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Die Kollegin, die den Antrag für Ihre Fraktion begründen möchte, steht bereits am Pult. Es ist Frau 

Kollegin Conrads. Sie haben das Wort. Bitte schön. 

Anna Conrads (LINKE): Vielen Dank. – Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe 

Anwesenden auf der Tribüne! Die Linke hat hier heute den Antrag eingebracht, dass der Landtag 

sich gegen die sogenannte Demokratieerklärung von Bundesfamilienministerin Schröder ausspricht. 

Hintergrund: Viele Initiativen, Beratungsstellen und Vereine haben in den vergangenen Jahren auch hier 

in NRW eine unverzichtbare Arbeit für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und Neofaschismus 

geleistet. Dabei erhielten etliche Projekte seit 2001 finanzielle Förderungen durch die 

Vorgängerprogramme des neuen Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN“. 

Fördervoraussetzung des neuen Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN“ ist die Unterzeichnung einer sogenannten Demokratieerklärung durch die Träger von 

Projekten gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Problematisch an dieser 

Erklärung ist überhaupt nicht das Bekenntnis zum Grundgesetz oder zur FDGO, sondern problematisch 

an dieser Erklärung, die diese Initiativen unterzeichnen müssen, um weiter Gelder zu erhalten, sind vor 

allen Dingen der zweite und der dritte Satz. Dort müssen sich die Letztempfänger verpflichten, ihre 

möglichen Bündnispartner auf Verfassungstreue und extremistische Bestrebungen zu prüfen und im 

Zweifelsfall Erkundigungen beim Verfassungsschutz einholen. 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, zerstört das Vertrauen der Initiativen und Bündnispartner 

untereinander, die aber auf gute Kooperation angewiesen sind. 

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN)

Sie sind darauf angewiesen, um effizient gegen Neofaschismus und für Demokratie vor Ort arbeiten 

zu können.
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Mindestens zwei juristische Gutachten, das des renommierten Juristen Battis und eines des 

Parlamentarischen Gutachterdienstes des Deutschen Bundestages, von Wolfgang Thierse in Auftrag 

gegeben, kommen zu dem Schluss, dass der zweite und dritte Satz der Erklärung sogar 

verfassungswidrig sind.

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von der CDU)

– Ich komme gleich zu Ihnen von der Union – kein Problem. Das habe ich alles auf dem Zettel. 

Der zweite und dritte Satz der Betätigungserklärung stellen einen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 

und Grundgesetz in Verbindung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem 

Bestimmtheitsgebot dar und sind daher mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, so heißt es in dem 

Gutachten. Es sei weder ausreichend bestimmt, wann eine andere Organisation als Partner zu 

verstehen sei, noch wie eine Nutzung der Möglichkeiten zur Kontrolle und Überprüfung auszusehen 

hat oder auf wessen Bewertung, ob man verfassungsfeindlich, extremistisch oder was auch immer 

ist, abzustellen sei, bei der Vermutung, dass der „Partner“ eventuell nicht im Sinne des 

Grundgesetzes tätig sein könnte. 

Auch ist überhaupt nicht eindeutig definiert, was eine „extremistische Struktur“ überhaupt 

darstellen soll. Und die vor Ort arbeitenden Initiativen werden hier unter den Generalverdacht 

gestellt, dass sie öffentliche Gelder möglicherweise missbrauchen und mit sogenannten 

extremistischen Strukturen zusammenarbeiten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Nordrhein-Westfalen arbeiten seit vielen Jahren zahlreiche 

Initiativen und Vereine mit Bundesgeldern aus den Vorläuferprogrammen wie ENTIMON, 

CIVITAS und „VIELFALT TUT GUT“ usw. Diese etablierten Demokratieinitiativen werden nun 

vor die Wahl gestellt, entweder ihre Partnerinnen zu überprüfen oder auf die Bundesgelder zu 

verzichten, was das Aus für diese Projekte bedeuten würde. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wäre ein herber Rückschlag für unsere zivilgesellschaftlichen Strukturen in Nordrhein-Westfalen.

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)

Am 1. Februar gab es einen bundesweiten Aktionstag, auf dem der Republikanische Anwältinnen- 

und Anwälteverein, Kirchen, Parteien, der Zentralrat der Juden und weitere gegen diese sogenannte 

Demokratieerklärung von Ministerin Schröder protestiert. Und viele Politiker tun es ihnen 

inzwischen gleich.

(Beifall von der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beratungsstellen, Initiativen, Projekte und auch Einzelpersonen 

haben sich an uns gewandt mit der Bitte, auch hier im Landtag ein klares Zeichen gegen diese für ihre 



Arbeit wirklich schädliche Demokratieerklärung zu setzen. Es liegen hier heute leider aber zwei im 

Prinzip inhaltsgleiche Anträge vor. Jetzt komme ich zu dem Punkt, den auch mein Kollege 

Michalowsky gestern schon kritisiert hat. Wir haben diesen Antrag in weiten Teilen von dem Antrag 

übernommen, den SPD und Grüne gemeinsam auf Bundesebene eingebracht haben. Wir haben Ihnen 

das konkrete Angebot gemacht, diesen Antrag mit uns zusammen zu stellen. Sie haben die Hilferufe der 

Initiativen vor Ort auch bekommen. Und was machen Sie? Sie stellen einen eigenen 

Entschließungsantrag, in dem haargenau das Gleiche steht, anstatt das im Sinne der Sache mit uns 

gemeinsam zu machen. Sie haben auch keine Änderungswünsche genannt, sondern einfach einen 

eigenen Antrag eingebracht. Das ist wie immer: Die Leute einladen – mein Kollege Michalowsky hat es 

gestern gesagt –, dann den mitgebrachten Kuchen wegschmeißen und eigenen Kuchen auf den Tisch 

stellen.

