
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 16/519 
16. Wahlperiode  03.04.2014 
  

 
 

 
 
 
 

Hauptausschuss 
 
 
27. Sitzung (öffentlich) 

3. April 2014 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

 

Vorsitz:  Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) 

Protokoll: Simona Roeßgen 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 60 Jahre Bundesvertriebenengesetz – 50 Jahre Gerhart-Hauptmann-
Haus 5 

Erinnern an die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation 

Antrag 
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/3443 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und der   
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/5304 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

Der Ausschuss hört Sachverständige an. Ihre Namen und 
Stellungnahmen lassen sich der nachfolgenden Tabelle 
entnehmen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 16/519 

Hauptausschuss 03.04.2014 
27. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 

Organisationen 
Verbände 

Funktionen 
Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Stiftung Gerhart-Hauptmann-
Haus 

PD Dr. Winfried Halder 
 

16/1560 5, 20, 
27 

ehem. Leiter des Instituts für 
Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa 
an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf 

Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. 
Detlef Brandes  
 

16/1533 8, 22 

Direktor der Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung 

Prof. Dr. Manfred Kittel 
 

16/1551 9, 22, 
28 

apl. Professor für Neuere und 
Neueste Geschichte an der 
Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, Institut für 
Zeitgeschichte München-Berlin 

Prof. Dr. Michael 
Schwartz  

16/1568 10, 24 

2 Nordrhein-westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschafts-
spionage durch Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora 
schützen! 29 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/3434 

Ausschussprotokoll 16/460 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Der mitberatende Hauptausschuss verzichtet auf die Abgabe 
eines Votums an den federführenden Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/519 

Hauptausschuss 03.04.2014 
27. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
3 Whistleblowing – eine Form von Zivilcourage, die unterstützt und 

geschützt werden muss 30 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/3437 

Ausschussprotokoll 16/458 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Der mitberatende Hauptausschuss verzichtet auf die Abgabe 
eines Votums an den federführenden Innenausschuss. 

4 Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen – Arbeitsmarktzugang 
sicherstellen 31 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/4590 

– Beratungsverfahren 

Der mitberatende Hauptausschuss kommt überein, sich an 
der vom federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales für den 25. Juni 2014 geplanten öffentlichen 
Anhörung von Sachverständigen nachrichtlich zu beteiligen. 

5 Gemeinsame Erklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und Yad Vashem (siehe Anlage) 32 

– Bericht der Landesregierung 

Dem Bericht des Chefs der Staatskanzlei folgt eine 
Anmerkung von Werner Jostmeier (CDU). 

6 Aktivitäten der Landeszentrale für politische Bildung im Zusammen-
hang mit der Kommunal- und Europawahl im Rahmen ihres Bildungs- 
und Demokratieförderauftrages 35 

– Bericht der Landesregierung 

LMR Maria Springenberg-Eich und RD Dr. Philipp Sanke von 
der Landeszentrale für politische Bildung präsentieren das 
Online-Angbot der Landeszentrale bezogen auf die am 
25. Mai 2014 anstehenden Wahlen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 16/519 

Hauptausschuss 03.04.2014 
27. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 

 

 

7 Verschiedenes 42 

* * * 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/519 

Hauptausschuss 03.04.2014 
27. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
 

Aus der Diskussion 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich darf Sie alle ganz herzlich zur 27. Sitzung des Hauptausschusses begrüßen. 
Mein Gruß gilt allen Mitgliedern des Hauptausschusses, den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Landesregierung, den Vertreterinnen und Vertretern der Medien, allen 
Zuhörerinnen und Zuhörern und insbesondere den Sachverständigen, die heute zu 
uns nach Düsseldorf gekommen sind, um uns mit ihrer Expertise zum ersten Tages-
ordnungspunkt zu unterstützen.  

Ich rufe auf: 

1 60 Jahre Bundesvertriebenengesetz – 50 Jahre Gerhart-Hauptmann-Haus 
Erinnern an die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3443 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und der   
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/5304 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

Ich weise darauf hin, dass inzwischen ein gemeinsamer Entschließungsantrag der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 16/5304 vorliegt. Die-
ser ist mit seinem Erscheinen ebenfalls Beratungsgegenstand des Ausschusses ge-
worden. Einige Sachverständige haben in ihren schriftlichen Stellungnahmen auch 
bereits Bezug darauf genommen.  

Für die eingesandten Stellungnahmen bedanken wir uns ganz herzlich. Kopien lie-
gen hier im Saal aus. Wir haben für diesen Tagesordnungspunkt maximal anderthalb 
Stunden vorgesehen.  

Zunächst möchte ich den Sachverständigen Gelegenheit geben, sich vorzustellen 
und in höchstens fünf Minuten die wichtigsten Punkte ihrer Stellungnahme zusam-
menzufassen. Anschließend werde ich dann die Kolleginnen und Kollegen Abgeord-
neten bitten, Fragen zu stellen. Wir werden voraussichtlich mehrere Frage- und Ant-
wortrunden durchführen.  

PD Dr. Winfried Halder: Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich bin seit Oktober 
2006 Direktor der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus hier in Düsseldorf, war zuvor 
lange als Historiker an der Technischen Universität Dresden tätig, bin im Rahmen 
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der Funktion in der Stiftung auch Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität 
in Düsseldorf. Meine schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Deswegen will ich 
jetzt nur kurz darauf zu sprechen kommen.  

Ich bin froh, dass die beiden Anträge den Blick des Landtages – über den Kreis der 
Abgeordneten hinaus, die unserem Kuratorium angehören und dementsprechend mit 
der Arbeit der Stiftung vertrauter sind als die meisten anderen – nicht nur auf die 
Leistungen richten, die in 60 Jahren Gültigkeit des Bundesvertriebenengesetzes und 
den übrigens fast auf den Tag genau 57 Jahren des Bestehens der Stiftung erbracht 
worden sind, sondern dass das Interesse des Parlaments auch den Perspektiven der 
Arbeit der Stiftung gilt. 

Es ist klar, dass eine zentrale Ausgangsbedingung für die zukünftige Arbeit unserer 
Stiftung, aber auch der Arbeit aller Einrichtungen, die mit historisch-politischer Bil-
dung zu tun haben, der in Gang befindliche Generationswechsel ist, der dazu führt, 
dass die sogenannte Erlebnisgeneration uns verlässt. Das hat natürlich Implikationen 
für die gesamte historisch-politische Bildungsarbeit. Dieser angedeutete Generati-
onswechsel bedingt nicht etwa einen Verzicht auf die kritische Behandlung der Dikta-
tur- und Gewalterfahrung des vergangenen sogenannten kurzen 20. Jahrhunderts 
oder auch nur deren Einschränkung, sondern erfordert eine Überprüfung und Neu-
bestimmung von Vermittlungsformen, welche den Erfahrungshorizont und die Wahr-
nehmungsgewohnheiten der nachwachsenden Generationen in produktiver Weise 
berücksichtigen.  

Die „Fremdheit“ von historischen Kontexten und Sachverhalten für Nachlebende auf-
zuschließen, verstehbar zu machen und sie zugleich als gegenwartsrelevant aufzu-
zeigen ist allerdings – recht besehen – der Normalfall historisch-politischer Bildung, 
die sich ja noch nie als rein zeitgeschichtlich verstanden hat und verstehen kann – 
also Zeitgeschichte im Sinne der Definition von Hans Rothfels als Geschichte der 
Mitlebenden. Insofern stellt gegenwartsorientierte historische Erkenntnisvermittlung 
jenseits der sogenannten Erlebnisgeneration der Jahre insbesondere zwischen 1933 
bis 1945 keine unlösbare, ja geschichtsdidaktisch gesehen nicht einmal eine unge-
wöhnliche Aufgabe dar.  

Ich will nicht eingehen auf all das, was ich in meiner schriftlichen Stellungnahme über 
die Arbeit der „Arbeitsgruppe Zukunft“ in unserem Haus geschrieben habe. Nur so 
viel: Es gibt systematische Überlegungen in unserem Haus für Zukunftsplanungen 
auch mit Kräften, die nicht dem Haus zugehören. Ich sage jetzt auch nichts zu den 
derzeitigen Ressourcen des Hauses; das können Sie gegebenenfalls in der schriftli-
chen Stellungnahme nachlesen.  

Wichtiger sind mir an dieser Stelle die Perspektiven der Stiftungstätigkeit gerade 
auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass beide Anträge implizit und auch expli-
zit nach der Zukunftsfähigkeit der Erinnerungsarbeit und dem Stellenwert von Flucht 
und Vertreibung im Rahmen der Erinnerungskultur insgesamt fragen.  

Für mich liegt auf der Hand, dass die Stiftung weiterhin – solange das erforderlich 
ist – die sogenannte Erlebnisgeneration im Blick behält, weil das einfach der Respekt 
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vor den Leistungen erfordert, die diese Menschen in und für Nordrhein-Westfalen er-
bracht haben.  

Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung gehört insgesamt zur Erinnerungskultur in 
Deutschland, insbesondere auch als mahnende Erinnerung an die durch das krimi-
nelle NS-Regime begangenen und ausgelösten Verbrechen und Menschenrechtsver-
letzungen.  

Eine wichtige Rolle spielt für uns in der Arbeit insgesamt natürlich das Konzept zur 
Erinnerungskultur, das die Landesregierung im vergangenen Juni beschlossen hat. 
Das Thema „Flucht und Vertreibung aus dem historischen deutschen Osten“ gehört 
für uns in den Gesamtkontext des sogenannten kurzen 20. Jahrhunderts, wenigstens 
mit Blick auf die Zeit seit dem Ersten Weltkrieg. Das muss mitgedacht sein.  

