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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

Die Fraktionen haben sich vor der Sitzung darauf verständigt,
in Fraktionsstärke abzustimmen.

1 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes und weiterer Gesetze 6

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/13312

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der
Fraktionen

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten
gegen die Stimmen der FDP-Fraktion bei Enthaltung der
CDU-Fraktion an.
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2 Gesetz zur Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum
Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen 7

Gesetzentwurf
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/13113

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der
Fraktionen

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei positiven
Votum der Fraktionen von FDP und Piraten und bei
Enthaltung der CDU-Fraktion ab.

3 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Absenkung des Wahlalters) 9

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD,
der Fraktion BÜNDNIS 90 und
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/13313 (Neudruck)

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der
Fraktionen

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten
gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP zu.

4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen – Absenkung des Eingangsquorums des Artikel 68 Landes-
verfassung NW 12

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14002 (Neudruck)

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der
Fraktionen

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
bei positiven Votum der Piratenfraktion ab.
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5 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren bei
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid – Zweites Gesetz
zur Erleichterung von Volksbegehren 13

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14006
Stellungnahme 16/4662
Stellungnahme 16/4663
Stellungnahme 16/4658
Stellungnahme 16/4664

– Aussprache, abschließende Beratung der schriftlichen Anhörung und
Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
bei positiven Votum der Piratenfraktion ab.

6 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen – Einheitliche Quoren von 20 % in der Landesverfassung im
sogenannten „parlamentarischen Betrieb“ 14

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14380

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
bei positiven Votum der Piratenfraktion ab.

7 Viertes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung –
Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenregel in das nordrhein-
westfälische Landesrecht 15

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/13315
Ausschussprotokoll 16/1588

– Abschließende Beratung

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten
gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP zu.
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8 Gesetz zur Stärkung des freien Mandats und der Abgeordne-
tengleichheit 17

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14165

9 Staatliche Neutralitätspflicht bei Wahlen 18

Bericht der Landesregierung
Vorlage 16/4880

10 Maßnahmen der Landesregierung zum Umgang mit der EU-Zuwan-
derung aus Rumänien und Bulgarien 21

Bericht der Landesregierung

11 Umsetzungsstand des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in der Lan-
desverwaltung 27

Bericht der Landesregierung

12 Konzept zur Neuausrichtung der Förderung nach § 96 BVFG –
Kulturpflege der Vertriebenen und Bildungsarbeit zum Thema „Flucht
und Vertreibung“ 28

Bericht der Landesregierung
Vorlage 16/4881

13 Verschiedenes 33

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Die Fraktionen haben sich vor der Sitzung darauf verständigt,
in Fraktionsstärke abzustimmen.
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1 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes und weiterer Gesetze

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/13312

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Hauptausschuss ist federführend. Der mitberatende Rechtsausschuss hat mit
den Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen
der Fraktionen von FDP und Piraten bei Enthaltung der CDU-Fraktion ein positives
Votum abgegeben.)

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann erläutert, der Gesetzentwurf resultiere
zwar aus den Beratungen im Rahmen der Verfassungskommission und der daraus
folgenden Änderungen der Landesverfassung, sei aber einfachgesetzlich angelegt.

Dirk Wedel (FDP) bemängelt, der Gesetzentwurf enthalte aus Sicht seiner Fraktion
zwei wichtige Aspekte nicht. Zum einen fehle die Abschaffung der Altersgrenze, die
nur um 2 Jahre erhöht worden sei, zum anderen vermisse er das Sondervotum.

Im Rechtsausschuss habe seine Fraktion bereits angeregt, sich bis zu den nächsten
Plenarsitzungen noch einmal über diese beiden Aspekte zu unterhalten, was auch auf
fruchtbaren Boden gefallen sei. Das Abstimmungsverhalten der FDP beziehe sich also
nur auf den derzeitigen Stand des Entwurfs, könne sich jedoch in Abhängigkeit von
den erwähnten Aspekten noch ändern.

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten
gegen die Stimmen der FDP-Fraktion bei Enthaltung der
CDU-Fraktion an.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/1650

Hauptausschuss 23.03.2017
62. Sitzung (öffentlich) LB

2 Gesetz zur Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfas-
sungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/13113

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Hauptausschuss ist federführend. Der mitberatende Rechtsausschuss hat mit
den Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen
der Fraktionen von FDP und Piraten bei Enthaltung der CDU-Fraktion auf Ablehnung
votiert.)

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann berichtet, auch dieser Gesetzentwurf re-
sultiere aus den Beratungen im Rahmen der Verfassungskommission. Dort sei er Teil
des „politischen Korbes“ gewesen, also der Maßnahmen, die keine Mehrheit gefunden
hätten.

Dirk Wedel (FDP) möchte zu den vermeintlichen, gegen den Gesetzentwurf angeführ-
ten Argumenten Stellung nehmen.

Er erinnert daran, dass die gesamte Ausgestaltung der Grundrechtsgewährleistung
und die Ausformung der Grundrechtsdogmatik auf Verfassungsbeschwerden vor dem
Bundesverfassungsgericht fußten. Während der Justizminister infrage stelle, ob eine
Individualverfassungsbeschwerde zum Rechtsschutz erforderlich sei, spreche sich die
FDP-Fraktion jedoch im Zweifelsfall für mehr Rechtsschutz aus. Denn reiche die Inzi-
dentkontrolle der Fachgerichte grundsätzlich aus, sei schließlich die Verfassungsbe-
schwerde vor dem Bundesverfassungsgericht unnötig. Wolle man jedoch eine eigen-
ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs mit einer eigenen Konturie-
rung zu Grundrechtsfragen implementieren, ließe sich das nur über die Individualver-
fassungsbeschwerde bewerkstelligen.

Der Abgeordnete stellt weiterhin in Bezug auf wahlrechtsbezogene Legislativakte des
Landes oder auf administrative Maßnahmen, die keinen unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Wahlverfahren zum Landtag aufwiesen, eine Rechtsschutzlücke fest.
Außerdem entfalte die Inzidentkontrolle nur eine Inter-partes- und keine Inter-omnes-
Wirkung, und er sehe sie insofern nicht als geeignet, eine Vereinheitlichung der Recht-
sprechung herbeizuführen. Weiterhin besitze die Verfassungsbeschwerde auch noch
insofern einen objektiv-rechtlichen Gehalt, als dass das Verfassungsgericht den ange-
griffenen Rechtssatz unter dem Gesichtspunkt der gesamten Verfassung prüfe, was
eine Besonderheit darstelle.

Diese Argumente sprächen insgesamt für die Einführung der Individualverfassungs-
beschwerde auch auf Landesebene.
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Werner Jostmeier (CDU) erinnert an die unter den Fraktionen bestehende Einigkeit,
dass der Rechtsweg für Verfassungsbeschwerden zum Landesverfassungsgerichts-
hof freigemacht werden und die Stellung des Landesverfassungsgerichtshofs auf
diese Art und Weise gestärkt werden solle.

Der Abgeordnete sieht allerdings nach wie vor die Frage nach einer ausreichend kla-
ren Ausformulierung der Prüfungsgegenstände als ungeklärt an. Die CDU-Fraktion
stelle außerdem infrage, ob die Subsidiarität und die saubere Abgrenzung zwischen
dem Verfassungsrechtsweg in Bund und Land in dem Gesetzentwurf ausreichend dar-
gestellt werde.

Demzufolge werde sich die CDU-Fraktion enthalten.

Marion Warden (SPD) weist darauf hin, dass man die durch ihre Vorredner angespro-
chenen Themen im Rahmen der Verfassungskommission über drei Jahre in vielen
Details diskutiert habe. Weil darüber kein Konsens möglich gewesen sei, wolle die
SPD-Fraktion das Thema nicht erneut diskutieren, sondern heute darüber entschei-
den.

Vonseiten der SPD wolle man den Gesetzentwurf ablehnen.

Torsten Sommer (PIRATEN) spricht ebenfalls die langen und intensiven Beratungen
innerhalb der Verfassungskommission gerade zur Individualverfassungsbeschwerde
an. Die Argumente gegen die Einführung einer Individualverfassungsbeschwerde hät-
ten sich in der Diskussion allesamt als lösbar herausgestellt.

Er halte eine Verfassungsänderung in vielen Punkten für dringend notwendig, weshalb
die Piraten dem Gesetzentwurf zustimmen wollten.

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei positiven
Votum der Fraktionen von FDP und Piraten und bei Enthal-
tung der CDU-Fraktion ab.
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3 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Absenkung des Wahlalters)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD,
der Fraktion BÜNDNIS 90 und
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/13313 (Neudruck)

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Hauptausschuss ist federführend. Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
und der Rechtsausschuss sind mitberatend. Beide Ausschüsse empfehlen mit den
Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stim-
men der Fraktionen von CDU und FDP die Annahme.)

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann bemerkt, auch dieser Gesetzesentwurf
stamme aus dem politischen Korb der Verfassungskommission.

