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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, die Sitzung werde gemäß Beschluss 
des Ältestenrats wegen der Pandemie per Livestream übertragen. 
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1 Die Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/5091 

– Gespräch mit dem Vorsitzenden des Präsidiums der Stiftung Professor Dr. Hütter 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich begrüße den Vorsitzenden des Präsidi-
ums der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen Herrn Professor Dr. Hütter 
und seine Begleitung Frau Rüther sehr herzlich. 

Wir haben uns in der letzten Sitzung darüber unterhalten, dass es schön wäre, wenn 
Herr Professor Hütter uns einmal mit auf die Reise durch die neue Stiftung nähme. Im 
Zusammenhang mit den Plänen zum 75-jährigen Bestehen des Landes Nordrhein-
Westfalen und der dafür vorgesehenen Jubiläumsausstellung durch das Haus der Ge-
schichte Nordrhein-Westfalen hat es eine Reihe von Nachfragen gegeben. Unsere 
Verabredung lautet, dass es am schlausten wäre, Herrn Professor Hütter selbst hier 
zu haben, damit er uns dazu berichten kann. 

Ich schlage vor, dass Herr Professor Hütter zunächst einführend berichtet und wir an-
schließend zu Wortmeldungen aus der Runde des Ausschusses kommen. – Ich sehe 
keine Einwendungen zu diesem Vorschlag. 

Wir haben seinerzeit aus dem Parlament heraus die Initiative ergriffen, eine solche 
Stiftung zu errichten und das Projekt auf die Schiene zu bringen. Anschließend haben 
wir Beschlüsse zur Verselbstständigung dieser Stiftung gefasst, die eine Dauerhaf-
tigkeit ihrer Arbeit ermöglichen sollen. Die allermeisten hier wissen durch ihre Beteili-
gung daran sehr gut um den Prozess. Eine weitere Einführung erspare ich mir daher 
und erteile Herrn Professor Hütter das Wort. 

Prof. Dr. Hans Walter Hütter (Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin gerne in Ihr Gremium gekom-
men, um über das Projekt und die ersten Anfänge der Stiftung Haus der Geschichte 
Nordrhein-Westfalen zu berichten und mich mit Ihnen auszutauschen. 

Erlauben Sie mir ein paar Gedanken zur Struktur der neuen Stiftung, um die konkreten 
Aktivitäten in die rechtliche und organisatorische Gesamtstruktur ein wenig einbetten 
zu können, bevor ich über die konkreten Maßnahmen zum Landesjubiläum spreche. 
Ich weiß, dass Sie die Stiftung diskutiert und beschlossen haben, aber sie ist ja etwas 
Neues. Insofern macht es vielleicht Sinn, dies noch einmal kurz in Erinnerung zu rufen. 

Die Grundlage der Arbeit der Stiftung ist das im Dezember 2019 von Ihnen, dem Land-
tag, einstimmig beschlossene Gesetz zur Errichtung einer Stiftung Haus der Ge-
schichte Nordrhein-Westfalen. 

Schon an der Stelle gibt es eine Besonderheit. Dieses Projekt und diese Gesetzesini-
tiative wurden ja von Landtag und Landesregierung gemeinsam ergriffen. Das ist eine 
wirkliche Novität. Alle vergleichbaren Einrichtungen im In- und Ausland wurden entwe-
der von der Exekutive oder vom Parlament initiiert. Eine solche gemeinsame Initiative 
wie hier in Nordrhein-Westfalen hat es bislang noch nicht gegeben. Insofern hat die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1438 

Hauptausschuss 02.06.2021 
77. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Stiftung eine, wie ich denke, außerordentlich gute Ausgangssituation, eine breite poli-
tische und, wie ich hoffe, auch gesellschaftliche Basis. 

Das Stiftungsgesetz vom Dezember 2019, das ich angesprochen habe, nennt eigent-
lich sehr präzise den Zweck der Stiftung. Es geht einfach im Allgemeinen darum, die 
Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen, seine Vergangenheit, seine Entstehung 
und seine Entwicklung für eine breite Zielgruppe anschaulich darzustellen. Das sind 
wichtige Begriffe für die praktische Arbeit einer Museumsstiftung. 

Das Gesetz nennt dann auch die Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, um diesen 
Zweck zu erfüllen. In aller erster Linie ist das eine Dauerausstellung; darauf komme 
ich gleich zurück. Es sind außerdem Wander- und Wechselausstellungen, museums-
pädagogische Aktivitäten, Vorträge, Seminare etc. Es sollen eine Mediathek, eine Bib-
liothek sowie eine Dokumentationsstelle errichtet werden. Das hängt mit der Samm-
lungstätigkeit zusammen. Des Weiteren soll sich die Stiftung an der Forschung zur 
Landesgeschichte beteiligen. Es sollen Veröffentlichungen erfolgen. Ohne dass das 
Gesetz dies spezifiziert, verstehe ich darunter Veröffentlichungen in klassischer Weise 
im Printformat, aber auch und in Zukunft vielleicht noch mehr als heute in digitalen 
Formaten. Aus meiner Sicht sind aber in nächster Zeit ausdrücklich beide Formate 
immer noch sinnvoll und wichtig. Darüber hinaus sehr wichtig: Es soll eine Sammlung 
zur nordrhein-westfälischen Geschichte angelegt werden. – Dies ist unter anderem 
deshalb wichtig, weil dieses Standbein am Ende das Museum in seiner klassischen 
Form begründen wird. – Dies zum Zweck der Stiftung und ihren Aktivitäten nach dem 
Gesetz. 

Eine Besonderheit dieser Stiftung sind im Grunde genommen die Konstruktion, die 
Organe, die ebenfalls im Gesetz vorgegeben sind. Es gibt das Kuratorium als Auf-
sichtsgremium. Dieses bestimmt die Grundsätze der Programmgestaltung, entschei-
det über das Budget und trifft wichtige Personalentscheidungen. Es hat also im Grunde 
genommen Aufgaben, wie wir sie von klassischen Aufsichtsräten kennen. Das Kura-
torium stellt auch den obersten Dienstvorgesetzten innerhalb der Stiftungsorganisation 
dar. 

Das zweite Organ ist die Geschäftsführung, der Präsident bzw. jetzt, für die Aufbauzeit, 
das dreiköpfige Präsidium. Dem Präsidenten obliegen alle operativen Aufgaben. Er ist 
da also klar vom Kuratorium getrennt. Das Gesetz besagt das ausdrücklich: „soweit 
nicht das Kuratorium zuständig ist“. 

Das Kuratorium und das Präsidium bzw. der Präsident sind die beiden Entscheidungs- 
und Exekutivorgane der Stiftung. Daneben gibt es zwei weitere Organe, die der Bera-
tung dienen. Einmal ist das der Wissenschaftliche Beirat und zum Zweiten ist es der 
Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen. Beide Beratungsgremien können bis zu 15 
Mitglieder haben, die vom Kuratorium als dem Aufsichtsgremium berufen werden. 

Der Wissenschaftliche Beirat ist für die Stiftung von Bedeutung, weil so museologische 
Kompetenz und aktuelle Forschung gebündelt vor allem das Präsidium beraten kön-
nen. Auf Wunsch steht er aber selbstverständlich auch dem Kuratorium für eine Bera-
tung zur Verfügung. 
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Die bis zu 15 Mitglieder sind inzwischen berufen, und zwar etwa drittelparitätisch aus 
Mitgliedern der universitären Wissenschaft, der Forschungsinstitutionen – dazu zähle 
ich beispielsweise auch das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – und aus der Welt 
der Museen. Vorsitzender dieses Gremiums wurde im Januar dieses Jahres Professor 
Korte. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und Ihnen allen 
als Wahlforscher bekannt. Erste stellvertretende Vorsitzende wurde die Kollegin Dr. 
Itzel, Direktorin des Hauses der Europäischen Geschichte in Brüssel. Als weiterer 
Stellvertreter gewählt wurde Herr Dr. Bischoff, der Präsident des Landesarchivs Nord-
rhein-Westfalen in Duisburg. Damit eint auch die Spitze dieses Gremiums die drei ge-
nannten Gruppierungen, wenn man es so sagen will. 

Der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen, dem ebenfalls bis zu 15 Mitglieder ange-
hören, repräsentiert die großen gesellschaftlichen Gruppen, die im Grunde genommen 
einen Großteil der Gesellschaft ausmachen. Er ist hinsichtlich der Aktivitäten der Stif-
tung beratend tätig. Im Grunde genommen versteht sich der Arbeitskreis als Auge und 
Ohr der künftigen Besucher. 

Vorsitzender dieses Gremiums ist Herr Hebborn, Dezernent beim Städtetag. Er fun-
giert als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Stellvertreterin in diesem Gre-
mium ist Frau Dr. Goudz als Vertreterin für die jüdische Glaubensgemeinschaft; Stell-
vertreter ist außerdem Herr Klett als Vorsitzender des Landessportbundes. 

Diese Konstruktion der Stiftung, die in der Museumswelt nicht ganz neu ist, hat für 
Nordrhein-Westfalen durchaus Neuigkeitswert. Sie ist für unsere Arbeit deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil so die institutionelle Selbstständigkeit und darüber die 
wissenschaftliche Unabhängigkeit der Arbeit in höchstem Maße gewährleistet werden 
können. In anderen Fällen hat sich dies über viele Jahre oder gar Jahrzehnte bewährt. 
Aus dem ersten Jahr operativer Tätigkeit heraus kann ich dies nur bestätigen. 

Im Februar 2020 hat die konstituierende Sitzung des Kuratoriums stattgefunden. Die-
sem gehören, wie Sie wissen, die Mitglieder des Präsidiums des Landtags, je ein Ab-
geordneter der im Landtag vertretenen Fraktionen, fünf Mitglieder der Landesregie-
rung und je ein Vertreter der beiden Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen an. 
Dieses Kuratorium trat im Februar 2020 zur konstituierenden Sitzung zusammen und 
hat das Präsidium, das im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist und aus drei Mitgliedern 
besteht, für die Zeit zunächst bis Ende 2022 berufen. Das Gesetz sieht eine Verlänge-
rungsoption bis 2024 vor. Darüber muss man jetzt noch gar nicht sprechen. 

In das Präsidium gewählt wurden Frau Dr. Uelsberg, die langjährige Direktorin des 
LVR-LandesMuseums Bonn, vorher in Mülheim tätig, und Herr Professor Grütter, der 
Direktor des Ruhr Museums und Vorstandsmitglied der Stiftung Zollverein. Ich wurde 
als Vorsitzender des Präsidiums bestimmt. Wie Sie wissen, bin ich jedenfalls noch bis 
Ende des Jahres Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland in Bonn mit Häusern in Berlin und Leipzig. Ende des Jahres gehe ich in 
dieser Funktion nun wirklich in Pension. Mein Nachfolger wurde vom Kuratorium der 
Stiftung in Bonn am 30. April berufen. Er wird seinen Dienst am 1. Januar 2022 antre-
ten. Da mein langjähriger Stellvertreter berufen wurde, kann ich nun eine gelassene 
Übergangszeit organisieren und hoffe, dass ich im zweiten Halbjahr noch mehr Zeit 
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als in der Vergangenheit in das Düsseldorfer Projekt investieren kann. Insofern ist das 
eine schöne Entwicklung. 

In einer für uns alle ja sehr ungewöhnlichen Zeit haben wir Mitte April 2020 die opera-
tive Arbeit aufgenommen. Das ist mitten im ersten Lockdown geschehen. Niemand 
von uns wusste dies vorher. Ich weiß nicht, wie ich hinsichtlich der Einberufung in das 
Präsidium entschieden hätte, wenn ich vorher gewusst hätte, was in Zusammenhang 
mit Corona auf uns zukommt. 

Wir haben aber nicht gewartet, sondern entschieden, wir wollen, wir müssen starten, 
wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen, um loslegen zu können. Wenn wir nämlich 
nicht im April – das war schon spät genug – losgelegt hätten, hätten wir keine Chance 
mehr gehabt, zum Landesjubiläum im August 2021 irgendetwas auf die Beine zu stel-
len. Wir konnten auf inhaltliche Vorarbeiten sowie eine Reihe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Planungsgruppe für dieses Projekt, die vom Landtag eingesetzt war, 
zurückgreifen. Nahezu alle Kolleginnen und Kollegen, die in der Planungsgruppe ge-
arbeitet haben, konnten dafür gewonnen werden, in der neuen Stiftung mitzuarbeiten. 
Inzwischen sind einige weggegangen, haben sich verbessert. Ein Kollege wurde kurze 
Zeit später Museumsleiter in Nordrhein-Westfalen. Das ist eigentlich ein positives Zei-
chen. 

Der Personalbestand ist inzwischen aufgewachsen und wird im kommenden Jahr noch 
weiter aufwachsen müssen, um die Fülle der Arbeit erledigen zu können. Als kleinen 
Ausblick kann ich sagen, dass das Kuratorium hoffentlich am 15. Juni den Wirtschafts- 
und Stellenplan für das Jahr 2022 beschließen wird. Momentan liegt nur ein Entwurf 
des Präsidiums vor; die Entscheidung wird, wie ich hoffe, am 15. Juni fallen. Wenn 
dies so sein wird, dann werden wir bis Ende 2022 auf etwa Mitte 30 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufwachsen, um die für die nächsten Jahren anstehenden Aufgaben 
erledigen zu können. Auf diese Aufgaben komme ich gleich noch zu sprechen. 

Wichtig ist mir der Standort des Museums. Sie alle wissen, dass es sich um den Beh-
rensbau, dieses wunderbare Gebäude am Rheinufer hier in unmittelbarer Nachbar-
schaft handelt. Jeder kannte ihn in irgendeiner Weise als Gebäude, aber keiner wusste 
so genau, was dort passierte. Vielleicht verband man ihn mit der Mannesmann-Haupt-
verwaltung, vielleicht auch mit Vodafone. Die Geschichte, die dieses Gebäude atmet, 
kannten und kennen vielleicht heute immer noch Wenige. 

Ich mache es kurz: 1910 hat Peter Behrens, damals einer der führenden Architekten 
nicht nur Deutschlands, den Wettbewerb gewonnen und bereits 1912 war dieses Ge-
bäude, wie es jetzt dort steht, bezugsfertig. Damals gab es andere Vergabeverfahren, 
anders wäre das nicht möglich gewesen. 

Das Gebäude ist für die Mannesmannröhren-Werke als Verwaltungssitz gebaut wor-
den. Es ist nicht, wie manchmal gesagt wird, Bauhaus- – das gab es damals ja noch 
gar nicht –, sondern Reformarchitektur. Was für uns Historiker und, wie ich hoffe, auch 
für die Besucher so toll ist, ist, dass daneben das Gebäude, in dem jetzt die Staats-
kanzlei ansässig ist, steht. Neben dieser im Stil des späten Neoklassizismus gebauten 
heutigen Staatskanzlei steht das strenge, klare Gebäude des Behrensbaus, das Ge-
bäude, das den Übergang, die Reform andeutet. Dieses Gebäude hat eine wirklich 
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tolle Geschichte. Es war Mannesmann-Verwaltungssitz, nach dem Ersten Weltkrieg 
waren Besatzungsbehörden dort ansässig und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es 
einen Teil der britischen Besatzungsbehörde beherbergt. Als Nordrhein-Westfalen ge-
gründet war, ist die Landesregierung, also nicht nur der Ministerpräsident, die Staats-
kanzlei, sondern die gesamte Landesregierung dort eingezogen. Damals hatte sie dort 
mehr oder weniger ausreichend Platz. Später kam Mannesmann wieder. Vodafone ist 
dann, wie Sie wissen, an den Seestern umgezogen. Die Landesregierung hat dieses 
Gebäude daraufhin in weiser Voraussicht erworben. 

Nun liegen die Pläne für das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen vor. Allerdings 
oder vielleicht zum Glück werden wir dieses riesige Gebäude nicht alleine bespielen. 
Vielmehr wird es nach der jetzigen Planung zwei weitere Nutzer geben. Das Landes-
forum NRW wird einziehen. Sie alle wissen davon; es handelt sich dabei um dieses 
Kongress- und Veranstaltungszentrum der Landesregierung. Der zum Stadtpark lie-
gende Gebäudeteil soll weiterhin ministeriale Büronutzung beherbergen. Dieser Kom-
plex wird also insgesamt drei Nutzungsbereichen dienen. Das ist auch gut so, weil eine 
Menge Synergien erwachsen. So kann zum Beispiel die Stiftung Haus der Geschichte 
Nordrhein-Westfalen die im Landesforum entstehenden Veranstaltungs-, Konferenz- 
und Presseräumlichkeiten nutzen, sodass all dies nicht doppelt benötigt wird. Wie es 
jetzt aussieht, ist all das eine tolle Konzeption. 

