insbesondere für den
Staatsschutz die Grundlage dafür legen, dass Rechtsextremismus und
Rechtsterrorismus in ihrer Gefährlichkeit nicht unterschätzt werden.
Zudem sollen in die Aus- und Fortbildung auch die Wissenschaft und
zivilgesellschaftliche Organisationen einbezogen werden.“ (S. 863)
➢ Für das Hauptstudium im Studiengang PVD an der HSPV schlage ich
ein verpflichtendes Modul „Demokratie und ihre Feinde“
(Arbeitstitel) vor, in dem alle für eine gefestigte demokratische,
verfassungstreue Grundhaltung relevanten Inhalte mit dem Wissen
über extremistische Phänomenkenntnisse sowie Rassismus und
Antisemitismus gebündelt werden.
➢ Mittelfristig empfiehlt sich die Etablierung eines interdisziplinären
Forschungsbereichs/Instituts „Angewandte Demokratie- und

4

Drucksache 16/14400,
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14400.pdf
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Extremismusforschung“, in dem umfangreiche, vor allem auf die
Sicherheitsbehörden zielende Expertise gebündelt werden kann.
➢ Die kontraproduktive Praxis, dass die im Studium an der HSPV
erworbenen Noten nach der Einstellung in der Polizei sowie die in
den Bachelorarbeiten bearbeiteten Themen keine Rolle für die
weitere Karriere oder die Stellenplanung spielen, muss geändert
werden. Die jetzige Praxis entwertet die Studieninhalte und sendet
das Signal an die Studierenden, dass die in der Ausbildung gelehrten
Inhalte (wie z.B. interkulturelle Kompetenz, das Training sozialer
Kompetenzen, Ethik) für den Beruf wohl doch nicht so wichtig sind.
➢ Grundsätzlich realisiert die Polizei NRW die enormen Potenziale in
den eigenen Reihen nur mangelhaft. Jedes Jahr graduiert eine große
Anzahl hochtalentierter Absolvent/innen an der HSPV, die nicht
selten auch für die hier zur Debatte stehenden Themenfelder
relevante Abschlussarbeiten vorgelegt haben. Diese jungen
Polizist/innen wären prädestiniert dafür, ihr Fachwissen zu
Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Extremismus usw. manchmal aus eigenem Erleben - in die Behörden einzubringen,
was jedoch i.d.R. mit dem Hinweis auf ihren untergeordneten Status
in der polizeilichen Hierarchie und die extreme Verengung der
ersten Verwendungen unterbleibt.
„Die Verfassungsschutzbehörden werden durch Öffnung gewinnen. Sie
müssen sich im Bereich der Personalgewinnung und in ihrer
Arbeitsweise deutlich verändern. Dazu gehören u. a. die Öffnung der
Ausbildungswege und die Einstellung von Quereinsteiger […].“ (S. 865).
➢ Da der Verfassungsschutz in NRW keine eigenständige Ausbildung
für den gehobenen Dienst vorhält, sollte ein entsprechendes
Qualifizierungsmodul entwickelt werden, das idealerweise an der
HSPV angesiedelt wäre. Auf diese Weise würde endlich ein eigenes
Berufsbild für den Verfassungsschutz als „Nachrichtendienstleister
der Demokratie“ entstehen.
➢ Wie der Bericht der Bosbach-Kommission vom August 2020
ausdrücklich betont, bedarf dies der Anpassung des bisherigen
Laufbahnsystems im Hinblick auf die Einstellung von
Quereinsteigern sowie der Anpassung des Kriteriums der
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„Verwendungsbreite“ bei Beförderungen.5 Die Komplexität vieler
Aufgaben und die für eine gelingende Extremismus- und
Terrorismusbekämpfung zwingend benötigte Analysekompetenz
erfordert „Verwendungstiefe“ und die Ermöglichung von
Fachkarrieren.
➢ In diesem Sinne ist einer Aufstockung des Personals bei Polizei und
Verfassungsschutz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, wie in
den Anträgen Drs. 17/7914 und Drs. 17/8778 gefordert,
zuzustimmen. Jedoch sollte immer Qualität vor Quantität des
Personals gehen

5

Vgl. Abschlussbericht der Regierungskommission. Mehr Sicherheit für NordrheinWestfalen“, https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf, S.
91ff.

Seite 6 von 6

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM | 44780 Bochum | Germany
Fakultät für Sozialwissenschaft

FAKULTÄT FÜR
SOZIALWISSENSCHAFT

An den Präsidenten des
Landtags Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1

17

40221 Düsseldorf

17/3073

STELLUNGNAHME

Alle Abg

Dr. Jan Schedler
Studiendekan
Gebäude GD E1/607
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
Fon +49 (0)234 32-27133
Fax +49 (0)234 32-14507
jan.schedler@rub.de