Gleichzeitig ist diese Erinnerung natürlich auch ein Stück Landesgeschichte. Die 
Zahlen sind bekannt: 2,4 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene haben sich hier in 
Nordrhein-Westfalen niedergelassen, haben die Geschichte dieses Landes mitbe-
stimmt. Zugleich ist diese Erfolgsgeschichte der Integration von so vielen Men-
schen – das ist die größte Zuwanderungswelle, die Nordrhein-Westfalen erlebt hat – 
natürlich auch ein paradigmatisches Beispiel dafür, dass unser Land Nordrhein-
Westfalen so stark wie kein anderes von Zuwanderungswellen geprägt worden ist, 
von Menschen ganz unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft. Das ist ein 
dauerhaft positives Beispiel dafür, dass Integration gelingen kann.  

Grundsätzlich sind wir bestrebt – das ist wichtig –, die Arbeit der Stiftung verstärkt 
auf die nachwachsenden Generationen auszurichten. Das mag ich nur an zwei Tat-
sachen erläutern.  

Wir hatten bis vor vier Jahren keine Stelle für die Jugend- und Schulzusammenar-
beit; seither haben wir eine. Der Vorstand der Stiftung hat letzte Woche beschlossen, 
eine weitere Stelle durch Umwidmung zu schaffen. Wir stärken also die Jugend- und 
Schulzusammenarbeit.  

Ältere Generationen vergessen wir dabei nicht. Ich weise darauf hin, dass wir nächs-
tes Jahr vor dem 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs stehen, dass 
dementsprechend die heutige „Generation 60 plus“ Nachkriegsgeneration ist, nicht 
mehr zur sogenannten Erlebnisgeneration zählt. Das ist auch demografisch betrach-
tet ein Publikumssegment der Erwachsenenbildung, das wächst, das in Zukunft noch 
größere Bedeutung erhalten wird und das wir weiterhin berücksichtigen.  

Auch auf die Spätaussiedler wird in beiden Anträgen verwiesen. Wir sind in besonde-
rer Weise bestrebt, in der Stiftungstätigkeit auch die größte Gruppe der Spätaussied-
ler, nämlich diejenigen russlanddeutscher Herkunft zu berücksichtigen. Wir sind im 
Augenblick zusammen mit dem Landesbeirat unter anderem mit einem Projekt be-
fasst, das russlanddeutsche Geschichte im Schulunterricht fassbar machen will.  

Ich glaube auch nicht, dass es derzeit notwendig ist, auf die Relevanz der Vermitt-
lung von Kenntnissen über Ost-, Mittelosteuropa in der Gegenwart zu verweisen. Die 
gegenwärtige Politik liefert uns ja eine fast schon allzu leicht nachvollziehbare Vorla-
ge, wie wichtig es ist, auch und gerade im Bundesland tief im Westen, in Nordrhein-
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Westfalen, das zugleich das bevölkerungsreichste Bundesland der Bundesrepublik 
ist, Kenntnisse zu Ost-, Mittelosteuropa und zum historisch fundierten Verständnis zu 
vermitteln. Also auch wir tief im Westen sollten das Gesicht nach Osten wenden, weil 
es uns schlicht mit betrifft. Dass wir hier in Deutschland aufgrund unserer geografi-
schen Lage dauerhaft prädestiniert sind, Vermittlungsinstanz zu sein zwischen dem 
westlichen Europa, auf das wir unseren Blick in der Nachkriegszeit nach 1945 be-
sonders gerichtet haben, und dem östlichen Europa, das dürfte auf der Hand liegen.  

Die Stiftung fördert durch die „Erinnerungsarbeit Flucht und Vertreibung“ als Erfah-
rung von Millionen Deutschen das Verständnis gegenwärtiger und kommender Ge-
nerationen für die Hilfs- und Schutzbedürftigkeit von Menschen, die weltweit heute 
und wohl leider auch in Zukunft Opfer vergleichbarer Vorgänge werden. Sie trägt 
damit auch zum Verständnis aktueller außen-, sicherheits- und asylpolitischer Frage-
stellungen bei.  

In Klammern sei angemerkt: Unna-Massen, das wir schon als historisches Objekt 
wahrgenommen haben, ist derzeit wieder ein lebendiges Objekt – leider, muss man 
durchaus sagen; aber das zeigt eben auch, dass die Thematik, mit der wir uns aus-
einandersetzen, keine Vergangenheitsthematik, sondern eine Gegenwartsthematik 
ist, die auch den Menschen im Land vermittelt werden sollte: warum wir das tun, wa-
rum unser Land auch Geld einsetzt, um Menschen, die heute vertrieben werden, die 
fliehen müssen, aufzunehmen.  

Meine Schlussfolgerung lautet, dass wir bestrebt sind, mit der Stiftung zukunftsorien-
tiert – mit einer Neujustierung der konzeptionellen Ausrichtung und der mittelfristigen 
Personalplanung – weiterzuarbeiten. Dazu brauchen wir – wie das zumindest aus 
meiner Sicht in den vergangenen Jahren auch immer war – eine breite, fraktions-
übergreifende Unterstützung aus dem Landtag. Ich hoffe, dass wir die auch erhalten 
werden.  

(Beifall)  

Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. Detlef Brandes: Ich war 17 Jahre lang Professor für Kultur 
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa an der Heinrich-Heine-Universi-
tät. Diese Stelle ist trotz meiner Bemühungen nach meinem Ausscheiden in eine Lin-
guistikstelle umgewandelt worden.  

Ich hebe an dieser Stelle lediglich hervor, wodurch sich meine Stellungnahme von 
den anderen unterscheidet.  

Ich betone, dass Flucht und Vertreibung nicht nur Folge der nationalsozialistischen 
Kriegs-Rassen- und -Besatzungspolitik ist, sondern auch Folge der Selbstgleich-
schaltung der deutschen Minderheiten im östlichen Europa. Um das an einem Bei-
spiel zu zeigen – man könnte viele andere bringen –: Im April 1938 bekennt sich die 
Sudetendeutsche Partei öffentlich zum Nationalsozialismus, gewinnt dann im Mai/ 
Juni 85 % der deutschen Stimmen, nur 10 % gehen an die Sozialdemokraten, die 
sich für die Freiheit und die Verteidigung der Republik einsetzen. Das lässt sich für 
Polen, Siebenbürgen usw. auch nachweisen.  
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Dies ist ein wesentliches Argument für die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus 
der Tschechoslowakei, aus Polen usw. gewesen. Beispiel: Als Beneš den Abschluss 
der Vertreibung verkündet, weist er auf das Verhalten der Mehrheit der Sudenten-
deutschen im Jahre 1938 hin. Dies ist auch ein immer wieder genannter Grund, wa-
rum die wissenschaftlichen Berater der alliierten Regierungen und die alliierten Re-
gierungen sich nicht vorstellen konnten, auf die Vertreibung der Deutschen aus der 
Tschechoslowakei und aus dem dann um neupolnische Gebiete erweiterten Polen zu 
verzichten. Natürlich hat die Kriegs- und Besatzungspolitik ebenfalls eine Rolle ge-
spielt. Aber das erwähnen die Kollegen in ihren Stellungnahmen ja auch. 

Ich bin weiterhin nicht der Meinung, dass es richtig ist, die Vertreibung der Deut-
schen einfach einzubauen in eine Kette von ethnischen Säuberungen. Die Vertrei-
bung der Deutschen ist direkt gebunden an die nationalsozialistische Politik. Keiner 
anderen Vertreibung gingen solche Verbrechen voraus wie der Vertreibung der 
Deutschen. Nicht einmal die faschistische Politik in Italien ist irgendwie, was den Um-
fang der Verbrechen angeht, mit der in Deutschland zu vergleichen.  

Zudem bin ich der Meinung, dass auch das Deutsch-osteuropäische Forum zur Zu-
kunft des Gerhart-Hauptmann-Hauses – ich war eine Weile im Kuratorium – gehören 
sollte – das ist es zum Teil ja schon, aber das sollte betont werden –, dass auf die 
Dauer aber nicht vorwiegend dieses Thema behandeln werden sollte, sondern dass 
das Gerhart-Hauptmann-Haus allgemein eine Institution sein sollte, die sich mit den 
Beziehungen zwischen Deutschland und dem restlichen Europa beschäftigt.  

Meiner Ansicht nach müsste das Gerhart-Hauptmann-Haus auch durch mindestens 
eine wissenschaftliche Stelle gestärkt werden, um noch besser als bisher die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit fördern zu können.  

(Beifall) 

Prof. Dr. Manfred Kittel: Zu meiner Person nur so viel: Ich bin 17 Jahre am Institut 
für Zeitgeschichte in München in der Forschung tätig gewesen und dann 2009 beru-
fen worden als Gründungsdirektor der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in 
Berlin.  

Aus Sicht eines Historikers, dessen Stiftung für Flucht, Vertreibung und auch Ver-
söhnung zuständig ist, sei mir eingangs vielleicht doch die Beobachtung oder Ein-
schätzung erlaubt, dass es bei den beiden Anträgen, um die es hier heute geht, auch 
ganz erhebliche Schnittmengen gibt. Das finde ich insofern bemerkenswert, als wir 
uns heute über ein Politikfeld, ein Themenfeld unterhalten, auf dem das früher weiß 
Gott nicht immer der Fall gewesen ist.  