Dirk Wedel (FDP) bemängelt den im Gesetzentwurf aufgeführten Änderungsvor-
schlag in Bezug auf Art. 31 Abs. 2 der Landesverfassung. Mit der Aufhebung des
Abs. 2 entfalle auch der Satz 2, der die Altersgrenze für das passive Wahlrecht regle.
In der in dem Gesetzentwurf aufgeführten Begründung finde sich dieser Aspekt jedoch
nicht wieder. Die FDP-Fraktion habe es jedenfalls vorher nicht so verstanden, dass mit
der Änderung auch das passive Wahlrecht verändert werde solle.

Im Falle einer Änderung des aktiven Wahlrechts müssten auch Wechselwirkungen zu
unterschiedlichen in der Rechtsordnung definierten Altersgrenzen berücksichtigt
werden. Verändere man diese nun an einer Stelle, erzeuge dies viele nachfolgende
Probleme, wie zum Beispiel Widersprüche zum einfachen Jugendrecht nach BGB,
JGG und SGB VIII.

Vonseiten der FDP-Fraktion wolle man daher den Gesetzentwurf ablehnen.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) wirbt über den Gesetzentwurf hinaus für eine verfas-
sungsgebende Mehrheit bezüglich der Anhebung des Wahlalters.

Der Abgeordnete entgegnet Dirk Wedel, der im Jugendrecht verankerten Altersgrenze
von 18 Jahren – und eben nicht 16 Jahren – liege ein Schutzgedanke den Jugendli-
chen gegenüber zugrunde. Niemand müsse aber vor einer Beteiligung an der Demo-
kratie geschützt werden. Jungen Menschen – die nach Meinung seiner Partei reif ge-
nug dafür seien – könne nicht erklärt werden, warum man in der Kommune den Ober-
bürgermeister wählen dürfe, jedoch nicht den Landtagsabgeordneten.

Auch unter 18 Jahren machten junge Menschen einen Führerschein und Abitur, star-
teten eine Berufsausbildung oder ein Studium und müssten den Wohnort wechseln.
Sie seien mit 16 Jahren durchaus dazu in der Lage, ihr Leben zu gestalten und eben
auch politisch zu entscheiden.
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In mehreren Bundesländern, die das Wahlalter 16 eingeführt hätten, finde dies positi-
ven Anklang. Das herabgesetzte Wahlalter stelle einen Mehrwert für die Demokratie
dar.

Marion Warden (SPD) stimmt ihrem Vorredner zu. Sie erinnert daran, dass innerhalb
der Verfassungskommission vonseiten der Vertretung der jungen Menschen eine stär-
kere Partizipation an politischen Prozessen gewünscht worden sei. In Diskussionen
mit jungen Menschen stelle sie immer wieder ein ausgeprägtes politisches Bewusst-
sein fest. Auch sie – Warden – verstehe nicht die Differenz zwischen dem Wahlalter
auf kommunaler und auf Landesebene.

Infolge des Scheiterns des Vorschlags im Rahmen der Verfassungskommission wolle
man mit dem Gesetzentwurf nun einen Impuls für eine politische Partizipation junger
Menschen geben.

Werner Jostmeier (CDU) hält fest, dass die CDU-Fraktion dem Gesetzentwurf nicht
zustimmen werde.

Neben den von Dirk Wedel seiner Meinung nach völlig zurecht vorgetragenen Argu-
menten führt der Abgeordnete Umfragen zu dem Thema aus den letzten Jahren an,
wie zum Beispiel die Shell-Jugendstudie, eine Umfrage der Grünen Jugend Ostalb von
2009 und eine Forsa-Umfrage in Österreich. Unter dem Strich bezögen nach diesen
Umfragen im Schnitt 052 % der betroffenen Jugendlichen auch aus den von CDU und
FDP vorgetragenen Gründen gegen die Absenkung des Wahlalters Stellung, während
nur 24,7 % dafür seien.

Die von Grünen und SPD angebrachten Argumente überzeugten nicht, weshalb man
vonseiten der CDU-Fraktion gegen den Gesetzentwurf stimmen wolle.

Bezugnehmend auf seinen Vorredner zweifelt Torsten Sommer (PIRATEN) den Aus-
sagewert von Umfragen an. Gerade bei politischen Diskussionsveranstaltungen an
Schulen werde deutlich, dass Jugendliche und teilweise schon Kinder sich an der Po-
litik beteiligen wollten. Angesicht aktueller Herausforderungen müsse man die Demo-
kratie stärken, und er sehe es als richtig und wichtig an, mehr Menschen mit einzube-
ziehen.

Aus seiner Sicht müsse man die Begründungspflicht umdrehen: Diejenigen, die das
Wahlrecht mit 16 Jahren ablehnten, müssten aus seiner Sicht sehr gute Gründe vor-
legen, weshalb man 16-Jährigen die Wahl verweigern solle.

Außerhalb des Parlamentsbetriebs werde an Gegenargumenten immer zuerst die
Frage angeführt, ob junge Menschen überhaupt die Konsequenzen ihrer Wahlent-
scheidung überblicken könnten. Diese Frage werde aber in der nun geführten Diskus-
sion ausgeblendet.

Der Abgeordnete verweist auf die Anhörung zum dem Thema im Rahmen der Verfas-
sungskommission. Nach deren Ergebnissen seien Menschen statistisch spätestens ab
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14 Jahren in der Lage, die Folgen ihrer Handlungen abzusehen. Schon das Alter 16
bedeute also einen Kompromiss.

Zur Stärkung der Demokratie werbe er um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) entgegnet Werner Jostmeier, dieser solle zu diesem
Thema einmal mit dem Landesjugendring über dessen Position dazu sprechen. Er
selbst frage jede Schülergruppe, wie die Schüler zum Wahlalter 16 stünden, wobei
99 % dafür Stellung bezögen.

Der Abgeordnete spricht sich dafür aus, das Wahlalter aus der Verfassung zu nehmen
und es einfachgesetzlich zu regeln, so wie in vielen anderen Ländern gehandhabt. Im
Falle einer Zustimmung zu dem Gesetzentwurf müsse man sich sogar nicht einmal
aktiv für das niedrigere Wahlalter aussprechen, sondern man mache damit lediglich
den Weg für eine einfachgesetzliche Regelung durch den neuen Landtag frei. Er finde
es schade, dass CDU und FDP selbst für diesen brückenbauenden Schritt nicht zur
Verfügung stünden.

Marion Warden (SPD) nimmt Bezug auf die Landeszentrale für politische Bildung, die
in ihren Projekten gerade junge Menschen anspreche und für die Demokratie werbe.
Infolge der Ereignisse in der Welt wachse in den letzten Wochen und Monaten gerade
bei diesen jungen Menschen die Aufmerksamkeit für das politische Geschehen. Dieser
Generation die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben, halte sie für ausgesprochen
wichtig.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten
gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP zu.
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4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen –
Absenkung des Eingangsquorums des Artikel 68 Landesverfassung NW

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14002 (Neudruck)

– Abschließende Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann erklärt, auch dieser Gesetzesentwurf ent-
stamme dem politischen Korb der Verfassungskommission. In der letzten Sitzung des
Hauptausschusses habe man für den heutigen Tag die Abgabe eines Votums be-
schlossen.

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
bei positiven Votum der Piratenfraktion ab.
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5 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative,
Volksbegehren und Volksentscheid – Zweites Gesetz zur Erleichterung von
Volksbegehren

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14006
Stellungnahme 16/4662
Stellungnahme 16/4663
Stellungnahme 16/4658
Stellungnahme 16/4664

– Aussprache, abschließende Beratung der schriftlichen Anhörung und Abstim-
mung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Überwiesen an den federführenden Hauptausschuss am 26. Januar 2017. Von dem
mitberatenden Ausschuss für Kommunales liegt kein Votum vor.)

Torsten Sommer (PIRATEN) erläutert, es gehe den Piraten mit dem Gesetzentwurf
darum, auch außerhalb von Wahlen Partizipation zu ermöglichen und eine bessere
Chancengleichheit herzustellen.

Der Abgeordnete bittet zur Stärkung des Vertrauens in die Demokratie und den Sou-
verän um Zustimmung.

Laut Elisabeth Müller-Witt (SPD) werde die SPD-Fraktion dem Antrag nicht zustim-
men. Sie erinnert an das vielbeachtete, noch laufende Volksbegehren „G9 jetzt in
NRW“. Vor etwaigen Gesetzesänderungen solle dies abgewartet werden, um daraus
Lehren und Konsequenzen ziehen zu können. Eventuell zeige sich daraus folgend
aber auch die Richtigkeit der geltenden Rechtslage.

Nach der Meinung von Dirk Wedel (FDP) habe die Anhörung die Unvollständigkeit
des Gesetzentwurfs gezeigt, denn er berücksichtige dann notwendige Folgeänderun-
gen nicht. Insbesondere ergäbe im Falle eines Inkrafttretens des Gesetzentwurfs § 18
Abs. 1 S. 2 VIVBVE – nach dem die abgeschlossenen Eintragungslisten an die Ver-
treterinnen und Vertreter des Volksbegehrens versendet werden müssten – keinen
Sinn mehr; vielmehr müssten die abgeschlossenen Eintragungslisten in dem Fall an
den Landeswahlleiter geschickt werden.