24. September 2020

Stellungnahme zur gemeinsamen Anhörung des Hauptausschusses, des
Innenausschusses, des Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und
Bildung am 1. Oktober 2020
Anträge der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD
Drucksachen 17/7914, 17/7791, 17/8746, 17/8778
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich ausdrücklich für die Möglichkeit, für die gemeinsame Anhörung des
Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und des
Ausschusses für Schule und Bildung zu den genannten Anträgen schriftlich Stellung
nehmen zu können.
Die Anträge „Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken“ der Fraktion der SPD (Drucksache 17/7914), der
Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 17/7991) sowie
der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus
und Rechtsterrorismus jetzt - für eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung
und Hetze“ (Drucksache 17/8746) sowie der Antrag der SPD-Fraktion „NRW braucht
einen Masterplan gegen Rechtsextremismus (Drucksache 17/8778) fordern zu Recht eine
dauerhafte Förderung etablierter Beratungseinrichtungen, benennen wichtige Leerstellen
und identifizieren Veränderungsbedarfe in verschiedenen Politikfeldern. Angesichts der
großen Zahl der in den Anträgen formulierten Einzelmaßnahmen fasst die Stellungnahme
diese in der Bewertung zu übergreifenden Themenkomplexen zusammen. Aufgrund eines
Forschungsschwerpunkts im Bereich des Rechtsterrorismus wird dieser eine kursorische
Benennung aktueller Herausforderungen in diesem Feld vorangestellt.

ADRESSE Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum, Germany
ANFAHRT U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten

WWW.RUB.DE

1. Aktuelle Herausforderungen im Rechtsterrorismus
In Hinblick auf rechtsterroristische Gewalt lassen sich verschiedene Forschungsdesiderate
akzentuieren. Hervorzuheben sind insbesondere drei Punkte, die weiterer Erforschung
bedürfen. Erstens (1) der Zusammenhang von digitalen Hasskulturen und
Radikalisierung, zweitens (2) der Nexus von Antifeminismus und sogenannter toxischer
Männlichkeit mit rechter Gewalt, drittens (3) die Bedeutung apokalyptischer Szenarien und
von Diskursen über zivilen Widerstand, Widerstandsrecht und Gewalt im Kontext von
Flucht und Migration.
(1) Mit digitalen Foren und Imageboards sind Räume entstanden, in denen extrem rechte
und auch rechtsterroristische Positionen selbstverständlich sind und rechte
Gewaltstrategien die darauf abzielen, insbesondere junge Menschen zu
(rechts)terroristischem Handeln zu motivieren, zu einer Art Kulturgut geworden sind.1 Die
Inszenierung des Attentäters von Halle 2019 etwa ähnelt denen anderer
rechtsterroristischer Anschläge wie beispielsweise jener in Christchurch im gleichen Jahr
und verschiedener Anschläge in den USA. Unter Verwendung von Memes und Termini
wie „Anon“, die vor allem in diesen digitalen Communities verstanden werden, sprechen
die Täter wie schon Andres Breivik 2011 gezielt diese Gemeinschaften an und versuchen –
neben ihrer Suche nach Anerkennung – weitere Menschen zu vergleichbaren Taten zu
animieren. Die Rechtfertigung auch extremster Gewalt als „scripted violence“2 erfolgt
dabei häufig implizit. Die Bedeutung von Social Media für den „digital fascism“ 3 der
Gegenwart insgesamt, vor allem aber für die Radikalisierung zu Gewalt, gilt es weiter
herauszuarbeiten, hier steht die Forschung noch an den Anfängen.
(2) Beschäftigt man sich eingehend mit rechtsterroristischer Gewalt, so fällt auf, wie zentral
Frauenhass und Antifeminismus in vielen Fällen sind. Der Attentäter von Hanau etwa
widmete mehre Seiten seines Manifests seiner Frustration gegenüber Frauen, weil er in
den vergangenen 18 Jahren keine sexuelle Beziehung zu einer Frau hatte. Dort finden sich
Narrative, wie sie typisch sind für sogenannte „Incel“4 -Foren im Internet, in denen sich
Männer vernetzen, die neben einem extremen Frauenhass einen starken Antifeminismus

1

Maik Fielitz/Stephen Albrecht (2019): Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter, in: Matthias Quent/Samuel Salzborn/Axel Salheiser (Hrsg.): Wissen schafft Demokratie: Schwerpunk Rechtsterrorismus. Berlin,
S. 176-187.
2 Chip Berlet (2014) Heroes Know Which Villains to Kill: How Coded Rhetoric Incites Scripted Violence, in:
Mathews Feldmann/Paul Jackson (Hrsg.): Doblespeak: The Rhetoric oft he Far Right since 1945. Stuttgart,
S. 303-331.
3 Mark Fielitz/Holger Marcks (2019): Digital Fascism: Challenges for the Open Society in Times of Social
Media, Berkely Center for Right-Wing Studies Working Paper Series, Berkeley.
4 „Incel“ steht für „Involuntary Celibacy“, d.h. unfreiwilliges Zölibat und ist die Selbstbezeichnung einer
Online-Gemeinschaft von überwiegend Männern, die sich darüber identifizieren, dass sie unfreiwillig
keine sexuellen Beziehungen haben.
SEITE 2 | 6