Konsens besteht – bei einigen unterschiedlichen Akzentsetzungen – nicht zuletzt 
auch in der Einschätzung, dass die Integration der Vertriebenen in der Bundesrepu-
blik alles in allem eine große Erfolgsgeschichte gewesen ist. Man muss ja nur auf die 
schieren Größenordnungen schauen: Um 8 Millionen Menschen ging es nach 1945, 
plus Millionen Spätaussiedler, die rasch dazukamen. Wenn man sich das im Spiegel 
der heutigen Integrationsdebatten vor Augen führt, dann muss man sagen: Das war 
eine große Erfolgsgeschichte. Ich selbst spreche sogar immer von einem Integrati-
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onswunder, das sich da parallel zum Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik, nicht 
zuletzt natürlich in Nordrhein-Westfalen angesichts dessen Wirtschaftsstruktur, voll-
zogen hat – eine große Erfolgsgeschichte vor allem in wirtschaftlicher, sozialer, aber 
sicher auch in politischer Hinsicht, wenn man bedenkt, dass es damals eben nicht zu 
einer großen, von vielen befürchteten Radikalisierung gekommen ist. 

Aber: Für die kulturelle Integration trifft der Begriff „Erfolgsgeschichte“ doch schon 
deutlich weniger zu. Eines meiner „Lieblingsbeispiele“ in diesem Zusammenhang, 
auf das ich hier kurz eingehen darf, ich folgendes: 6 Millionen DM hat die Bundes-
republik im Jahr 1968 zur Rettung des Tempels Abu Simbel in Ägypten bereitgestellt 
– nur ein Drittel dieser Summe konnte das Bundesvertriebenenministerium, das es 
damals noch gab, im gleichen Jahr für die ostdeutsche Kulturarbeit insgesamt aus-
geben. Oder: Das große ostdeutsche Zentralmuseum – damals sozusagen zur kultu-
rellen Abfederung der Ostverträge gedacht –, das etwa auch ein Günter Grass An-
fang der 70er-Jahre in Kassel hat bauen wollen, ist nie entstanden.  

In den Ländern gab es, denke ich, viel zu wenige Lehrstühle für Geschichte und Kul-
tur der untergegangenen ostdeutschen Regionen. Auf kommunaler Ebene ist es – 
trotz vieler guter partnerschaftlicher Beziehungen im Einzelnen – jedenfalls nicht hin-
reichend systematisch gelungen, das kulturelle Gedächtnis der vielen Tausend Städ-
te und Gemeinden des Ostens wirklich archivalisch, museal, dauerhaft zu bewahren.  

Ich habe früher selbst einmal kommunalpolitische Verantwortung getragen und weiß, 
dass es sehr viel leichter ist, Gelder zu fordern, als diese im Haushalt bereitzustellen. 
Aber ich fürchte doch, meine Damen, meine Herren, dass das Mittelvolumen für die 
Kulturarbeit im Zusammenhang mit Erinnerung, Flucht und Vertreibung in der Bun-
desrepublik – von der DDR schweige ich mal – nicht immer dem Faktum gerecht ge-
worden ist, dass 1945 eine bedeutende Spur deutscher Geschichte für immer ausge-
löscht worden ist. Da wäre Deutschland als Kulturnation schon mehr gefragt gewe-
sen, als es dem gerecht geworden ist.  

Wie wird Kultur in unserem Land üblicherweise finanziert? Länder und Kommunen 
stellen zusammen den Löwenanteil der Kulturhaushalte. Es sind also nicht zuletzt 
auch die Länder in der Pflicht. Doch hat es in den Ländern in den letzten Jahren stel-
lenweise Tendenzen gegeben, „den Bund mal machen zu lassen“. Insofern betrachte 
ich die Anträge, die mir vor einigen Wochen von Ihnen zugegangen sind, als gutes, 
hoffnungsvolles Zeichen. Es wird auch im Landtag von Nordrhein-Westfalen 2014 
deutlich der politische Wille artikuliert, vor allem die Partnerschaften mit Siebenbür-
gen und Oberschlesien weiter mit Leben zu füllen. Einige Ideen dazu habe ich in 
meiner schriftlichen Stellungnahme dargelegt.  

Der Kollege Brandes hat, meine ich, sehr viel Richtiges zur Selbstgleichschaltung der 
Minderheiten und deren historischer Bedeutung im Kontext von Flucht und Vertrei-
bung gesagt. Aber man muss auch sehen, dass mindestens die Hälfte der deutschen 
Flüchtlinge und Vertriebenen vor 1945 nicht etwa Minderheit in der damaligen Bevöl-
kerung waren – Schlesier, Ostpreußen, Pommern –, sondern Mehrheit. Insofern trifft 
es die sozusagen nur „cum grano salis“.  

(Beifall)  
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Prof. Dr. Michael Schwartz: Ich bin Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Zeitgeschichte München-Berlin in Berlin, zugleich aber auch noch als Professor für 
Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
tätig. Ich freue mich, als gebürtiger Westfale und heutiger Auslandswestfale aus Ber-
lin, wenn Sie so wollen, hier dabei zu sein.  

Zunächst einmal finde ich es bemerkenswert, dass die beiden Anträge, über die wir 
heute sprechen dürfen, sehr wichtige Elemente bedeutsamer Erinnerungspolitik für 
die Gegenwart, aber auch für die Zukunft unseres Landes und Europas miteinander 
verknüpft haben. Es geht zum einen um die Erinnerung an verlorenes Kulturerbe und 
die Ursachen dieses Verlustes, die zum Teil selbstverschuldet sind. Es geht zum an-
deren um die Erinnerung an Flucht und Vertreibung, an die unsäglichen Gewalterfah-
rungen, die mit diesem Prozess für Millionen von Menschen verbunden gewesen 
sind, aber auch an die kurzfristigen – Herr Brandes hat dazu schon einiges gesagt – 
und die längerfristigen Ursachen eines gewaltpolitischen Prozesses. Und es geht 
schließlich um die Bedingungen und Grenzen von insgesamt erfolgreicher, aber 
eben nicht immer rundum erfolgreicher Integration dieser Millionen von Menschen in 
unserem Land.  

Das halte ich für sehr wesentlich. Es wäre schön, wenn wir über den konkreten An-
lass des heutigen Tages hinaus diese wichtige Grundstimmung der beiden Anträge 
lebendig halten könnten, um weitere wissenschaftliche und bildungspolitische För-
dermaßnahmen zu erwägen, wo sie denn notwendig und sinnvoll sind.  

Konkret möchte ich Bezug nehmend auf meine schriftliche Stellungnahme einige 
wenige Punkte deutlich zu machen versuchen.  

Die Ausführungen zur Terminologie, die ich gemacht habe, laufen eigentlich auf die 
Fragen hinaus: Welche Begriffe wollen wir benutzen? Was sagen wir mit der Benut-
zung eines bestimmten Begriffs deutend über das Phänomen aus? Denn wir müssen 
uns klarmachen: Eigentlich ist jeglicher Begriff, den wir zur Bezeichnung von Flucht 
und Vertreibung – oder wie immer wir es nennen wollen – benutzen, ein Deutungs-
begriff. Auch wenn sich die polemische Geschichte der meisten Begriffe heute sehr 
abgeschliffen hat, sind es häufig Oppositionsbegriffe, Begriffe, die sich gegen andere 
Deutungen gerichtet haben, gewesen.  

„Vertreibung“ beispielsweise ist nach seiner Begriffsgeschichte ein richtiger, weil 
auch demokratisch legitimierter Begriff. Aber er ist deutlich auf einen bestimmten As-
pekt eines differenzierteren Prozesses gerichtet. Deswegen gibt es in den Anträgen 
auch die Reihung „Flucht, Vertreibung, Deportation“. Man könnte noch zwei, drei wei-
tere Teilbegriffe anhängen, um das einigermaßen vollständig zu machen. Vertrei-
bung ist insofern ein zuspitzender und sehr demonstrativer Begriff gewesen, der ins-
besondere gegen verharmlosende Begriffe aus dem Ostblock – denken Sie an den 
Begriff „Umsiedlung“, der in der DDR zur Bezeichnung desselben Phänomens ge-
handhabt worden ist – gerichtet gewesen ist.  

„Flucht“ scheint zunächst einmal – abgesehen davon, dass er einen passenden Teil-
aspekt richtig bezeichnet – ein neutralerer Begriff zu sein. Er vermengt sich aber 
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wiederum mit unterschiedlichen Fluchtursachen, Fluchtbedingungen und Fluchtdau-
ern zu einem etwas diffusen Begriff, den wir insofern weiter auflösen müssten.  

Wenn wir statt einer solchen Begriffsreihung einen Oberbegriff wählen wollen – die 
Forschung diskutiert vor allem „Zwangsmigration“ oder „ethnische Säuberung“ als 
solche Oberbegriffe –, müssen wir uns klarmachen, dass dann genau das passiert, 
was mit solchen vereinzelten Begriffen wie Vertreibung nicht geschieht oder nur an-
satzweise geschieht, nämlich die Integration – die Herr Brandes jetzt ein wenig kriti-
siert hat – eines konkreten Phänomens in eine längere internationale, tendenziell 
globale Gewaltgeschichte.  

Da ich gerade ein Buch über ethnische Säuberungen im 19. und 20. Jahrhundert ge-
schrieben habe, können Sie sich vorstellen, dass ich die Dinge etwas anders sehe 
als der Kollege Brandes und es durchaus sinnvoll finde, was auch im Antrag von 
SPD und Grünen ausgesagt wird: das Phänomen von Flucht und Vertreibung – das 
ich in diesem Fall als ethnische Säuberung bezeichnen würde – als vielleicht nicht 
allzeitiges, aber doch sehr lang andauerndes und vor allem globales Phänomen zu 
betrachten.  

Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist: Es geht bei allem, was wir über die Phä-
nomene von Flucht und Vertreibung und auch von Integration aussagen wollen, da-
rum, dass wir nicht allzu eindeutige Aussagen treffen, sondern dass wir Ambivalen-
zen mitdenken und dann auch in den Formulierungen von Anträgen oder sonstigen 
Stellungnahmen zulassen. Ambivalenz statt Eindeutigkeit! 