Gemäß BLB wird noch ein Architektenwettbewerb stattfinden. 

Nachdem die Jubiläumsausstellung zu 75 Jahre NRW, die wir ab Ende August bis 
nächstes Jahr um diese Zeit, also bis Pfingsten nächsten Jahres, dort auf der ersten 
Etage zeigen, wieder abgebaut sein wird, wird der BLB mit der umfänglichen, gründli-
chen, notwendigen Sanierung des Gebäudes beginnen. Dass das Gebäude insgesamt 
ertüchtigt werden muss, hängt mit Stromverbindungen, Leitungen, aber auch mit sta-
tischen Vorgaben zusammen. 

Zum Zeitplan; ich werde oft danach gefragt. Der Zeitplan des BLB sieht vor, das Ge-
bäude so zügig zu renovieren, dass das Gebäude vom Haus der Geschichte zum 80-
jährigen Jubiläum 2026 in die Jubiläumsüberlegungen einbezogen werden kann. Ich 
formuliere das bewusst so offen. Das kann auch eine Einbeziehung am Rheinufer sein. 
Wir alle wissen ja, was passiert, wenn man an einem alten Gebäude zu renovieren 
beginnt. Die Zielsetzung lautet aber 2026. Dann hätte das Haus der Geschichte eine 
echte Chance, im Jahr 2028 in allen Funktionsbereichen fertig zu sein. „Alle Funkti-
onsbereiche“ heißt: Dauerausstellung, Wechselausstellungen, Museumspädagogik, 
Büronutzung, Bibliothek, Mediathek usw., also nicht nur eine Teilöffnung. Solche Teil-
eröffnungen kennen wir ja aus anderen großen Städten. Unsere Zielsetzung ist, in al-
len Funktionsbereichen öffnen zu können. Ich bin allein deshalb ganz zuversichtlich, 
dass das klappt, weil der BLB die notwendigen Maßnahmen, die anstanden, um die 
Jubiläumsausstellung im ersten Obergeschoss zeigen zu können, alle absolut im mit 
uns abgestimmten Zeitplan fertiggestellt hat. Man hört schon einmal anderes; es hat 
aber wirklich erstklassig geklappt. Wir sind sehr davon angetan, dass der BLB uns 
dieses Gebäude so zur Verfügung stellen konnte, dass wir jetzt vor zwei oder drei 
Wochen mit dem Aufbau der Jubiläumsausstellung beginnen konnten. Es nimmt also 
Gestalt an. – So viel zur Langfristplanung. 
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Ich nenne nur wenige Zahlen für das gesamte Gebäude, um einen Überblick zu geben. 
Der Behrensbau wird für das Haus der Geschichte eine Gesamtfläche von rund 
7.000 m² zur Verfügung stellen. Das Haus hat, wie ich geschildert habe, ja viel mehr, 
also etwa das Doppelte an Fläche. Von den rund 7.000 dem Haus der Geschichte zur 
Verfügung stehenden Quadratmetern sind rund 3.000, also zwei komplette Etagen, für 
die künftige Dauerausstellung zur Geschichte Nordrhein-Westfalens vorgesehen. Das 
ist eine stattliche Zahl. Wenn Sie als Besucherin oder Besucher 3.000 m² Ausstellung 
durchwandert haben, dann brauchen sie zumindest eine kleine Pause, um dann noch 
die Wechselausstellungen, die etwa 1.500 m² zur Verfügung haben werden, besuchen 
zu können. 

Ich will mich nicht zu weit zum Fenster herauslehnen, aber meiner Kenntnis nach ist 
dieses Projekt, das da im Behrensbau auf dem Weg ist, das derzeit größte Muse-
umsprojekt, das in der Bundesrepublik Deutschland realisiert wird. Ich könnte auch die 
europäische Dimension einbeziehen, will da aber vorsichtig sein. In unseren Nachbar-
ländern, in Zentral- und Westeuropa gehört dieses Projekt auf jeden Fall zu den größ-
ten, die im Moment realisiert werden. Das Haus der Geschichte in Düsseldorf wird 
nach Fertigstellung alles in allem etwa Ausstellungsflächen zur Verfügung haben, die 
an die Größenordnung des Hauses der Geschichte in Bonn heranreichen werden und 
dem Publikum deutlich mehr Flächen zur Verfügung stellen können als beispielsweise 
das neue Haus der Geschichte Bayerns in Regensburg – das nur, um das ein wenig 
einordnen zu können. Es wird nahezu die gleiche Dimension haben wie das Haus der 
Europäischen Geschichte in Brüssel, mit dem vieles vergleichbar ist. Das Brüsseler 
Haus der Geschichte ist ebenfalls in einem Gebäude aus den Anfängen des 20. Jahr-
hunderts und musste umgerüstet werden. Ursprünglich handelte es sich um eine Kin-
derklinik – Eastman Building –, wurde ebenfalls für Museumszwecke ertüchtigt und 
liegt wie der Behrensbau in genialer Lage direkt am Europäischen Parlament, also 
genauso einen Steinwurf weit weg vom Europäischen Parlament wie der Behrensbau 
hier vom Landtag. Es gibt also viel Vergleichbares. Ich freue mich, dass wir die Kollegin 
Dr. Itzel, die dortige Direktorin, trotz all ihrer Belastungen gewinnen konnten, als stell-
vertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates mitzuwirken. Sie hat nämlich 
die gesamten Renovierungs-, Ertüchtigungs-, Aufbau- und Planungsarbeiten begleitet 
und kann uns hoffentlich helfen, den einen oder anderen Fehler zu vermeiden. – Das 
war ein Blick in die Zukunft. 

Jetzt komme ich auf die Gegenwart zurück. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, 
sind wir derzeit dabei, eine Jubiläumsausstellung, also eine, wenn Sie so wollen, tem-
poräre Ausstellung anlässlich des 75-jährigen Jubiläums Nordrhein-Westfallens fertig-
zustellen. 

Diese Ausstellung wird unter dem Titel „UNSER LAND. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen“ 
starten. Nach dem jetzigen Stand der Dinge wird sie am 26. August vormittags eröffnet 
werden. In welcher Form und mit welchem Publikum das der Fall sein wird, ist, wie Sie 
wissen, im Moment schwer zu sagen. Derzeit planen wir dreigleisig und hoffen natür-
lich, dass sich die Inzidenzen etc. so entwickeln wie in den letzten Tagen. Dann kann 
man eine dem Haus und dem Thema angemessene große Eröffnung durchführen. 
Falls uns die gesetzlichen Vorschriften zu einem kleineren Format zwingen, werden 
wir versuchen, auch daraus das Beste zu machen. Auf jeden Fall möchte ich, dass an 
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dem dem 26. August folgenden Wochenende, also nach der offiziellen Eröffnung, ein 
wirklich breit angelegtes Bürger-/Familienfest am Gebäude, im Gebäude, am Rhein-
ufer stattfindet, um in dieser schwierigen Zeit ein wenig Jubiläum zu feiern und auf das 
Projekt aufmerksam zu machen. Die Ausstellung wird bis zum 23. Mai nächsten Jahres 
gezeigt werden. Dann müssen wir wegen der Renovierungsmaßnahmen aus dem Ge-
bäude heraus. 

Es wird dann aber nicht so sein, dass bis 2026 nichts passiert. Im Gegenteil: Geplant 
ist – so auch der Auftrag des Kuratoriums und ursprünglich sogar des Landtags –, im 
Sommer, Herbst, Spätsommer mit einer Wanderausstellung zu beginnen. Diese soll 
auf Tournee durch das ganze Land Nordrhein-Westfalen gehen. Wir haben uns das 
Ziel gesetzt, dass diese Ausstellung auf jeden Fall jede kreisfreie Stadt und jeden Kreis 
in NRW – das sind 53 – erreichen wird. Wenn es dann, wie ich schon jetzt höre, Inte-
ressenten gibt, die sagen, es handele sich bei ihnen um einen so großen Kreis, dass 
die Ausstellung sie auch zweimal besuchen könnte, dann soll sie auch sechzigmal 
gezeigt werden. Wir planen jedenfalls in diese Richtung. Es soll sich um eine Tournee 
handeln, die mit verschiedenen Modulen vor Ort präsent sein soll. Im Moment arbeiten 
wir unter dem Arbeitstitel „UNSER LAND. Vor Ort“. Wir wollen also bewusst die Men-
schen und Einrichtungen vor Ort in die Geschichte unseres Landes einbeziehen. 
Dadurch versprechen wir uns in hohem Maße partizipative Beteiligung am Aufbau der 
Sammlung und denken, dass wir auf diese Weise eine Karte spannender, wichtiger 
Orte der Geschichte Nordrhein-Westfalens zusammentragen können und diese mit 
vielen Partnern – das können Archive, Museen vor Ort, aber auch Schulen, Pfarrge-
meinden … Es gibt wirklich viele Vereine und Institutionen, die sich mit der Landesge-
schichte beschäftigen. Es geht darum, Geschichte im Grunde genommen von unten 
einzusammeln, zu bündeln und dies dann zu einer Landesgeschichte werden zu las-
sen. Das ist das Ziel dieses Programms. Es soll auch Diskussionsveranstaltungen ge-
ben. Wir wollen nicht nur und nicht in erster Linie hinter den Mauern von Archiven und 
Museen agieren, sondern nach Möglichkeit in der Öffentlichkeit. Wir wollen auf Markt-
plätze, zu pädagogischen Zentren und dort auf der einen Seite das Projekt bekannt 
machen und auf der anderen Seite Geschichtskenntnisse vermitteln bzw. Interesse 
daran wecken und die Sammlung ergänzen. All dies soll natürlich analog erfolgen. Das 
Team wird vor Ort sein und mit den Menschen sprechen wollen. Wie bei der gesamten 
Arbeit wird die digitale Komponente aber ebenfalls eine Rolle spielen. 

Wir hoffen, dass wir Anfang des nächsten Jahres, wenn die Jubiläumsausstellung läuft 
und die Wanderausstellung in guter Vorbereitung ist, konkret mit den Vorbereitungen 
zur Dauerausstellung beginnen können. Ich habe gesagt, 2026 solle der Auf- und Ein-
bau beginnen, um 2028 startklar zu sein. Das klingt noch so weit in der Ferne. Be-
trachten Sie aber Zeitpläne – meine Kollegin Anne-Sophie Rüther macht seit vielen 
Jahren solche Pläne –, so dürfen wir laut ihrer Aussage schon jetzt keine Zeit mehr 
verlieren, wenn wir 2028 fertig sein wollen. Ein solches riesiges Projekt erfordert Kon-
zentration ab jetzt. 

Wir können für die Dauerausstellung auf inhaltliche Vorbereitungen der damaligen Pla-
nungsgruppe zurückgreifen. All dies muss stärker auf das Museum, auf eine Ausstel-
lung zugeschnitten werden. Wir beschäftigen uns schon jetzt mit basaler Landesge-
schichtsforschung, werden dies auch dann tun müssen und stellen fest, dass es 
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durchaus Desiderate in der Landesgeschichtsforschung gibt, die aufgearbeitet werden 
müssen, um die Ausstellung solide auf wissenschaftlichem Stand gestalten zu können, 
aber auch um der Landesgeschichtsforschung vielleicht weitere Impulse geben zu 
können. Das wird die Stiftung in ihrer Größe und Anlage nicht allein schaffen können 
und wollen. Vielmehr geht es um Kooperationen mit Universitäten und Forschungsin-
stituten, die es ja gibt und die gute Arbeit leisten. Außerdem geht es um Vernetzung 
und vielleicht auch ein wenig um Organisation von Landesgeschichtsforschung. All 
dies werden wir konkreter diskutieren und mit den Beratungsgremien erörtern müssen 
und anschließend diese Ergebnisse dem Kuratorium vorlegen müssen, weil es dabei 
ja um grundsätzliche Dinge geht. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir weiterkommen. 

Museale Forschung wird bereits jetzt betrieben, sie ist notwendig. Das sind Objektfor-
schung, Besucherforschung, Evaluation. Wir werden die Jubiläumsausstellung sehr 
ausführlich evaluieren, um daraus Schlüsse für künftige Wechselausstellungen und 
vor allem für die Dauerausstellung ziehen zu können. Wir haben bereits ein in den 
letzten Jahren ohnehin verändertes Rezeptionsverhalten in Ausstellungen feststellen 
können. 

Was sich jetzt nach Corona mit Blick auf Ausstellungsbesuche, Rezeptionsverhalten, 
vielleicht auch in Bezug auf das gesellschaftliche Verhalten in Ausstellungen und Mu-
seen tun wird, wissen wir noch nicht. Die gesamte Museumscommunity wird internati-
onal arbeiten müssen, um auf dem Stand der Dinge bleiben zu können. Das wirklich 
Singuläre ist, dass die Jubiläumsausstellung, die, wie es aussieht, am Ende oder zu-
mindest nach Überwindung der schlimmsten Phase der Pandemie im August eröffnet 
werden kann, und die erste größere zeithistorische Ausstellung sein wird, die in dieser 
Phase ans Netz geht und Besucher haben wird. Das werden wir genau beobachten 
müssen. Zum Beispiel haben wir die Mediennutzung schon ganz auf die neuen Ge-
wohnheiten seit Corona eingestellt. Wird das von den Menschen akzeptiert? Fallen die 
Besucherinnen und Besucher wieder auf Verhaltensweisen zurück, wie sie sie vor der 
Pandemie eingeübt hatten? Das und vieles andere sind offene Fragen, die wir be-
obachten und erforschen müssen. Ergebnisse werden wir dann, wie ich denke, nicht 
nur in die Diskussion in der Kultur- und Museumscommunity einbringen, sondern auch 
für die Dauerausstellung nutzen können. 

Wir haben hier in Düsseldorf also die echte Chance, neben der Präsentation der ersten 
echten großen Ausstellung, ich sage jetzt mal, hoffentlich am Ende der Pandemie mit 
diesem großen Museumsprojekt in einigen Jahren auch eine hochmoderne zeitge-
mäße Ausstellung anbieten zu können. Das ist unser Ziel, dieses würden wir gerne als 
Präsidium auf den Weg bringen. Wie Sie an dem Zeitplan schon ermessen haben, 
werden wir als Präsidium, egal, wie lange wir diese Aufgabe wahrnehmen, also bis 
2022 oder bis 2024, 2026 und die Eröffnung 2028 nicht in einem Amt erleben wollen, 
sondern hoffen dann, von den zuständigen Kolleginnen und Kollegen zur Eröffnung 
eingeladen zu werden und uns in aller Ruhe die Werke anschauen zu können. Es ist 
für Frau Dr. Uelsberg, Herrn Professor Grütter und mich also spannend zu sehen, wie 
man Erfahrungen zusammenbringen kann, um einen vielleicht doch neuen, fortentwi-
ckelten Typus zeithistorischer Ausstellungen hier in diesem wunderbaren Behrensbau 
entstehen zu lassen und dies als modernes, zeitgemäßes, zukunftsorientiertes, besu-
cherfreundliches Museum ans Netz zu bringen, nachdem wir alle drei jeweils mehr als 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1438 

Hauptausschuss 02.06.2021 
77. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
35 Jahre im Museumsgeschäft tätig waren. Zusammen haben wir nahezu 70 Jahre 
Leitungserfahrung hier in Nordrhein-Westfalen. Das wird, wie gesagt, jetzt am 26. Au-
gust mit einer kleinen Visitenkarte und 2028 dann in einem großen wirkungsvollen Ge-
bäude der Fall sein. – Das zur Entwicklung. 

Zum Jubiläumsprogramm. Die Ausstellung habe ich schon angesprochen. Dazu gibt 
es eine Publikation, mediale Angebote, zwei Veranstaltungsreihen, und zwar eine hier 
vor Ort im Behrensbau und eine im Land. Wir gehen bewusst in die unterschiedlichen 
Landesteile. Das sind vorhandene Planungen, diese liegen in der Schublade, man 
kann sie herausziehen – aber erst dann, wenn die Inzidenzen dies zulassen. Wir woll-
ten schon jetzt mit einer Veranstaltungsreihe unterwegs sein, um auf die Ausstellung 
im August hinzuweisen. Das mussten wir einstampfen, weil Veranstaltungen vor Ort 
nicht möglich waren. Den ersten Auftritt eines solchen neuen Hauses im Land digital 
an irgendeinem Bildschirm mit dem Programm Zoom zu machen, wollten wir nicht. Da 
haben wir uns gesagt, es dann lieber zu verschieben und die Ausstellung zu eröffnen. 
Diese wird ein Dreivierteljahr stehen. Man kann die Veranstaltungsreihe während der 
Laufzeit der Ausstellung durchführen. Nach dem Ende der Jubiläumsausstellung im 
Mai 2022 werden wir ja auch mit Veranstaltungen, der Wanderausstellung etc. unter-
wegs sein. 