Wedel verweist auf die in der schriftlichen Anhörung geäußerte Meinung Prof. Dr. Gär-
ditz’, wonach die Inkrafttretensvorschrift gegen das Demokratieprinzip verstoße. Der
Gesetzentwurf sei somit nicht zustimmungsfähig.

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
bei positiven Votum der Piratenfraktion ab.
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6 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen –
Einheitliche Quoren von 20 % in der Landesverfassung im sogenannten
„parlamentarischen Betrieb“

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14380

(Der Hauptausschuss berät alleine über diesen Gesetzentwurf.)

Laut dem Vorsitzenden Prof. Dr. Rainer Bovermann basiert auch dieser Gesetzent-
wurf auf den Verhandlungen der Verfassungskommission.

Torsten Sommer (PIRATEN) signalisiert angesichts der zu dem Thema bereits statt-
gefunden Diskussionen die Bereitschaft seitens der Piratenfraktion, heute schon über
den Gesetzentwurf abzustimmen.

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
bei positiven Votum der Piratenfraktion ab.
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7 Viertes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung – Umsetzung
der grundgesetzlichen Schuldenregel in das nordrhein-westfälische Lan-
desrecht

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/13315
Ausschussprotokoll 16/1588

– Abschließende Beratung

(Der Haushalts- und Finanzausschuss ist federführend, der Hauptausschuss mitbera-
tend.)

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann erinnert daran, dass eine Verfassungsän-
derung in Bezug auf die Schuldenregelung nach den Diskussionen im Rahmen der
Verfassungskommission nicht zustande gekommen sei, weshalb der Entwurf dies nun
einfachgesetzlich regeln solle.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bemerkt, die Koalitionsfraktionen wollten im feder-
führenden Ausschuss noch einen Änderungseintrag einbringen, der zwei Hinweise aus
der Anhörung aufgreifen werde.

Der Gesetzentwurf verfolge das Ziel, die im Bund und auch für die Länder bereits gel-
tende Schuldenbremse insofern auszugestalten, dass Sonderlagen beschrieben wür-
den. Es handele sich dabei jedoch nicht um eine Verwässerung der bundesgesetzli-
chen Grenze, denn das Landesrecht könne das Bundesrecht gar nicht brechen bzw.
aufheben. Vielmehr gehe es bei dem Gesetzentwurf um eine Konkretisierung des
Spielraums der Länder, und man folge damit dem guten Beispiel anderer Bundeslän-
der.

Er bitte um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf.

Laut Werner Jostmeier (CDU) werde die CDU-Fraktion diesem Gesetzentwurf nicht
zustimmen. Die von den Urhebern des Gesetzentwurfs erhoffte Beinfreiheit zum
Schuldenmachen gehe weit über den von allen Parteien ursprünglich gewollten Zweck
hinaus und orientiere sich an dem rot-rot-grünen Modell Berlins.

Das Vorhaben bedeute einen Schlag gegen die von dem ehemaligen Finanzminister
und Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück vorangetriebene Aufnahme der Schulden-
bremse in das Grundgesetz, und es nehme der Opposition die Möglichkeit, vor dem
Verfassungsgericht auf Einhaltung der Schuldenbremse zu klagen. Der Gesetzentwurf
sei somit nicht im Sinne des Steuerzahlers.

Nach den Ausführungen Dirk Wedels (FDP) werde auch die FDP dem Gesetzentwurf
nicht zustimmen. Als Grund dafür führt der Abgeordnete die dann fehlende Wirksam-
keit der Schuldenbremse an.
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Er bemängelt ebenfalls, dass die Opposition im Falle der Einführung einer einfachge-
setzlichen Regelung vor dem Verfassungsgericht nicht mehr auf Einhaltung der Schul-
denbremse klagen könne. Außerdem gehe in einem Kollisionsfall zwischen der Be-
stimmung in der Landeshaushaltsordnung und dem Haushaltsgesetz nach der Lex-
posterior- und der Lex-specialis-Regelung immer das einfache Landesrecht, also das
Haushaltsgesetz vor, sodass das Vorhaben ohnehin nur eine deklatorische Wirkung
entfalten könne.

Im Gegensatz dazu wolle die FDP eine Schuldenbremse, die auch wirklich greife.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) teilt die Bedenken der Opposition hinsichtlich einer Ein-
führung einer landesgesetzlichen Regelung zur Schuldenbremse mit Spielräumen
nicht. Vielmehr besitze der Landesgesetzgeber auch gegenüber den Kommunen eine
Verpflichtung zur Bewahrung einer gewissen Flexibilität bei der Einhaltung der grund-
gesetzlichen Schuldenbremse des Bundes. Vonseiten des Landes die Schulden-
bremse zu definieren und Handlungsspielräume zu bewahren, um die Kommunen
nicht kaputtzuwirtschaften, bedeute, Verantwortung wahrzunehmen und nicht die Last
auf das schwächste Glied am Ende der Kette abzuschieben.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten
gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP zu.
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8 Gesetz zur Stärkung des freien Mandats und der Abgeordnetengleichheit

Gesetzentwurf
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14165

(Am 16. Februar 2017 an den alleinberatenden Hauptausschuss überwiesen.)

Torsten Sommer (PIRATEN) schlägt aus terminlichen Gründen vor, trotz der im Ple-
num nicht ausgiebig geführten Debatte direkt zur Aussprache und zur Abstimmung zu
kommen.

Marc Herter (SPD) erläutert, mit dem Gesetzentwurf würden Verbot von Zusatzgehäl-
tern für Abgeordnete und Offenlegung derselben miteinander verknüpft. Der Vorsit-
zende Prof. Dr. Rainer Bovermann habe in der Plenardebatte am 16. Februar 2017
ausgeführt, dass man über den Aspekt der Offenlegung nachdenken müsse, habe
aber das Verbot zurückgewiesen. In seiner Fraktion bestehe zu diesem Thema also
noch erheblicher Beratungsbedarf.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält Wahlkampftage nicht für geeignet, um über
dieses Thema zu diskutieren. Auch er empfinde die bereits angesprochene Vermi-
schung von Offenlegung und Verbot für nicht sinnvoll.

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann stellt noch bestehenden Beratungsbedarf
bei den Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP fest. Daher werde
man heute nicht über den Gesetzentwurf votieren.

Torsten Sommer (PIRATEN) merkt an, man müsse sich in diesem Fall über das wei-
tere Verfahren einigen, zum Beispiel, ob der Ausschuss dazu noch Gutachter hören
wolle. – Der Vorsitzende Prof. Dr. Rainer Bovermann entgegnet, es stünden keine
weiteren Verfahrensvorschläge im Raum. Im Benehmen mit den Obleuten werde er
einen Vorschlag erarbeiten.
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9 Staatliche Neutralitätspflicht bei Wahlen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 16/4880

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM) trägt Folgendes vor:

Das Demokratieprinzip fordert gerade in der Vorwahlzeit die politische Neutralität
der Landesregierung, weshalb auch die Öffentlichkeitsarbeit in dieser Zeit gewissen
Einschränkungen unterliegt. Diese Einschränkungen beachtet die Landesregierung
selbstverständlich. Insbesondere ist es nicht zulässig, zugunsten einer Partei wahl-
werbend Einfluss zu nehmen. Genauso selbstverständlich ist es aber, dass die Lan-
desregierung sich auch in Vorwahlzeiten öffentlich über ihre Politik äußern und sie
erläutern darf, wenn verfassungsrechtlich zulässige Sachziele der Regierungsarbeit
verfolgt werden. Davon ist sowieso auszugehen.

Aus unserer Sicht kann in Bezug auf den Begleitbrief des Finanzministers – der im
Übrigen schon seit August 2016 den Steuerbescheiden beigefügt wird – wirklich
nicht von einer Überschreitung des rechtlich Zulässigen gesprochen werden. Der
Finanzminister nimmt seine Aufgabe in sachlicher Art und Weise wahr, indem er
den Bürgerinnen und Bürgern des Landes dankt und sie insbesondere über die Ver-
wendung der gezahlten Steuern informiert. Dies hat überhaupt nichts mit parteipo-
litischer Einflussnahme und erst recht nichts mit den bevorstehenden Landtagswah-
len zu tun, sondern dient insgesamt der Stärkung der Steuermoral. Das dürfte im
Interesse des gesamten Landtags und aller Fraktionen liegen.

Werner Jostmeier (CDU) bedankt sich für den Bericht, nicht jedoch für dessen Inhalt.