Ich glaube, wir sollten keine bruchlosen Erfolgsgeschichten beispielsweise im Hin-
blick auf Integration erzählen. Ich habe das in meiner schriftlichen Stellungnahme 
ausgeführt. Es gibt gerade bei der ältesten Vertriebenengeneration vielfach keine Er-
folgsgeschichten. Es gibt gerade bei älteren Frauen in Westdeutschland keine Er-
folgsgeschichten im Sinne von gelingender sozialer Reintegration.  

Es gibt auch eine massive Diskriminierungs- und Fremdenfeindlichkeitsgeschichte 
seitens großer Teile der Aufnahmegesellschaften, insbesondere in ländlichen Gebie-
ten, gegenüber den Vertriebenen, die wir mitdenken müssen, auch wenn wir am En-
de mit Herrn Kittel die Kurve kriegen und sagen: Insgesamt gesehen ist der Prozess 
relativ erfolgreich verlaufen.  

Infolgedessen würde ich dafür plädieren, diese Dinge so zu erzählen, dass die For-
mulierungen auch Brüche andeuten und zulassen.  

Ähnlich gilt das für den Kulturbegriff; auch das habe ich versucht auszuführen. Zu-
nächst einmal denken wir möglicherweise an den alltagspraktischen Begriff „Kultur“: 
Kultur ist das Schöne. Macht, Politik usw. ist das eher kritisch zu Betrachtende. Wir 
müssen allerdings sehen, dass Kultur gerade im Zeitalter des Nationalismus zwi-
schen 1850 und 1950 – das ist ja ein wesentlicher Punkt dessen, was wir beim kultu-
rellen Erbe in Osteuropa mitbetrachten werden – nicht immer zu völkerverbindenden 
Zwecken genutzt worden ist. Sie konnte auch genau das Gegenteil sein: Sie inte-
grierte nach innen, aber grenzte aus nach außen. Das ist nicht nur ein Phänomen 
der deutschen Kultur der damaligen Zeit, sondern ein allgemeines nationalistisches 
Phänomen.  
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Ich glaube, dieses Thema müssten wir mitdenken und in den Anträgen vielleicht 
auch mit zum Ausdruck bringen: dass es um ein kritisches, reflexives Umgehen mit 
diesem kulturellen Erbe gerade mit Blick auch auf die osteuropäischen Völker geht.  

Wenn am Ende steht, Lehren für heute zu finden, haben die beiden Anträge schon 
gut gezeigt, wohin es gehen kann und soll.  

Erste Lehre: Ganz entscheidend ist der Punkt, der in einem der Anträge zum Aus-
druck gekommen ist, nämlich Vertreibung für immer zu ächten. Das ist ein Ansatz, 
den auch die Bundesregierung verfolgt hat, als sie die Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung ins Leben gerufen hat, der auch von der Stiftung mit Leben zu füllen 
versucht wird. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt nicht nur bezogen auf die 
Vertreibung der Deutschen, sondern auch auf aktuelle und künftige Vertreibung.  

Wir müssen sehen, dass es nicht nur um die Ächtung von Vertreibungsvorgängen 
geht, sondern auch um die Ächtung der intellektuellen und politischen Legitimation 
solcher Vertreibungspolitik. Auch die Gedanken, dass Vertreibung oder Zwangsaus-
siedlung unter Umständen eine Ultima Ratio, eine Lösung für den Notfall sein könne 
und dürfe, sind heute noch nicht verschwunden. Ich glaube, auch mit diesen intellek-
tuellen Grundlagen müssen wir uns bei dieser Ächtung auseinandersetzen.  

Die zweite wesentliche Lehre von heute betrifft die Geschichte der Integration. Einige 
der Kollegen haben in ihren Stellungnahmen auch angedeutet, dass es hier nicht nur 
um eine singuläre deutsche Integrationserfahrung geht, sondern dass wir versuchen 
sollten – Herr Halder hat es beispielsweise als Chance für das Gerhart-Hauptmann-
Haus angedeutet –, Migrationserfahrungen anderer Gruppen in der deutschen Ge-
sellschaft damit zu verknüpfen. Das kann bei allen Unterschieden – ich habe das in 
meiner schriftlichen Stellungnahme ausführlich dargelegt; ich will das hier jetzt nicht 
wiederholen –, die es etwa zwischen Migration und Zwangsmigration gibt, durchaus 
zu partiellen Gemeinsamkeiten führen bei den Problemen von Integration, aber auch 
bei den erfolgreichen Prozessen einer Integration.  

Die große Chance, die sich damit verknüpft, gerade auch wenn wir eine globale und 
weiter zurückreichende Perspektive im Hinblick auf Zwangsmigration oder ethnische 
Säuberungen einnehmen würden, ist es, auch gerade jungen Bevölkerungsgruppen 
mit Migrationshintergrund in unserer deutschen Gesellschaft zu zeigen: Flucht und 
Vertreibung, Integration der deutschen Vertriebenen ist kein Thema, das nur die „ei-
gentlichen Deutschen“ angeht – wenn ich das in Anführungsstrichen so sagen darf –, 
sondern Flucht und Vertreibung ist ein Phänomen, das viele erlitten haben, das wir 
bei Türken, Armeniern, Kurden, das wir bei allen möglichen Bevölkerungsgruppen al-
lein im 20. Jahrhundert würden thematisieren können, wo Täter- und Opfergeschich-
ten häufig bei der gleichen nationalen Gruppe zu finden sind. Auch das gibt eine ge-
meinsame Anknüpfung für gemeinsame Bildungsanstrengungen im Hinblick auf Äch-
tung und im Hinblick auf gemeinsame Lehren zugunsten gelingender Integration.  

(Beifall) 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Dann steigen wir jetzt in die Fragerunde 
ein. 
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Werner Jostmeier (CDU): Ich darf mich für meine Fraktion zunächst einmal ganz 
herzlich bei den vier Sachverständigen bedanken, Dr. Halder – ich nenne auch Frau 
Dr. Schlenker –, Herrn Prof. Brandes, Herrn Prof. Kittel und Herrn Prof. Schwartz, für 
die Stellungnahmen, die Sie uns in schriftlicher Form gegeben haben, und auch für 
die Stellungnahmen, die Sie hier ergänzend oder zum Teil auch auf die wesentlichen 
Punkte hinweisend gegeben haben.  

Ich stelle auch dankbar fest, dass meines Wissens im Sozialausschuss, im Kultur-
ausschuss, im Europaausschuss und im Hauptausschuss Konsens zwischen den 
Fraktionen darüber bestand, dass wir uns mit dieser Thematik einmal in einer Exper-
tenanhörung befassen. Dafür also ganz herzlichen Dank! 

Ich darf bei meinen Fragen, die ich vom Allgemeinen zum Konkreten stellen möchte, 
zunächst auf eines hinweisen: Herr Prof. Brandes, Sie haben drei Seiten Ihrer drei-
einhalbseitigen schriftlichen Stellungnahme auf die Thematik verwandt, die Ihnen 
auch hier wichtig war darzustellen. Ich teile alle historischen Daten, die Sie genannt 
haben. Wir müssen nur ein bisschen darauf aufpassen – das wäre mein Petitum –, 
dass nicht die Diktion hineinkommt: Die Vertriebenen sind in großen Teile selbst 
schuld. – Das haben Sie nicht so gesagt; das weiß ich. Aber Ihre Stellungnahme legt 
den Schwerpunkt hierauf und weniger auf die Fragen, die wir mit dem Antrag ver-
bunden haben.  

Sie weisen völlig zu Recht darauf hin, dass es unsere Aufgabe ist, gemeinsam aus 
der Geschichte zu lernen. Ich bin vor allen Dingen dankbar dafür, dass jeder von 
Ihnen auch darauf hingewiesen hat: Flucht und Vertreibung ist keine Sache, die nur 
zwischen 1944/45 und 1949/50/51/52 stattgefunden hat. Flucht und Vertreibung – 
das war auch den übrigen Parteien wichtig bei der Zustimmung zu diesem Ge-
spräch – ist ein Thema, mit dem wir heute zu tun haben.  

Zurzeit, während wir als Politiker und Sachverständige hier zusammensitzen, sind 
25 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Darauf hinzuweisen, Herr Prof. 
Schwartz, wie Sie es getan haben, scheint uns sehr wichtig, um dadurch auch zu ei-
ner gemeinsamen Zielsetzung zu kommen.  

Wichtig wäre mir folgende Frage, die jeder von Ihnen aus seiner Sicht beantworten 
möge:  

Sie alle weisen darauf hin, dass die Erlebnisgeneration zum Teil noch lebt und uns 
ihre Erlebnisse nahe bringen kann. Was würden Sie uns raten, welche Politik würden 
Sie uns raten, welche Konzeption, welche konkreten Maßnahmen würden Sie vor-
schlagen, damit das, was heute von den Vertriebenenverbänden, von den Organisa-
tionen der Flüchtlinge und Spätaussiedler an Erinnerungskultur betrieben wird, auch 
in die nächste Generation hineingeht? Die Identitäten, die Kulturen der Schlesier, der 
Pommern, der Ostpreußen, der Sudetendeutschen, der Siebenbürger Sachsen soll-
ten ja nicht der Vergangenheit angehören, sondern sind genauso Teil der gesamt-
deutschen Kulturen und Identitäten wie die der Bayern, der Sachsen oder, Herr Prof. 
Schwartz, der Westfalen. Es geht darum, dass wir diese Kulturen, diese Identitäten, 
die Erinnerungskultur in die nächste Generation hineintragen.  
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Wichtig wäre mir, dass diese Erinnerungskultur, alles das, was mit § 96 Bundesver-
triebenengesetz verbunden ist, Teil des Gesamtkonzeptes ist – wie Herr Dr. Halder 
sagte: Teil der gesamten Geschehnisse des vergangenen Jahrhunderts –, das die 
Landesregierung im Juni vergangenen Jahres verabschiedet hat – das, wenn ich das 
sagen darf, auf Vorbereitungen der Jahre 2005 bis 2010 beruht.  