Sie sehen: Der Ausgangspunkt war die Initiative von Landtag und Landesregierung zu 
diesem Projekt hier in Düsseldorf in dieser erstklassigen Lage im Behrensbau. Das 
größte, beste, wirkungsvollste Objekt dieses Hauses überhaupt. Es geht darum, mit 
einem modernen, zeitgerechten, zukunfts- und besucherorientierten Programm hier in 
Düsseldorf, aber nicht nur in Düsseldorf , sondern auch im ganzen Land für das Land – 
natürlich sind auch Nicht-Landeskinder herzlich willkommen – unterwegs zu sein und 
vielleicht langfristig – ein solches Museum bitte nicht überfordern – ein Stück weit nord-
rhein-westfälisches Bewusstsein, Landesbewusstsein fördern zu können. Sie merken: 
Das Wort „Identität“ vermeide ich lieber. – Das wäre nicht schlecht, es ist ein Ziel. 
Darüber, wie weit das gelungen ist, können wir uns vielleicht in zehn Jahren unterhal-
ten. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und den GRÜNEN) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Sehr geehrter Herr Professor Hütter, Sie ha-
ben uns auf eine Reise mitgenommen. Diese hat gerade begonnen. Mein persönlicher 
Eindruck ist, dass Sie und Ihre Mitarbeiter für dieses Projekt brennen. Ich will allerdings 
die Zeit, die wir, weil wir als Parlament ja für viele Themen brennen, hier eingeplant 
haben, nicht dadurch begrenzen, dass ich noch eigene Statements abgebe. Wir haben 
uns vorgenommen, den Tagesordnungspunkt 1 zeitlich etwa in einer Stunde zu be-
handeln. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Herr Professor Hütter, vielen Dank für den wie 
eigentlich immer eindrucksvollen Vortrag. Wir hatten im Kuratorium ja schon öfter Ge-
legenheit, Ihnen zuzuhören. 

Ich greife Ihren letzten Aspekt, ein mögliches Landesbewusstsein, eine Landesidentität, 
auf. Ein Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen steht natürlich in einem gewissen 
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Spannungsverhältnis zum einen zu den regionalen Teilidentitäten in Nordrhein-West-
falen und zum anderen zu der Diskussion über nationale Identitäten. Wenn es die Zeit 
zulässt, möchte ich zu beiden Bereichen Fragen stellen. 

Zunächst zu den regionalen Teilidentitäten. Es gibt viel positive Zustimmung zu dem 
Projekt, aber auch die eine oder andere kritische Stimme. So waren in den Medien 
unter Überschriften wie „Einseitige Landesgeschichte“ oder „Museum mit rheinischer 
Schlagseite“ einige Bemerkungen dazu, diese regionalen Teilidentitäten kämen zu 
kurz, zu lesen. Ich bitte Sie um eine Stellungnahme dazu. 

Es soll ja die Veranstaltungsreihe „eigenartig einzigartig“ geben. Eben haben Sie rela-
tiviert, sie liege in der Schublade und Sie wüssten noch nicht, ob Sie sie herausholen 
könnten. Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft hat uns einen Bericht dazu vorge-
legt. Darin heißt es, man wolle in der Veranstaltungsreihe auf unterhaltsame Art und 
Weise Klischees nachgehen. Ich vermute, dass es dabei um die bekannten Klischees 
geht, die Lipper seien sehr freigebig, die Westfalen alle lebenslustig und die Rheinlän-
der etwas stur. Vielleicht können Sie das aber noch einmal erläutern. 

Meine erste Frage lautet insgesamt also, wie Sie mit diesen Teilidentitäten sowohl in 
der Jubiläumsausstellung als auch in der Veranstaltungsreihe umgehen werden. 

Der andere Aspekt bezieht sich auf die Verbindung mit dem Bonner Haus der Ge-
schichte, also auf die nationale Ebene. Sie haben ja darauf hingewiesen, noch bis 
Dezember in dieser Doppelrolle, die Synergieeffekte mit sich bringt, tätig zu sein. Wie 
wird die Zusammenarbeit mit dem Bonner Haus der Geschichte in Zukunft aussehen? 
Ich denke da natürlich auch an den Gewinn von Sammlungsgegenständen. Es wird 
diesbezüglich immer Überschneidungsbereiche, aber auch eindeutig zuzuordnende 
Sammlungsgegenstände geben, die etwa entweder mehr einen Bezug zu NRW oder 
mehr nationale Bedeutung haben. Wenn ich als Beispiel aber einmal den Baggerzahn 
vom Braunkohletagebaubagger nehme, den es in dieser Form vielleicht nur einmal 
gibt und bei dem man irgendwie entscheiden muss, ob er nach Bonn oder Düsseldorf 
geht, dann stelle ich die Frage, wie die Zusammenarbeit in diesem nationalen Zusam-
menhang aussehen wird. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Professor Hütter, auch von meiner Seite vielen 
Dank für Ihren wirklich beeindruckenden Vortrag heute. Ich bin Abgeordneter der Grü-
nen und vertrete die Kollegin Schäffer, die heute verhindert ist. 

Lieber Kollege Bovermann, um die regionale rheinische Schlagseite noch ein bisschen 
zu erhöhen: Das Haus der Geschichte ist heute Thema im Düsseldorfer Stadtrat, der 
ab 14 Uhr tagt. Dort steht ein Antrag auf der Tagesordnung, den ich sehr begrüße und 
hier promoten will. Es geht darum, dass bei der zukünftigen Dauerausstellung auch 
die neuere Musikgeschichte Düsseldorfs mit international bekannten Bands wie Kraft-
werk oder Die Toten Hosen präsentiert wird. Der Rat wird dazu heute einen Beschluss 
fassen und anschließend an das Kuratorium herantreten. Das hat meine volle Unter-
stützung. 

Insbesondere hinsichtlich der Dauerausstellung bzw. auch der Wanderausstellung 
frage ich, weil ich es nicht weiß, es mich aber interessiert, wie es mit der Mehrsprachig-
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keit aussieht. Was ist diesbezüglich vorgesehen? Das ist interessant. Ich rede nicht 
nur von Englisch und Französisch, sondern mit Blick auf die Migrationsgeschichte hier 
in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich vom sprachlichen Angebot. Wird das mitge-
dacht? Das interessiert mich sehr. 

Daniel Hagemeier (CDU): Herr Professor Hütter, ich danke im Namen der CDU-Frak-
tion für Ihren Vortrag. 

Sie sprachen an, Sie gingen in die verschiedenen Landesteile. Gibt es diesbezüglich 
schon einen Zeitplan? 

Eine Anmerkung: Ich hoffe natürlich, dass wir uns an dem Termin im August alle per-
sönlich sehen, keine Videokonferenz durchführen müssen und die Ausstellung gebüh-
rend werden eröffnen können. 

Bezüglich der Tour durch die Landesteile interessiert mich, welcher Zeitplan dafür in 
der Schublade liegt. 

Prof. Dr. Hans Walter Hütter (Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen): 
Besten Dank für die Fragen, die Gelegenheit zur Vertiefung geben. Natürlich gäbe es 
unendlich viele Themen, die man noch vertiefen könnte. Ich bin überzeugt, dass wir 
im Kuratorium, vielleicht in diesem Ausschuss oder in anderen Ausschüssen in den 
nächsten Jahren noch Gelegenheit dazu haben werden. Ich wünsche mir, dass es die 
Gelegenheit geben wird, weitere Fragen zu diskutieren. Vor allem kann man Fragen 
an einem Beispiel noch besser diskutieren. Wenn die Jubiläumsausstellung also steht, 
dann kann ich dazu nur einladen. Herr Vorsitzender, vielleicht besteht die Möglichkeit, 
dass der Ausschuss dann einmal für ein oder zwei Stunden im Behrensbau tagt und 
wir die Ausstellung ansehen können. Im Rahmen dessen würde ich nämlich gerne auf 
das eine oder andere Konkrete hinweisen und Ihnen auch Experimentierfelder zeigen, 
um zu sehen, wie Sie dies bewerten, wie es die Besucherinnen und Besucher bewer-
ten. Das wäre dann die konkrete Diskussion, die noch spannender ist als wenn man 
das hier diskutiert. 

Weil das Thema so konkret ist, beginne ich mit der Frage nach der Mehrsprachigkeit. 
Die Ausstellung jetzt wird mehrsprachig sein. Dies machen wir über einen Audio- res-
pektive einen Mediaguide. Das ist heute eigentlich State of the Art. Des Weiteren wird 
es eigentlich alle Texte in der Ausstellung auf Deutsch und Englisch geben. Das ist 
Grundlage. Weitere Sprachen wie Niederländisch … Zur Eröffnung werden wir nicht 
alles in den vorgesehenen Sprachen fertigstellen können. Im Laufe der Zeit wird es 
einen ganzen Strauß mehrsprachiger Begleitung geben. Das bezieht sich nicht nur auf 
Fremdsprachen, sondern auch auf Leichte Sprache – dieses Angebot wird bei der Er-
öffnung zur Verfügung stehen – und Gebärdensprache bei Medien wie etwa Zeitzeu-
genberichten. Das ist heute Standard, und wir werden das natürlich einführen. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir in größerem Umfang, als es derzeit in aller 
Regel der Fall ist, inklusive Maßnahme realisieren werden. Das fängt bei Bekanntem 
wie diesen Bodenrastern an, geht aber bis hin zu wirklich detaillierter Betrachtung von 
Unterfahrbarkeit von Medientischen und der Nutzbarkeit von Medien etwa durch 
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Gehörgeschädigte. Wir sind da also sehr akribisch vorgegangen. Ich muss ausdrück-
lich sagen, dass die Kollegin Dr. Uelsberg in dem Bereich absolut erstklassig ist – allein 
deshalb, weil die völlige Erneuerung der Dauerausstellung im Landesmuseum in Bonn, 
die sie noch auf den Weg gebracht hat, sehr stark unter inklusiven Aspekten realisiert 
worden ist. Soweit es ging, haben wir den allerneuesten Stand schon in die Jubiläum-
sausstellung eingebracht. Das muss für künftige Ausstellungen Voraussetzung sein. 
Alles andere wäre eigentlich nicht mehr vertretbar. 

Düsseldorfer Musik. Von der Diskussion darüber in Düsseldorf hatte ich schon gehört, 
bevor es den Antrag gab. Musik wird mit Sicherheit in der Dauerausstellung vorkom-
men, weil Musik ja nun einmal ein Stück Lebensausdruck ist. Musik und Politik ist ein 
eigenes Thema. Ich habe mich sogar gefreut; denn die Wechselausstellung „Hits & 
Hymnen. Klang der Zeitgeschichte“, die seit einer Woche in Bonn gezeigt wird – nach-
dem sie eigentlich schon lange hätte gezeigt werden sollen –, ist mit dem Arbeitstitel 
„Musik und Politik“ gestartet. Die Relation zwischen Musik und gesellschaftlichem Le-
ben vice versa ist genau das, was die Düsseldorfer ansprechen. Das ist ein spannen-
des Thema. Wenn man Alltag und die Verbindung zur Politik nachzeichnen will, dann 
kommt man an Musik nicht vorbei. Natürlich wird man diskutieren müssen, ob Die To-
ten Hosen ein nationales Kulturgut, ein Landeskulturgut oder ein städtisches Kulturgut 
sind. 

Damit sind wir bei der zweiten Frage von Herrn Bovermann, nämlich der nach der 
Sammlungsverbindung. Die Frage wurde oft gestellt – auch mit Blick auf die vorhan-
denen, zum Teil wirklich absolut erstklassigen Spezialsammlungen, die es in Nord-
rhein-Westfalen schon gibt. Ich erinnere an die große Diskussion vor einiger Zeit, bei 
der Frau Gödecke hier im Landtag das Schlusswort hielt. Die Sammlungsfrage war bei 
den Häusern damals eine ganz wichtige. Um es deutlich zu sagen: Die vorhandenen 
Sammlungen, die erstklassig sind, sollen überhaupt nicht angetastet werden. Im Ge-
genteil: Wir als Museum für, wenn ich es so sagen darf, die allgemeine Geschichte 
brauchen sie, um die Präsentationen überhaupt machen zu können. Wenn man etwas 
zum Steinkohlebergbau sagen will, dann muss man auf die Sammlungen des Deut-
schen Bergbau-Museums in Bochum zurückgreifen; dieses hat die tollen Sachen. Die-
ser Austausch zwischen den Häusern ist aber üblich. 

Was es bislang nicht gab, ist eine Sammlung zur breiten, zur allgemeinen Geschichte, 
also auch der den Alltag umfassenden Geschichte Nordrhein-Westfalens, und zwar – 
damit komme ich wieder auf die Regionalität zu sprechen – alle Landesteile umfas-
send. Das rheinische LVR-LandesMuseum in Bonn sammelt, wie ich einmal sage, im 
Kern rheinische Spezifika. Die Kollegen des traumhaften, neuen LWL-Museums in 
Münster haben eine tolle Sammlung für diesen Bereich. Der Kollege Zelle und sein 
Lippisches Landesmuseum in Detmold sind in Bezug auf den Bereich „Lippe“ nicht zu 
schlagen. Das ist vorhanden, und das ist gut so. Das Übergreifende, das Allgemeine, 
das Breitere hat bislang gefehlt, so wie es auch bis zur Gründung des Hauses der 
Bayerischen Geschichte in Bayern der Fall war. Das Gleiche gilt für Baden-Württem-
berg, für Europa und für das 1994 eröffnete Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
in Bonn. Das ist also ein bekanntes Thema. Wir sammeln viel breiter, nicht so extrem 
in die Tiefe. Insofern trifft dies die Spezialsammlungen nicht. 
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Zu einer eventuellen Konkurrenz. Herr Bovermann, wissen Sie, sage ich immer wieder, 
das Wichtigste sei, dass die wichtigen, die aussagestarken Objekte, Dokumente und 
Fotos in einem Depot eines öffentlich-rechtlichen Museums liegen und nicht auf dem 
Auktionsmarkt oder in irgendwelchen verschlossenen Kassetten privater Sammler lan-
den. Ich nehme ein anderes Beispiel. Ob ein Objekt zur nationalen Geschichte von 
den Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Historischen Museum Berlin oder von 
uns in Bonn gesammelt wird – wichtig ist, dass es in einem unserer Depots liegt, wir 
davon wissen. Dass wir uns dies bei Gebrauch gegenseitig ausleihen, ist Tagesge-
schäft. Das ist das Entscheidende. Insofern sehe ich die Konkurrenzen da nicht. Na-
türlich gibt es die klar zuzuordnenden Objekte. Das ist keine Frage. Sie sprachen den 
Braunkohlebagger an. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich habe einen Kontakt zu 
den Braunkohleleuten, ich komme ja aus der Gegend. Es stellte sich heraus, dass das 
Haus der Geschichte in Bonn – nach all den Jahren unverständlicherweise – oder nahe-
liegenderweise das Haus der Geschichte in Düsseldorf kaum aussagekräftige Objekte 
zur Braunkohle hatten. Also haben wir daraus eine konzertierte Aktion gemacht. Ein 
Kollege aus Bonn und ein Kollege aus Düsseldorf sind nun gemeinsam unterwegs und 
haben nächste Woche einen Termin bei hochrangigen Vertretern aus dem Braunkoh-
lebereich. Wir haben gemeinsam eine Liste erstellt und versuchen jetzt, die aussage-
kräftigen Objekte aus den verschiedensten Ecken zusammenzutragen. Dann wird man 
je nach Lagermöglichkeit – die Depotmöglichkeiten in Düsseldorf sind im Moment ja 
noch nicht so gut … Dann werden wir die Objekte in der Hand haben. Wir wissen 
voneinander, und damit ist das gesichert; das ist das Wichtige. Das ist Tagesgeschäft, 
und ich sehe da keine Probleme. 

Zur Kooperation mit Bonn. Vorhin sagte ich es in einem Nebensatz: Die Entscheidung, 
die das Kuratorium in Bonn getroffen hat, wird uns zumindest für die nächsten Jahre 
weiterhin eine gute und enge Kooperation zwischen Bonn und Düsseldorf gewährleis-
ten, wie ich sagen darf. Insofern ist das meines Erachtens aus der Welt. 