teilen. Vor allem in Nordamerika wurden seit 2014 mehrere terroristische Anschläge von
männlichen Tätern verübt, die sich dieser Gemeinschaft zurechnen.5
Auch in dem über 1.000 Seiten langen, aus verschiedenen Texten anderer Autoren
zusammengestellten Kompendium, mit dem Anders Breivik 2011 seine Taten zu
legitimieren suchte, spielen sowohl Antifeminismus als auch ein persönlicher Hass auf
Frauen eine zentrale Rolle. Während der Feminismus einerseits ideologisch die westliche
Welt nachhaltig geschädigt habe, etwa weil er die Geburtenrate gesenkt habe, inszenierte
sich Breivik andererseits selbst als persönliches Opfer und begründet seinen Frauenhass
mit autobiographischen Details.6
Viel zu lange wurde diese Perspektive vernachlässigt, obgleich etwa geschlechtsspezifische
Feindbildzuschreibungen schon in 1980er und 1990er Jahren inhärenter Bestandteil der
bekannten rechtsterroristischen Konzepte und Blaupausen - wie etwa der bis heute
relevanten „Turner Diaries“ - waren.7
Der Zusammenhang von Rechtsterrorismus, Antifeminismus, Frauenhass und
spezifischen Männlichkeitskonstruktionen sollte daher stärker in den Fokus von
Forschung und Prävention genommen werden. In der Präventionsarbeit sollten deshalb
geschlechterreflektierte Ansätze Berücksichtigung finden.
(3) „It`s the birthrates“ – mit der dreimaligen Wiederholung dieses Satzes beginnt das
Manifest des Attentäters von Christchurch 2019. Es verweist auf die Überzeugung, hohe
Geburtenraten von nichtweiß gelesenen Migrant*innen und niedrige Geburtenraten der
in rassifizierter Überzeugung weißen Europäer seien Ausdruck einer apokalyptischen
Gegenwart, in der sich die „weiße Rasse“ in einem finalen Kampf gegen den eigenen
Untergang befinde. Die darin zum Ausdruck kommende, verschwörungstheoretische
Ideologie eines „großen Austausch“ war bereits 2011 für Breivik zentral und findet sich
nicht nur im Rechtsterrorismus, sondern in weiten Teilen der extremen Rechten.
Diese Beispiele zeigen, welche Wirkmächtigkeit das Narrativ vom „Rassenkrieg“ als
Endkampf einer quasi ewigen Auseinandersetzung zwischen „Gut“ und „Böse“ entwickeln
kann.
Die dahinterstehende Grundüberzeugung findet sich in Deutschland auch in Kreisen
rechter selbsterklärter „Prepper“, bei denen Islamhass, Ablehnung Geflüchteter und eine
populistische Elitenkritik zusammenkommen. Aufgedeckte Netzwerke wie „Nordkreuz“
zeigen, dass hier Radikalisierungsdynamiken entstehen können.
Das gleiche gilt für öffentliche Diskurse über Flucht und Migration, zeigen doch sowohl
empirische Studien zur massiven Welle rassistischer Gewalt der 1990er Jahre als auch
entsprechende Untersuchungen zu gegen Migrant*innen gerichteter Gewalt in jüngerer

5

Vgl. dazu das Kapitel „Antifeministischer Terrorismus“ in AK Fe.In: Frauen*rechte und Frauen*hass.
Antifeminismus und die Ethnisierung, Berlin, S. 106-115.
6 Stephen J. Walton (2012): Anti-feminism and Misogyny in Breivik’s „Manifesto“, in: NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Vol. 20, Nr. 4-11, S.4-11.
7 Eike Sanders (2020): Normen im Ausnamezustand. Geschlechtlich konnotierte Identitätsangebote und
Feindbilder im Rechtsterrorismus.
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Zeit, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Gewalt und der Art und Weise, wie
Migration und Flucht öffentlich verhandelt werden.8 Wie der Mord an Walter Lübcke
gezeigt hat, wird rechtsterroristische Gewalt begünstigt, wenn Gewalt gegen Geflüchtete
und jene, die sich für sie einsetzen, als ziviler Ungehorsam und Ausdruck legitimen
Widerstandsrechts bagatellisiert wird. Strategien zur Bekämpfung des Rechtsextremismus
sollten deshalb nicht nur die Agitation gegen Geflüchtete als zentrales
Mobilisierungsthema der extremen Rechten berücksichtigen, sondern auch Solidarität mit
den Angegriffenen beinhalten.
2. Verbesserung der empirischen Datenlage
Allen genannten Anträgen ist gemein, dass sie die Bedeutung empirischer Erkenntnisse
betonen und einen Ausbau der Wissensbestände als Voraussetzung für erfolgreiche Gegenmaßnahmen anmahnen. Tatsächlich ist die Datenlage angesichts der gesellschaftlichen Tragweite der Komplexe Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus deutlich ausbaufähig. Eine Verbreiterung der bestehenden Datenlage und eine Vertiefung der
empirischen Erkenntnisse ist notwendig. Dies betrifft sowohl die Handlungs- wie die Einstellungsebene und insbesondere den Bereich extrem rechter Gewalt / Rechtsterrorismus.
(Angesichts der bekannten Einschränkungen bestehender (Hellfeld)daten wären beispielsweise Studien erforderlich, die gezielt das Dunkelfeld rassistischer, antisemitischer, antiziganistischer und gegen Frauen und LGBTQUI-gerichteter Handlungen ergründen. Zudem sollte überprüft werden, wie die Erfassung entsprechender Straftaten verbessert werden kann, sowohl was die polizeiliche Kriminalstatistik betrifft, aber auch durch die Einbindung wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Expertise.
Im Bereich des Rechtsterrorismus fehlt es sowohl an Grundlagenforschung als auch an
spezifischen Analysen etwa zu den skizzierten Phänomenen frauenfeindlicher Gewalt, zur
Radikalisierung in Online-Communities, zur Bedeutung diskursiver Gelegenheitsstrukturen, aber auch zu konkreten Netzwerken wie Combat 18. Zudem sollten Altfälle - wie vom
PUA NRW gefordert - untersucht werden, wie dies in anderen Bundesländern bereits geschehen ist.
Im Sinne einer umfassenden Strategie gegen Rechtsextremismus sollten Behörden und
Verwaltungseinrichtungen des Landes sich für wissenschaftliche Analysen öffnen.
Unabhängig von aktuellen Ereignissen kann die Landesregierung kein Interesse daran haben, dass Berichte über extrem rechte Polizist*innen das Vertrauen der Bürger*innen in