(Beifall von der LINKEN)

Warum machen Sie das? Haben Sie solche Angst vor der erneuten Extremismusdebatte, die die 

CDU hier gleich wieder anzetteln wird? Danach hätten Sie vielleicht mit dem „Schmuddelkind“ 

gespielt. Sie haben von der CDU doch schon alles gehört, was die dazu zu sagen hat. Es ist doch 

immer das Gleiche. 

Der Kollege Ott hat hier neulich eine sehr gute Rede zu dem Thema „Unerträgliche Gleichsetzung 

von Links und Rechts“ gehalten.

(Armin Laschet [CDU]: Das sieht der Innenminister aber anders!)

Das ist hier eigentlich schon zigmal diskutiert. Beide Anträge haben doch das gleiche Ziel. 

(Zuruf von Armin Laschet [CDU])

– Seien Sie doch mal ruhig, Herr Laschet, ich sage doch gleich was zu Ihnen. Das ist unhöflich und 

armselig, was Sie hier machen. 

(Erneuter Zuruf von Armin Laschet [CDU])

Ich sage noch mal an die Adresse von SPD und Grünen: Haben Sie doch mal ein breites Kreuz! 

Kriechen Sie doch nicht im Vermeidungseffekt oder aus Angst vor der CDU zu Kreuze, sondern 

handeln Sie mit uns gemeinsam. Ja, ich weiß, Berlin hatte Widerspruch eingelegt. Das begrüßen wir 

auch. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wenn es eine andere Performance wäre!)

– Frau Beer – Frau Schäffer ist ja gleich an der Reihe –, ich sage Ihnen was: Wir werden Ihrem 

Entschließungsantrag trotzdem zustimmen, weil wir finden, dass das ein richtiger und wichtiger 

Schritt für die Initiativen vor Ort ist. Ich finde, dass wir das gemeinsam tun müssen. Wir können 



nach Inhalten entscheiden. Deswegen stimmen wir gleich mit Ihnen für den Entschließungsantrag.

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN)

Jetzt sage ich noch kurz etwas zur CDU: Wissen Sie, Herr Laschet, Herr Berger, ich könnte bei 

Ihnen als Redenschreiberin anfangen. Ich verwette nämlich meinen Lieblings-“Andi“-Comic 

darauf, dass Sie hier gleich ein Sammelsurium von Begriffen und Drohkulissen herunterleiern. Sie 

werden wieder die Begriffe „SED, Stasi, Linksextremismus, Schottern, Kommunismus“ und noch 

andere Begriffe in Ihrer Rede unterbringen. 

(Armin Laschet [CDU]: Das ist aber das Thema!)

Dabei ist es völlig gleichgültig, dass das jedes Mal am Thema vorbeigeht. Das ist nur dazu geeignet, 

die inhaltliche Auseinandersetzung mit uns nicht zu führen und sich davor wegzuducken. Das ist 

doch jedes Mal das Gleiche. Das bringt Ihnen aber keine Punkte mehr, auch nicht im Sauerland an 

den Stammtischen! 

Wir haben ja heute die „RP“ gelesen. Sie werden wahrscheinlich gleich einen Artikel breittreten. 

Den könnten Sie eigentlich auch vorlesen. Ganz zufällig erscheint ausgerechnet heute ein Artikel in 

der konservativen Postille „Rheinische Post“ vom ehemaligen Landeskoordinator Harald Bergsdorf, 

seines Zeichens aktives CDU-Mitglied, der plötzlich unabhängiger Extremismusexperte ist. 

(Armin Laschet [CDU]: Ist er auch! – Lachen von Rüdiger Sagel [LINKE] – Bärbel 

Beuermann [LINKE]: Wo hat der denn studiert? In Bayreuth? – Rüdiger Sagel [LINKE]: 

Hat der in Bayreuth studiert?) 

Sein Vertrag bei der Landeskoordinationsstelle ist zum Jahreswechsel leider ausgelaufen. Das ist 

auch ganz interessant. Jetzt rächt er sich dafür vielleicht an der Landesregierung? Auf jeden Fall 

haben Sie hier 3.500 Zeichen Klage über die Gewalttätigkeit der „linken Szene“, was auch immer 

das ist, und die böse, böse Linkspartei. Kein Wort verliert Herr Bergsdorf über die 150 durch 

Neonazis getöteten Menschen seit dem Mauerfall. Kein Wort! 

(Beifall von der LINKEN und von den GRÜNEN)

Bergsdorf redet über den angeblichen Missbrauch von Steuergeldern durch linke Initiativen. Kein 

Wort verliert er über die politischen Kaffeefahrten der Jungen Union ins linksextreme Berlin. Das 

ist für mich Missbrauch von Steuergeldern.

(Beifall von der LINKEN)

Das Geld brauchen wir dringend für den Kampf gegen den Neofaschismus.

(Armin Laschet [CDU]: Und Kommunismus! Neokommunismus!)



Ich kann Sie nur warnen, lieber Herr Laschet: Tragen Sie Ihren Hass, den Sie auf uns haben, nicht 

auf dem Rücken der Initiativen vor Ort aus!

(Armin Laschet [CDU]: Mache ich nicht!)

Die machen da unverzichtbare Arbeit. Deswegen kann ich Sie nur davor warnen, hier eine Debatte 

anzuzetteln, die auf dem Rücken der Demokratieinitiativen vor Ort ausgetragen wird. – Vielen 

Dank.

(Beifall von der LINKEN – Zurufe von der CDU)

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Kollegin Conrads. – Für die CDU-Fraktion 

spricht nun Herr Dr. Berger.

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Auf dem rechten Auge blind!) 