Er fragt den Minister, ob sich der Inhalt des Berichts mit der Auffassung der Minister-
präsidentin Kraft decke. Weiterhin möchte der Abgeordnete wissen, ob die Praxis ei-
nes Begleitbriefs des Finanzministers weitergeführt werden solle, und ob es nach An-
sicht Frau Krafts angemessen sei, den Brief insbesondere in der Vorwahlzeit mit einem
Farbfoto und Faksimile des Finanzministers zu versenden. Außerdem fragt der Abge-
ordnete, wo die Landesregierung die Grenze zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Wahl-
werbung sehe.

Von zahlreichen wütenden Besuchern des Landtags sei er bereits seit September
2016 auf den Brief aufmerksam gemacht worden. Diese „normalen Steuerzahler“ teil-
ten die Meinung bezüglich der Neutralität nicht. Der Abgeordnete weist auf eine durch
Stefan Zimkeit im Rahmen des Haushalts- und Finanzausschusses getätigte Aussage
hin, dieser begrüße die Fortführung dieser Werbekampagne durch den Finanzminister.
Spätestens hier hätte die Landesregierung hellhörig werden müssen.

Jostmeier stellt infrage, was geschehen sei, wäre der Finanzminister nicht Mitglied der
SPD, sondern der CDU, denn in der Zeit zwischen 2005 und 2010 habe die SPD jede
Kleinigkeit als nicht parteipolitisch neutrales Verhalten gebrandmarkt.

Seine Fraktion sehe die Neutralitätspflicht in diesem Fall als überschritten an.
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) empfindet es als befremdlich, in Bezug auf Handlungen
der Ministerien im Hauptausschuss nachzufragen, wie die Ministerpräsidentin dazu
stehe. Für angemessen halte sie lediglich eine Befassung mit dem Thema im Haus-
halts- und Finanzausschuss.

Angesichts der Ankäufe von Steuer-CDs halte sie es für richtig, dass der Finanzminis-
ter, der sich für Ehrlichkeit bei der Zahlung von Steuern einsetze, den Bürgern erkläre,
was mit den Steuern geschehe.

Angela Freimuth (FDP) bemerkt, die Einlassung Elisabeth Müller-Witts bestätige eher
den Eindruck der Verletzung des Neutralitätsgebots, als ihn auszuräumen.

Sie kritisiere in keiner Weise, dass ein Mitglied der Landesregierung über die Notwen-
digkeit der Steuererhebung informiere und damit versuche, eine Akzeptanz dafür her-
zustellen – auch wenn es ungewöhnlich sei. In der bisherigen Briefkorrespondenz der
Landesregierung an die Bürger sei jedoch noch nie ein Portraitfoto eines Angehörigen
der Landesregierung abgedruckt worden. Diese Besonderheit führe sie jedoch zu der
Bewertung, dass es dabei nicht nur um die Information, sondern auch um die Förde-
rung der persönlichen Bekanntheit und Sympathie gehe, und das übersteige die ge-
botene Neutralität. Sie ersuche darum, die Personifizierung dieser Praxis nicht fortzu-
setzen.

Von der Landesregierung möchte die Abgeordnete wissen, ob das Abdrucken von Fo-
tos in ähnlichen Briefen üblich sei.

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM) antwortet Werner Jostmeier, die von
ihm vorgetragene Sichtweise entspreche der Auffassung der gesamten Landesregie-
rung inklusive der Ministerpräsidentin. Aus den hier vorgetragenen Argumenten leite
er keine Veranlassung ab, die Beifügung des Informationsblattes zu den Steuerbe-
scheiden für einen bestimmten Zeitraum einzustellen.

Er entnehme der Debatte, dass sich die Kritik nicht gegen den Inhalt des Schreibens,
sondern gegen das abgedruckte Foto richte. Angela Freimuth antwortet der Minister,
das Abdrucken von Fotos sei bei individueller Korrespondenz sicherlich nicht üblich,
allerdings handele es sich bei dem besprochenen Fall nicht um eine Korrespondenz,
sondern um eine Art Flyer, der in einem automatisierten Verfahren den Steuerbeschei-
den beigefügt werde. Natürlich sei es selbst zu Wahlkampfzeiten üblich, solche Flyer
mit Ministerportraits in angemessener Form und Größe zu versehen.

Zur Abgrenzung von unzulässiger Wahlwerbung und zulässiger Informationsarbeit
existierten hinreichende Rechtsprechungen, auf die in dem schriftlichen Bericht ver-
wiesen worden sei. Aufgrund dieser Rechtsprechungen könne er keine Verletzung des
Neutralitätsgebots erkennen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) gibt zu bedenken, dass nicht alle Steuerbescheide
durchweg positiv konnotiert seien. Folge sie der Auffassung Angela Freimuths, dann
müsse sich der Minister beim Verschicken negativer Steuerbescheide mit dem Infor-
mationsschreiben selbst einen Tort antun. Gerade die Tatsache, dass das Schreiben
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allen Steuerbescheiden beigelegt werde, zeige, dass keine Verletzung der Neutrali-
tätspflicht vorliege.

Angela Freimuth (FDP) entgegnet, sie halte es für wurscht, ob sich der Minister damit
einen Tort antue oder nicht. Es gehe vielmehr darum, dass die Landesregierung ein
anerkanntes Neutralitätsgebot verletze.

Außerdem verstehe sie den Brief des Finanzministers nicht als Flyer oder sonstige
Leistungsbilanz.
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10 Maßnahmen der Landesregierung zum Umgang mit der EU-Zuwanderung
aus Rumänien und Bulgarien

Bericht der Landesregierung

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM) bedankt sich dafür, die Maßnahmen
der Landesregierung erläutern zu dürfen. Weiterhin trägt er Folgendes vor:

Sie wissen, dass seit dem 1. Januar 2014 innerhalb der Europäischen Union ein-
schließlich der Staaten Südosteuropas die volle Freizügigkeit gilt. In Nordrhein-
Westfalen leben heute mehr als 169.000 Bulgaren und Rumänen. Der weit über-
wiegende Teil dieser Mitbürger ist gut integriert. Bulgarische und rumänische Ärz-
tinnen und Ärzte leisten beispielsweise einen Beitrag zur Sicherung unserer medi-
zinischen Versorgung.

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit war und ist aber natürlich auch für Menschen attrak-
tiv, die in ihrer Heimat in großer Armut leben und sich in Deutschland Hoffnung auf
ein besseres Leben machen. Hoch problematisch ist, dass in diesem Zusammen-
hang kriminelle Banden Menschen aus Bulgarien oder Rumänien mit falschen Ver-
sprechungen nach Deutschland locken. Die Zugewanderten – oft Familien mit Kin-
dern – werden von ihnen auf engstem Raum in sogenannten „Schrottimmobilien“
untergebracht und mit fingierten Arbeitsverträgen ausgestattet, um nach EU-Recht
eine Berechtigung für Sozialleistungen vorzutäuschen. Diese Leistungen kommen
jedoch zum Großteil nicht bei den Betroffenen an, sondern werden oft vorher von
kriminellen Hintermännern abgefangen und abkassiert. Das hat sich, wie wir
herausgefunden haben, zu einem einträglichen Geschäftsmodell zulasten der
Sozial- und Familienkassen entwickelt.

Lassen Sie mich in Erinnerung rufen, dass die Bundesregierung im März 2014 den
Abschlussbericht zu Rechtsfragen und Herausforderungen bei Inanspruchnahme
der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten vorge-
legt hat. Auch die Landesregierung hat sich schon in den Jahren 2013/2014 intensiv
mit der Zuwanderung aus Südosteuropa befasst. Besonders betroffene Kommunen
wurden mit finanziellen Hilfen, Projekten und anderen Maßnahmen intensiv unter-
stützt.

Die Thematik ist insbesondere bedingt durch die hohe Zahl an Flüchtlingszuzügen
vor allem im Jahr 2015 etwas in den Hintergrund der politischen Diskussion getre-
ten. Die Situation in den betroffenen Kommunen hat sich aber in diesem Zeitraum
nicht signifikant zum Positiven hin verändert, sondern ist hoch problematisch ge-
blieben. Deshalb hat die Landesregierung das Thema im September 2016 erneut
aufgegriffen.

Frau Ministerpräsidentin hat dazu zahlreiche Gespräche unter anderem mit den Be-
teiligten aus der kommunalen Familie geführt. Die Oberbürgermeister von Dort-
mund, Duisburg und Gelsenkirchen waren beispielsweise beteiligt, aber auch
Staatssekretäre aus dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesbauministerium,
dem Bundesfamilienministerium und dem Bundesarbeitsministerium haben neben
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hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Bundesagentur für Arbeit, der Fa-
milienkassen und der Generalzolldirektion an diesen sehr zielorientierten Gesprä-
chen teilgenommen.

Ich möchte Sie über einige Ergebnisse informieren, die jeweils unterschiedliche
Fachausschüsse betreffen. Es ist dennoch sinnvoll und gut, einmal hier im Haupt-
ausschuss überblicksartig darüber zu berichten.