Was muss an dieser Konzeption geändert oder konkretisiert werden, damit das Ziel, 
diese Erinnerungskultur in die nächste Generation hineinzutragen, erreicht wird? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herzlichen Dank auch von der grünen Fraktion 
an die Sachverständigen sowohl für die schriftlichen als auch für die mündlichen 
Stellungnahmen.  

Ich möchte mit einem Erlebnis beginnen; denn es geht hier ja auch darum, die Erin-
nerungskultur an die künftige Generation weiterzugeben, wobei sich die Frage stellt, 
was die künftige Generation ist. Als ich mit meinen Kindern vor einem Jahr an der 
ehemaligen Grenze zur DDR in Berlin war, hörte ich mich ähnlich reden wie meinen 
Opa, als er mir seinerzeit vom Krieg erzählte. Es wird in kurzer Zeit eine große Dis-
tanz aufgebaut. Ich versuchte, zu vermitteln – was ich ja selbst alles sehen konnte –, 
wie Berlin während der Teilung und Trennung noch vor wenigen Jahren ausgesehen 
hat, welche Erlebnisse und Gefühle ich dabei habe und welche die Kinder dabei ha-
ben, die gar nichts damit zu tun hatten, obwohl sie jetzt auch schon erwachsen sind.  

Worauf ich hinauswill: Das Weitertragen muss auch spannend sein. Eine Erzählung, 
die zwischen Comics untergeht, ist nicht zwingend spannend. Die Frage ist: Hat das 
immer einen moralischen Aspekt oder hat es einen interessierenden, kulturellen und 
auch verbindenden Aspekt? – Diese Frage möchte ich gerne allen Sachverständigen 
stellen.  

Dann interessiert mich ein wichtiger Punkt, der in den Stellungnahmen angedeutet 
wurde, der einen Unterschied zwischen dem Antrag der CDU-Fraktion und dem An-
trag der Koalitionsfraktionen darstellen könnte. Die Vertreibung war in aller Regel 
Folge dramatischer politischer Entscheidungen. Auf den Nationalsozialismus ist hin-
gewiesen worden. Aber auch in der jüngeren Geschichte, vor allem auf dem Balkan, 
war Vertreibung die Folge dramatischer politischer Entscheidungen, möglicherweise 
auch Fehlentscheidungen zum Beispiel der westlichen Länder durch die zu frühe 
Anerkennung von Staaten auf dem Balkan. Deswegen stellt sich aktuell in der Ukrai-
ne die Frage, mit wie viel politischem Fingerspitzengefühl und mit wie viel Erinnerung 
und Weitblick man auch mit solchen politischen Prozessen umgehen müsste.  

Herr Kittel, Sie haben die Erinnerungsarbeit in den Kommunen und da konkret die 
Frage der Patenschaften angesprochen. Ich war Kommunalpolitiker in Essen. Wir 
haben da sehr intensiv auch über solche Patenschaften diskutiert, insbesondere weil 
wir lange eine Patenschaft mit Zabrze hatten. Wir Grünen haben das oftmals kritisiert 
und gefragt: Weckt die Patenschaft nicht eher Ressentiments, führt sie in Polen nicht 
möglicherweise zu ganz anderen Interpretationen? Passt nicht auch die andere Sei-
te, nämlich Patenschaften mit Institutionen von ehemaligen Zwangsarbeitern aus Po-
len, Russland und anderen Gebieten, genauso zur Wirklichkeit wie Patenschaften mit 
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Verbänden, die ihre Heimat in anderen europäischen Ländern haben, wo Vertreibung 
stattgefunden hat? 

Punkt IV.4 des CDU-Antrages stellt darauf ab, dass bei allen offiziellen Reisen von 
Vertretern der Landesregierung Einladungen auch an die Vertreter der jeweiligen 
Vertriebenen- und Spätaussiedlerverbände aus NRW ausgesprochen werden. – Das 
ist ein Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, der es mir schwer macht, 
das politisch Notwendige, das uns wohl verbindet, von dem Pathetischen zu trennen. 
Ich glaube nicht, dass sich die Landesregierung – und schon gar nicht der Landtag – 
immer bestimmten Verbänden gegenüber rechenschaftspflichtig fühlen und diese 
einladen muss, dass das zur Verbindung beiträgt. Insofern die Rückfrage – an die, 
die dazu Stellung nehmen möchten –, ob das ein sinnvoller Punkt sein kann, der wei-
terhin aufrechterhalten werden sollte.  

Markus Töns (SPD): Zunächst einmal auch von der SPD-Fraktion ein herzliches 
Dankeschön für die schriftlichen Stellungnahmen und die Wortbeiträge heute Mor-
gen. Ich glaube, dass dieser Blickwinkel hier noch einmal deutlich macht, dass wir 
uns spätestens jetzt auf den Weg machen müssen, zu klären, wie wir das Thema 
„Flucht und Vertreibung“ in Zukunft behandeln wollen. Das hängt damit zusammen, 
dass sich dieses Thema aus unserer Sicht über den historischen Kontext hinaus, den 
wir in der Bundesrepublik seit 1945 erlebt haben, grundsätzlich ein Stück weit von 
Migration insgesamt abkoppelt, dass das eine besondere Form von Migration ist und 
immer auch mit schwierigen politischen Entscheidungen, dramatischen politischen 
Entscheidungen und auch falschen politischen Entscheidungen zu tun hat.  

Wir haben ja die Situation, dass die – es wird immer von „Erlebnisgeneration gespro-
chen; ich neige eher dazu, „Erlebensgeneration“ zu sagen – Erlebensgeneration 
deutlich kleiner wird – um das vorsichtig zu formulieren. Es gibt ja wohl in allen De-
kaden unserer Geschichte Flucht und Vertreibung auch über die Migration hinaus. 
Uns stellt sich die Frage, was das bedeutet hat und was das zukünftig noch bedeu-
ten kann, wenn es darum geht, politisch, aber auch inhaltlich die eigene Erinnerung, 
die eigene Historie zu bewahren – beispielsweise bezogen auf den ehemaligen Ju-
goslawien-Konflikt, der hier schon erwähnt worden ist, aktuell aber auch bezogen auf 
die Ukraine. 

Wenn man das in einen Zusammenhang stellt, ist die Frage: Wie sollte das Gerhart-
Hauptmann-Haus oder überhaupt die Erinnerungskultur hinsichtlich Flucht und Ver-
treibung auch auf die Zukunft gerichtet politisch und inhaltlich ausgerichtet sein? Wir 
können uns ja alle wünschen, dass es das in Zukunft nicht mehr gibt. Aber das ist so 
ähnlich wie mit dem Weltfrieden: Wir können den hier beschließen, aber wir haben 
wenig Einfluss darauf. – Ich glaube, es geht darum, das aus der eigenen Geschichte 
kommend weiterzuentwickeln und weiter zu gestalten. Das wäre für mich wichtig 
auch im Zusammenhang mit der wichtigen Frage der Unterscheidung von Ethnien.  

Mein Vorredner hat mich auf die Idee gebracht, noch etwas ganz Spezielles anzu-
sprechen: Meine Heimatstadt Gelsenkirchen hat seit Langem eine Verbindung zu der 
Stadt Allenstein – Olsztyn. Ich weiß, dass sich die partnerschaftliche Zusammenar-
beit dieser beiden Städte in den letzten 30 Jahren – solange ich das beobachten 
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kann – erheblich verändert hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich solche 
Partnerschaften entwickeln, auch weiterentwickeln, einen anderen Standard haben, 
als sie ihn zu Beginn in den 50er- und 60er-Jahren hatten. Inwieweit spielen solche 
sich weiterentwickelnden Städtepartnerschaften auch für die inhaltliche und politi-
sche Weiterentwicklung der Arbeit der Erinnerungskultur eine Rolle? 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Das Wort erhält nun Frau Freimuth. Sie 
ist jetzt offiziell Sprecherin der FDP-Fraktion im Hauptausschuss. Herzlichen Glück-
wunsch zu der neuen Funktion! 

Angela Freimuth (FDP): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Her-
ren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst darf ich um Ent-
schuldigung bitten: Aufgrund eines Verkehrsunfalls bin ich zu spät zu dieser Sitzung 
erschienen. Ich bitte mir daher nachzusehen, wenn Sie meine Frage vielleicht schon 
in Ihrem mündlichen Statement beantwortet haben. Herr Prof. Schwartz hat aus-
drücklich auf dieses Thema Bezug genommen; insofern brauche ich ihm diese Frage 
nicht zu stellen.  

In dem Antrag, der ja in weiten Teilen dem Antrag der Kollegen der Union zugrunde 
liegt, der seinerzeit auch im Deutschen Bundestag Thema war, ist insbesondere die 
weltweite Vertreibung und auch deren Ächtung ausdrücklich angesprochen.  

Ich habe die Frage an die anderen Sachverständigen, inwieweit sie die Aussage tei-
len, dass man die weltweite Vertreibung nicht nur ächten sollte, sondern dass man 
das zum Beispiel im Kontext des Weltflüchtlingstages als Kriterium aufnimmt, und 
welche Erfolgsaussichten Sie für eine solche Aufnahme sehen.  