Die Wanderausstellung. Ich kann Ihnen noch keinen festen Zeitplan nennen. Wir ha-
ben verschiedene Varianten diskutiert. Das will gut organisiert sein. Man zeigt ja nicht 
heute in Minden und morgen in Aachen. Das Land ist ja nun wirklich groß. Wir überle-
gen aber auch, ob man eine solche Route an örtlichen oder regionalen Eigenheiten, 
Jubiläen, Festen oder Ähnlichem festmachen kann, sodass man dort andockte. Es gibt 
aber auch Stimmen, die besagen, dies solle bewusst nicht gemacht werden, weil man 
untergehen könnte, man also lieber Termine machen sollte, an denen man solitär auf-
trete. Sie merken: Das wird momentan diskutiert. – Es gibt da unterschiedliche Erfah-
rungen. Wir möchten dies unbedingt noch mit dem gesamten Team der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler in Düsseldorf diskutieren. Im Moment haben diese wirk-
lich keine Zeit, weil die Ausstellung fertig werden muss. Wir gehen aber davon aus, 
das im Herbst zu konkretisieren. Die Zielsetzung ist auf jeden Fall, durch das gesamte 
Land zu ziehen. 

Damit komme ich zum Schluss zu der Frage von Herrn Bovermann zu den Teilidenti-
täten. Es gab den Kommentar und die zwei danach folgenden Berichte der einen Ta-
geszeitung, des Redakteurs, der virtuell an der Pressekonferenz des Hauses der Ge-
schichte Nordrhein-Westfalen teilgenommen hat und auch im Rahmen dieser schon 
danach gefragt und klare Antworten bekommen hat. Mich hat er noch nicht angerufen, 
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ich würde ihm dies gerne noch vertieft erläutern. Herr Löb hat dies sehr schön zusam-
menfassend in dem letzten Interview in der Zeitung zusammengetragen. Die Bereiche 
werden selbstverständlich berücksichtigt. Ob ein Museumsdirektor an der einen oder 
anderen Ecke wohnt … Wenn ein Historiker ein Thema hat, dann muss er das Thema 
betrachten – egal, wo er wohnt. Ich habe nie in Baden-Württemberg gewohnt und dort 
auch nicht studiert, trotzdem haben die Ausstellungen des Hauses der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland relevante Ereignisse oder Persönlichkeiten aus Baden-
Württemberg, wenn es solche gab, zum Thema gehabt. Das ist also keine Frage des 
Wohnortes. Ich glaube, das wird völlig überschätzt. Betrachten Sie die Konzepte. Wir 
alle werden auch in Bezug auf die Sammlung darauf achten; seien Sie völlig beruhigt. 
Alle Landesteile mit all ihren Teilidentitäten, ihren Eigenarten und ihren eigenen Ge-
schichten und Herkommen und vielleicht auch ihrer Gegenwart und ihrer zukünftigen 
Planungen werden in der großen Dauerausstellung vorkommen. Es sind 3.000 m², da 
ist Platz. Ich sage auch gleich, dass wir nicht, wie es immer wieder heißt, 1946 anfan-
gen. Die Stunde null gibt es nicht; das wissen wir in der Geschichtswissenschaft doch 
seit Jahrzehnten. 

Natürlich haben wir den Start dieses Landes 1946, und der 23. August 1946 mit der 
Verordnung ist das Datum, das man nennt. Aber man könnte ja diskutieren, ob es nicht 
sogar der Juli, als in London der entsprechende Ausschuss die Neuordnung der briti-
schen Zone beschlossen hat, war. Das Protokoll zu dieser Sitzung liegt uns inzwischen 
vor; wir haben die Unterlagen aus London erhalten. Man müsste diskutieren, ob es 
nicht schon viel früher, also im Frühjahr, war, als sich die Briten mit der Neuordnung 
auseinandergesetzt haben. Es ging gar nicht darum, Westfalen, dem Ruhrgebiet oder 
dem Rheinland etwas Gutes oder Schlechtes zu tun, vielmehr waren es gesamtpoliti-
sche, weltpolitische Einordnungen, Auseinandersetzungen der Alliierten. All das sind 
spannende Fragen, die man in der Dauerausstellung einmal aufwerfen muss. Man 
sieht dann, dass NRW ein Baustein in der Gesamtgeschichte, wenn Sie so wollen, in 
der Weltgeschichte, zumindest in der europäischen Geschichte nach dem Zweiten 
Weltkrieg war. Ein solcher Entwicklungsprozess erschließt sich anhand dessen ver-
tieft. Geht man noch weiter in die Vergangenheit, so sieht man, dass die Briten auf 
etwas zurückgegriffen und nicht alles aus der Luft gegriffen haben. Sie haben nämlich 
auf Planungen und Überlegungen vor allem aus den zwanziger Jahren, also auf preu-
ßische Neuordnungsüberlegungen, Ruhrgebietsüberlegungen zurückgegriffen. Dazu 
gibt es Arbeiten etwa von Peter Hüttenberger. Als hier der Lehrstuhl eingerichtet 
wurde, war das eines der zentralen Themen. Ich komme selber aus dem Bereich und 
habe zu einem Thema der kommunalen Gebietsentwicklung im 19. und 20. Jahrhun-
dert promoviert. Das ist also hoch spannend; Sie haben mich sofort dabei, wenn wir 
über diese Themen sprechen. 

Das muss man zeigen, kann das aber nicht in einer relativ kleinen, schnell zusammen-
zustellenden Jubiläumsausstellung tun. Das geht nicht. Aber mit dem Vorlauf für die 
Dauerausstellung wird man das aufgreifen müssen. Dies wird dann auch viel mehr als 
das, was immer so als „Bindestrichland“ erzählt wird, umfassen. Es gibt viel mehr Zu-
sammenhänge. Nur eines: Dieses Land ist im Rahmen der Industrialisierung im letzten 
Viertel des 19. Jahrhunderts bereits zu großen Teilen zusammengewachsen. Schon 
damals haben sich diese regionalen Eigenheiten in hohem Maß vermischt, ohne dass 
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man sie unbedingt vermischen wollte. Es wird spannend sein, das einmal aufzuklären. 
Was ist davon eigentlich geblieben? Was ist bei diesen Eigenheiten, die uns immer 
wieder erzählt werden, zwischen Köln und Düsseldorf oder Münster und Köln vielleicht 
sogar Marketing? Das müssen wir einmal überlegen. Das sind spannende Fragen 
auch für die Bevölkerung, für die jungen Leute, wenn sie zu uns kommen. Das ist 
spannend; es ist der Reiz einer solchen Ausstellung, einer historischen Ausstellung 
auf dem Boden historischer Fakten, die Entwicklung der Jahrzehnte zu zeigen – das 
ist ja ein überschaubarer Zeitraum – und dies mit Fragen zu Entscheidungen in der 
Zukunft in die Gegenwart zu tragen. Das ist es, was eine solche Ausstellung spannend 
und eine solche historische Ausstellung zum Bestandteil historisch-politischer Bil-
dung – andere sagen „Demokratieerziehung“ – macht. Das ist das Ziel. Mit diesem 
sind Frau Dr. Uelsberg, Herr Professor Grütter und ich angetreten. Deswegen haben 
wir uns überreden lassen, dies noch zusätzlich zu all dem, was wir schon machen, mit 
anzupacken, auf den Weg zu bringen. Diese ersten eineinhalb Jahre zeigen, dass wir 
echte Chancen haben. Die Grundlagen durch das Gesetz und die Unterstützung, auch 
durch die finanzielle Unterstützung, sind gut. Das muss man sagen. Ich hoffe, dass wir 
jetzt eine gute Visitenkarte abliefern und dann auf dem Weg, den ich jetzt angedeutet 
habe, weitermachen können. 

Landesgeschichte ist wahnsinnig spannend, weil sie internationale Bezüge hat, einen 
großen Rahmen bietet, der Rahmen aber immer noch überschaubar ist. Bei internati-
onaler Politik verliert man schnell den Überblick, das muss man ehrlich sagen. Ein 
Land aber, und dann ein so großes, bietet viele Möglichkeiten. Ein kleines Land in der 
Größe eines Landkreises macht das vielleicht weniger attraktiv. Wir sind aber ein gro-
ßes Land und haben eine Menge Möglichkeiten. Sie merken: Es macht uns Spaß. – 
Ich könnte noch viel erzählen. 

Herr Bovermann, Ostwestfalen-Lippe wird, das sage ich hier deutlich, ausdrücklich be-
rücksichtigt werden. Sie wissen doch: Unser Kuratoriumsvorsitzender kommt aus Ost-
westfalen-Lippe. – Er ist in Bezug auf Ostwestfalen-Lippe der wichtigste Mitarbeiter 
der Stiftung. Von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt eine 
ganze Reihe aus der Ecke. Es kommen viel weniger aus dem Rheinland, als man 
denkt. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Bevor Kollege Engstfeld und Kollegin Gödecke 
gleich ihre Fragen stellen, tue ich das, was ein Rheinländer sofort tut, wenn eine Ein-
ladung kommt, und sage: Ja, ich komme, Herr Professor Hütter. – In dem Fall sage ich 
im Namen des Ausschusses: Wir kommen. – Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich 
der Ausschuss angesichts der schwierigen Tagungsbedingungen hier im Plenarsaal, 
wo es keinen Kaffee gibt, die Chance entgehen lässt, Sie zeitnah nach der Pandemie 
zum Kaffee zu besuchen und dann einen Blick in die Jubiläumsausstellung zu werfen. 
Wir werden bald mit Ihnen in Verbindung dazu treten, wann das hinsichtlich des Bera-
tungszeitplans möglich sein wird, damit wir im zweiten Halbjahr auch den Haushalt 
noch beraten können. Wenn es bei uns und bei Ihnen passt, bin ich sicher, dass wir 
das eine oder andere am Objekt noch werden vertiefen können. Sie wissen ja, dass 
uns beide verbindet, dass wir Niederrheiner sind. Wir beide haben die Weltoffenheit 
des Rheinländers und die Bodenständigkeit des Westfalen, weil wir ja ursprünglich alle 
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zum Bistum Münster gehörten – außer natürlich die Leute, die zu weit im Süden wohn-
ten und zum Erzbistum Köln gehörten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich kann nahtlos anknüpfen. Wenn im Rheinland etwas 
dreimal stattgefunden hat, dann ist es Tradition. Mal schauen, ob wir als Ausschuss 
uns zusammen mit dem Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen auf diesen Pfad 
bewegen. 

Herr Professor Hütter, Sie haben eindrucksvoll bewiesen, dass es richtig war, Sie, wie 
Sie gesagt haben, zu überreden, sich für dieses Projekt zu engagieren. Das war eine 
sehr gute Idee derjenigen, die das getan haben. 

Sie haben mich zu zwei Nachbemerkungen provoziert. Ich bin zutiefst erschüttert, dass 
Sie darüber diskutieren wollen, ob Die Toten Hosen zum nationalen Kulturerbe gehö-
ren. Selbstverständlich ist das der Fall, sie haben hochpolitische Texte veröffentlicht. 
Ich nenne nur „Hier kommt Alex“ und andere. 

Nun ernsthaft und zur Mehrsprachigkeit. Ich finde es sehr gut, dass Deutsch und Eng-
lisch als Standard sowieso gesetzt sind und dann sukzessive, schrittweise andere 
Sprachen hinzukommen. Sie haben Niederländisch als Beispiel angeführt. Mein An-
liegen, zu dem Sie sich heute nicht verhalten müssen, das ich Ihnen aber mit auf den 
Weg geben möchte, ist Folgendes: Achten Sie bei der Mehrsprachigkeit doch bitte auf 
den Ausländeranteil hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. – Sie werden dann sehr 
schnell feststellen, dass die mit Abstand größte bei uns lebende Gruppe immer noch 
einen türkischen Pass hat. Diese Menschen leben bei uns und würden solche Ausstel-
lungen sicherlich gerne besuchen. Vielleicht wird diesen prioritär ein Zugang gewährt. 
Die zweitgrößte Gruppe in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile syrische Staatsange-
hörige, darauf folgen Polen, Italiener, Rumänen und Griechen. Das sind Personen-
gruppen, in Bezug auf die ich anrege, sie prioritär in den Blick zu nehmen. Schließlich 
wäre es doch sehr schön, wenn man diesen Menschen, die einen so hohen Anteil an 
unserer Bevölkerung haben und unter uns wohnen, beim Besuch der Ausstellung, ins-
besondere der Dauerausstellung, die Möglichkeit gäbe, die Geschichte des Landes in 
ihrer Muttersprache zu erfahren. 

Carina Gödecke (SPD): Keine Sorge, ich sage nichts über Herbert Grönemeyer und 
seine landespolitischen Bezüge. 

Ich knüpfe an den Ausführungen zu Sammlungen und möglichen Konkurrenzen, die 
in der Entstehungsgeschichte ja durchaus eine Rolle gespielt haben, an. Für diese 
Ausführungen bedanke ich mich ganz herzlich, weil sie damit protokolliert sind. Sie 
haben sehr eindrucksvoll und nachvollziehbar dargestellt, dass die Kooperation und 
Zusammenarbeit sowie der Austausch zwischen den Museen eigentlich State of the 
Art ist und mögliche Konfliktfelder sehr schnell ausgeräumt worden sind. Gleichwohl 
gibt es den Wunsch, das Alleinstellungsmerkmal des Hauses der Geschichte heraus-
zustellen. Das haben Sie im Rahmen Ihres Vortrags zwischen den Zeilen getan. Ich 
stelle eine Frage, damit auch die Antwort auf diese protokolliert wird. Die Frage hat für 
den Landtag, solange er mit der Landesregierung für die Planungsgruppe alleine zu-
ständig war, eine zentrale Rolle gespielt. Dies hat das Alleinstellungsmerkmal für uns 
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in gewissem Maße auf den Punkt gebracht. Es waren nicht nur die internationalen 
Bezüge im Hinblick darauf, dass aus nordrhein-westfälischen Entwicklungen heraus 
bundesrepublikanische oder mindestens europäische Geschichte geschrieben worden 
ist, sondern das zweite Stichwort – ich vermute, Sie haben es sich schon aufgeschrie-
ben – war das Alleinstellungsmerkmal der Demokratiegeschichte. Wenn Sie dazu noch 
etwas sagen könnten, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

An uns alle formuliere ich einen Wunsch; dabei beziehe ich die Kolleginnen und Kol-
legen aller Fraktionen einfach einmal ein. Wir wollen ja gerne Botschafterinnen und 
Botschafter des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen bleiben, werden und uns 
dahin entwickeln. Wären Sie in der Lage, dieses Alleinstellungsmerkmal in ein oder 
zwei zitierfähigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, damit wir mit diesem Zitat ab sofort 
Werbung für unser gemeinsames Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen machen 
können? 

Prof. Dr. Hans Walter Hütter (Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen): 
Zuerst antworte ich auf die Anmerkungen zur Mehrsprachigkeit. Für die Dauerausstel-
lung wird man mit einem ganz anderen Paket an die Arbeit gehen müssen, als es jetzt 
für dieses Dreivierteljahr in der Kürze der Zeit überhaupt möglich war. Da wird es mehr 
geben. 

Was Sie andeuten – Gruppen. Was ich ansprach, sind Hilfsmittel auch für den Einzel-
besucher, den Individualbesucher. Wir bieten ja auch Führungen durch die Ausstellung 
an, und zwar eben auch in einer Reihe von Fremdsprachen. In einer Planungsbespre-
chung heute Morgen haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen im Behrensbau zu-
sammengesessen und genau darüber gesprochen, wie wir in welcher Zahl in der noch 
verbleibenden Zeit Besucherbegleiterinnen und -begleiter anwerben und ausbilden 
können, und zwar auch in den verschiedensten Sprachen. Das ist ein Angebot, das 
man heute machen muss. Ich will nicht ausholen, aber das Stichwort lautet „Migranten“. 
Diese werden bei ihrem Prozess der Eingliederung in die Gesellschaft ja oft von unter-
schiedlichsten Gruppierungen, vielen Freiwilligen etc. begleitet. Diesen Gruppen, zum 
Teil sind es Kleingruppen, ein Angebot zu machen, sie durch die Ausstellung zu be-
gleiten – auch mittels ihrer Sprache, weil sie der deutschen Sprache noch nicht so 
mächtig sind –, ist ebenfalls ein Ziel. Es ist übrigens ein tolles Instrument für den 
Sprachunterricht, sich dem über diese Themen zweisprachig zu nähern. Ich muss al-
lerdings sagen: Ob uns das für all das, was uns vorschwebt, in der Kürze der Zeit – 
wir haben noch zweieinhalb Monate bis zur Eröffnung – alles gelingt? Ich bin da vor-
sichtig. Wir haben es im Kopf, und wir können auch, wenn es sich anbietet, während 
der Laufzeit nachfüttern und nachbessern. Für die Dauerausstellung ist das ausdrück-
lich ein ganz hohes Ziel. Dazu darf ich nur sagen, dass wir mit solchen Maßnahmen 
gerade mit Blick auf Integration von Migrantengruppen in Bonn und Leipzig sehr gute 
Erfahrungen gemacht haben. Das gilt im Übrigen für Herrn Grütter im Ruhr Museum 
mit Blick auf die Ruhrgebietspopulation mindestens so lange und so umfassend, wie 
wir es gemacht haben. Dass sich das jetzt bündeln lässt, ist schön. Wir arbeiten also 
an dem Thema. Ich denke, dass sich da noch einiges entwickeln wird. Wir sind da nicht 
am Ende der Entwicklung. Ich will all das jetzt einmal unter diese große Überschrift 
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„Inklusion“ packen. Da ist noch viel drin, und da müssen sich Museen noch bewegen. 
Also: Besten Dank für die Aufforderung, diese nehme ich gerne mit. 