8

Vgl. Ruud Koopmans/Susan Olzak (2004): Discursive Opportunities and the Evolution of Right‐Wing
Violence in Germany, in: American Journal of Sociology, Vol. 110, Nr. 1, S. 198-230; Mattias Wahlström/Anton Törnberg (2019): Social Media Mechanisms for Right-Wing Political Violence in the 21st
Century: Discursive Opportunities, Group Dynamics, and Co-Ordination, in: Terrorism and Political Violence. DOI: 10.1080/09546553.2019.1586676.
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die Polizei erschüttern. Zu Erinnern ist in diesem Zusammenhang an die nachhaltige Verunsicherung, die die Nichtaufdeckung des NSU in einem signifikanten Teil der deutschen
Bevölkerung ausgelöst hat. Angesichts der Drohmails eines „NSU 2.0“, der Einbindung
einzelner Polizist*innen (und Soldat*innen) in sogenannte Prepper-Netzwerke und z.T.
sogar rechtsterroristische Strukturen und nach den jüngsten Maßnahmen gegen in rechten Chatgruppen aktive Polizist*innen in NRW ist eine unabhängige, wissenschaftliche
Studie zwingend notwendig. Die Durchführung einer solchen Studie stellt das Vertrauen
in die Arbeit der Polizei nicht in Frage, sondern vielmehr ihre ostentative Ablehnung.
Grundsätzlich wäre es zielführend, im bevölkerungsreichsten Bundesland unabhängig
vom Verfassungssschutz ein kontinuierliches, wissenschaftliches Monitoring zu etablieren und zwar einerseits für den Bereich extrem rechter Handlungen und andererseits auf
der Einstellungsebene für den Bereich Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Damit
wäre die Grundlage für ein regelmäßiges, wissenschaftlich fundiertes und transparentes
Lagebild gegeben, wie es in anderen Bundesländern bereits existiert. So wäre es möglich,
politische Gegenstrategien an die sich stetig verändernden Verhältnisse anzupassen.
3. Beratung und Prävention
Nordrhein-Westfalen verfügt über eine etablierte Struktur erfolgreich arbeitender Mobiler
Beratungseinrichtungen und Opferberatungen. Diese nachhaltigen Angebote müssen gestärkt und ausgebaut werden und sie sollten nach 10 Jahren endlich umfassend dauerhaft
gefördert werden. Dazu sollte das Land die Empfehlung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum NSU in NRW umsetzen, eine Dauerfinanzierung der landesweiten Beratungsangebote sicherstellen und sich parallel auf Bundesebene für ein Demokratiefördergesetz einsetzen.
Der Kreis des Landesnetzwerks gegen Rechtsextremismus sollte erweitert werden, um
möglichst viele der in diesem Bereich aktiven Institutionen einzubinden. Der Vorschlag,
das Landesnetzwerk mit einer eigenen, seine Arbeit selbstständig organisierenden Geschäftsstelle auszustatten, ist ausdrücklich zu befürworten. Dies gilt auch für den Vorschlag, darüber unbürokratisch und niedrigschwellig Fördermitten für zivilgesellschaftliche Initiativen zur Verfügung zu stellen. Gerade für kleine, ehrenamtliche Initiativen sind
umfangreiche Antragsverfahren oft eine hohe Hürde, so dass gute Ideen häufig nicht realisiert werden können. Dies gilt es zu ändern.
Die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung sollte im Rahmen des Integrierten
Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus gestärkt werden
Eine Schlüsselrolle in der politischen Bildungsarbeit sollte der Regelstruktur Schule zukommen, ist sie doch neben Elternhaus, peer-groups und Wohnumfeld der Ort, an dem
Kinder und Jugendliche in ihrer Biografie am stärksten geprägt werden.
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Schule bietet als Sozialisationsinstanz und Bildungseinrichtung die Möglichkeit, prosoziale Kompetenzen und Empathiefähigkeit zu stärken und bereits frühzeitig der Entwicklung menschenfeindlicher und intoleranter Einstellungen entgegenzuwirken.9 Gleichzeitig finden auch in der Institution Schule rassistische Abwertungs- und Ausgrenzungsprozesse sowie andere Formen von Diskriminierungen statt. Lehrer*innen sind jeden Tag mit
Herausforderungen konfrontiert, auf die sie in der Regel jedoch nur unzureichend vorbereitet sind. Um etwa auf rechte und diskriminierende Äußerungen angemessen reagieren
und ihnen alternative Deutungsangebote entgegensetzen zu können, bedarf es nicht nur
einer geschärften Problemwahrnehmung, sondern auch entsprechender Handlungskompetenzen seitens der Lehrkräfte, die über die domänenspezifischen Kompetenzen ihrer
Unterrichtsfächer hinausgehen. Dazu sollten ergänzend zu Projektförderungen in den
Zentren für Lehrerbildung verpflichtende Angebote konzipiert werden, die nicht allein deklaratives Wissen zu Abwertungs-, Ausgrenzung- und Diskriminierungsprozessen, sondern auch Haltung und Professionskompetenz vermitteln.
Grundsätzlich sollten Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung nicht getrennt
voneinander betrachtet werden, weshalb insbesondere der Bereich der Antidiskriminierungsarbeit gestärkt und dabei gezielt die Perspektiven und Erfahrungen der Betroffenen
einbezogen werden sollten.
4. Wissenschaft
Die hier verhandelten Anträge betonen einvernehmlich, dass für eine erfolgreiche Arbeit
gegen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus die
Datenlage zu den entsprechenden Phänomenen deutlich verbessert werden muss. Konkret
genannt wird beispielsweise die Dunkelfeldforschung.
Eine der Lehren aus dem NSU ist, dass wir anlassunabhängig mehr Grundlagenforschung
in diesen Bereichen benötigen. Zu Recht zielten viele Forderungen und
Maßnahmenkataloge nach dem NSU auf die Arbeit von Verfassungsschutzbehörden, von
Polizei und anderen Behörden ab. In vielen Bundesländern, auch in NRW, wurde
institutionelles Handeln überprüft, Gesetze wurden geändert. Was angesichts der
massiven Kritik an den Verfassungsschutzbehörden irritiert, ist nicht, dass diese fast
flächendeckend gestärkt wurden. Es verwundert, dass aus der Erfahrung des NSU heraus
nicht stärker auf unabhängige, wissenschaftliche Forschung gesetzt wird. Nach dem Mord
an Dr. Walter Lübcke, nach den Morden von Halle und Hanau ist dies zu unterstreichen.
Zielführend wäre es, neben kurz- und mittelfristiger Projektförderungen mit der
Förderung von Forschungseinrichtungen und der Einrichtung fachlich einschlägiger
Lehrstühle an den Hochschulen des Landes die Grundlage für dauerhafte Forschung in
diesem für die Gesellschaft wichtigen Forschungsfeld zu legen.