In Verhandlungen mit dem Bund haben wir erreichen können, dass die Kommunen
durch eine so genannte Innovationsklausel im Rahmen der Städtebauförderungs-
programme des Bundes einen besseren Zugriff auf verwahrloste Immobilien erhal-
ten. Sie können sie somit leichter sanieren oder – wenn sie sich so entscheiden –
sie auch abreißen. Kern der Regelung ist, dass die Kommunen damit mehr Hand-
lungsspielraum erhalten, weil der kommunale Eigenanteil – damit also auch die fi-
nanzielle Schwelle für die Eigenbeteiligung der Kommunen – ab 2017 auf 5 % re-
duziert wird. Zudem sind im Rahmen der Klausel erhebliche Verfahrenserleichte-
rungen erzielt worden.

Wir haben zudem einen Beirat unter Federführung des MBWSV eingesetzt, um die
Umsetzung des Programms zu begleiten, und auch NRW.Urban wird die Kommu-
nen, die diese Innovationsklausel in Anspruch nehmen wollen, dabei beraten.

Es hat sich leider auch gezeigt, dass die schon angesprochenen Leistungsmiss-
bräuche von Sozialleistungen doch einen erheblichen Umfang haben und dass
ihnen kriminelle Strukturen, die Formen der organisierten Kriminalität darstellen, zu
Grunde liegen. Ich bin deshalb der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit
sehr dankbar dafür, dass sie bereits zweimal die Federführung dabei übernommen
hat, zusammen mit kommunalen Behörden, JobCentern, der Zollverwaltung, Polizei
und Justiz abgestimmt und gemeinsam gegen diesen Missbrauch vorzugehen.

In diesem Zusammenhang sind Schwerpunktaktionen am 14. Dezember 2016 und
erneut am 7. März 2017 durchgeführt worden. In Dortmund, Duisburg und Gelsen-
kirchen ist zum ersten Mal gemeinsam und konzertiert gegen solche Missstände
vorgegangen worden. Die Aktionen haben die Zusammenarbeit der beteiligten Ak-
teure gestärkt. Wir haben vor diesen Aktionen angenommen, dass diese Zusam-
menarbeit bereits existieren würde, mussten aber feststellen, dass die Behörden
vielfach voneinander und von den Informationen, die sie jeweils hatten, wenig wuss-
ten. Auch aus der Sicht der beteiligten Akteure hat diese Aktivität also dazu beige-
tragen, die Zusammenarbeit zu stärken und auf staatlicher Seite wirksame Struktu-
ren zu schaffen, um solche kriminellen Netzwerke zu zerschlagen.

Erste Ergebnisse haben Minister Kutschaty, Frau Schönefeld, die Vorsitzende Ge-
schäftsführerin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur, und Herr Haas, der
Vizepräsident der Generalszolldirektion, am 7. März 2017 in einer Pressekonferenz
vorgestellt.

Ich will aus diesen Ergebnissen nur einige besonders eindrucksvolle Daten nennen.
Bei der ersten Schwerpunktaktion am 14. Dezember 2016 haben 150 Kräfte insge-
samt 18 Arbeitgeber, 9 Immobilien und 355 Einzelpersonen kontrolliert. Dabei hat
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sich beispielsweise herausgestellt, dass elf der 18 Arbeitgeber unter der gemelde-
ten Geschäftsanschrift überhaupt nicht auffindbar waren, was natürlich den Ver-
dacht nahelegt, dass diese ausschließlich zu dem Zweck ein Gewerbe angemeldet
hatten, um Scheinarbeitsverträge zur Erlangung der Arbeitnehmereigenschaft an-
zumelden.

29 Verdachtsfälle zu solchen fingierten Scheinarbeitsverträgen zeigen nicht nur,
dass hier offenbar missbräuchlich aufstockende SGB-II-Leistungen in Anspruch ge-
nommen worden sind, sondern darüber hinaus auch im Rahmen der Bedarfsge-
meinschaft lebende Personen im Bereich des Kindergeldes unberechtigten Leis-
tungsbezug hatten. Im Bereich des Kindergeldes gab es in einem Fall bei zehn von
29 in einem Haus gemeldeten Kindern tatsächlich gar keine Hinweise auf deren
Existenz.

Bei der zweiten Schwerpunktaktion hat sich ein ähnliches Bild ergeben. Neun der
19 Arbeitgeber waren unter den gemeldeten Geschäftsanschriften nicht auffindbar,
was wiederum den Eindruck von Scheingewerbeanmeldungen erweckt hat. Zahlrei-
che Verdachtsfälle zu fingierten Arbeitsverhältnissen, melderechtlichen Auffälligkei-
ten, Scheinfirmen, Abweichungen bei gemeldeten Wohnungsgrößen und Ausstat-
tung zeigen, dass auch hier in großem Umfang Sozialleistungsmissbrauch vorlag.
Im Bereich des Kindergelds wurden 14 Familien mit 54 Kindern nicht angetroffen
und waren den Nachbarn jeweils nicht bekannt. Wenn man allein dies hochrechnet,
ergibt dies eine Betrugssumme von 138.000 € allein in diesem einen Fall. Das zeigt,
wie umfangreich und organisiert der Sozialbetrug vonstattengeht.

Wir haben deshalb vonseiten der Landesregierung bei den Staatsanwaltschaften
mit Stellen aus dem Maßnahmepaket der Landesregierung Schwerpunktabteilun-
gen für die Bekämpfung dieser Form von Kriminalität geschaffen. Die Schwerpunkt-
abteilungen sind Ansprechpartner für alle Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden.
Sie sind darüber hinaus eng vernetzt mit den Polizeipräsidien vor Ort und haben die
Aufgabe, diesen kriminellen Strukturen auf die Spur zu kommen. Wir unterstützen
die Regionaldirektion der Bundesagentur auch beim Erstellen einer Blaupause für
das Vorgehen von Kommunen und anderen Behörden, wie wir es mit den Schwer-
punktaktionen getestet haben, damit weitere Kommunen, die auch von dieser Form
des Sozialmissbrauchs betroffen sind, analog vorgehen können.

Wir müssen auch im Bereich der Scheinselbstständigkeit und der Minijobs auf nied-
rigstem Niveau darauf achten, dass hier kein Missbrauch beim Bezug der Auf-
stockerleistungen stattfindet, denn das ist auch ein Missbrauch der großzügigen
Regelungen zur Arbeitsmigration.

Deshalb haben wir den Bund aufgefordert, die sozialrechtlichen Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass der Anspruch von EU-Ausländerinnen und -Ausländern auf
Transferleistungen präzisiert wird. Konkret geht es um die Einkommensgrenze, ab
der eine Beschäftigung, die einen aufstockenden Bezug von Sozialleistungen er-
möglicht, angenommen wird.

Wir haben mit unseren Forderungen insoweit bereits Erfolg gehabt, als innerhalb
der Bundesregierung derzeit eine entsprechende Weisung abgestimmt wird. Die
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Jobcenter sollen angewiesen werden, die Arbeitnehmereigenschaften dann zu ver-
neinen, wenn die Arbeitsaufnahme in Deutschland allein dem Zweck des ergänzen-
den Sozialleistungsbezugs dient. Dieser Entwurf für eine Weisung geht noch im
März in das Konsultationsverfahren mit Ländern und kommunalen Spitzenverbän-
den ein, und wir hoffen, dass diese Weisung dann schnell umgesetzt werden kann.

Wir haben uns auch in Gesprächen mit der Bundesregierung dafür eingesetzt, dass
die seinerzeit noch bestehenden Dissense zum Entwurf eines Gesetzes zur Rege-
lung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende nach dem SGB II und in der Sozialhilfe nach dem SGB XII aufgelöst werden
konnten. Mittlerweile ist das Gesetz in Kraft getreten und regelt, dass demjenigen,
der nicht in Deutschland arbeitet, selbstständig ist oder einen SGB-II-Leistungsan-
spruch aufgrund vorheriger Arbeit erworben hat, innerhalb der ersten fünf Jahre
keine dauerhaften Leistungen nach SGB II oder XII zustehen. Die Betroffenen kön-
nen allerdings bis zur Ausreise Überbrückungsleistungen erhalten, längstens aber
für einen Zeitraum von einem Monat.

Seitens der Landesregierung haben wir überprüft, was wir selbst noch zur Lösung
des Problems beitragen können. Wir haben deshalb unter anderem vorgesehen,
die kommunalen Integrationszentren von zehn besonders betroffenen Kommunen
für insgesamt drei Jahre zusätzlich mit Mitteln in Höhe von 250.000 € pro Integrati-
onszentrum aus dem Landeshaushalt zu unterstützen. Das ermöglicht nach unserer
Einschätzung und auch nach Einschätzung der Kommunen passgenaue Maßnah-
men vor Ort. Ich bin den regierungstragenden Fraktionen ausgesprochen dankbar
dafür, dass sie mit einem entsprechenden Änderungsantrag zum Haushalt die
Grundlage für diese Förderung geschaffen haben.