Demokratie, Vielfalt, Wandel – ich glaube, so haben Sie es formuliert. Das waren die 
drei Begriffe, das waren Ihre Oberbegriffe. Sie sind es auch für uns und bleiben es 
auch, das ist völlig unstrittig. Wir müssen sie nur operationalisieren. Es sind tolle Be-
griffe, dazu lassen sich schöne Tagungen machen. Man muss es aber auf Ausstel-
lungsthemen und anschließend wiederum auf die Visualisierung dieser Themen her-
unterbrechen. 

Ich habe den Begriff „Demokratiegeschichte“ schon genannt. Das ist mehr als nur In-
stitutionengeschichte, wie der Begriff manchmal fälschlich verstanden wurde und im-
mer noch wird. Es muss viel mehr, es muss das Leben sein. Wir müssen historische 
Ausstellungen auch an der Gegenwart orientieren und in die Zukunft projizieren. 

Frau Gödecke, die zwei Sätze bekommen Sie bis zur Kuratoriumssitzung. Ich formu-
liere sie jetzt nicht, weil ich an solchen zwei Sätzen kauen muss; das wissen Sie. Sie 
bekommen sie aber gerne. Sie bringen jetzt mich in die Situation, in die ich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter immer bringe. Ich sage immer: Wenn ihr etwas wollt, dann 
müsst ihr eure These in einem Hauptsatz formulieren. – Das fällt nicht leicht. Jetzt ist 
es umgekehrt. Ich bringe Ihnen die Sätze mit. 

Demokratiegeschichte. Ich nenne drei Aspekte, die in einem Haus, das Zeitgeschichte 
und Demokratie vermitteln soll, aufkommen müssen. Wir müssen in solchen Häusern 
Informationen vermitteln. Es geht nicht ohne die Vermittlung von Kenntnissen. Das 
heißt jetzt nicht „Zahlenstrahl“ und „Namen und Daten auswendig lernen“. Wir müssen 
aber schon das Fundament in Form von Kenntnissen vermitteln. Hinterher also nur zu 
diskutieren und zu debattieren, ohne irgendwelche Grundkenntnisse zu haben, ist ziel-
los. Leider ist es so – das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, auch nicht an Schulen 
oder Ähnliches –, dass die historischen Kenntnisse, auch zeithistorische Kenntnisse, 
mit denen die Besucherinnen und Besucher in unsere Häuser kommen – und das hat 
auch nichts mit Herkunft oder Ähnlichem zu tun – außerordentlich dürftig sind. Es gibt 
Spezialisten, die alles wissen, das ist klar. Dazu gehören auch junge Leute. Die Mehr-
zahl der Besucher verfügt aber über sehr wenig Kenntnisse. Diesen müssen wir 
Grundlagen vermitteln. Kenntnisse zu vermitteln ist also das erste. 

Das zweite: Über diese Vermittlung wollen wir – ich sage sogar „müssen wir“ – zur 
Diskussion anregen. Es darf nicht alles glatt gebügelt sein. Es müssen Widersprüche 
enthalten sein. Wir nutzen den Begriff „Multiperspektivität“; das klingt schön. Es müs-
sen Brüche, auch Misserfolge und Widersprüche gezeigt werden. Man muss stolpern. 
Meines Erachtens ist das Schlechteste, wenn man sich in einer Ausstellung langweilt 
und überhaupt nichts mitnimmt. Man muss sich mal freuen können, man muss sich in 
einer Ausstellung aber auch mal ärgern können. Wenn man sich mal ärgert, dann bleibt 
auch etwas hängen. Frau Gödecke, neben der Information ist, wie ich wohl schon in 
jeder Kuratoriumssitzung dreimal gesagt habe, die Emotion, die eine solche Ausstel-
lung vermitteln soll bzw. muss, wichtig. 

Hat man neben der Information die Diskussion, möchte ich einen Schritt weiter kommen 
und dadurch zur Bewusstseinsbildung beitragen. Sie können es auch „zur Entscheidungs-
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findung beitragen“ oder wie auch immer nennen. Das wäre dann der Aspekt, der eine 
Transferleistung erfordert und der von der historischen Betrachtung über die Gegen-
wart des Museumsbesuchs in die Zukunft hinein den Besucherinnen und Besuchern 
bei der Entscheidungsfindung in den verschiedensten Bereichen hilfreich sein kann. 
Wenn man das mit einer Ausstellung erreicht, dann hat man viel erreicht. Nicht jede 
Ausstellung erreicht all dies. Das ist aber unser Ziel. Das schreibe ich Ihnen in zwei 
Sätzen auf, und dann diskutieren wir noch einmal darüber, Frau Gödecke. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Der Ausschuss dankt Ihnen herzlich für Ihren 
Besuch. Ich denke, es lag im Interesse aller, dass wir uns ein paar Minuten länger, als 
wir es uns vorgenommen hatten, ausgetauscht haben. Das war meines Erachtens sehr 
ertragreich – allein unter rein materiellen Gesichtspunkten, da wir nun zum Kaffee 
kommen dürfen; das halte ich ausdrücklich fest. 

Für den Besuch im Haus der Geschichte werden wir kurzfristig einen Termin abstim-
men. Die Landesregierung wird zu diesem Termin wohl auch erscheinen müssen, weil 
wir uns im Rahmen dessen wahrscheinlich nicht nur mit Ihnen, Herrn Hütter, unterhal-
ten und uns die Ausstellung ansehen werden, sondern auch andere Tagesordnungs-
punkte, die ohnehin auf der Agenda stehen, in diesem Rahmen abwickeln werden, 
wenn dies organisatorisch möglich sein wird. 

Prof. Dr. Hans Walter Hütter (Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen): 
Wenn wir es gemäß der dann gültigen Rechtsverordnungen in Bezug auf die Pande-
mie hinbekommen, eine Sitzung in der Ausstellung, also am Ende der Ausstellung, wo 
es, wie wir es nennen, eine Lounge geben wird und wo wir bewusst – das steht wieder 
im Zusammenhang mit der Frage von Frau Gödecke – im Ausstellungsambiente, sozu-
sagen in der Geschichte Diskussion ermöglichen und provozieren wollen, eine solche 
Sitzung durchführen würden, hätten wir dort eine kleine Bühne für drei Personen, wo 
der Vorsitzende und die Ausschussassistentin sitzen könnten. Wir haben also diesbe-
züglich an alles gedacht. Ich lade Sie herzlich ein. Ich ergänze, dass diese Einladung 
auch zu Zeiten der eigentlichen Nicht-Öffnung gilt. Das ist vielleicht besonders sinnvoll. 
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2 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978 
Vorlage 17/4581 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13829 (Neudruck) 

Stellungnahme 17/3779 
Stellungnahme 17/3799 
Stellungnahme 17/3806 
Stellungnahme 17/3807 
Stellungnahme 17/3810 
Stellungnahme 17/3814 
Stellungnahme 17/3831 
Stellungnahme 17/3832 
Stellungnahme 17/3833 
Stellungnahme 17/3837 
Stellungnahme 17/3843 
Stellungnahme 17/3845 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, an den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie an den Innenausschuss am 24.03.2021; Zustimmung 
durch AHKBW, HFA und IA) 

Daniel Hagemeier (CDU) hebt hervor, mit dem am 1. Juli 2021 in Kraft tretenden 
Glücksspielstaatsvertrag werde modernen Entwicklungen im Glücksspielmarkt Rech-
nung getragen. Dies gelte insbesondere für die meisten Formen des Online-Glücks-
spiels wie etwa Online-Wetten und Online-Casinos. In allen 16 Bundesländern würden 
damit bislang als illegal geltende Angebote berücksichtigt, deren Marktanteil stetig 
wachse. Der Staat müsse sich diesen Online-Angeboten unter den Gesichtspunkten 
Spielerschutz, Jugendschutz und Geldwäscheprävention widmen. 

Der bisherige Glücksspielstaatsvertrag sei europarechtswidrig, weshalb weder anhand 
diesem noch anhand der auf ihm basierenden Ausführungsgesetze der Länder effek-
tive Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Angebote hätten aufgebaut werden kön-
nen. Durch den neuen Staatsvertrag werde die Glücksspielaufsicht nun in die Lage 
versetzt, legale und illegale Angebote effektiv unterschiedlich zu behandeln. 
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Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 mache Änderungen am Ausführungsgesetz NRW 
Glücksspielstaatsvertrag notwendig. Das heute zu beratende Gesetz zur Umsetzung 
des Glücksspielstaatsvertrags 2021 werde hoffentlich ebenfalls am 1. Juli 2021 in Kraft 
treten. Darin enthaltene Änderungen am Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaats-
vertrag halte seine Fraktion für sehr wichtig. 

Mehrfachspielhallen dürften unter bestimmten Voraussetzungen mit bis zu drei Kon-
zessionen weiterbetrieben werden. Grundsätzlich gelte nach wie vor ein Mindestab-
stand zwischen Spielhallen von 350 m; für zusätzliche qualitative Voraussetzungen 
zum Spielerschutz erfüllende Spielhallen gelte künftig ein geringerer Mindestabstand 
von 100 m zueinander. Der Mindestabstand zwischen Wettvermittlungsstellen werde 
von 350 m auf 100 m reduziert. Der Mindestabstand von Wettvermittlungsstellen und 
Spielhallen zu öffentlichen Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen ändere sich nicht 
und betrage 350 m. Sowohl für bestehende Wettvermittlungsstellen als auch für be-
stehende Spielhallen gälten differenzierte Übergangsregelungen. 

Nach entsprechenden Anregungen durch die kommunalen Spitzenverbände werde 
der Kreis der von der Bestandsschutzregelung für bestehende Mehrfachkonzessionen 
begünstigten Spielhallen enger gefasst, indem klargestellt werde, dass Spielhallen, die 
am 1. Januar 2020 bestanden hätten, mittlerweile aber geschlossen worden seien, auf 
dieser Grundlage nicht wieder öffnen dürften. Zudem würden Spielhallen aus der Be-
standsschutzregelung ausgenommen, über deren Schicksal bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes bereits bestandskräftig entschieden worden sei. 

Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen fuße auf Erkenntnissen hinsichtlich der 
finanziellen Förderung von Beratungsstellen zur Spielsuchtbekämpfung und von Pro-
jekten zur Erforschung der Glücksspielsucht aus der Anhörung. In einer künftig stär-
keren Förderung solcher Projekte und deren anschließender Auswertung sähen CDU 
und FDP einen erheblichen Mehrwert. 

Konkrete Änderungen bezögen sich etwa auf § 8, wodurch künftig nicht nur Beratungs-
stellen, sondern auch Projekte zur Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht 
und zur fachlichen Beratung und Unterstützung der Glücksspielaufsicht gefördert wer-
den können sollten. 

Durch die Änderung von § 9 werde die wissenschaftliche Begleitung der umfassenden 
Rechtsänderung zum 1. Juli 2021 sichergestellt. 

In der Zusammenschau gewährleisteten die §§ 8 und 9 eine umfassende Förderung 
von Projekten zur Spielsuchtforschung, -prävention und -bekämpfung und zur For-
schung zu den Auswirkungen der Regulierungsvorgaben auf alle Ziele des Staatsver-
trags. 

Ihre Fraktion habe sich mit dem zur Anhörung am 1. März 2021 vorliegenden Gesetz-
entwurf sowie mit dem jetzt vorliegenden Entwurf eingehend befasst, leitet Elisabeth 
Müller-Witt (SPD) ihren Redebeitrag ein. Mit Erstaunen, Verwunderung und vielleicht 
auch Entsetzen habe sie nicht unerhebliche Verbesserungen zugunsten des stationä-
ren Glücksspiels zwischen diesen beiden Entwürfen festgestellt. Dies führe zu der 
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Vermutung, entsprechende Impulse der Sachverständigen hätten zu diesen Änderun-
gen geführt. 

Dies gelte etwa für die im Sinne der Anbieter großzügigeren Abstandsregelungen, wo-
nach etwa besonders qualifizierte Spielhallen künftig nicht mehr 350 m, sondern nur 
100 m voneinander entfernt liegen müssten. Bislang und teils immer noch werde für 
größere Abstände unter anderem mit dem sogenannten Abkühlungseffekt argumen-
tiert; bei zertifizierten Spielhallen komme es nun wohl zu einer Turboabkühlung – eine 
interessante Kehrtwendung. 

Durch eine Zertifizierung und die Erfüllung anderer Aspekte unternähmen Spielhallen 
den Versuch, sich als eine solche darzustellen, die ein besonderes Augenmerk auf 
den Spielerschutz habe. Die entsprechende Zertifizierungsvorgabe enthalte jedoch 
überhaupt keine Maßgaben zum Spieler- oder Verbraucherschutz, obwohl diesen bei-
den Aspekten eine zentrale Bedeutung zukomme. Die Zertifizierung werde also als 
Feigenblatt genutzt. Aus diesem Grund halte ihre Fraktion diese für absolut unzu-
reichend. 

Sowohl die Übergangsregelung für Mehrfachkonzessionen als auch Regelungen zu 
Bestandsspielhallen betreffend zitiere sie aus der Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenverbände: 

„Der Entwurf des Ausführungsgesetzes Glücksspielstaatsvertrag 2021 ent-
hält zudem in § 17a Abs. 1 Satz 3 eine nicht zu tolerierende Formulierung, 
wonach auch Spielhallen als Bestandsspielhallen angesehen werden, de-
ren Untersagung am 1. Januar 2020 noch nicht bestandskräftig war. Es 
kommt also ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf nicht darauf 
an, ob der Betrieb der Spielhalle zum Stichtag rechtmäßig, erlaubt oder er-
laubnisfähig war. 

Das Gesetz belohne gemäß der kommunalen Spitzenverbände also denjenigen,  

„der die Bestandskraft von offensichtlich rechtmäßigen Untersagungsverfü-
gungen durch das Führen aussichtsloser Rechtsstreitigkeiten bis in die 
letzte Instanz verhindert und die Spielhalle vollkommen illegal betrieben 
hat.“ 

Weiter heiße es: 

„Diese vorgesehene Liberalisierung würde die jahrelangen Bemühungen 
vieler Kommunen um eine Reduzierung des Spielhallenangebots auf der 
Grundlage der glücksspielrechtlichen Regelungen konterkarieren.“ 

Diese Aussagen kämen einer Ohrfeige durch die kommunalen Spitzenverbände 
gleich. Im Übrigen habe eine Vertreterin der Stadt Dortmund im Rahmen der Anhörung 
zum Glücksspielstaatsvertrag die damit für die Kommunen verbundenen Schwierigkei-
ten deutlich gemacht. 

Da ihre Fraktion die vorgesehene Öffnung für die Bestandsspielhallen für absolut nicht 
nachvollziehbar halte, könne sie dem Gesetzentwurf nicht zustimmen, er sei untaug-
lich. Gegebenenfalls werde sie für die Schlussberatung im Plenum einen Änderungs-
antrag vorlegen. 
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In § 10 heiße es zu den Zweckabgaben, diese dienten „insbesondere auch“ der Finan-
zierung der Aufgaben nach §§ 8 und 9. Da die Folgen von Glücksspiel gravierend sein 
könnten und die Zweckabgaben zur Vermeidung von Spielsucht und zur Betreuung 
der Betroffenen vorzusehen seien, sollten die Zweckabgaben vorrangig diesem Zweck 
dienen. 

In Bezug auf das Sozialkonzept der Sportwettanbieter müsse statt einer regelmäßigen 
Überarbeitung eine jährliche Evaluation vorgesehen werden, damit auf handfesten Er-
kenntnissen aufgebaut werden könne und möglicherweise gesetzliche Maßnahmen 
folgen könnten. 

Abschließend lasse sich festhalten, dass die Landesregierung offensichtlich stationä-
ren Anbietern entgegenkommen wolle, die im Rahmen der Anhörung, aber auch bei 
anderen Gelegenheiten sehr deutlich beklagt hätten, welche Vorteile für die Online-
Anbieter entstünden. Nun wolle man offensichtlich einen Ausgleich schaffen und wei-
che daher die Gesetzgebung an einigen Stellen auf. Ihre Fraktion halte dies für den 
falschen Weg, weil damit der Bevölkerung ein Bärendienst erwiesen werde. 

