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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 

 
 
Arbeit für Demokratie und Toleranz vor Ort nicht gefährden! Bestätigungserklärung im 
Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ streichen! 
 
 
Viele Initiativen und Vereine haben in den vergangenen Jahren eine unverzichtbare Arbeit 
für Demokratie und gegen Rechtsextremismus geleistet. Dabei erhielten etliche Projekte seit 
2001 eine finanzielle Förderung durch die Vorgängerprogramme des neuen Bundespro-
gramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“. Ohne diese finanzielle Förde-
rung wären viele Projekte auch  hier in Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit nicht 
durchführbar gewesen. Insbesondere die Einbeziehung der Zivilgesellschaft hat den Charak-
ter der Bundesprogramme ausgemacht, denn nur so können demokratische Strukturen 
nachhaltig verankert und rechtsextreme Tendenzen wirksam zurückgedrängt werden.  
 
Fördervoraussetzung des neuen Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPE-
TENZ STÄRKEN“ ist die Unterzeichnung einer „Demokratieerklärung“ durch die Träger von 
Projekten gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.  
Das Bekenntnis zu Grundgesetz und Menschenrechten ist für die Träger eine Selbstver-
ständlichkeit, denn es bildet seit vielen Jahren die Grundlage für die alltägliche Arbeit für 
Demokratie, Toleranz und Stärkung der Zivilgesellschaft. Mit ihrer Arbeit beweisen diese 
Initiativen mehr als viele andere, dass sie für die Geltung des Grundgesetzes eintreten.  
 
Deshalb ist es paradox, dass sich diese Initiativen im zweiten und dritten Satz der „Demokra-
tieerklärung“ dazu verpflichten sollen, all ihre potentiellen Partner/innen, wie Partnerorgani-
sationen oder Referent/innen, auf ihre Verfassungstreue zu überprüfen.  
Damit bringt die  sogenannte „Demokratieerklärung“ den engagierten Akteuren, die schon 
seit Jahren in NRW vertrauensvoll mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Partner/innen 
zusammenarbeiten – Beratungsstellen vor Ort, engagierten Institutionen, parteiunabhängi-
gen Jugendverbänden ebenso wie kirchlichen Trägern oder Betroffenen neonazistischer 
Gewalt – ein besonderes staatliches Misstrauen entgegen und stellt sie faktisch unter einen 
Generalverdacht. Ihr oft mühsamer Einsatz für die alltägliche Umsetzung demokratischer 
Werte und die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe möglichst vieler Menschen sollte 
gewürdigt und nicht behindert oder gar unmöglich gemacht werden.  
 
Am 01.02.2011 haben sich  mehr als 1.500 Organisationen und Einzelpersonen (darunter die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus sowie der Republikanische An-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/1310 

 
 

2 

wältinnen- und Anwälteverein e. V.) sich mit Briefen, E-Mails und Pressemitteilungen und 
über soziale Netzwerke wie Facebook am Protest gegen die “Demokratieerklärung“ des 
Bundesfamilienministeriums für die Projekte gegen Rechtsextremismus, Rassismus und An-
tisemitismus beteiligt. Sie alle forderten Familienministerin Schröder und Bundeskanzlerin 
Merkel auf, die Klausel aus den Förderbescheiden der Projekte ersatzlos zu streichen.  
 
Ein Gutachten des Verwaltungsjuristen Prof. Dr. Ulrich Battis (http://www.netzwerk-
courage.de/downloads/Gutachten1_Extremismusklausel.pdf ) kommt zu dem Ergebnis, Teile 
der Erklärung seien „verfassungsrechtlich bedenklich” und verstießen gegen den Artikel 3 
des Grundgesetzes. „Der zweite und dritte Satz der Betätigungserklärung stellen einen Ver-
stoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und 
dem Bestimmtheitsgebot dar und sind daher mit dem Grundgesetz nicht vereinbar“ (vgl. 
Gutachten S. 3, Punkt 10). So sei weder ausreichend bestimmt, wann eine andere Organisa-
tion als „Partner“ zu verstehen sei, noch wie eine Nutzung der Möglichkeiten zur Kontrolle 
und Überprüfung auszusehen hat oder auf wessen Bewertung abzustellen sei, bei der Ver-
mutung der „Partner“ sei nicht im Sinne des Grundgesetzes tätig. Auch sei nicht eindeutig 
definiert, was eine „extremistische Struktur“ darstelle.  
 
