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1. Unterstützen Sie die Forderung nach einem Demokratiefördergesetz? Wenn ja: 

Welche Beratungs-, Präventions- und Interventionsansätze sollen durch ein solches 

Gesetz gefördert werden? Planen Sie, die Mobile Beratung und ihren Dachverband im 

Rahmen des Gesetzes zu fördern? 

 

2. Planen Sie, die Zivilgesellschaft an der Entwicklung und Umsetzung eines 

Demokratiefördergesetzes zu beteiligen? Wenn ja, in welcher Form? 

 

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs gemeinsam 

beantwortet.  

 

Antwort: 

Ein Demokratiefördergesetz würde das Budgetrecht des Deutschen Bundestages 

beträchtlich einschränken. Das Parlament muss sich die Entscheidung vorbehalten, im 

Einzelfall bestimmte Maßnahmen fördern oder auch nicht fördern zu können. In der 

kommenden Legislaturperiode wollen CDU und CSU zur Stärkung der Demokratie eine 

Reihe von Maßnahmen umsetzen. So werden wir die politische Bildung in allen 

Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen stärken. Dem Deutschen 

Bundestag sollen künftig regelmäßig Extremismus-Berichte der Bundesregierung vorgelegt 

werden, die gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mit Blick auf Demokratiefeindlichkeit, 

Antisemitismus und Rassismus ausleuchten. Bürgerschaftliches, freiwilliges und 

ehrenamtliches Engagement gehört zu den zentralen Elementen einer lebendigen 

Demokratie. Es ist eine der wesentlichen Grundlagen des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts. Wir wollen die Attraktivität der Freiwilligendienste – etwa durch die 

Anpassung des Taschengelds, eine breite Angebotsauswahl und eine hohe Qualität der 

Angebote – weiter steigern und einen Rechtsanspruch einführen. Über die Möglichkeiten 

der Freiwilligendienste soll vermehrt schon in den Schulen informiert werden. 

 

3. In Ihrem Programm schreiben Sie, dass Empfänger von Fördergeldern „sich klar und 

ausdrücklich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen 

(müssen)“. Dass dies ausgerechnet für Demokratieprojekte verpflichtend sein soll, 

empfinden die Projekte als unangemessen. Was sagen Sie dazu? 
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Antwort: 

CDU und CSU ist es wichtig, dass die staatliche Förderung zur Wahrung und Stärkung der 

wehrhaften Demokratie auf einem gemeinsamen Verständnis über die Ziele dieser 

Förderung beruht. Die von uns geforderte Demokratieklausel ist Ausdruck dieser Absicht.  

 

4. Planen Sie eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, um zivilgesellschaftlichen 

Vereinen auch für politische Arbeit und gesellschaftspolitisches Engagement 

Rechtssicherheit zu geben? Wenn ja, wie soll diese Reform konkret aussehen?  

 

Antwort: 

CDU und CSU ist es wichtig, demokratisches Engagement in der Zivilgesellschaft zu 

unterstützen und das Ehrenamt zu fördern. Wir wollen die Attraktivität der 

Freiwilligendienste – etwa durch die Anpassung des Taschengelds, eine breite 

Angebotsauswahl und eine hohe Qualität der Angebote – weiter steigern und einen 

Rechtsanspruch einführen. Über die Möglichkeiten der Freiwilligendienste soll vermehrt 

schon in den Schulen informiert werden. Vorhaben, die das Ehrenamt unterstützen und auch 

in strukturschwachen und ländlichen Regionen von besonderer Bedeutung sind, werden wir 

fördern. Auch werden wir die konkreten Bedingungen für Ausgründungen verbessern: Mit 

einem Innovationsfreiheitsgesetz wollen wir für Gründerinnen und Gründer aus 

Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen bürokratische Hürden abbauen, vor allem im 

Beihilfe- und Gemeinnützigkeitsrecht. Unterstützungsleistungen in der Phase vor der 

Gründung könnten so gemeinnützig durchgeführt werden, darunter Beratungsleistungen, 

Nutzung der Infrastruktur und die Erstellung von Machbarkeitsnachweisen. 

 

5. Welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um Menschen zu schützen, die auf rechten 

„Feindeslisten“ stehen? 

 

Antwort: 

Dort, wo in unserer Gesellschaft Abschottung und Intoleranz um sich greifen, entsteht der 

Nährboden für Radikalisierungen. Vorbeugende Maßnahmen müssen daher möglichst früh 

und im unmittelbaren persönlichen Umfeld ansetzen. CDU und CSU wollen mit gezielter 

Bildungsarbeit darauf hinwirken, dass jede und jeder problematische Entwicklungen im 

persönlichen Umfeld frühzeitig erkennen und rechtzeitig reagieren kann. Insbesondere 

Schulen und Vereine wie auch soziale Netzwerke spielen dabei eine bedeutende Rolle. 
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Soziale Netzwerke in den Fokus zu nehmen, gehört daher zu den zentralen Aufgaben des 

Verfassungsschutzes, gerade mit Blick auf selbstradikalisierte Einzeltäter. Jede Form einer 

Schwächung des Verfassungsschutzes lehnen wir daher ab. Wir werden Extremismus und 

Rassismus mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen.  