Seine Fraktion habe dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 zugestimmt, da sie eine Re-
gulierung des grauen Marktes für richtig und wichtig gehalten habe, erinnert Andreas 
Keith (AfD). In Bezug auf den Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021 hätten die regierungstragenden Fraktionen die Möglichkeit, die im 
Rahmen der Anhörung am 1. März 2021 und in den schriftlichen Stellungnahmen dazu 
angebrachte Kritik einfließen zu lassen, nicht genutzt. Dies gelte insbesondere für die 
Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände, in der die Problematik klar benannt 
werde. 

Die Übergangsregelungen für Verbundspielhallen belohnten illegale Betreiber, die 
eine Untersagungsverfügung durch das Führen endloser Prozesse verhindert hätten. 
Sie könnten fortfahren wie bisher. Damit werde den Städten und Gemeinden vor den 
Kopf gestoßen. Völlig offenbleibe, was mit den Hunderten Klageverfahren geschehe 
und wer am Ende die Kosten dafür trage. 

Mit den neuen Regelungen zu den Mindestabständen werde die Zahl der Spielstätten 
sicher nicht reduziert. Mit dieser Aufweichung komme man der Anbieterseite sehr ent-
gegen. Da ließen scheinbar die Firma Gauselmann und deren Freunde der FDP grü-
ßen. Dem Spielerschutz erweise man damit einen Bärendienst. 

Für zu unspezifisch halte seine Fraktion die Definition der Höhe der Förderung der 
Spielsuchtforschung und Suchtprävention. Wie auch beim Glücksspielstaatsvertrag 
2012 bleibe vage, wie viel Prozent der Haushaltseinnahmen durch das Glücksspiel für 
die Spielsuchtprävention aufgewendet werden sollten. 

Aus diesen Gründen lehne seine Fraktion den Gesetzentwurf ab. 

Nachdem man sich bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit dem Thema befasst habe, 
sei aus ihrer Sicht in allen Aufsätzen, allen Beiträgen sowie in der Anhörung überzeugend 
deutlich geworden, dass alle Überlegungen zum Mindestabstand und zur Abkühlung 
von vor 20 Jahren zu heutigen Instrumenten zur wirksamen zur Prävention und 
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Bekämpfung von Glücksspielsucht nicht mehr passten, erläutert Angela Freimuth (FDP). 
Es gebe derzeit zu wenige Ansätze zur Erforschung der Auswirkung des nun ja erst-
mals vorhandenen legalen Online-Angebots mit Blick auf Suchtverhalten und präven-
tivem Handeln. Daher fokussierten die regierungstragenden Fraktionen mit ihrem Än-
derungsantrag die Forschung zu Auswirkungen der zum 1. Juli 2021 eintretenden 
Rechtsänderungen. 

Da nun jeder mit seinem Smartphone ein Online-Angebot mit sich führen könne, halte 
sie die Diskussion über Mindestabstände nicht mehr für auf der Höhe der Zeit und 
plädiere sehr für eine sorgsame Beschäftigung mit wirkungsvollen Mechanismen zur 
frühzeitigen Erkennung einer Spielsuchtgefährdung. Dazu dienten Qualitätsauflagen 
zur Schulung Beschäftigter, eine Zuverlässigkeitsprüfung des Anbieters und weitere 
Qualitätskriterien. Man müsse das Augenmerk viel stärker darauf richten und anhand 
dessen wirkungsvolle Konzepte zur Spielsuchtprävention und -bekämpfung finden. 

Sich auf das von Elisabeth Müller-Witt (SPD) angeführte Zitat, Verfahren würden bis 
zur letzten Instanz geführt, beziehend merke sie an, dass in einem Rechtsstaat Fragen 
bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung nun einmal offenblieben. Daher erschrecke 
es sie etwas, das nun argumentiert werde, es sollte zum Nachteil gewertet werden, 
wenn jemand sein Recht suche und darüber noch nicht rechtskräftig entschieden wor-
den sei. 

Angela Freimuths (FDP) Argumentation hinsichtlich der Mindestabstände halte er für 
absurd, weil sie die analoge und digitale Welt gleichsetze, was der Lebenswirklichkeit 
natürlich nicht entspreche, hält Stefan Engstfeld (GRÜNE) entgegen. Führe man 
diese Argumentation weiter, so könnten alle Wettbüros und Spielhallen in der realen 
Welt geschlossen werden, weil man sie nicht mehr brauche und ohnehin alles digital 
gemacht werden könne. 

Er verweise auf die massive Kritik der kommunalen Familie im Rahmen der Anhörung 
an der Praktikabilität und Rechtssicherheit des Gesetzentwurfs sowie aus dem Bereich 
der Suchthilfe und -prävention insbesondere in Bezug auf die Mindestabstände und 
die Mehrfachkonzessionen. 

Insgesamt eigne sich das Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
nicht, um den Kommunen bessere Instrumente für mehr Spielerschutz an die Hand zu 
geben. Des Weiteren sollten mehr Möglichkeiten in Bezug auf städtebauliche Aspekte 
eröffnet werden und die Kommunen mehr Möglichkeiten zur Eindämmung der zahlrei-
chen Wettannahmestellen und Spielhallen erhalten. Der Änderungsantrag der Koaliti-
onsfraktionen ändere wenig daran, weshalb seine Fraktion sowohl den Gesetzentwurf 
als auch den Änderungsantrag ablehnen werde. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) kommt auf Äußerungen von Angela Freimuth (FDP) zu-
rück. Handelte es sich bei dem Abkühlungseffekt um einen Anachronismus, so ver-
wunderte das mehrfache Aufgreifen dieses Effekts in der Begründung zum Gesetzent-
wurf – etwa auf den Seiten 80 und 84. Die Landesregierung gehe offensichtlich also 
doch von einem Abkühlungseffekt aus. Folge man der Logik des Effekts, gelte, dass 
ein längerer Weg zu mehr Abkühlung führe. 
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Größere Abstände halte sie des Weiteren auch deswegen für ein erstrebenswertes 
Ziel, weil es damit weniger Anbieter im öffentlichen Raum gäbe, wodurch es zu einer 
optischen Veränderung einiger Viertel käme. Manche Kommunen hätten es als Er-
leichterung empfunden, mit Mindestabständen argumentieren zu können, um durch 
daraus folgende optische Veränderungen einen Wandel in den Vierteln zu initiieren. 

In Bezug auf die bis zur letzten Instanz geführten Verfahren hätten die Kommunen in 
der Anhörung bekundet, sich nach der diesbezüglichen höchstrichterlichen Rechtspre-
chung sehr sicher zu sein, diese Verfahren wahrscheinlich zu gewinnen. Bei den jetzt 
vorgesehenen Regelungen, mit denen man den Anbietern entgegenkomme, handele 
es sich um ein Foul der Landesregierung, nachdem man die Kommunen jahrelang 
gedrängt habe, geltendes Recht doch endlich umzusetzen. Manche Kommune habe 
sich damit schwergetan, weil Auseinandersetzungen mit den Anbietern nicht immer 
leicht seien und auch eine Entscheidung darüber, welche Spielhalle schließen müsse, 
nicht leicht falle. 

Ihrer ganz persönlichen Meinung nach brauche es überhaupt keine Mindestabstände, 
bringt Angela Freimuth (FDP) vor. Bei dem Staatsvertrag handele es sich aber nun 
einmal um einen Kompromiss, sodass er auch Aspekte enthalte, von denen sie nur 
bedingt überzeugt sei. Möglicherweise komme man wegen ganz unterschiedlicher 
Grundannahmen darüber, wie Menschen ihre Freizeit gestalten wollten, nicht überein. 
Auch wenn man die Augen davor verschließe, gebe es bestimmte Angebote ja nun 
einmal trotzdem. Positiv sehe sie daher die geplante intensivere Forschung, durch die 
sich nach einiger Zeit vielleicht die eine, vielleicht die andere Position als richtig er-
weise. Im Rahmen der geplanten Forschung könne das Zusammenspiel zwischen ter-
restrischen und digitalen Angeboten beleuchtet werden.  

Der Änderungsantrag orientiere sich auch an Regelungen anderer Bundesländer. Aus 
ihrer Sicht handele es sich bei den Vorgaben zu Mindestabständen um eine vertret-
bare und angemessene Anpassung. Insgesamt müssten immer unterschiedliche 
Rechtsgüter abgewogen werden; der Verbraucher- und Spielerschutz sei ein, aber 
nicht der alleinige einzubeziehende Aspekt. 

Unter anderem bezwecke man doch zum Schutz der Verbraucher vor Manipulation, 
dass Versprechen gehalten würden. Dabei helfe die Überführung des Online-Bereichs 
in die Legalität. So könne man auch ein Auge darauf haben, dass es nicht zu einer 
Wettbewerbsverzerrung zwischen stationären und digitalen Anbietern komme und 
dass trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten bei allen Anbietern vergleichbare 
Maßstäbe angelegt würden. Ihr sei es lieber, dass es nun Partner gebe, mit denen 
bestimmte Ziele in Bezug auf den Jugendschutz, den Verbraucherschutz und die 
Spielsuchtprävention erreicht werden könnten. 

Während der Schließung der Spielhallen und der meisten Wettbüros während der Pan-
demie sei es im Online-Bereich nicht zu einem Umsatzanstieg im Umfang des Um-
satzwegfalls bei stationären Angeboten gekommen, thematisiert Andreas Keith 
(AfD). Leute wollten also ein Angebot vor Ort. 
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Ein weiteres Argument dagegen, dass Mindestabstände nicht griffen, seien die zahl-
reichen Spielhallen und Wettbüros auf der Kölner Straße in seiner Heimatstadt Lever-
kusen. Dort gebe es ein solches Angebot etwa alle 50 m. Hätte das Online-Spiel tat-
sächlich einen so großen Einfluss, würden diese Standorte doch gar nicht beantragt. 

Der Rat der Stadt Leverkusen habe eine von allen Fraktionen, Gruppen und Einzel-
vertretern getragene Resolution verabschiedet. Nachdem sich Rüdiger Scholz (CDU) 
im Stadtrat klar für die Leverkusener Bürger eingesetzt habe, erwarte er dessen Votum 
im Landtagsplenum mit Spannung. Halte er sein Wort gegenüber den Bürgern, könnte 
die Abstimmung eng ausgehen, da die Koalition nur über eine Stimme Mehrheit ver-
füge. 

Effekte wie die Verschandelung des Stadtbildes, Anziehungskraft auf Kleinkriminalität 
sowie der Wechsel von erst stationärem Spiel auf Online-Angebote könnten nicht ne-
giert werden. Er sei relativ sicher, dass Spieler zunächst persönlich Erfahrungen sam-
melten und dann gegebenenfalls in den Online-Bereich wechselten; dies gelte vor al-
lem für etwas ältere Besucher der Spielstätten. Bei jungen Spielern, die über verschie-
dene, im Glücksspielstaatsvertrag ja leider nicht ausreichend gewürdigte Spielarten 
und -formen wie etwa Coin Master angesprochen würden, gestalte sich die Situation 
sicher anders. Im stationären Bereich gebe es außerdem einen hohen Migrantenanteil, 
der im Online-Bereich nicht so ausgeprägt sei. 

Gemäß Glücksspielstaatsvertrag könnten Anbieter im Sportwettenbereich eine Kon-
zession beantragen und dann in jeder Stadt eine Spielstätte eröffnen. Manche Kom-
munen wollten besondere Gebiete im Gewerbegebiet, also außerhalb des Zentrums 
ausweisen. Er befürchte ähnlich wie in Bezug auf die Verbundspielhallen eine Klage-
welle, da die Betreiber der Sportwettannahmestellen und sonstiger Einrichtungen 
diese Regelung wohl nicht einfach hinnähmen. Er erwarte mit Spannung, ob das Land 
die Kommunen auch dann wieder in Bezug sowohl auf die Verfahren als auch auf die 
daraus resultierenden Kosten im Stich lassen werde. 

Den Hinweis auf die Diskrepanz zwischen pandemiebedingt fallenden Umsätzen im 
stationären Bereich und nicht in gleichem Maße steigenden Umsätzen im digitalen Be-
reich halte er angesichts zahlreicher durch die Landesregierung initiierter Razzien, im 
Rahmen derer immer wieder illegales Glücksspiel ausgehoben worden sei, für etwas 
schlicht, merkt StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) an. Darüber hinaus 
müsse leider davon ausgegangen werden, dass die Ordnungsämter und Polizeikräfte 
nicht jedes dieser Events ausgehoben hätten. Es habe durch die Schließungen wahr-
scheinlich eine durchaus nennenswerte Verdrängung in den illegalen Bereich stattge-
funden. 

Die Landesregierung erreiche aus den Kommunen ein differenzierteres Stimmungsbild 
als das in der Anhörung durch die Vertreterin der Stadt Dortmund geschilderte. Den 
Kommunen stünden Möglichkeiten offen, sich städtebaulich gegen eine Konzentration 
von Glücksspieleinrichtungen zu wehren. Diese müssten über das Baurecht geregelt 
werden; das Glücksspielrecht habe ein sehr genaues Ziel und einen sehr genauen Zweck. 
Diese bezögen sich auf den Spieler- und den Verbraucherschutz, nicht aber auf die 
Verschönerung von Innenstädten. Diese beiden Rechtsquellen müssten auseinander-
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gehalten werden, es dürfe nicht zu einer Zweckentfremdung kommen. Manchmal han-
dele es sich um eine Verschiebung von Verantwortung, weil man bestimmte Entschei-
dungen vielleicht nicht treffen wolle. 

Lasse sich eine Glücksspieleinrichtung zertifizieren, gehe es auch um den Spielbetrieb 
und damit um den Spielerschutz betreffende Aspekte. Könne eine besser qualifizierte 
Aufsicht auffälliges Spielerverhalten anders kontrollieren, lasse dies den Schluss zu, 
dass eine kürzere Abkühlungsphase und damit eine andere Behandlung möglich sei. 
Diese Abkühlungsphase habe schließlich den Sinn, in Richtung Spielsucht weisendes 
Verhalten möglichst zu vermeiden oder mindestens nicht zu begünstigen. 

Die Landesregierung folge der Linie, zu einer qualitätsorientierten Regulierung kom-
men zu wollen, und habe entsprechende Impulse aus dem Landtag gerne umgesetzt, 
um diejenigen zu belohnen, die diesen Anspruch an sich selbst stellten. 

Es gebe in dem Bereich auch künftig Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ob ein Zertifi-
kat unangekündigt kontrolliert werde und man sich bei einer solchen Kontrolle der Ge-
fahr aussetze, das Zertifikat entzogen zu bekommen und dann einer anderen Regu-
lierung zu unterliegen, stelle einen Unterschied zu bisherigen Regelungen dar. Bislang 
sei es ein Zertifikat nämlich öfter nur mit einem Türschild, das natürlich auch wieder 
abgenommen werden könne, verbunden gewesen. Er werbe daher dafür, den quali-
tätsorientierten und mit Zertifikaten unterlegten Ansatz nicht zu sehr in Abrede zu stel-
len, da er neben der harten Regulierung weitere Möglichkeiten eröffne, im Sinne des 
Spielerschutzes zu agieren. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) wendet ein, es habe sich nicht nur um die Auffassung 
der Vertreterin der Stadt Dortmund gehandelt. Vielmehr finde sich die Position auch in 
Stellungnahme 17/3845 der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, 
die sicherlich nicht nur die Stadt Dortmund vertrete. 

Des Weiteren verweise sie auf die Stellungnahme von Herrn Professor Dr. Becker von 
der Universität Hohenheim, der Folgendes ausführe: 

„Es wird in dem Gesetzesentwurf gefordert, dass die Prüforganisation bei 
der nationalen Akkreditierungsstelle gemäß der DIN ISO/IEC 17065 akkre-
ditiert ist.“ 

Weiter heiße es in der Stellungnahme: 

„Der Spieler- und generell Verbraucherschutz findet in dieser Norm keine 
Berücksichtigung.“ 

Der Professor halte fest: 

„Es wäre von einer Zertifizierung zu verlangen, dass die Prüforganisation 
zumindest die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben überprüft.“ 

Der Verbraucher- und Jugendschutz stellten nun einmal einen wichtigen Teil der ge-
setzlichen Vorgaben für den Betrieb einer solchen Spielstätte dar. Finde dieser in der 
Norm keine Berücksichtigung, so werde er auch nicht überprüft, egal wie häufig und 
ob unangekündigt überprüft werde. Sie erkundige sich deshalb, ob es die Landesregie-
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rung nicht als sinnvoll erachte, nach einer geeigneteren Norm für die Zertifizierung zu 
suchen. 

Angela Freimuth (FDP) schließt die Frage an, ob Gesetze nicht von Amts wegen 
ohnehin zu befolgen und zu beachten seien. 