Kollege Töns hat soeben etwas humoresk angemerkt: Wir können hier im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen vieles beschließen, zum Beispiel den Weltfrieden, das ist 
alles wünschenswert, aber allein davon ja nicht umgesetzt. – Gerade hier würde ich 
das Augenmerk gerne auf die weltweite Vertreibung legen, weil ich glaube, dass das 
ein Kriterium ist, mit dem wir die jüngere Generation heute eher für diese Thematik 
interessieren können. Wir sollten einfach darauf hinweisen, dass das nicht irgend-
etwas ist, was lediglich Geschichtsbücher füllt – so spannend das auch sein mag –, 
sondern dass das zur gegenwärtigen globalen politischen Diskussion hinzugehört.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Auch von meiner Fraktion vielen Dank an die Sach-
verständigen für die Stellungnahmen und die einleitenden Worte hier; die waren sehr 
erhellend!  

Ich möchte einmal – so wie Kollege Mostofizadeh – aus meiner ganz persönlichen 
Sicht die Geschichte von Vertreibung beleuchten. Ich durfte für das Rote Kreuz mei-
nen Zivildienst verrichten und habe in dem Zusammenhang auch Einblicke in die Ar-
chive des Roten Kreuzes nehmen dürfen. Dort findet man sehr viele persönliche Be-
richte von Vertriebenen, auch Berichte, die – aus gutem Grund – noch immer nicht 
öffentlich sind. Man kann das ansatzweise nachvollziehen, gerade wenn man das in 
einer Zeit liest – ich war 19 oder 20, als ich diese Berichte gelesen habe –, in der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/519 

Hauptausschuss 03.04.2014 
27. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
man selber noch sehr offen ist, noch nicht so viel erlebt hat und sich dann diese sehr 
persönlichen Schicksale vor Augen führt, um die es da geht.  

Und es geht im Endeffekt ja wirklich um persönliche Schicksale. Wir reden über Ver-
treibung als etwas sehr Abstraktes. Für den Einzelnen ist der Grund der Vertreibung 
aber letztendlich egal. Die persönlichen Auswirkungen bei Vertreibung und auch bei 
Flucht sind immer schrecklich. Dann spielt es keine Rolle, ob es um Ethnien, religiö-
se Minderheiten oder was auch immer geht: Es ist für die einzelne Person schreck-
lich und irreversibel.  

An der Stelle müssen wir wirklich schauen – da möchte ich mich dem Kollegen Töns 
explizit anschließen –: Wie stellen wir dar – Herr Dr. Halder hat über die „AG Zukunft“ 
in seinem Haus gesprochen –, dass Vertreibung wirklich eine schreckliche Sache ist, 
dass wir sie immer zu ächten haben, zu verhindern haben, wie es in unserer Macht 
liegt? Wie kriegen wir das ins Bewusstsein der Menschen, die wir ansprechen kön-
nen? Das wäre auch für uns eine wichtige Frage.  

Heiko Hendriks (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich stelle erst 
einmal fest, dass die hier anwesenden Sachverständigen anerkannt haben, dass es 
gut ist, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Das ist nicht bei allen Sachverstän-
digenanhörungen der Fall. Die beiden vorliegenden Anträge machen im Großen und 
Ganzen deutlich, dass es darum geht, eine Erinnerungskultur aufzubauen, die der 
Dimension des Themas „Flucht und Vertreibung“ gerecht wird.  

Daran merken Sie auch schon, dass auch ich als Vertreter der CDU-Fraktion den 
Entschließungsantrag von Rot-Grün durchaus auch anerkennenswert finde. Er 
weicht in der einen oder anderen Forderung ein Stück weit von unserem Antrag ab – 
eine ist eben schon angesprochen worden –, stimmt aber weitgehend mit unseren 
Vorstellungen überein, auch bezogen auf den Antragstext selbst. Es wird deutlich, 
dass wir es hier mit einer Thematik zu tun haben, die wichtig ist in Erinnerung zu hal-
ten: zum einen vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte – da ist vielleicht eine 
Nuance Unterschied –, aber auch vor dem Hintergrund, dass Flucht und Vertreibung 
leider immer noch auf der Tagesordnung der Weltpolitik stehen.  

Ich glaube übrigens nicht, Herr Sommer, dass Vertreibung ein abstrakter Begriff ist, 
sondern dass er sehr wohl fassbar ist, greifbar ist. Herr Prof. Schwartz hat sich in 
seiner Stellungnahme und eben auch mündlich zur Definition der einzelnen Begriffe 
geäußert. Es ist gut, dass keine Partei bzw. Fraktion, die diesem Parlament ange-
hört – anders als eine Partei bzw. Fraktion, die diesem Landtag nicht mehr ange-
hört – den Begriff „Zwangsumsiedlung“ benutzt, also den alten Sprachgebrauch der 
DDR-Diktatur. Das ist generell zu begrüßen. Man kann die hier genannten Begriffe 
im geschichtlichen Kontext füllen.  

Ich möchte bezogen auf die vorliegenden Anträge drei Fragen stellen, die bisher 
noch nicht gestellt worden sind, die eventuell hier und da ein Stück über den Anlass 
unseres Antrags und die Stellungnahmen hinausgehen, aber sehr wohl damit zu-
sammenhängen. 
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Die Frage ist ja: Wie füllen wir eine Erinnerungskultur mit Leben? Herr Dr. Halder 
schreibt in seiner Stellungnahme:  

„Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat dieser Erkenntnis bereits 
mit der Verabschiedung des ‚Grundlagenpapiers zu einer Neukonzeption 
der Erinnerungskultur und strukturellen Absicherung der Gedenkstättenar-
beit in Nordrhein-Westfalen‘ (Juni 2013) und dem Papier ‚Erinnern für die 
Zukunft. Konzept zur Stärkung von Erinnerungskulturen in den Schulen 
Nordrhein-Westfalens‘ Rechnung getragen.“  

Wichtig ist, dass etwas Greifbares daraus wird, um Erinnerung wirklich festzuhalten. 
Dazu drei konkrete Fragen.  

Erste Frage. Sie wissen – Sie sind ja fast alle in irgendeiner Weise mit Nordrhein-
Westfalen verbunden –, dass NRW Partnerschaften hat mit der Provinz Oberschlesi-
en und dem Bundesverband der Siebenbürger Sachsen. Wie füllt man die mit Leben 
im Sinne einer Erinnerungskultur? Hätten Sie Tipps, Anregungen, wie man das ma-
chen kann? 

Zweite Frage. Vorhin wurde gesagt: Geschichte muss spannend sein, damit sie er-
lebbar ist, damit Erinnerungen festgehalten werden können. – Diese Meinung teile 
ich. Es gibt ja in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, mit 
Zeitzeugen zu arbeiten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, andere, die sich für 
diese Thematik interessieren, entsprechend zu bilden, um die Erinnerungen weiter-
zureichen. Dazu gehören unsere Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt eine sehr gute 
Handreichung seitens der Landeszentrale für politische Bildung zu diesem Themen-
komplex. Die Rückmeldungen, inwieweit das in der Schule gelebt wird, inwieweit Ge-
schichtsunterricht spannend gestaltet wird, sind sehr unterschiedlich. Welche Erfah-
rungen haben Sie an den Stellen, wo Sie tätig werden? Kennen Sie diese Hand-
reichung? Wissen Sie, inwieweit Schulen auf Sie zukommen als Mittler, um Flucht 
und Vertreibung ein Stück deutlicher zu machen?  

Dritte Frage. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD auf Bundesebene 
steht, dass wir einen nationalen Gedenktag bekommen werden. – Bei nationalen 
Gedenktagen – die Diskussionen kennen wir alle – stellt sich immer erst mal die Fra-
ge, welchen Tag man nimmt, welcher Tag passt. Dazu haben Sie sicherlich eine 
Meinung. Die würde uns interessieren.  

Auf NRW bezogen: Wie bricht ein Bundesland einen nationalen Gedenktag auf seine 
Ebene herunter? Es geht einerseits um die Einrichtungen, die dazu Veranstaltungen 
machen können; andererseits wäre es auch denkbar, dass zum Beispiel wir als 
Landtag etwas zu einem solchen nationalen Gedenktag machen. Wäre das zu be-
grüßen? In welcher Form sollte das geschehen, um Geschichte spannend und erleb-
bar zu machen? 

Ich möchte schließen mit einer politischen Wertung beider Anträge. Ich mache oft-
mals die Erfahrung – sehen Sie mir das nach, ich bin lange genug in der Kommunal-
politik, ich kenne dieses Prozedere –, dass es nur darum geht, wer der Urheber ei-
nes Antrags ist. Wenn wir das jetzt mal hintenanstellen: Wir haben hier – von allen 
Sachverständigen anerkannt – ein übergeordnetes, wichtiges Thema. Es geht da-
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rum, Erinnerungskultur lebendig zu gestalten – auch vor dem Hintergrund des Bun-
desvertriebenengesetzes und des anstehenden Jubiläums. Vielleicht besteht ja die 
Möglichkeit – wir stimmen heute ja noch nicht ab – für einen gemeinsamen Antrag, 
der die wesentlichen Elemente beider Anträge zusammenfügt. Dann würden wir nicht 
in eine Kontroverse treten, die diesem Thema vielleicht nicht angemessen ist. Das 
könnte man an dieser Stelle doch mal ausprobieren. Mich würde das freuen. Viel-
leicht kann man das interfraktionell gestalten. Einen Versuch wäre es wert. Wir freu-
en uns auf jeden Fall auf die nachfolgenden Gespräche zu diesem Thema. 