9

Jan Schedler/Gabi Elverich/Sabine Achour/Annemarie Jordan (2019): Rechtsextremismus und Schule:
Herausforderungen, Aufgaben und Perspektiven, in: Dies. (Hrsg.): Rechtsextremismus in Schule, Unterricht und Lehrkräftebildung. Wiesbaden, S. 1-17.
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Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken, Antrag der Fraktion der SPD, Drs. 17/791
Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drs. 17/7991
Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drs.
17/8746

NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus, Antrag der Fraktion der SPD, Drs.
17/8778

Ich beschränke mich in meinen knappen Ausführungen auf die Bereiche Justiz und Inneres.
Der Rechtsextremismus in Deutschland gehört zu den größten Gefahren für die innere Sicherheit unserer Republik und ist damit auch eine zentrale Herausforderung für das Land NRW.
Insgesamt stützt sich der Verfassungsstaat Deutschland nach wie vor auf eine breite, stabile
Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass der Rechtsextremismus längst wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nicht mehr als
Phänomen von Einzelgängern und Einzeltätern abgetan und verharmlost werden darf. Besonders deutlich wird dies durch schwerste rechtsextremistische Verbrechen der jüngsten Vergangenheit und durch die aktuellen rechtsextremistischen Vorfälle bei der Polizei und bei der Bundeswehr. Diese Entwicklung kann indes nicht wirklich überraschen angesichts der Entwicklung
und des Anwachsens rechtsextremistischer Hasskriminalität, der Verbrechen gegen Flüchtlinge
und Migranten und rassistisch geprägter Straftaten in den vergangenen Jahren.
Es ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass nicht neue und schärfere Gesetze nottun.
Das gilt insbesondere für die Bereiche Strafrecht, Versammlungsrecht und Polizeirecht. In aller
1

Regel ist die bestehende Rechtsordnung ausreichend und angemessen, um wirksam rechtsextremistischen Straftaten zu begegnen. Probleme bereiten vielmehr erhebliche Vollzugsdefizite, die
manchmal in die Nähe des Staatsversagens kommen. Dies wiederum hat zu tun mit der personellen Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden und der Justiz, aber auch mit der lagegerechten
Organisation und Schwerpunktbildung dieser öffentlichen Einrichtungen und der Qualität des
Personals in diesen Bereichen. Hier gilt es, Defizite abzubauen. Bildung und demokratischer
Diskurs auf der Grundlage des Grundgesetzes haben nicht nur einen überragenden Stellenwert
für das Erlernen des kritischen Umgangs junger Menschen mit Rassismus und Rechtsextremismus. Gleiches gilt auch für die Mitarbeiter von Polizei, Verfassungsschutz und Justiz.
Rechtsextremismus - auch rechtsextremistische Straftaten - hat viel mit modernen Kommunikationsstrukturen zu. Noch nie konnten sich Rechtsextremisten mit Hilfe moderner Kommunikationstechnologien so leicht, so klandestin, so perfekt vernetzten, mobilisieren und nicht zuletzt radikalisieren. Dem ist Rechnung zu tragen bei der Beobachtung dieser „Echokammern“
und beim Einschreiten gegen solche Strukturen.
Der Verfassungsstaat Deutschland prägt inzwischen belastbar eine überwiegend sehr liberale
deutsche Gesellschaft. Das gilt unstreitig auch für das Land NRW. Wir müssen aber intensiver
lernen, die Grenzen unserer Liberalität auszuhandeln, einzuhalten und Grenzüberschreitungen
konsequent zu sanktionieren.