Man müsse Acht geben, solchen Zertifizierungen nicht mit hoheitlichen Aufgaben zu 
verknüpfen, erläutert StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei). Die Zertifi-
zierung setze die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben voraus, weshalb die Kon-
trolle eines Zertifikats beinhalte, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten würden. 
Er könne sich auch kaum vorstellen, dass die die Zertifizierung Ausstellenden der Ein-
richtung eine solche erteilten, wenn sich Kinder oder Jugendliche in der Einrichtung 
aufhielten. Auch wenn die Zertifizierung selbst diese Vorgaben nicht enthalte, so sei 
es das Gesetz, dass das Zertifikat überhaupt erst zum regulierungsbedürftigen Tatbe-
stand erhebe. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes stelle der Landtag also klar, 
dass ein solches Zertifikat die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen voraussetze. 

Die kommunalen Behörden seien unbenommen davon natürlich dazu angehalten, die 
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu kontrollieren. So sei ein mit der Novellierung des 
Glücksspielrechts verbundenes Anliegen, dass im Vollzug sowohl im Online- als auch 
im stationären Bereich konsequent durchgegriffen werde, und zwar nach gemeinsa-
men Standards. Die Realität in einigen Stadtstaaten sei aus seiner Sicht ein mahnen-
des, sogar abschreckendes Beispiel. Dort habe man stumpf über Abstandsregelungen 
und Quantität zu regulieren versucht, wodurch das Glücksspiel in den Schwarzmarkt 
verdrängt worden sei, sodass nun wie gegen eine Hydra gegen den florierenden 
Schwarzmarkt gekämpft werden müsse. Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 werde 
versucht, durch Kanalisierung den Schwarzmarkt trockenzulegen, weshalb das Aus-
führungsgesetz dieser Logik folgen sollte. Die Landesregierung werde einen ungesetz-
lichen Zustand nicht dulden und sei sehr entschlossen, das neue Glücksspielrecht 
Seite an Seite mit den Kommunen durchzusetzen. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei 
Enthaltung der SPD-Fraktion zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf in der soeben ge-
änderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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3 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 von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7753 

Ausschussprotokoll 17/1336 (Anhörung vom 11.03.2021) 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, 
an den Innenausschuss sowie an den Rechtsausschuss am 
14.11.2019; Ablehnung durch AGF, IA und RA) 

Anja Butschkau (SPD) zitiert einleitend die ehemalige Bundestagspräsidentin Pro-
fessorin Dr. Rita Süssmuth: „Was hilft mir die Freiheit, wenn ich sie gar nicht nutzen 
kann?“. Dieses Zitat aus der Anhörung habe sich ihr besonders eingeprägt. 

103 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts habe man es beschämenderweise 
bei Weitem nicht geschafft, die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in den 
Parlamenten herzustellen und die strukturellen Benachteiligungen im politischen Sys-
tem vollends aufzulösen. Einige argumentierten, es sei Recht der Parteien, zu bestim-
men, wer für sie bei einer Wahl antrete. Sie stelle infrage, ob man es sich so einfach 
machen dürfe. 

Das Bundesverfassungsgericht habe verdeutlicht, die in Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz 
festgeschriebene Gleichstellung von Männern und Frauen sei unmittelbar geltendes 
Recht. Dies komme einer Aufforderung an den Gesetzgeber gleich, nicht nur formale 
Gleichheit zu schaffen, sondern auch Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen. Er 
müsse also materielle Gleichberechtigung herstellen, wozu rechtlich verbindliche Re-
gelungen benötigt würden, um die Teilhabe an politischen Entscheidungen gerechter 
zwischen den Geschlechtern zu verteilen. 

Quotenregelungen in einigen Parteien zeigten die Möglichkeit einer paritätischen Auf-
stellung von Kandidatinnen und Kandidaten sowie eine Akzeptanz dafür innerhalb der 
Parteien und der Gesellschaft auf; es habe keine negativen Auswirkungen auf Wahl-
ergebnisse gegeben. Bestehende Quotenregelungen verdeutlichten außerdem, dass 
sie sich positiv auf die Zusammensetzung der Parlamente auswirkten, da es dadurch 
überhaupt erst zu einem Anstieg des Frauenanteils in den Parlamenten gekommen 
sei. Etwa durch die Veränderung der Parteienlandschaft könne sich der Trend aber 
auch wieder umkehren. 

In seinem Urteil zur Wahlprüfung zur Bundestagswahl 2017 verdeutliche das Bundes-
verfassungsgericht explizit, dass das Verfassungsgut Gleichstellung gleichrangig zu 
den Verfassungsgütern Wahlfreiheit und Parteienfreiheit stehe. Paritätsgesetze könnten 
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also durchaus verfassungskonform sein, wenn zwischen den betroffenen Verfassungs-
gütern ein Ausgleich hergestellt werde. Daraus könne aber nicht geschlossen werden, 
dass Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz völlig negiert werde und man die Wahl- und Parteien-
freiheit selbst für kleinste Eingriffe unantastbar machen sollte. Den vorliegenden Ge-
setzentwurf zu einer Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit 
Frauen und Männern halte sie angesichts der enormen Ungleichheit im politischen 
System für einen verhältnismäßig harmlosen Eingriff in die beiden anderen Verfas-
sungsgüter Wahl- und Parteienfreiheit. 

In der Debatte dürfe man sich nicht durch die Urteile zu Paritätsgesetzen in Thüringen 
und Brandenburg bremsen lassen. Nordrhein-Westfalen verfüge schließlich über eine 
eigene Verfassung, ein eigenes Verfassungsgericht und vor allem ein eigenes Parla-
ment, das die Gesetzgebungskompetenz im Bundesland innehabe. 

Es gehe damit um die Frage, ob es im Landesparlament den politischen Willen zur 
Veränderung gebe und ob man überhaupt mehr Frauen im Parlament wolle. Sei dieser 
Wille nicht vorhanden, sollte dies nicht hinter verfassungsrechtlichen Bedenken ver-
borgen werden. Sie zitiere Regine Hillebrands Aussage „Erzählt mir doch nicht, dass 
es nicht geht.“ und lade dazu ein, darüber zu reden, wie eine Lösung gefunden werden 
könne. Die deutsche parlamentarische Demokratie habe auch im Landtag Nordrhein-
Westfalen in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt, gesellschaftliche 
Probleme und Konflikte lösen, sich verständigen und dadurch gesellschaftlichen Fort-
schritt ermöglichen zu können. Dies gelte auch für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern. Ihre Fraktion stehe konstruktiven Verbesserungsvorschlägen zu dem Ge-
setzentwurf offen gegenüber. 

Er befürworte eine ausgewogene Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen in den 
Parlamenten, leitet Andreas Keith (AfD) seinen Redebeitrag ein. Dazu gehörten auch 
Fachkräfte wie etwa Müllwerker, Pflegekräfte, Mechaniker und Internetexperten, wobei 
Letztere sicher zu Problemlösungen bei der Digitalisierung beitragen könnten, sowie 
Arbeitslose, Menschen mit Behinderungen und sozial Schwache. Die Realität stelle 
sich allerdings anders dar: Im Deutschen Bundestag säßen 23 % Juristen, deren Be-
völkerungsanteil allerdings nur 0,2 % betrage, sowie zu großen Anteilen Steuerberater 
und Unternehmensberater. Letztere hätten sich in den letzten Monaten besonders mit 
windigen Geschäften hervorgetan. 

Die „Stuttgarter Nachrichten“ berichteten, der neue Landtag in Baden-Württemberg 
bestehe zu 77 % aus Hochschulabsolventen, ihr Anteil an der Bevölkerung liege aber 
nur bei 20 %. Laut Andreas Kenner von der SPD komme es nicht darauf an, ob man 
das Abitur gemacht oder einen Hochschulabschluss habe, sondern darauf, dass die 
Leute einem glaubhaft abnähmen, dass man Politik für sie mache und mit ihnen und 
nicht über sie spreche. 

In ihrer auch für Nicht-Juristen verständlich formulierten Stellungnahme verdeutliche 
Professorin Dr. Monika Polzin von der Ludwig-Maximilians-Universität München: 

„Das vorgeschlagene Paritätsgesetz verstößt gegen das Grundgesetz und 
die Verfassung von Nordrhein-Westfalen.“ 
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Sie greife darin außerdem die von ihm bereits thematisierte spiegelbildbliche Gleich-
stellung verschiedener Bevölkerungsgruppen, also nicht nur diejenige von Frauen und 
Männern, auf und schreibe dazu: 

„Wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, sind weitere Kategorien von Be-
völkerungsgruppen 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, sexu-
elle Orientierung, Rasse, Herkunft etc.“ 

Des Weiteren schreibe sie: 

„Damit verbietet Art. 69 Abs. 1 S. 2 der Verfassung von Nordrhein-Westfa-
len auch die Einführung des Gesetzesvorschlags im Wege einer Verfas-
sungsänderung. Denn dort heißt es: ‚Änderungen der Verfassung, die den 
Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechts-
staates im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
widersprechen, sind unzulässig.‘“ 

Sie schließe ihre Stellungnahme mit folgendem Fazit: 

„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 Bundes-
verfassungsgerichts auch verfassungsidentitätswidrig.“ 

Ihn überrasche, mit welcher Leichtigkeit Anja Butschkau (SPD) in ihrem Wortbeitrag 
über verfassungsrechtliche Einwände hinweggegangen sei. Ziehe man die Stellung-
nahmen insgesamt – wobei sich die Gewerkschafteten natürlich in gewissem Maße 
nach der Auffassung der SPD-Fraktion richteten – zurate, könne man dem Gesetzent-
wurf aufgrund der darin juristisch fundiert dargelegten verfassungsrechtlichen Ver-
stöße sowie wegen des massiven Eingriffs in die Autonomie der Parteien auf gar kei-
nen Fall zustimmen. Seine Fraktion lehne ihn wegen handwerklicher Mängel, der dar-
aus resultierenden Rechtswidrigkeit und der enthaltenen Eingriffe in die Parteienauto-
nomie ab. 

Die Gesellschaft insgesamt müsse unstreitig für die tatsächliche Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen sorgen, bemerkt Angela Freimuth (FDP) einleitend. Sie 
persönlich wünsche sich ebenso wie die Freien Demokraten insgesamt, dass mehr 
Frauen in die Parlamente gewählt würden. 

Über die Mechanismen zur Erreichung dieses Ziels habe man sich schon bei verschie-
denen Gelegenheiten ausgetauscht und sich dabei auch der Frage gewidmet, ob der 
auch mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Weg über die Wahllisten überhaupt 
trage. Mittlerweile lägen Urteile aus Thüringen und Brandburg zur paritätischen Auf-
stellung von Wahllisten vor. Natürlich agiere man in Nordrhein-Westfalen als eigen-
ständiger und selbstbewusster Gesetzgeber für 18 Millionen Menschen, und die Ver-
fassungswidrigkeit stelle letztendlich natürlich das in dieser Legislaturperiode ge-
stärkte Landesverfassungsgericht fest. Dennoch gehe es bei der Beratung zu dem 
Gesetzentwurf auch um mögliche verfassungsrechtliche Probleme, und ihre Fraktion 
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sehe darin solche in massiver Weise. Die Sachverständigen verwiesen in ihren Stel-
lungnahmen auf Güterabwägungen, und zwar zwischen dem Selbstorganisationsrecht 
der Parteien und der Entscheidung des Souveräns darüber, welcher Kandidatin oder 
welchem Kandidaten das Vertrauen ausgesprochen werde. 

Abgesehen von der nötigen Abwägung dieser Rechtsgüter stimme sie mit der Zielset-
zung – die der Gesetzentwurf aus ihrer Sicht allerdings nicht erfülle –, mehr Kandida-
tinnen für Wahlen aufstellen zu wollen und mehr Frauen zu ermutigen, für kommunale, 
Landtags-, Bundestages- oder EU-Parlamentsmandate zu kandidieren, überein. Dar-
über hinaus sollten Frauen im Übrigen auch ermutigt werden, sich um Positionen in 
der Exekutive zu bemühen und allgemein im beruflichen Bereich selbstbewusster ihr 
Potenzial und ihre Fähigkeiten zu proklamieren. 

Ein mögliches Instrument zur Erreichung des Ziels sehe sie im Selbstorganisations-
recht der Parteien. Bündnis 90/Die Grünen setze als einzige Partei konsequent eine 
Selbstverpflichtung um. Die anderen Parteien versuchten, das Ziel mit anderen Mitteln 
zu erreichen, was sie aus verfassungsrechtlicher Sicht für den zu bevorzugenden Weg 
halte. Beispielsweise könne dann auch wie im Rahmen der Anhörung und bei anderen 
Gelegenheiten diskutiert eine Partei beschließen, eine reine Frauenliste aufzustellen. 

Insgesamt werde ihre Fraktion dem Gesetzentwurf wegen der verfassungsrechtlichen 
Bedenken nicht zustimmen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bezeichnet das Gesetz als aus Sicht von Bündnis 90/Die 
Grünen unbedingt erforderlich. Frauen seien im nordrhein-westfälischen Landtag mit 
einem Anteil von 27 % deutlich unterrepräsentiert. 55 Frauen stünden 144 Männern 
gegenüber. Seit der Spitze im Jahr 2000 mit einem Anteil von damals 35 % sei der 
Frauenanteil wieder zurückgegangen. 

Mit der Verpflichtung zur Aufstellung paritätischer Listen werde bezweckt, den Frau-
enteil künftig ihrem Anteil an der Bevölkerung, nämlich etwa 50 %, anzupassen. 
Gleichberechtigung stelle sich nicht von alleine ein. Der Gesetzentwurf beschreibe ei-
nen gangbaren Weg gegen die Unterrepräsentanz von Frauen und zur Beseitigung 
der strukturellen Benachteiligung von Frauen im nordrhein-westfälischen Parlament. 

Aus Sicht der Grünen sei Gleichstellung keine Ideologie, sondern ein verfassungs-
rechtlicher Auftrag, den seine Partei sehr ernst nehme. Die Anhörung zeige, dass viele 
darin außerdem eine politische Notwendigkeit zur Einführung einer solchen Paritäts-
regelung im Wahlgesetz sähen. Insbesondere verweise er auf die Stellungnahme von 
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, die auch vor dem Hintergrund der Urteile in Bran-
denburg und Thüringen darauf verweise, dass das Bundesverfassungsgericht offen-
gelassen habe, ob der Gesetzgeber im Rahmen seiner Ausgestaltungsspielräume auf-
grund des Gleichberechtigungsauftrags in verfassungskonformer Weise den Parteien 
eine paritätische Aufstellung der Wahllisten vorgeben könne. 

Obgleich die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sicherlich sehr wichtig sei, 
gehe es heute um die Bewertung eines Gesetzentwurfs, führt Daniel Hagemeier 
(CDU) an. 
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Aus Sicht seiner Fraktion führten starre Regeln nicht zu einer lebendigen Vielfalt; den 
Gesetzentwurf halte sie für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und der Landesver-
fassung, da es in die Wahlrechtsgrundsätze und die Parteienfreiheit eingreife und das 
Diskriminierungsverbot und das Demokratieprinzip verletze. Die Urteile zu ähnlichen 
Gesetzen in Thüringen und Brandenburg bekräftigten diese Auffassung. 

Weiter greife der Gesetzentwurf an mehreren Stellen zu kurz. Da er sich allein auf die 
Wahllisten beziehe, führte er bei dem zu 70 % durch Direktmandate bestückten nord-
rhein-westfälischen Parlament nicht ansatzweise zu seiner paritätischen Besetzung. 
Parität nur auf das Geschlecht zu beziehen sei zudem eindimensional. Es müssten 
auch junge und alte Menschen, verschiedene Herkünfte und Berufsgruppen einbezo-
gen werden, da der Landtag Nordrhein-Westfalen ein Spiegelbild der Gesellschaft sein 
solle. 

Zur Erreichung dieses Ziel müsse um die unterschiedlichsten Menschen geworben 
werden, um sie für eine aktive Teilnahme an der politischen Gestaltung zu begeistern. 
Diesbezüglich seien die Parteien auch mit Blick auf ihre eigene künftige Entwicklung 
gefragt. Mandate müssten attraktiv gemacht werden – auch hinsichtlich der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. 