Prof. Battis bezweifelt außerdem die Eignung des zweiten und dritten Satzes der Erklärung 
zur Erreichung des Ziels der Demokratieförderung. Diese beiden Sätze seien für dieses Ziel 
sogar kontraproduktiv und unverhältnismäßig:  „Der zweite und dritte Satz der Bestätigungs-
erklärung sind unverhältnismäßig. Die beiden Sätze verpflichten die Letztempfänger auf eine 
gegenseitige – praktisch kaum durchführbare – Kontrolle, die im Ergebnis zu einer erhebli-
chen Belastung der Zusammenarbeit der Gruppen und Initiativen führen wird. Diese sind in 
ihrer Arbeit auf Vernetzung, Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen angewiesen. 
Diese Folge steht in einem nicht angemessenen Verhältnis zu den mit den Einschränkungen 
verfolgten Belangen, da das in der Leitlinie übergeordnete Ziel der Demokratieförderung in 
Gefahr gerät“ (vgl. in dem Gutachten, S. 3, Punkt 9).  
 
Auch der wissenschaftliche Dienst des deutschen Bundestags hat im Auftrag des ehemali-
gen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD) ein Gutachten zur sogenannten De-
mokratieerklärung erstellt, welches in weiten Teilen zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Dort 
heißt es 
„Das Verlangen, potentielle Projektpartner auf ihre Verfassungstreue zu prüfen, dürfte für die 
Zuwendungsempfänger ein erhebliches Problem darstellen. Zum einen lässt sich die Gesin-
nung von Dritten – anders als etwa das Beachten von Rechtsvorschriften oder das Einhalten 
von Tarifverträgen – kaum hinreichend bestimmen. Zum anderen ist nicht auszuschließen, 
dass durch das Verlangen innerhalb der Projektträger-„Landschaft“ Misstrauen, jedenfalls 
Verunsicherung entsteht, was ein gedeihliches, vertrauensvolles Zusammenwirken beein-
trächtigen könnte.“  
 
In Nordrhein-Westfalen arbeiten seit vielen Jahren zahlreiche Initiativen und Vereine mit 
Bundesgeldern aus den Vorläuferprogrammen, wie ENTIMON, CIVITAS und „VIELFALT 
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz  und Demokratie.“ Diese etablierten Demokratieinitia-
tiven werden nun vor die Wahl gestellt, entweder ihre Partner/innen zu überprüfen oder auf 
die Bundesgelder zu verzichten, was das Aus für viele Projekte bedeuten würde. Dies wäre 
ein Rückschlag für unsere zivilgesellschaftlichen Strukturen in Nordrhein-Westfalen.  
 
Vereine und Projekte stehen durch die „Demokratieerklärung“ vor der existenziellen Ent-
scheidung, diese zweifelhafte Erklärung zu unterschreiben und sich somit zum Gesinnungs-
prüfer von potentiellen Bündnispartner(inne)n zu machen oder ihre Arbeit reduzieren oder 
gar einstellen zu müssen. Im Kampf gegen rassistische und rechte Gewalt ist das ein herber 
Rückschlag. Gerade ein demokratischer Staat braucht eine starke Zivilgesellschaft.  

http://www.netzwerk-courage.de/downloads/Gutachten1_Extremismusklausel.pdf
http://www.netzwerk-courage.de/downloads/Gutachten1_Extremismusklausel.pdf
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Der Landtag beschließt:  
 
1. Die Fortführung der bisher geleisteten Arbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus 

hat höchste Priorität. Die „Demokratieerklärung“ gefährdet diese wichtige gesellschaftli-
che Arbeit der betroffenen Träger und wird deshalb vom Landtag Nordrhein-Westfalen 
abgelehnt.  

2. Der Landtag begrüßt, dass das Land Berlin Widerspruch gegen die „Demokratieerklä-
rung“ eingelegt hat.  

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Prozess weiter zu beobachten und ihn 
hinsichtlich möglicher Handlungsoptionen, ggf. mit anderen Bundesländern auszuwer-
ten.  

 
Anna Conrads  
Dr. Carolin Butterwegge  
Bärbel Beuermann  
Wolfgang Zimmermann  
 
und Fraktion 

 