Ich bin sicher, dass auch der gewählte Schlüssel, der dem der Wohnsitzauflage
entspricht, dazu führen wird, dass die Mittel zielgerichtet in den Kommunen ankom-
men werden, die sie brauchen. Der Förderaufruf an die Kommunen ist im Januar
2017 ergangen. Natürlich werden wir auch die Wert- und Brückenprojekte für nied-
rigschwellige Angebote der Kindertagesbetreuung dadurch in ihren Möglichkeiten
stärken, diesem Problem adäquat zu begegnen, dass wir sie für Zuwanderer aus
Südosteuropa geöffnet haben.

Für den 28. März 2017 hat die Ministerpräsidentin Oberbürgermeister und Landräte
aus insgesamt 15 Kommunen eingeladen, die von der Zuwanderung aus Südost-
europa besonders betroffen sind, damit wir die Erfahrungen, die einzelne Kommu-
nen haben sammeln können, auch anderen verfügbar machen. Wir hoffen, dass es
damit gelingen wird, diese doch erheblichen Sozialleistungsmissbräuche insgesamt
wirksam bekämpfen zu können.

Ich danke herzlich für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bedankt sich für den ausführlichen und sachlichen
Bericht. Er halte es für richtig, dass sich die Landesregierung konsequent mit der Frage
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auseinandersetze und die notwendigen Maßnahmen im Sinne der Rechtssicherheit
einleite.

Der Bericht verdeutliche, dass die Vorurteile, nach denen man einfach nach Deutsch-
land reisen und jahrelang in unfassbarer Höhe Geld mitnehmen könne, nicht stimmten.
Dieses Problem werde vonseiten der Landesregierung in Kontakt mit den Kommunen
angegangen.

Andererseits zeige der Bericht aber auch, dass diejenigen, die legal zuwanderten und
einer vernünftigen Arbeit nachgingen, herzlich willkommen seien – dies entspreche
dem Europa, das man wolle –, während Missbrauch treibende wirkungsvoll verfolgt
würden und mit Konsequenzen zu rechnen hätten.

Werner Jostmeier (CDU) spricht dem Minister ein herzliches Dankeschön für das Er-
greifen der Initiative in diesem Fall aus. Der Inhalt des Vortrags finde in seinen Ergeb-
nissen und Zielen voll und ganz die Unterstützung der CDU-Fraktion.

Der Abgeordnete fragt, ob man feststellen könne, inwiefern sich die berichteten Sach-
verhalte auf Bulgaren und Rumänen verteile. Man wisse ja, dass Rumänien vor Ort
sehr viel mehr Probleme mit Sinti und Roma habe. Konzentrierten sich die berichteten
Geschehnisse auf diese Gruppen?

Weiterhin möchte der Sprecher wissen, ob man vonseiten der Landes- und Bundesre-
gierung bereits auf die Regierungen beider Staaten zugegangen sei. Immerhin seien
die Probleme diesen auch nicht verborgen geblieben, und man dürfe ja nicht nur immer
von deutscher Seite aus Gegenmaßnahmen treffen, sondern könne in Partnerschaft
mit beiden Ländern viel wirksamer handeln.

Außerdem stellt Jostmeier die Frage, inwiefern die Europäische Union bzw. Kommis-
sion ebenfalls mit der Bekämpfung dieses Missbrauchs befasst sei. Er erinnert in dem
Zusammenhang an die völlig überlastete EU-Behörde OLAF, die diese Missbräuche
bekämpfe.

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM) antwortet Werner Jostmeier, ihm lägen
momentan keine Angaben über die Verteilung nach Nationalitäten vor. Falls möglich
werde er diese aber schriftlich zur Verfügung zu stellen.

Die betrugsbekämpfende Behörde OLAF sei zuständig für den Missbrauch von EU-
Fördermitteln. Bei dem hier besprochenen Problem handele es sich aber um nationale
Sozialleistungen, sodass keine Unterstützung seitens der EU-Kommission zu erwarten
sei. Allerdings wisse man, dass die betrügenden Gruppen und die dahinterstehenden
Organisationen hochmobil sowohl innerhalb Deutschlands – deswegen wolle man
mehr Kommunen einbeziehen, um räumliches Ausweichen zu vermeiden – als auch
innerhalb Europas agierten, und auch in anderen Mitgliedsstaaten bestünden lokal be-
grenzt ähnliche Probleme. Der Minister verweist in diesem Zusammenhang auch auf
die Diskussionen um das Kindergeld auf europäischer Ebene.
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Es sei also letztlich richtig, die europäische Ebene zu adressieren. Natürlich bestünden
regelmäßige Kontakte zu den konsularischen Vertretungen der beiden Herkunftslän-
der, wobei man das Thema anspreche.

Informationen über Unterstützungsleistungen seitens der Bundesregierung bzw. der
Europäischen Union, um den Menschen in ihren Heimatländern eine sinnvolle Lebens-
perspektive zu bieten, lägen ihm nicht vor. Im Umgang mit diesem Problem sei dies
aber langfristig der Königsweg. Die von ihm beschriebenen Maßnahmen stellten ledig-
lich Notreaktionen dar, die jedoch nicht der angestrebten präventiven Politik entsprä-
chen.
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11 Umsetzungsstand des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in der Landesver-
waltung

Bericht der Landesregierung

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM) trägt Folgendes vor:

Gender-Mainstreaming ist seit den Amsterdamer Verträgen eine verbindliche Stra-
tegie zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit. Das Kabinett hat in dieser Le-
gislaturperiode beschlossen, dem Thema Nachdruck zu verleihen und einen Impuls
zur weiteren Umsetzung dieses Prinzips in der Landesverwaltung und im Verwal-
tungshandeln zu setzen.

Wir können resümierend feststellen, dass Gender-Mainstreaming als Leitgedanke
inzwischen in allen Bereichen der Politik und der Verwaltung gut verankert ist. Bei
allen Vorhaben und Entscheidungsprozessen werden die unterschiedlichen Sicht-
weisen, Bedürfnisse und Betroffenheiten der Geschlechter bedacht. Gender-Main-
streaming ist – das kann man heute feststellen – zum festen Bestandteil des Ver-
waltungshandelns in Nordrhein-Westfalen geworden. Insbesondere bei der Planung
staatlicher Maßnahmen werden sowohl die quantitativen wie auch die qualitativen
Auswirkungen auf Männer und Frauen berücksichtigt.

Wir haben in dieser Legislaturperiode in einzelnen Ministerien Maßnahmen umge-
setzt und in die Wege geleitet, um diesen Prozess nachhaltig zu gestalten. Einzel-
heiten dazu können Sie dem vorgelegten Bericht entnehmen. Er gibt insgesamt ei-
nen guten Überblick über flankierende Maßnahmen der Landesverwaltung der ver-
gangenen Jahre, zeigt auch Best-practice-Beispiele und den Mehrwert, der durch
Berücksichtigung von Gender-Mainstreaming erreicht werden kann.

Der Abschlussbericht soll erstmals allen Landtagsausschüssen vorgelegt werden,
um in Ergänzung zu den bisherigen ressortbezogenen Berichten den Querschnitts-
charakter der Aufgabe und der Verankerung von Gender-Mainstreaming deutlich zu
machen. Ich gehe davon aus, dass in den einzelnen Ausschüssen das Thema noch
einmal ressortspezifisch beraten wird.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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12 Konzept zur Neuausrichtung der Förderung nach § 96 BVFG – Kulturpflege
der Vertriebenen und Bildungsarbeit zum Thema „Flucht und Vertreibung“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 16/4881

MDgt Klaus Bösche (MFKJKS) führt aus:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, da Herr
Staatssekretär Neuendorf aus Termingründen nicht dabei sein kann, wurde ich ge-
beten, eine kurze Einführung vorzunehmen. Ich habe nicht die Absicht, das Ihnen
vorliegende Konzeptpapier noch einmal im Detail vorzustellen. Ich will aber ein paar
Highlights zur Genese und zum Ablauf ansprechen.

Ausgangspunkt für die Arbeiten an dem Konzeptpapier war der Beschluss dieses
Hauptausschusses vom 25. September 2014. Damals wurde ein Entschließungs-
antrag der Koalitionsfraktionen im Rahmen der damaligen parlamentarischen Bera-
tung zu Anträgen der Fraktionen von CDU und FDP verabschiedet, in dem unter
anderem unter anderem die Landesregierung aufgefordert wurde, sich aktiv an der
Erarbeitung neuer Konzepte zum weiteren Umgang mit den Themen „Kulturpflege
der Vertriebenen“ sowie „Flucht und Vertreibung“ zu beteiligen. Dabei sollen auch
die Phänomene von Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und die Auseinan-
dersetzung mit gegenwärtigen Formen von Flucht und Vertreibung einbezogen wer-
den.