Dieter Wiefelspütz
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Gesetzentwurf
der Landesregierung
Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des Landesrichterund Staatsanwältegesetzes

A

Problem

Im Zuge der zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie angeordneten oder tatsächlichen
Einschränkungen des öffentlichen Lebens ergeben sich auch Besonderheiten im Dienstbetrieb
in den einzelnen Dienststellen. Dies betrifft auch die regelmäßigen Sitzungen der Personalvertretungen sowie des Gremiums gemäß § 48 Abs. 5 LRiStaG.
§ 33 Absatz 1 LPVG bestimmt, dass Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst werden. Damit geht das LPVG grundsätzlich von einer Präsenzpflicht der Personalratsmitglieder aus. Um die Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen zu
erhalten, wurde bereits durch Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag verabschiedeten
Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts bis zum 30.06.2021 die Beschlussfassung durch Umlaufverfahren oder elektronische Abstimmung ermöglicht. Dafür war eine temporäre Änderung des § 33 LPVG geboten und es wurde in dieser Norm folgender Absatz 3
angefügt:
„Längstens bis zum 30. Juni 2021 gilt abweichend, dass Beschlüsse auch wirksam sind, wenn
sie mittels Umlaufverfahren oder elektronischer Abstimmung erfolgt sind.“
§ 48 Absatz 5 Satz 5 und 6 LRiStaG bestimmen, dass die Beschlussfassung des gemeinsamen Gremiums gemäß § 48 Absatz 5 Satz 1 LRiStaG der Mehrheit der Stimmen der jeweils
betroffenen Vertretungen bedarf, wobei eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ausgeschlossen ist. In Anlehnung an die befristete Änderung des § 33 LPVG wurde durch Artikel 20
des vorgenannten Gesetzes auch für Richtervertretungen eine entsprechende und zunächst
bis zum 31.12.2020 befristete Regelung in § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 LRiStaG aufgenommen. Danach ist abweichend von Satz eine Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren oder
durch elektronische Abstimmung zulässig. Zudem kann die Anwesenheit im Sinne von § 21
Absatz 1 und 2 auch durch Telefon- oder Videokonferenzen hergestellt bzw. ersetzt werden.
Diese Regelungen wurden zuletzt bis zum 30.06.2021 verlängert.
Durch die aufgetretenen Virusmutationen hat sich die Pandemielage insoweit wieder drastisch
verschlechtert, als der weitere Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar ist. Ob sich die Situation durch die fortschreitende Impfung der Bevölkerung bis zum 30.06.2021 entscheidend
ändert, ist ebenfalls noch nicht absehbar. Von Seiten der Personalvertretungen wurde die Befürchtung geäußert, dass auch nach dem 30.06.2021 Präsenzsitzungen der
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Personalvertretungen auf Grund der dann aktuellen Pandemielage nicht möglich oder aus Fürsorgegesichtspunkten nicht angezeigt seien. Eine arbeitsfähige Personalvertretung ist für die
Arbeit in den Dienststellen jedoch unerlässlich ist. Entsprechendes gilt für das Gremium nach
§ 48 Abs. 5 LRiStaG.
B

Lösung

Die befristet geltenden Regelungen des § 33 Absatz 3 LPVG NRW und des § 48 Abs. 5 Satz 9
und 10 LRiStaG, die sich bewährt haben, werden daher bis zum 31.12.2021 verlängert werden. Zugleich wird eine Forderung der gewerkschaftlichen Spitzenverbände aus der Verbändeanhörung nach einer Klarstellung des sich aus § 33 Absatz 3 LPVG ergebenden Problems
der ordnungsgemäßen Protokollierung der Teilnahme an der virtuell durch geführten Personalratssitzungen erfüllt. § 37 Absatz 1 wird entsprechend ergänzt.
C

Alternativen

Keine.
D

Kosten

Durch die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Verlängerung der bestehenden Regelungen
entstehen keine Kosten. Die Änderung des § 37 LPVG verursacht keine Kosten, da kein zusätzlicher Aufwand entsteht.
E

Zuständigkeit

Federführend zuständig ist das Ministerium des Innern. Beteiligt sind das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales, das Ministerium für Schule und Bildung, das Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung, das Ministerium der Justiz, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft und der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales.
F

Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Keine.
G

Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Keine.
H

Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes

Der vorliegende Gesetzentwurf hat keine geschlechterdifferenzierten Auswirkungen.
I

Befristung

Das zu ändernde Gesetz ist nicht befristet, daher enthält auch der vorliegende Gesetzentwurf
keine Befristungsregelung.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Landesregierung

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes
Artikel 1
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom
3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das
zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

Personalvertretungsgesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG § 33
(1) Die Beschlüsse des Personalrats werden
mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Stimmenthaltungen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit
außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist ein
Antrag abgelehnt.
(2) Der Personalrat ist nur beschlußfähig,
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist; Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig.

