
Ä zu R1: Rechtsruck 1 
Antragsstellend: BSV Bonn Rhein-Sieg 2 
Antragstext: 3 
Die 136. LDK möge beschließen, dass dem Kapitel “Rechtsruck in der Parteienlandschaft” 4 
der “Resolution Rechtsextremismus” folgender Absatz nach “Und auch das 5 
Abstimmungsverhalten in Ländern und Kommunen zeigt, dass die CDU sich nicht scheut, 6 
mit Rechten zusammenzuarbeiten.” (Zeile 46) hinzugefügt wird: 7 
“Die sich selbst als Freie Demokraten bezeichnende FDP, greift die populistischen Narrative 8 
der Union und AfD häufig auf, um sich neue Wählergruppen zu erschließen. 9 
So beschloss die FDP im Landkreis Meißen gemeinsam mit NPD, AfD und CDU eine 10 
Resolution, welche die Abschiebung und Umverteilung von Geflüchteten vorsieht. Diese 11 
Zusammenarbeit im Oktober 2022 war nicht der erste Tabubruch dieser Art. 12 
Der Thüringer FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich, der durch die AfD zum 13 
Ministerpräsidenten Thüringens gewählt wurde und die Wahl annahm, hat sich erst zum 14 
Rücktritt entschieden, nach Intervention der Bundespartei.” 15 
Der hinzuzufügende Text soll mit den u.g. Quellen per Fußnote gestützt werden. 16 
Begründung: 17 
Die Resolution vernachlässigt das fatale Versagen der FDP gänzlich. Weder die 18 
verwaschenen Grenzen zum rechten Rand hin, noch das (un)absichtliche Sabotieren des 19 
Bildungssystems durch Ersetzen der “Sozialwissenschaften” durch “Politik/Wirtschaft” lassen 20 
die Partei nach rechts rücken. 21 
Folglich muss sie in anbetracht der überparteilichkeit auch genannt werden. 22 
Weiteres erfolgt mündlich 23 
Quellen: 24 
https://www.volksverpetzer.de/hintergrund/die-brandmauer-der-cdu-nach-rechtsbroeckelt-25 
vor-allem-in-sachsen/ 26 
https://www.kreis-meissen.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/Kreistag-Mei%C3%9Fen-27 
verabschiedet-Resolution-zur-28 
finanziellenSituation.php?object=tx,3697.5.1&ModID=7&FID=3697.14138.1 29 
https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-30 
deutschland/fdp/273481/dieprogrammatik-der-fdp/ 31 
https://www.sueddeutsche.de/politik/thueringen-kemmerich-afd-1.5196407  32 
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Ä zu R1: Hufeisentheorie 33 
Antragsstellend: BSV Märkischer Kreis 34 
Antragstext:  35 
Die 136. LDK möge beschließen, folgenden Abschnitt in der Resolution nach Zeile 107 zu 36 
ergänzen: "Aber was ist mit “Linksextremismus”?  37 
Fast keine Diskussion kommt mehr ohne diese Frage aus. Spricht man von einem Erstarken 38 
rechter Gruppierungen gibt es immer regressive Kräfte, die Rechts- mit Linksextremismus 39 
gleichsetzen wollen. Diesem Extremismusbegriff zugrundeliegend ist die sogenannte 40 
„Hufeisen-Theorie“, welche immer noch im Unterricht gelehrt und von einigen Lehrkräften 41 
vertreten wird.  42 
Sie geht davon aus, dass es eine "gute" demokratische Mitte gäbe, die von rechts und links 43 
durch extremistische Ränder bekämpft werden würde und die es zu schützen gälte. Damit 44 
werden nicht nur rechte Gewalt und mit ihr die über 200 Todesopfer rechter Gewalt seit 45 
1990 (https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rassismus/todesopfer-rechter-gewalt/) 46 
durch die Gleichsetzung relativiert, sondern auch suggeriert, dass es so etwas wie eine 47 
„demokratische Mitte“ gäbe. Wenn wir uns allerdings anschauen, wie die „Parteien der 48 
Mitte“ Demokratieabbau vom Feinsten betreiben wie bspw. das neue Versammlungsgesetz 49 
in NRW zeigt, rassistische und antisemitische Einstellungen und Stereotypen reproduzieren, 50 