Das MFKJKS und die hier federführende Landeszentrale für politische Bildung hat
den gesamten Prozess der Konzeptentwicklung offen und transparent angelegt.
Entwürfe des Konzepts wurden unter Leitung von Herrn Staatssekretär Neuendorf
in zwei Workshops im Februar 2016 und im Juni 2016 vorgestellt und diskutiert.
Schwerpunkt des ersten Workshops waren die Institutionen nach § 96 BVFG, die in
Nordrhein-Westfalen gefördert werden. Daran waren auch die Vertreter der Institu-
tionen, Vertreter der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie
auch die Vertreter aus der Wissenschaft beteiligt. In dem zweiten Workshop stan-
den die Organisationen der Vertriebenen und Spätaussiedler im Vordergrund. In
beiden Workshops waren die fachlich betroffenen Ressorts dabei, und auch Vertre-
terinnen und Vertreter der Landtagsfraktionen waren eingeladen und haben teilge-
nommen – im zweiten Workshop auch die Bezirksregierung.

Da die Zahl der nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Deutschen, die Flucht
und Vertreibung erlebt haben, immer kleiner wird, müssen neue Konzepte für die
Erinnerungsarbeit entwickelt werden. Dabei muss es aus unserer Sicht um Kon-
zepte gehen, die das Interesse gerade der nachwachsenden Generation an der
Thematik aufrechterhalten und befördern. Deshalb soll in den Eckpunkten der Bil-
dungsaspekt künftig deutlich gestärkt werden. Es soll darauf ankommen, die tradi-
tionelle Kulturpflege der Vertriebenen beizubehalten und zugleich zukunftsgerich-
tete Bildungsarbeit zu forcieren.

Wichtig ist es auch, diese Erinnerungsarbeit in einen europäischen Kontext und im
Hinblick auf die internationalen Ausprägungen von Flucht und Vertreibung in einen
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weltweiten Kontext zu stellen. Auch dazu sind in der Bildungsarbeit stärkere gene-
rationsübergreifende historisch-politische Akzentuierungen notwendig.

Bei der Förderung der Kulturpflege der Vertriebenen und auch der Spätaussiedler-
rinnen und Spätaussiedler sollen neue Akzente gesetzt werden. Das betrifft sowohl
die inhaltliche Arbeit der institutionell geförderten Einrichtungen – Stiftung Gerhart-
Hauptmann-Haus und Oberschlesisches Landesmuseum –, die mit ihren Zukunfts-
papieren wichtige Vorarbeiten geleistet haben und auch in diesen Prozess intensiv
einbezogen werden. Diese Papiere sind auch im Konzeptpapier aufgenommen und
dargestellt.

Bei der Patenschaftszuwendung für die Landsmannschaft der Oberschlesier haben
wir bereits seit dem vergangenen Jahr neben der bisherigen Förderung der Perso-
nalausgaben teilweise Sachkosten gefördert, die zweckbestimmt für die Moderni-
sierung der Angebote der Landsmannschaft und für die Gewinnung neuer und vor
allem junger Mitglieder einzusetzen sind. Der Förderbetrag ist dabei allerdings nicht
verändert worden.

Auch beim Schülerwettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ werden sehr viele Ju-
gendliche erreicht. Dieser Wettbewerb leistet seit 1953 wertvolle Beiträge zur grenz-
überschreitenden Kulturarbeit und hat völkerverständigenden Charakter. Künftig
soll stärker darüber nachgedacht werden, in welchem Maße einzelne Projekte des
Schülerwettbewerbs auch in anderen Zusammenhängen herangezogen werden
können und welche Möglichkeiten bestehen, die Attraktivität des Schülerwettbe-
werbs insgesamt zu steigern.

Neujustierungen soll es auch bei der Projektförderung nach § 96 BVFG geben. Wir
haben eine Neufassung der Richtlinien über die Projektförderung erarbeitet, die ab
dem 1. April 2017 die bisherige Richtlinie aus dem Jahr 1993 ersetzen soll. Ein
damaliger Entwurf der Förderrichtlinien ist in dem Konzeptpapier ab Seite 34 abge-
druckt. Es gibt inzwischen innerhalb der Landesregierung eine mit dem Finanzmi-
nisterium und anderen beteiligten Ressorts, aber auch mit dem Landesrechnungs-
hof abgestimmte Fassung. Wir haben auch die Normprüfstelle beteiligt.

Ich will hierzu nicht auf Details eingehen, aber zwei Punkte ansprechen, die in den
Workshops, aber auch in einem Gespräch mit den Obleuten eine Rolle gespielt ha-
ben. Es gibt keine Veränderungen mehr zwischen dem in dem Konzeptpapier ab-
gedruckten Entwurf und der Schlussfassung. Ich möchte auf Ziffer 5.4 hinweisen.
Dort geht es um den sogenannten Mindestförderbetrag bzw. die so genannte Ba-
gatellgrenze. Diese lag bisher bei 500 €. Das Finanzministerium hat aber dezidiert
gefordert, diesen Betrag zu erhöhen. Es wurde der Kompromiss vereinbart, dass
die Zuwendungshöhe künftig mehr als 1.000 € betragen soll, also dann zuwen-
dungsfähige Gesamtausgaben von mindestens 1.251 € vorliegen müssen. Auch
das ist die Hälfte des nach den Regularien bzw. dem Haushaltsrecht insgesamt
maßgebenden Mindestbetrags.

Bei der Förderung von Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums oder solcher
religiöser Art soll der Betrag aber 500 €, also bei Gesamtausgaben von mindestens
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626 € liegen. Diesen Kompromiss haben wir unter Würdigung des Umstands mitge-
tragen, dass in der Vergangenheit gerade die kulturellen bzw. Brauchtumsveran-
staltungen in der Regel über dieser neuen Grenze gelegen haben, sodass gegen-
über der bisherigen Förderung nicht mit einer Verschlechterung der Förderkonditi-
onen zu rechnen ist.

Der zweite und letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Inkrafttreten der
Richtlinien. Die Richtlinien sollten zum 1. April 2017 in Kraft treten, aber erst für
Bewilligungszeiträume ab Januar 2018 gelten. Das bedeutet, dass auch die soge-
nannte zweite Förderrunde der Projektförderung im zweiten Halbjahr 2017 noch
nach der bisherigen Richtlinie abgewickelt wird. Der Vorlauf für die erste Förder-
runde wird aber schon im nächsten Jahr unter Anwendung der neuen Richtlinien
stattfinden, sodass ein Übergang möglich ist. Um den Übergang zu erleichtern, ha-
ben wir die Absicht, den potenziellen Antragstellern die neue Förderrichtlinie in wei-
teren Veranstaltungen zu erörtern und vorzustellen.

Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Mit dem Konzept der neuen Förderricht-
linie soll die Kulturpflege der Vertriebenen zukunftsfähig gestaltet werden. Ohne die
Leistungen und Beiträge der vertriebenen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
sähe das Land Nordrhein-Westfalen anders aus, als es heute ist. Die Erinnerung an
diese Beiträge und an das Leid und die Entbehrungen der Vertriebenen, aber auch
die Erinnerung an die deutschen Kulturen in den ehemaligen deutschen Siedlungs-
gebieten sollen auch für die Zukunft aufrechterhalten werden. Wir denken, dass sich
aus diesen spezifischen Blickwinkeln wertvolle Hilfen auch bei der Bewältigung ak-
tueller Herausforderungen im Zusammenhang mit den weltweiten Phänomenen von
Flucht und Vertreibung ableiten lassen.

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sollen auch weiterhin an die bisherigen
Zielgruppen adressiert werden. Wir denken aber neben der traditionellen Kultur-
pflege an eine Ausweitung der thematischen Spektren und wollen vor allem errei-
chen, dass sich mehr Menschen – vor allem mehr jüngere Menschen – für die The-
matik interessieren. Das wird am Ende – so hoffen wir – dem Gesamtthema zugute-
kommen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Werner Jostmeier (CDU) bedankt sich bei allen an dem vorgetragenen Ergebnis Be-
teiligten sehr herzlich. Er verweist auf den vorausgegangenen Antrag der CDU in Be-
zug auf den polnischen Beitrag zu dem gesamten Friedensprozess und zu der The-
matik „Schlesien, Ostpreußen und Vertriebene“.

Außerdem bedankt er sich dafür, dass man die Betroffenen selbst – die Sprecher, die
Aktivisten und die Vorsitzenden der jeweiligen Landsmannschaften – im Vorfeld in die
Beratungen dieser neuen Richtlinien nach § 96 und die gesamte Neufassung des Kon-
zepts einbezogen habe. Bei den Betroffenen selbst sei das auf viele positive Reaktio-
nen gestoßen. Viele der durch sie eingebrachten Vorschläge könne man im Ergebnis
wiederfinden.
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Der Abgeordnete zeigt sich darüber erfreut, dass die Richtlinien wie versprochen noch
in der laufenden Wahlperiode zum 1. April 2017 in Kraft träten. Die Anwendung der
Richtlinien erst zum 1. Januar 2018 halte auch er für richtig, denn dies biete Planungs-
sicherheit.