Ansonsten freue ich mich auf die Beantwortung der drei Fragen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Dann schließe ich die Fragerunde. Sie 
haben schon an der Dauer der Fragerunde gemerkt, wie stark dieses Thema die 
Fraktionen bewegt. Nun wollen wir natürlich die Chance nutzen, die Sachverständi-
gen wieder zu Wort kommen zu lassen. Alle Sachverständigen sind angesprochen 
worden. Ich eröffne jetzt die Antwortrunde.  

PD Dr. Winfried Halder: Es ist für mich ein positives Zeichen, dass die Fragerunde 
so breit und intensiv war. Das zeigt doch noch mal das vorhandene Interesse.  

Ich werde versuchen, in aller Kürze zwar nicht alle Fragen – weil sich manche ja 
auch überschneiden –, aber doch die mir unmittelbar am wichtigsten erscheinenden 
zu beantworten.  

Herr Jostmeier hat nach ganz konkreten Möglichkeiten der Überlieferung, der Über-
tragung von Kultur und Kulturgut in die Zukunft, in die kommenden Generationen 
hinein gefragt. – Das kann ich ganz konkret machen: Wir haben seit Jahren das 
Problem, was mit den Heimatstuben passiert, die zu Dutzenden im Land existieren, 
die zum Teil sehr wertvolle Kulturgüter beherbergen. Zuallererst werden die seit 
Jahrzehnten ehrenamtlich getragen. Wir versuchen, Wege aufzuzeigen, das Ganze 
über diejenigen Generationen hinaus zu bewahren, die dieses ehrenamtliche Enga-
gement gezeigt haben – die Menschen haben für diese Heimatstuben wirklich ihr 
Herzblut gegeben. Das ist nicht einfach. Es wäre durchaus wünschenswert, etwa im 
Projektweg Möglichkeiten zu bekommen, diese Heimatstuben systematisch mit den 
Landesmuseen in Verbindung zu bringen, um die wertvollen Güter zu bewahren.  

Grundsätzlich – das habe ich in meiner Stellungnahme und vorhin auch mündlich 
schon gesagt – ist für uns, wenn es um die Übertragung der Thematik, die Vermitt-
lung der Thematik in die kommenden Generationen geht, wichtig, dass wir unsere 
Jugendarbeit weiter verstärken können.  

Ein Hinweis: Unsere Stiftung ist erstmalig kontinuierlich mit der Universität verbun-
den: durch zwei Personen, mit regelmäßigen Lehrveranstaltungen, nämlich Frau Dr. 
Schlenker – die hier neben mir sitzt – und mich. Frau Dr. Schlenker ist zugleich erst-
malig in der Geschichte der Stiftung seit vier Jahren Inhaberin einer Stelle, die Ju-
gend- und Schulzusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt. Wir haben gerade eine 
Stelle neu ausgeschrieben, die das noch verstärken soll. Das war aber nur möglich, 
weil wir eine durch einen Todesfall freigewordene Stelle umgewidmet haben, was in-
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tern natürlich heißt, dass wir Aufgaben umverteilen, die vorhandenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter also mehr arbeiten und andere Aufgaben erhalten, um die Ju-
gendarbeit vorantreiben zu können. Wünschenswert wäre es, wenn wir das auf der 
Grundlage einer weiteren Stelle tun könnten; das sage ich ganz offen. Die Lösung, 
die wir gefunden haben, der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist möglich; aber 
ideal wäre natürlich eine weitere Stelle.  

Es ist nach dem aktuellen Stellenwert gefragt worden ist, daher noch einmal der 
Hinweis auf die Ukraine: Wenn wir etwas vermitteln können durch die Auseinander-
setzung mit osteuropäischer, mittelosteuropäischer Geschichte, dann wird das si-
cherlich die Erkenntnis sein, dass es in der gegenwärtigen Situation keine einfachen 
Lösungen gibt. Wer den Raum historisch ein wenig kennt, der weiß um die jahrhun-
dertealte ethnische Mischsituation, der weiß, dass Teile der heutigen Ukraine lange 
Zeit, etwa bis 1918, zur Habsburger Monarchie gehört haben. Wenn wir allein die 
Städtenamen Revue passieren lassen: Charkow oder Charkiw, Lemberg oder Lwiw – 
das deutet schon an, dass diese Räume jahrhundertlang von unterschiedlichen Eth-
nien geprägt worden sind, auch immer noch geprägt werden, und dass es dement-
sprechend in der heutigen Situation keine einfache Lösung gibt.  

Alle, die mit der aktuellen Politik, auch der aktuellen Außenpolitik der Europäischen 
Union befasst sind, tun gut daran, sich mit historischen Kenntnissen auszustatten, 
um die Komplexität der Lage zu erfassen und dann den Versuch zu unternehmen, 
differenziert darauf zu reagieren. Das sollte auf der Hand liegen.  

Unstrittig ist, dass Vertreibung grundsätzlich und zu jeder Zeit zu ächten ist. Das ha-
ben wir im Grunde alle gesagt. In der Bildungsarbeit, die wir in der Stiftung betreiben, 
wird das immer auch mit aktuellem Bezug deutlich.  

Wir werden in Kürze – ich versuche, das exemplarisch darzulegen – eine Veranstal-
tung anbieten, die sich mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges im südosteuropäi-
schen Raum, speziell Serbien, befasst. Sie wissen: Seit dem 21. Januar laufen die 
Beitrittsverhandlungen zwischen Serbien und der Europäischen Union. Vieles, was 
da jetzt in der Presse zu lesen ist, kann man sicherlich nur dann verstehen, wenn 
man auch die historische Dimension miteinbezieht.  

Die Partnerschaften, die hier mehrfach angesprochen worden sind, sollten unbedingt 
weiter betrieben werden. Ich glaube auch nicht, dass heute noch die Gefahr besteht, 
dass da etwas missverstanden wird. Der Generationswechsel – das sollte meiner 
Meinung nach auch angeschnitten werden – vollzieht sich selbstverständlich auch in 
Polen, Tschechien und allen anderen Ländern, mit denen wir uns befassen. Ich per-
sönlich habe bislang sehr entspannte Erfahrungen gemacht, was den Umgang jun-
ger Leute in Polen, Tschechien und anderswo mit den historischen Verbindungen mit 
Deutschen angeht.  

Wünschenswert wäre im Zusammenhang mit den Partnerschaften, auch der Part-
nerschaft des Landes mit der Woiwodschaft Schlonsk, also Kattowitz, dass wir das 
noch stärker unterstützen können. Frau Dr. Schlenker hat schon grenzübergreifende 
Schulprojekte durchgeführt, war in Kreisau. Das würden wir gerne weiter verstärken; 
aber das ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen, die uns zur Verfügung ste-
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hen – die wir gerne ausgebaut sehen wollen, wenn das denn möglich wäre. Wün-
schenswert ist es ohne Frage.  

Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. Detlef Brandes: Sie erwarten natürlich, dass ich zu der Äu-
ßerung von Herrn Jostmeier Stellung nehme. – Ich wollte darstellen, dass die tsche-
choslowakische Exilregierung, dann die Widerstandsbewegung, wahrscheinlich die 
Mehrheit der Menschen aus der Entwicklung von 1933 bis 1938 den Schluss gezo-
gen haben – das gilt auch für Polen –, dass auch in einer künftigen Republik nicht mit 
der Loyalität der Deutschen zu rechnen ist. Dieser Meinung war man international. 
Da geht es nicht um die Frage von Schuld, sondern das war für die Leute damals ei-
ne objektive Feststellung.  

Ich will nicht zu allem Stellung nehmen, aber zu der Frage nach der Zukunft. Ich 
stelle mir vor und kenne das auch – ich bin ja auch unterwegs: in Gleiwitz oder in 
Brünn –, dass in den ehemals deutschen oder wesentlich von Deutschen bestimm-
ten Gebieten ein großes Interesse an der Geschichte und damit eben auch am 
deutschen Anteil oder am gemeinsamen Anteil an der Geschichte besteht. Meine 
Meinung zur Zukunft ist – Herr Halder hat das wohl auch so gemeint –: Man muss 
das mit den Leuten dort machen, und man kann es mit den Leuten dort machen. Das 
heißt, man muss dorthin gehen und gemeinsame Veranstaltungen machen. Das ist 
aber natürlich ein Ressourcenproblem. In diese Richtung das Gerhart-Hauptmann-
Haus zu verstärken, halte ich für sehr wichtig.  

Prof. Dr. Manfred Kittel: Ich äußere mich zum Thema „Partnerschaften“, das von 
einigen nachgefragt worden ist. 

Speziell zu Herrn Töns: Die Partnerschaft Gelsenkirchen/Alleinstein ist wegen der 
dortigen besonderen Einwanderungsgeschichte aus nachvollziehbaren Gründen im-
mer sehr interessant gewesen.  

Allgemein kann ich mich im Wesentlichen dem anschließen, was Herr Halder hier 
formuliert hat: Auch nach meinen Erfahrungen kann man das zwischenzeitlich ziem-
lich entspannt sehen. In vielen Bereichen wurden diese traditionsreichen Partner-
schaften mittlerweile ergänzt um Partnerschaften mit Regionen. Neben den Lands-
mannschaften und den Verbänden, die das immer gepflegt haben, ist auch die kom-
munale Seite stärker eingestiegen. Es wäre jedenfalls zu wünschen, dass diese posi-
tiven Ansätze, die es in dieser Entwicklung gibt, weiterverfolgt werden. Wie Herr Hal-
der richtig gesagt hat: Den Generationswechsel gibt es nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Tschechien, Polen und anderen Ländern Ost- und Mittelosteuropas.  