was nicht erst durch Diskussionen über “Migrationsquoten” oder “kontrollierbare 51 
Integration” deutlich geworden ist, Proteste wie die letzte Generation, zuletzt in Lützerath 52 
oder antifaschistischen Widerstand kriminalisieren und gegen Menschenrechte verstoßen, 53 
gerät dieses Bild schnell ins Wanken. 54 
Auch berufen sich Kritiker*innen immer wieder auf die "freiheitlich-demokratische 55 
Grundordnung“ (FDGO). Beamt*innen bekennen sich bei ihrer Vereidigung auf jene und 56 
gemessen an ihr gelten Meinungen als demokratisch oder undemokratisch - 57 
zusammengefasst, sie gilt als Synonym für Demokratie.  58 
Komisch nur, dass der Begriff in der Verfassung gar nicht näher definiert ist (Art. 18, Art. 59 
21(2) GG). Definiert wurde er erst in Gerichtsverfahren zu Parteiverboten in den fünfziger 60 
Jahren. Zur FDGO wurden 8 Prinzipien erklärt, die angeblich das „Wesen der Demokratie“ 61 
beschreiben. Auffällig ist dabei, dass die Menschenrechte zum Beispiel nur sehr vage 62 
erwähnt werden und sich die Prinzipien hauptsächlich auf Institutionen und den Aufbau des 63 
Staates beziehen. Demokratie als eine Lebensweise sowie als sozialer und politischer Kampf, 64 
der oftmals auch gegen den Staat stattfinden musste und weiterhin muss, taucht hier nicht 65 
auf. Beispiele für diesen notwendigen Kampf gegen den Staat gibt es viele. Große 66 
Errungenschaften der Demokratie, die heutzutage nicht mehr wegzudenken sind, mussten 67 
vorher erkämpft werden. Sei es das Frauenwahlrecht, gleichgeschlechtliche Beziehungen 68 
und Ehe oder das Streikrecht - ginge es nach dem Staat, wären diese Erfolge nie erreicht 69 
worden.  70 
Die „Hufeisen-Theorie“ und der mit ihr einhergehende Extremismusbegriff wurden bereits in 71 
zahllosen Publikationen wissenschaftlich eindeutig widerlegt  72 
(https://www.freitag.de/autoren/christoph-butterwegge/mittlere-irrtumer). Als solche muss 73 
sich auch Schule dem wissenschaftlichen Diskurs anpassen und "Theorien" wie die 74 
"Hufeisentheorie", entlarven und als das darstellen, was sie sind - ein Kampfmittel gegen 75 
Linke und die Arbeiter_innenbewegung, um notwendige Aktionen gegen Rechtsextremismus 76 
zu kriminalisieren.”  77 
Begründung:  78 
erfolgt mündlich  79 



Ä zu R1: Esther 80 
Antragsstellend: BSV Märkischer Kreis  81 
Antragstext: 82 
In Zeile 140f den Satz einzusetzen: "Wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat 83 
nicht verlassen" - Esther Bejarano. Dafür den Satz streichen: "Dass auf staatliche 84 
Institutionen in diesem Kampf kein Verlass ist, macht ihn umso wichtiger."  85 
Begründung: 86 
erfolgt mündlich   87 



Ä an R1: Demokratie 88 
Antragsstellend: BSV Düsseldorf 89 
Antragstext: Anschließend ist klar: Wenn wir nicht gegen rechte Strukturen vorgehen, 90 
gefährden wir unsere Zukunft wie auch Gegenwart! Dies ist keine vertretbare 91 
Lebenseinstellung, unsere Gesellschaft sollte diese nicht anstreben. Deswegen müssen wir 92 
faschistische Strukturen bekämpfen & ihnen die Grenzen aufzeigen! Dass auf staatliche 93 
Institutionen in diesem Kampf kein Verlass ist, macht es umso wichtiger, dass Bürger*innen 94 
von Beginn an ein Verständnis von politischer Meinungsbildung haben. Schule muss wieder 95 
dem Bildungsauftrag nachkommen & Schüler*innen politisch bilden, um eine mündige 96 
Gesellschaft zu formen. Nur so können wir unsere Gesellschaft stark und wehrhaft gestalten! 97 
Begründung:  98 
Die BSV Düsseldorf findet, das in dem abschließenden Absatz das Ziel der Resolution nicht 99 
klar wird. Weiter Begründung erfolgt mündlich 100 