Jostmeier spricht weiterhin die Bagatellgrenze in Höhe von 500 € an. Gerade für die
kleinen Orts- und Kreisverbände stelle der Arbeitsaufwand ein großes und weiterhin
größer werdendes Problem dar. Wenn es nicht gelänge, das Thema in die nächste
Generation zu tragen, werde die Zahl der dies bearbeitenden Personen nicht größer.
Den mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof erarbeiteten Kompro-
miss halte er für gut.

Zuletzt nimmt der Abgeordnete Bezug auf den Schülerwettbewerb, der von dem Be-
richterstatter nur zurückhaltend erwähnt worden sei. Wenn die Namen der osteuropä-
ischen Städte Breslau, Kattowitz und Königsberg dort zum Teil nicht mehr auf Deutsch
genannt werden dürften, wenn Schlesien, Ostpreußen, Pommern und Siebenbürgen
nicht mehr erwähnt werden sollten, dann sei die Finanzierung dieses Schülerwettbe-
werbes aus den Geldern von § 96 contra legem. Das könne auf keinen Fall so bleiben.
In dem Fall solle das Schulministerium den Wettbewerb bezahlen. Er wisse aber, dass
die Landesregierung im Sinne einer gesteigerten Attraktivität diesbezüglich „am Ball“
sei.

In seinen Dank beziehe er ausdrücklich den Vorsitzenden der OMV und die jeweiligen
Gruppen ein.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) spricht dem Minister für das partizipative und konstruk-
tive Verfahren ihren Dank aus, das zum Ausräumen manchen Missverständnisses und
zur pragmatischen Lösungsfindung beigetragen habe.

Das Konzept diene ihrem Eindruck nach nicht nur der Erinnerung, sondern auch der
europäischen Idee. Letztere werde insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den
polnischen Partnern gefördert.

Die Ergebnisse des Schülerwettbewerbs habe sie sich in Bochum selbst angeschaut.
Die Beteiligung und die Begeisterung seitens der Schülerinnen und Schüler – auch der
polnischen – seien ungeheuer groß gewesen. Auf dieses Interesse der jungen Gene-
ration könne man aufbauen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich dem Dank an das Ministerium und an
alle Beteiligten an. Die ausführlichen Berichte verdeutlichten die Detailtiefe des Kon-
zepts. Er sehe dies als ein gutes Fundament für die weitere Arbeit.

MDgt Klaus Bösche (MFKJKS) ergänzt zu dem Schülerwettbewerb, dessen Veran-
staltungen er selbst seit 2011 besucht habe, es bestehe ein großes und grenzüber-
schreitendes Engagement vieler Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
sowie wahrscheinlich im Hintergrund vieler Eltern. Die Völkerverständigung zwischen
deutschen und osteuropäischen Schülerinnen und Schülern werde mit diesem Wett-
bewerb mit Leben gefüllt.
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Er betrachte den Wettbewerb als Bespiel für andere durch die Landesregierung nach
§ 96 BVFG geförderte Aktivitäten, insbesondere für das Erreichen junger Menschen.
Der Schülerwettbewerb müsse sich allerdings verändern, was auch besprochen und
in absehbarer Zeit behutsam umgesetzt werde.

Der Abgeordnete spricht die Hoffnung aus, dass zukünftig mehr Abgeordnete des
Landtags Nordrhein-Westfalen – Frau Müller-Witt sei dabei gewesen – und mehr Ver-
treter der Landesinstitutionen und anderer betroffener Organisationen an der Preisver-
leihung teilnähmen. Die Beteiligung der Landsmannschaft Oberschlesien habe zwar
erste Kontakte zwischen den Organisationen und den Teilnehmern ermöglicht, dies
sei aber noch ausbaufähig.
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13 Verschiedenes

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM) berichtet folgendermaßen:

Ich möchte darüber informieren, dass wir uns mit den jüdischen Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen auf einen fünften Änderungsvertrag zum Staatsvertrag verständigt
haben. Ich habe den Entwurf entsprechend der Parlamentsinformationsvereinba-
rung am 17. März 2017 der Präsidentin des Landtags zugeleitet. Wir haben in dieser
Woche am 21. März 2017 im Kabinett diesem geänderten Staatsvertrag zuge-
stimmt, und die Ministerpräsidentin hat am gleichen Tag gemeinsam mit den Ver-
tretern der jüdischen Gemeinschaft die Unterzeichnung vorgenommen.

Ich bedanke mich für die Bereitschaft der Fraktionen, schon in den Plenarsitzungen
im April das inzwischen zugeleitete Zustimmungsgesetz zu diesem Staatsvertrag
zu beraten. Ich hoffe auf eine möglichst einvernehmliche Zustimmung.

Ich will kurz die wesentlichen inhaltlichen Veränderungen nennen. Die Grundlan-
desleistung an die jüdische Gemeinschaft soll von 8 Millionen € auf 14 Millionen €
ab dem Haushaltsjahr 2018 steigen, um die gestiegenen Aufwendungen im Kultur-
bereich, in der Jugend- und Sozialarbeit und im Bildungssektor abdecken zu kön-
nen.

Darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren den jüdischen Gemeinden Sach-
leistungen im Zusammenhang mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gewähren
müssen. Ich sage „müssen“, weil es natürlich schöner wäre, wenn wir diese Einrich-
tungen nicht besonders schützen müssten. Leider müssen wir das aber noch. Des-
halb ist es angemessen, diese Aufwendungen zu erstatten. Wir wollen diese Leis-
tungen von 2,7 auf 3 Millionen € aufstocken. Das entspricht allein dem zusätzlichen
Aufwand, der dadurch entsteht, dass wir erfreulicherweise in Düsseldorf jetzt ein
jüdisches Gymnasium haben, das eben leider auch geschützt werden muss.

Diese Mittel für die Sicherheit sollen in die Gesamtleistung integriert werden und
nicht mehr einzeln nachgewiesen und abgerechnet werden müssen, sodass sich
die gesamte Landesleistung dann auf 17 Millionen € erhöht. Wir wollen zusätzlich
im Haushalt des Bauministers einen bisher vorhandenen Strichansatz für die Finan-
zierung von Umbau- und Renovierungsarbeiten an jüdischen Synagogenbauten mit
Mitteln versehen, zunächst in Höhe von 3 Millionen € für das Jahr 2018. Dieser
Ansatz soll dann in einem Zehn-Jahres-Zeitraum jährlich um 200.000 € steigen, um
dem erhöhten Sanierungsaufwand Rechnung tragen zu können. Das geschieht bis
zur Höhe von 5 Million €, die dann im Jahr 2028 erreicht wird – natürlich immer
vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers.

Besonders erfreulich ist, dass als neuer Partner des Staatsvertrags der liberale Lan-
desverband der Jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V. dem Vertrag
beigetreten ist. Es konnte einvernehmlich vereinbart werden, dass der Anteil der
liberalen Gemeinden an den vom Land empfangenen Grundleistungen von 1 % auf
1,5 % angehoben wird. Auch die Tatsache, dass dies einvernehmlich erreicht wer-
den konnte, ist, wenn man an die Diskussion innerhalb der jüdischen Gemeinschaft
in den letzten Jahren denkt, eine sehr erfreuliche Entwicklung.
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62. Sitzung (öffentlich) LB

Werner Jostmeier (CDU) weist in aller Bescheidenheit darauf hin, dass er heute zum
letzten Mal als Mandatsträger an einer Hauptausschusssitzung teilgenommen habe –
vorbehaltlich einer eventuellen Sondersitzung aufgrund des vorhin verschobenen Ta-
gesordnungspunkts 8. Er sei 1995 zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden,
und seit 1997 Mitglied des Hauptausschusses gewesen – entweder als Sprecher oder
als Vorsitzender. Er bedanke sich bei allen für die Zusammenarbeit.

Er wünsche sich für die Zukunft – theoretisch und demokratisch sei die Regierung von
heute die Opposition von morgen –, dass der Hauptausschuss seinen Namen zurecht
weiterhin behalte und sich nicht andere Ausschüsse an den Kompetenzen des Haupt-
ausschusses bedienten.

Er wünsche allen persönlich alles Gute und bei der Wahl am 14. Mai 2017 jedem, was
er verdiene.

(Heiterkeit)

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann bedankt sich – vorbehaltlich der Sonder-
sitzung – bei allen für die konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit in den zurück-
liegenden 62 Sitzungen des Hauptausschusses. Die Sitzungsführung sei ihm von allen
immer leicht gemacht worden.

Er verabschiede sich sehr herzlich von einem seiner Vorgänger Werner Jostmeier, der
immer wieder Impulse gesetzt habe. Das gelte ebenso für Frau Ruhkemper, Herrn
Weckmann und Frau Harbrecht, aber auch für Herrn Töns, der lange Sprecher im
Hauptausschuss gewesen sei und jetzt für den Bundestag kandidiere.

Er wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, dass ihre Wünsche bezüglich der Wahl
am 14. Mai 2017 in Erfüllung gingen.

gez.Prof. Dr. Bovermann
Vorsitzender
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