Die Anhörung bestärke seine Fraktion in der Ablehnung des Gesetzentwurfs. Nach 
Auffassung der Sachverständigen stellten Paritätsgesetze nämlich einen Eingriff in die 
Freiheit und Gleichheit der Wahl dar, da der Bürger nicht mehr frei wählen könne, son-
dern zwischen paritätisch zusammengesetzten Listen wählen müsse. Das Vorhaben 
benachteilige auch Parteien mit einem geringeren Anteil an Frauen oder Männern, da 
diese sich mit der Besetzung paritätischer Listen schwerer täten. Einen Eingriff recht-
fertigte nur ein sachlich zwingender, sich aus der Verfassung ergebender Grund, der 
den gleichen Rang wie die Wahlrechtsgrundsätze habe. Einen solchen Grund stellten 
aber weder Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz noch das Demokratieprinzip dar. Art. 3 
Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz stelle unabhängig davon, ob er überhaupt auf die Freiheit 
und Gleichheit der Wahl anwendbar sei, keinen solchen Rechtfertigungsgrund dar, 
weil es darin um die Förderung von Gleichberechtigung gehe. Paritätsgesetzen sol-
cher Art liege eine rückwärtsgewandte Vorstellung von politischer Repräsentation zu-
grunde. 

Insgesamt lehne seine Fraktion den Gesetzentwurf wegen der angeführten sehr wich-
tigen Gründe ab. 

Besonders interessant an der Anhörung finde sie, dass sich in den Stellungnahmen 
für jede heute vorgetragene politische Haltung eine zitierfähige Quelle und für jede 
heute angeführte juristische Argumentation eine juristische Quelle finde, merkt Carina 
Gödecke (SPD) an. Unter diesen Quellen könne sicher keine Gewichtung vorgenom-
men werden, weshalb niemand ein eindeutiges Fazit aus der Anhörung ziehen könne. 
Vielmehr ergebe sich daraus der auch für kritischste Ablehnerinnen des Gesetzent-
wurfs gangbare und von Angela Freimuth (FDP) zuvor skizzierte Weg, dass man eine 
Möglichkeit finde, wenn es einen politischen Willen dazu gebe. 
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Sie verweise wie zuvor Stefan Engstfeld (GRÜNE) auf die Stellungnahme der ehema-
ligen Richterin des Bundesverfassungsgerichts Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, 
weil sie darin die Gestaltbarkeit anhand dieses Gesetzentwurfs und damit auch die 
Verfassungskonformität verdeutliche. Die ehemalige Bundestagspräsidentin Professo-
rin Dr. Rita Süssmuth habe die politische Gangbarkeit geschildert. 

Zwar unterstelle sie niemandem, es mit dem Ziel, mehr Frauen in den Parlamenten zu 
wollen, nicht ernst zu meinen, allerdings ließen die Vehemenz, mit der öffentlich argu-
mentiert, mit der schon bei der Einbringung des Gesetzentwurfs Position bezogen und 
mit der die Anhörung ausgewertet worden sei, an der Ernsthaftigkeit des Willens zur 
Zielerreichung schon den einen oder anderen Zweifel aufkommen. 

Bahne der politische Wille nicht automatisch den Weg, müssten Möglichkeiten aufge-
zeigt werden, was die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD mit diesem 
Gesetzentwurf täten. Ihres Wissens seien bislang alle aufgezeigten Schritte zur Ziel-
erreichung abgelehnt worden. Einzige Ausnahme stelle die reine Selbstverpflichtung 
dar. Dass diese aber nicht zum Ziel führe, zeigten etwa Zahlen des Deutschen Bun-
destages und des Landtags NRW sehr deutlich. 

Zusammen mit Anja Butschkau (SPD) und anderen aus ihrer Fraktion komme sie da-
her zu dem Ergebnis, dass die Zeit für freundliche Zielsetzungen und die politische 
Debatte um das gleiche Ziel eigentlich vorbei sei. Professorin Dr. Rita Süssmuth habe 
in der Anhörung ausgeführt, sie halte es für einen Skandal, dass man 100 Jahre nach 
der Einführung des Frauenwahlrechts und der ersten Rede einer Frau im Reichstag 
noch immer über die gleichen Themen spreche. Weiter habe ihr Statement gelautet: 

„Daher würde ich diesen Landtag nachdrücklich dazu auffordern: Zeigen 
Sie, dass Sie in der Lage sind, das zu schaffen, bei zeitigem Bemühen viel-
leicht 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 min-
destens so wichtig wie die rechtliche Grundlage.“ 

Dem schließe sie sich vorbehaltlos an. 

Auf die heutige Aussage, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei sicherlich 
sehr wichtig, entgegne sie, sie sei nicht sicherlich sehr wichtig, sondern dringend not-
wendig; denn sonst brauche man in diesem Parlament überhaupt nicht weiter mitei-
nander zu arbeiten. 

Wolle man eine politisch notwendige Positionierung und mehr als ein Lippenbekennt-
nis, setzte man sich an einen Tisch und erarbeitete gemeinsam ein Verfahren. Damit 
setzte man ein wichtiges Zeichen. Auch wenn es möglicherweise später zu Klagen 
komme, hätte man es dann ausprobiert. Ihr scheine es, man verlagere die Debatte ein 
wenig auf die juristische Argumentation und auf die Frage nach der Verfassungsge-
mäßheit. Daher werbe sie darum, noch einmal deutlich zu machen, in welcher Weise 
gemeinsam an dem Ziel, den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen – es gehe 
gerade nicht um Berufsgruppen oder einen allgemeinen Querschnitt der Bevölkerung, 
sondern explizit um Geschlechter –, gearbeitet werden könne, wenn man dem Gesetz-
entwurf heute nicht zustimme. Zeichne man nun keinen Weg vor, wie man dem Ziel in 
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absehbarer Zeit näher kommen wolle, so werde man wohl auch noch in mehreren 
Jahrzehnten Frau Süssmuth zitieren und dann selber von einem Skandal sprechen 
können, weil man es nicht geschafft habe, einen Weg zu finden. 

Andreas Keith (AfD) schildert Probleme seiner Partei – bei Parteien wie den Grünen 
oder der SPD gestalte sich die Situation gegebenenfalls anders – bei der Gewinnung 
von Frauen für Kandidaturen. Diese verwiesen auf Anfeindungen, Repressalien und 
soziale und berufliche Nachteile, die aus einer solchen Kandidatur erwachsen könnten, 
weshalb sie eine Kandidatur ablehnten. Bei der Aufstellungsversammlung seiner Par-
tei zur Bundestagswahl habe eine Frau außerdem kundgetan, sie wolle sich nicht in 
ein Parlament setzten, wo ihr permanent etwas unterstellt werde, das nicht zutreffe. 
Der in den Parlamenten herrschende Druck sei also auch Außenstehenden bekannt. 
Er könne jeden Mann und jede Frau gut verstehen, der oder die sich nicht für eine 
Wahlperiode in ein Parlament setzen wolle, wenn damit die Familie oder die berufliche 
Zukunft gefährdet werde. 

Seiner Meinung nach trüge eine spiegelbildliche Besetzung von Parlamenten automa-
tisch zu einer Erhöhung des Frauenanteils bei, weil es zahlreiche Berufe etwa im Pfle-
gebereich oder das Dienstleistungsgewerbe gebe, in denen viele Frauen tätig seien. 

Als abstrus sehe er das im Gesetzentwurf vorgebrachte Anliegen an, Listen, die den 
Anforderungen nicht vollständig entsprächen, nur bis zu dem Listenplatz zuzulassen, 
mit dessen Besetzung die Vorgabe noch erfüllt sei. Damit ignoriere man den Wähler-
willen, eine bestimmte Anzahl Abgeordneter einer Partei ins Parlament wählen zu wol-
len, und missachte außerdem die Gründe, warum eine paritätische Besetzung der Lis-
ten zum Beispiel aus dem von ihm eingangs genannten Grund gegebenenfalls nicht 
möglich gewesen sei. 

In den Stellungnahmen werde außerdem darauf verwiesen, dass andere Parlamente 
ohne Zwang einen hohen Frauenanteil erreicht hätten. Dort seien die Voraussetzun-
gen für Kandidaturen von Frauen und anderen Bevölkerungsgruppen geschaffen wor-
den – etwa durch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Er plädiere also dafür, zu-
nächst die Voraussetzungen zu verbessern, und gehe davon aus, dass anschließend 
automatisch mehr Frauen und Menschen aus anderen Bevölkerungsgruppen kandi-
dierten. 

Trotz der Einigkeit im Ziel, den Frauenanteil im Parlament erhöhen zu wollen, unter-
schieden sich die Auffassungen hinsichtlich der dafür als geeignet angesehenen Me-
thoden und der Abwägung der Rechtsgüter, führt Angela Freimuth (FDP) aus. Die 
Verfassung schütze die Rechte jedes einzelnen, wozu unterschiedliche Rechtsgüter 
wie das Demokratieprinzip und das Selbstorganisationsrecht der Parteien gehörten. 
Die meisten Sachverständigen bezögen sich auf eine Abwägung genau dieser Rechts-
güter und kämen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es gebe aber nun einmal verfas-
sungsrechtliche Bedenken, wobei die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
Art. 3 offenkundig höher einstuften als die anderen in der Verfassung geschützten 
Prinzipien. Ihrer Ansicht nach müssten die Güter gleichwertig betrachtet werden – vor 
allem, da es andere Möglichkeiten zur Erreichung des Ziels gebe. 
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Aus ihrer Sicht sollten verfassungsrechtliche Bedenken nicht einfach so beiseitege-
schoben werden. Man solle den Souverän stärken und ihn davon überzeugen, Kandi-
daturen von Frauen zu unterstützen, statt ihm Vorgaben zu machen und sich auf ein 
nicht solide gefestigtes Gesetz zu stützen. 

Sie verwehre sich für ihre Fraktion gegen den eben angeklungenen Vorwurf, verfas-
sungsrechtliche Bedenken würden vorgeschoben, sowie gegen den Zweifel am politi-
schen Willen. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiter-

entwicklungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12755 

Ausschussprotokoll 17/1429 (Anhörung vom 12.05.2021) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen, an den Hauptausschuss, an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Aus-
schuss für Schule und Bildung am 03.03.2021) 

Über den Gesetzentwurf solle nach Willen der antragstellenden Fraktionen möglichst 
noch vor der Sommerpause im Plenum abgestimmt werden, informiert Vorsitzender 
Dr. Marcus Optendrenk. Es gebe Hinweise auf mögliche Änderungsanträge aus den 
Fraktionen aufgrund der Anhörung, weshalb es im Voraus eine Verständigung gege-
ben habe, heute zunächst zu klären, ob die abschließende Beratung und Abstimmung 
verschoben werden sollten, um eine Beratung auch über Änderungsanträge zu ermög-
lichen. 

Die Sachverständigen hätten sich sowohl in ihren Stellungnahmen als auch in der An-
hörung sehr positiv geäußert, fasst Gabriele Hammelrath (SPD) zusammen. Sie 
danke für die schnelle Fertigstellung des Protokolls sowie dafür, dass in Gesprächen 
mit dem Ministerium erste in der Anhörung deutlich gewordene Änderungswünsche 
bereits aufgenommen werden konnten. Da man sich noch in einer Verständigung über 
Änderungen befinde, könne aus ihrer Sicht heute nicht sinnvoll abgestimmt werden, 
da es dabei auch um Anpassungen in Bezug auf die für den Hauptausschuss beson-
ders relevante politische Bildung gehe. Eine solche mögliche Anpassung beziehe sich 
auf die Definition der unterstützenswerten Themen der politischen Bildung im Gesetz-
entwurf, hinsichtlich derer die Weiterbildungseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Po-
litische Bildung eine Erweiterung der Aufzählung angeregt hätten. Die ins Auge ge-
fasste Formulierung gehe deutlich über eine formale oder eine andere Formulierung 
hinaus, was sie für sehr angemessen halte. 

Außerdem gebe es den Wunsch nach einer Dynamisierung. Diesbezüglich sei ein Ge-
spräch mit der Landesregierung hinsichtlich des Haushalts geplant. 

Insgesamt zeige das Verfahren, wie Parlamentarismus funktionieren könne. Einigkeit 
in der Sache führe zum Aushandeln sinnvoller Lösungen. 
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Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk führt an, es könne entweder in einer gemein-
samen Sitzung mit dem Wissenschaftsausschuss am 23. Juni 2021 oder am 17. Juni 
2021 um 9:00 Uhr vor der an dem Tag stattfindenden Plenarsitzung abschließend be-
raten und abgestimmt werden. Seiner Erfahrung nach werde eine Sitzung allein des 
Hauptausschusses dem Anliegen, das Thema „Politische Bildung“ separat im Haupt-
ausschuss zu beraten, eher gerecht. Eine Sondersitzung vor Beginn des Plenums 
müsse dann noch beim Präsidium beantragt werden. 

Der Ausschuss kommt überein, in einer Sondersitzung am 
17. Juni 2021 um 9:00 Uhr abschließend zu beraten und ab-
zustimmen. 
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5 Gesetz zum Erlass eines Kulturgesetzbuches sowie zur Änderung und Auf-

hebung weiterer Vorschriften (Kulturrechtsneuordnungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13800 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Hauptausschuss so-
wie an den Ausschuss für Schule und Bildung am 20.05.2021) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der An-
hörung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 
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6 Schriftlicher Bericht der Landesregierung zum aktuellen Sachstand zur 

Verleihung von Körperschaftsrechten an Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften sowie zum Anerkennungsverfahren muslimischer Ver-
bände (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5202 

Im Bericht heiße es, die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland habe eine Zweitver-
leihung beantragt und es werde dazu ein religionswissenschaftliches Gutachten er-
stellt, greift Elisabeth Müller-Witt (SPD) auf. Da es in der Vergangenheit geheißen 
habe, bei Zweitverleihungen komme es ohnehin unausweichlich zu einem positiven 
Bescheid, erkundige sie sich, was geschehe, wenn durch das religionswissenschaftli-
che Gutachten neue Erkenntnisse gewonnen würden. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) erläutert, bei Zweitverleihungen 
gälten die gleichen Maßstäbe und die gleiche Sorgfaltspflicht wie bei Erstverleihungen. 
Die Verleihung des Status in Hessen wirke sich also nicht auf das Verfahren in Nord-
rhein-Westfalen aus. Vielmehr werde nach den Grundsätzen des Landesrechts und 
des einschlägigen Verfassungsrechts geprüft. Da es sich bekanntermaßen um einen 
sehr komplexen Sachverhalt handele, sei das Gutachten in Auftrag gegeben worden, 
um ganz sicher zu sein und neben interner auch externe Expertise zurate zu ziehen. 

Sie habe die Frage aufgeworfen, weil zu anderen Fällen mitgeteilt worden sei, man 
stehe bei einer Zweitverleihung sozusagen unter Zugzwang, dem Ergebnis der Prü-
fung zur Erstverleihung zu folgen, weil die rechtliche Argumentation ansonsten mit 
Schwierigkeiten verbunden sei, wenn nicht die Erstverleihung mit besonders schwieri-
gen Umständen einhergegangen sei, erläutert Elisabeth Müller-Witt (SPD). Bei ei-
nem vorherigen religionswissenschaftlichen, rechtlichen und möglicherweise noch ei-
nem gemeinsamen Gutachten und einer regulären Prüfung dieser Gutachten in einem 
anderen Land sei man laut Auskunft in der Vergangenheit bei der Entscheidungsfin-
dung sonst eher eingeschränkt. 

Sie begrüße die offenkundig stattfindende gründliche Prüfung durch das Land. 

Die einzige Abweichung bei einer Zweitverleihung bestehe darin, dass die entspre-
chende Gemeinschaft ein solches Verfahren dann schon einmal durchlaufen habe und 
anderswo schon einmal ähnliche Voraussetzungen habe erfüllen müssen, schildert 
StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei). 

Bei Erstverleihungen müsse vielen Antragsstellern erst einmal dargelegt werden, welche 
Voraussetzungen sie erfüllen müssten. Oft vergehe viel Zeit, bis die Religionsgemein-
schaft dann alle Voraussetzungen erfülle. Bei Zweitverleihungen hätten die Gemein-
schaften die Unterlagen oft eher beisammen. Bei der materiellen, der religionswissen-
schaftlichen und rechtlichen Bewertung würden bei Erst- und Zweitverleihungen 
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jedoch die gleichen Maßstäbe angelegt; eine Zweitverleihung entbinde nicht von einer 
sorgfältigen Vorgehensweise. Die Landesregierung teile die Auffassung der Abgeord-
neten, dass jedes Land eine eigenständige Entscheidung treffen müsse. Damit habe 
man gute Erfahrungen gemacht, etwa weil Länder in Einzelfällen Entscheidungen im 
Nachhinein bereut hätten. 
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7 Verschiedenes 

hier: Erinnerung an Termin zur Benennung von Sachverständigen für An-
hörungen 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erinnert an die Verabredung, die Sachverstän-
digen für die für den 20. August 2021 und den 2. September 2021 geplanten Anhörun-
gen bis heute zu benennen, was wohl noch nicht allen Fraktionen gelungen sei. Daher 
bitte er, die entsprechenden Meldungen noch heute, spätestens am morgigen Feiertag 
vorzunehmen. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
25.08.2021/01.09.2021 
12 
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