1.

In § 33 Absatz 3 wird die Angabe
„30. Juni“ durch die Angabe „31. Dezember“ ersetzt.

(3) Längstens bis zum 30. Juni 2021 gilt abweichend, dass Beschlüsse auch wirksam
sind, wenn sie mittels Umlaufverfahren oder
elektronischer Abstimmung erfolgt sind.
§ 37

2.

Dem § 37 Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

(1) Über jede Verhandlung des Personalrats
ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und
die Stimmenmehrheit, mit der sie gefaßt
sind, enthält. Die Niederschrift ist von der
vorsitzenden Person und einem weiteren
Mitglied zu unterzeichnen und dem Personalrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Der Niederschrift ist eine
Anwesenheitsliste beizufügen, in die sich
jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat.

„Erfolgt eine Beschlussfassung des Personalrats gemäß § 33 Absatz 3, stellt die
vorsitzende Person vor Beginn der Beratung die zugeschalteten Personalratsmitglieder fest und trägt sie in die Anwesenheitsliste ein.“
3
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(2) Hat die Dienststelle an der Sitzung teilgenommen, so ist ihr der entsprechende Teil
der Niederschrift in Abschrift zuzuleiten. Das
gleiche gilt für Beauftragte von Gewerkschaften, die an der Sitzung teilgenommen haben.
Einwendungen gegen die Niederschrift sind
unverzüglich schriftlich zu erheben und der
Niederschrift beizufügen.
Artikel 2
Änderung des Landesrichter- und
Staatsanwältegesetzes

Richter- und Staatsanwältegesetz für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landesrichter- und Staatsanwältegesetz – LRiStaG)
§ 48
Beteiligung an gemeinsamen Angelegenheiten
(1) Sind an einer allgemeinen oder sozialen
Angelegenheit der Richter- oder Staatsanwaltsrat und der Personalrat gemeinsam beteiligt (gemeinsame Angelegenheit), so beraten und beschließen beide in einer gemeinsamen Sitzung, an der die Mitglieder des
Personalrats und eine nach Maßgabe des
Absatzes 2 bestimmte Zahl von entsandten
Mitgliedern des Richter- oder Staatsanwaltsrats teilnehmen.
(2) Die Zahl der entsandten Mitglieder des
Richter- oder Staatsanwaltsrats verhält sich
zu der Zahl der zum Richter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten wie die Zahl der
Mitglieder des Personalrats zu der Zahl der
zum Personalrat Wahlberechtigten. Jedoch
entsendet der Richter- oder Staatsanwaltsrat
mindestens die einem Fünftel der Mitglieder
des Personalrats entsprechende Zahl. Besteht der Personalrat nur aus einer Person,
so tritt ein Mitglied des Richter- oder Staatsanwaltsrats zur Beschlussfassung zum Personalrat hinzu. Maßgeblich für die Zahl der
Wahlberechtigten nach Satz 1 ist diejenige
am Wahltag.
(3) Ist die Zahl der zum Richter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten und die Zahl
der zum Personalrat Wahlberechtigten
gleich groß, so treten beide Vertretungen zusammen; sie beraten und beschließen nach
den Vorschriften dieses Gesetzes. Die Vertretungen sollen die Person, die den Vorsitz
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führt, im Einvernehmen bestimmen. Kommt
eine Einigung nicht zustande, führt den Vorsitz die vorsitzende Person des Richter- oder
Staatsanwaltsrats. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Zahl der zum Richter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten größer ist als
die Zahl der zum Personalrat Wahlberechtigten; in diesem Fall führt den Vorsitz die vorsitzende Person des Richter- oder Staatsanwaltsrats.
(4) Für den Bezirksrichter- und Bezirksstaatsanwaltsrat gelten die Absätze 1 bis 3
entsprechend.

In § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes vom
8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
9. März 2021 (GV. NRW. S. 290) geändert
worden ist, wird jeweils die Angabe „30. Juni“
durch die Angabe „31. Dezember“ ersetzt.

(5) Sind an einer Angelegenheit Hauptrichterrat, Hauptstaatsanwaltsrat und Hauptpersonalrat oder einzelne dieser Vertretungen
gemeinsam beteiligt, so treten die jeweils betroffenen Vertretungen zusammen; sie beraten und beschließen nach den Vorschriften
dieses Gesetzes. Jede Vertretung hat je 200
zu der Vertretung Wahlberechtigte aus dem
jeweils betroffenen Gerichtszweig eine
Stimme; gleiches gilt für den Bereich der
Staatsanwaltschaft. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. Jede Vertretung hat mindestens
eine Stimme. Die Beschlussfassung bedarf
der Mehrheit der Stimmen der jeweils betroffenen Vertretungen. Die Stimmabgabe
kann durch eine Vertreterin oder einen Vertreter erfolgen; eine Beschlussfassung im
Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. Den
Vorsitz führt die vorsitzende Person der Vertretung, die die größte Zahl der zu der Vertretung Wahlberechtigten vertritt. Auf Verlangen einer Vertretung ist die Maßnahme vor
der Beschlussfassung zwischen dem Justizministerium und den betroffenen Vertretungen mit dem Ziel einer Verständigung in einer gemeinsamen Sitzung innerhalb von
zwei Wochen zu erörtern. Abweichend von
Satz 6 ist bis zum 30. Juni 2021 eine Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren
oder durch elektronische Abstimmung zulässig. Anwesenheit im Sinne von § 21 Absatz
1 und 2 kann bis zum 30. Juni 2021 auch
durch Telefon- oder Videokonferenzen hergestellt bzw. ersetzt werden.
(6) Die Dienststelle unterrichtet die jeweils
betroffene Vertretung von der beabsichtigten
Maßnahme. Die Frist für die Mitteilung der
5
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Entscheidung nach § 66 Absatz 2, § 69 Absatz 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes, § 23 Absatz 2 oder § 26 Absatz 2 beginnt, wenn allen beteiligten Vertretungen
der Antrag zugegangen ist. Die vorsitzenden
Personen der betroffenen Vertretungen bestimmen den Termin der gemeinsamen Sitzung im Einvernehmen; kommt ein Einvernehmen nicht zustande, bestimmt den Termin die vorsitzende Person, die in der gemeinsamen Sitzung den Vorsitz führt.
Artikel 3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeiner Teil
Durch die Einschränkungen und Besonderheiten im Dienstbetrieb im Rahmen der Pandemiebekämpfung ist es nicht möglich, dass Sitzungen wie gewohnt durchgängig in Präsenz
stattfinden können. Um die Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen zu erhalten, wurde zur
Klarstellung durch Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag verabschiedeten Gesetzes zur
konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts eine befristete Änderung des § 33 LPVG NRW vorgenommen. Parallel dazu wurde durch Art. 20 des vom Landtag am 14.04.2020 verabschiedeten Gesetzes auch für Richtervertretungen eine entsprechende und zunächst bis zum
31.12.2020 befristete Regelung in § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 LRiStaG aufgenommen. Durch
Art. 6 des am 25.11.2020 vom Landtag beschlossenen Gesetzes zur Anpassung bestehenden
Landesrechts an die COVID-19-Pandemie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen
wurden diese Vorschriften bis zum 30.06.2021 befristet verlängert.
Beide Regelungen sollen nun bis zum 31.12.2021 verlängert werden.
B. Besonderer Teil
zu Artikel 1
zu Nummer 1
§ 33 Absatz 1 LPVG NRW bestimmt, dass die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der
anwesenden Mitglieder gefasst werden. Damit geht das LPVG NRW grundsätzlich von einer
Präsenzpflicht der Personalratsmitglieder aus. Zwar schließt z. B. die Rechtsprechung zu einer
gleichlautenden Bestimmung des Gerichtverfassungsgesetzes die Beschlussfassung im
Wege eines Umlauf-beschlusses nicht aus. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde durch
Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag verabschiedeten Gesetzes zur konsequenten und
solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts eine befristete Änderung des § 33 LPVG NRW vorgenommen. § 33
Absatz 3 LPVG NRW sieht vor, dass längstens bis zum 30.06.2021 Beschlüsse auch dann
wirksam sind, wenn sie mittels Umlaufverfahren oder elektronischer Abstimmung erfolgt sind.
Insbesondere aufgrund der derzeit auftretenden Virusmutationen ist nicht absehbar, ob zeitnah wieder Präsenzsitzung der Personalräte stattfinden können. Vor diesem Hintergrund soll
die befristete Regelung des § 33 Absatz 3 LPVG NRW bis zum 31.12.2021 verlängert werden.
zu Nummer 2
In § 37 Absatz 1 LPVG ist vorgesehen, dass sich jeder Teilnehmer an einer Personalratssitzung in eine der Sitzungsniederschrift beizufügenden Teilnehmerliste eigenhändig einträgt.
Diese eigenhändige Eintragung ist bei einer Personalratssitzung, die in Anwendung von § 33
Absatz 3 LPVG durchgeführt wird, so nicht möglich. § 37 Absatz 1 LPVG wird zur Klarstellung
entsprechend ergänzt.
zu Artikel 2
§ 48 Absatz 5 Satz 5 und 6 LRiStaG bestimmen, dass die Beschlussfassung des gemeinsamen Gremiums gemäß § 48 Absatz 5 Satz 1 der Mehrheit der Stimmen der jeweils betroffenen
Vertretungen bedarf, wobei eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ausgeschlossen ist.
In Anlehnung an die befristete Änderung des § 33 LPVG wurde auch für Richtervertretungen
7
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eine entsprechende und zunächst bis zum 31.12.2020 befristete Regelung in § 48 Absatz 5
Satz 9 und 10 LRiStaG aufgenommen. Danach ist abweichend von Satz 6 eine Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren oder durch elektronische Abstimmung zulässig. Zudem kann
die Anwesenheit im Sinne von § 21 Absatz 1 und 2 auch durch Telefon- oder Videokonferenzen hergestellt bzw. ersetzt werden. Diese Regelung wurde zuletzt bis zum 30.06.2021 verlängert. Aufgrund der derzeit auftretenden Virusmutationen ist nicht absehbar, wann Sitzungen
des gemeinsamen Gremiums nach § 48 Absatz 5 LRiStaG wieder in Präsenz durchgeführt
werden können. Mit Blick darauf sollen die befristeten Regelungen des § 48 Absatz 5 Satz 9
und 10 LRiStaG bis zum 31.12.2021 verlängert werden.
zu Artikel 3
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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