Bezugnehmend auf die Frage von Herrn Jostmeier und Herrn Hendricks: Die Erleb-
nisgeneration verlässt uns, was kann man tun? – Ganz klar: Die Zahl der Ehrenamt-
lichen wird im Zuge dieses Prozesses sinken. Damit schwindet dann auch Wissen, 
es schwindet vielleicht auch Engagement, die Bereitschaft, die erst einmal biogra-
fisch bedingt ist.  

Es ist sehr wichtig, dass zunehmend junge Experten in Schulen und Universitäten 
ausgebildet werden. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen: Das ist keine 
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Investition ins Blaue hinein. Das rechnet sich. Das ist europäische Kulturpolitik. Die 
jungen Wissenschaftler, Kulturschaffenden, die sich in Tschechien, in Polen mit die-
sen Themen auseinandersetzen und die Vergangenheit dieser Gebiete „aufarbeiten“, 
stellen sich zunehmend die Frage – Herr Brandes weiß das –: Wo sind denn in 
Deutschland unsere Dialogpartner, mit denen wir das im Dialog gerne weiter vertie-
fen möchten? – Das waren bisher nicht zuletzt über Jahrzehnte auch die Vertriebe-
nen, ob organisiert oder nicht. Da ist sehr viel an den Graswurzeln der Heimat-
gemeinschaften passiert. Das wird sicherlich weniger.  

Ich darf meinen Hinweis gerade in Bezug auf Professuren unterstreichen: Professu-
ren sind nicht nur AB-Maßnahmen für Geisteswissenschaftler, sondern auch kulturel-
le Kristallisationspunkte, um die herum viel passiert, viele kulturelle Aktivitäten, die 
für die Frage „Wie kann man das in die Zukunft tragen?“ ganz entscheidend sind, zu-
sammen mit der zu verstärkenden Arbeit an den Schulen. Herr Halder kann am 
Gerhart-Hauptmann-Haus – die Handreichungen sind ja ausgearbeitet – sicher auch 
zusätzliches Personal gut gebrauchen. NRW ist ein großes Land. Es gibt hier sehr 
viele Schulen. Man kann da unendlich viele Anknüpfungspunkte finden.  

Zur Frage der Aktualität, die von einigen angesprochen worden ist, so viel: Wir als 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung stehen mit unserer Dauerausstellung, die 
wir in einigen Jahren in Berlin-Mitte eröffnen werden, im Grunde vor ähnlichen Her-
ausforderungen. Es geht darum, neben der Verdeutlichung des Schicksals von 
14 Millionen geflüchteten und vertriebenen Deutschen auch dafür zu sorgen, in Ber-
lin, wo fast die Hälfte der Museumsbesucher Touristen sind, auch Nichtdeutsche zu 
begrüßen. Wir erarbeiten Konzepte, um auch diese Zielgruppe dafür zu sensibilisie-
ren. Unser Instrument – das wird im letzten Kapitel unserer Ausstellung ganz wichtig 
werden – sind die aktuellen sogenannten ethnischen Säuberungen in Darfur und an-
dernorts. Da ist ja leider Gottes kein Ende abzusehen. Die Ereignisse auf der Krim, in 
der Ukraine zeigen ebenfalls, obwohl das dort ein geopolitischer Konflikt ist, welche 
ethnischen Hintergründe es im Zweifelsfall gibt.  

Insofern ist mir auch überhaupt nicht bange, dass das Thema fürderhin nicht span-
nend sein kann. Es ist sehr spannend. Wenn wir es mit Aktualitätsbezug immer wie-
der in der historischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts – auch vor dem Hinter-
grund unserer besonderen Betroffenheit als Deutsche – diskutieren, ist das ein guter 
Ansatz.  

Als Deutsche sind wir sicherlich in beiderlei Hinsicht betroffen, Herr Schwartz: als 
große Täter- und als große Opfergruppe. Deswegen ist es auch so gut, dass wir jetzt 
in Deutschland, in Berlin mit diesem Dokumentationszentrum einen großen Schritt 
gehen.  

Es ist die Frage nach einem Gedenktag gestellt worden: Ich habe dazu erst gestern 
Abend im Gerhart-Hauptmann-Haus einen einstündigen Vortrag gehalten, will den 
jetzt nicht wiederholen. Nur so viel: Ich fände es nicht ideal, wenn jedes Bundes-
land – Bayern und Hessen sind letztes Jahr ja vorausgegangen – erst einmal einen 
eigenen Gedenktag einführen würde. Ich glaube, es wäre gut, wenn sich dazu auf 
Bundesebene, wo das ja im Koalitionsvertrag fixiert ist, eine Lösung finden würde. 
Das wird allerdings nicht ganz einfach.  
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Frau Freimuth, mit dem Weltflüchtlingstag ist das so eine Sache: Der ist sicher wich-
tig, den sollte man auch unbedingt erhalten. Aber ob er sich auch dafür eignet, das 
Thema seiner besonderen deutschen und europäischen Konnotation entsprechend 
in den Blick zu nehmen, weiß ich nicht. Der Ausgangspunkt für den Weltflüchtlings-
tag ist ja ein Erlass der Organisation für Afrikanische Einheit aus dem Jahr 1974, um 
afrikanische Flüchtlingsprobleme zu regeln. Ich finde, wir haben bei diesem Thema in 
Deutschland, in Europa selbst massenhaft Betroffene, sodass es vielleicht nicht un-
bedingt nötig ist, mit dem Anlass sozusagen den Kontinent zu wechseln – so gut glo-
bales Denken ansonsten sicherlich ist. Der Weltflüchtlingstag sollte also erhalten 
bleiben. Aber ich weiß nicht, ob das der Anlass ist, den Gedenktag, den sich die 
Große Koalition in Berlin vorgenommen hat, zu bekommen.  

Prof. Dr. Michael Schwartz: Als ich die Dichte und die Vielfalt Ihrer Fragen hörte, 
habe ich erst einmal gedacht: Puh, gut, dass wir hier zu viert sitzen! – Insofern kann 
ich als Letzter in dieser Runde zu einigen ausgewählten Punkten Stellung nehmen.  

Zunächst zu dem, was Herr Kittel zum Weltflüchtlingstag gesagt hat: Es ist natürlich 
schwierig, denn wir haben unterschiedliche Ursprünge von Gedenktagen, unter-
schiedliche Gedenkanlässe. Auf der anderen Seite: Wenn man Flucht und Vertrei-
bung als globales Phänomen definiert – was hier im Hause ja geschehen ist –, wenn 
man zusätzlich bedenkt, dass nicht nur Europa in Gänze, sondern auch Deutschland 
allein nicht allzu wenige Migranten, zum Teil sogar Flüchtlinge afrikanischer Herkunft 
hat, verbietet sich ein solcher Ansatzpunkt nicht von vornherein. Man müsste aller-
dings darüber nachdenken, diesen Tag neu zu füllen, und entsprechende Diskussio-
nen führen, um das gesellschaftlich plausibel zu machen. Letzten Endes ist das eine 
pragmatische Entscheidung.  

Zur Kulturbewahrung, die Herr Jostmeier angesprochen hat: Ich verstehe, warum 
man sich Sorgen um die Kulturbewahrung macht. Gerade das anstehende Wegster-
ben der Erlebens- bzw. Erlebnisgeneration ist ein Problem. Auf der anderen Seite 
würde ich fragen wollen: Greifen wir nicht zu kurz, wenn wir Kultur nur bewahren wol-
len? Steckt dahinter nicht ein zu statischer Begriff von Kultur? Kultur ist eigentlich 
ständig in Bewegung. Sie war es auch vor der Vertreibung in den Vertreibungsgebie-
ten. Häufig hatten Vertriebene in bestimmten Vertreibungsgebieten gar nicht die Kol-
lektividentität wie danach; Herr Brandes kann dazu noch viel mehr sagen als ich. Die 
sudetendeutsche Identität beispielsweise kam vollends erst nach der Vertreibung 
zum Tragen; vorher gab es breitere, unterschiedliche landsmannschaftliche Identitä-
ten – ganz zu schweigen von anderen Identitäten konfessioneller oder politischer Art. 
Das ist also immer in Bewegung.  

Insofern wäre die Frage, ob wir nicht weiterkommen mit einem Ansatz, der nach der 
Entwicklung kultureller Identitäten nach der Vertreibung fragt. Was ist eigentlich im 
Zuge der Integrationsprozesse passiert? Welche Bedeutung spielt der politische An-
satz von Kulturförderung seit den 50er-Jahren? Was passiert unter Umständen in 
Verbänden wie den Vertriebenenorganisationen, in Kirchen und anderswo, um be-
stimmte Elemente kultureller Identität zu bewahren, zu entwickeln, beispielsweise 
auch mit Blick auf den Schulddiskurs Richtung Nationalsozialismus? Da ist auch viel 
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passiert. Und was passiert in den Familien, im privaten Bereich? Es geht also darum, 
Kultur auch in Entwicklung abzubilden. Das wäre meine Anregung.  

Der moralische Aspekt, nach dem gefragt worden ist, lässt sich natürlich vielfältig 
diskutieren. Es reicht vielleicht schon ein Blick auf das, was auch Herr Brandes dis-
kutiert hat: auf den Zusammenhang von nationalsozialistischen Verbrechen und Ver-
treibung, die man auch als Vertreibungsverbrechen bezeichnen könnte. Ich glaube, 
in Deutschland muss man nicht darüber sprechen, wie wichtig es ist, die Bedeutung 
der NS-Verbrechen auch als moralisches Versagen schlimmster Art weiter im Be-
wusstsein zu halten.  

Problematisch wird es in der Tat, wenn damit die Vertreibung der Deutschen in ir-
gendeiner Form gerechtfertigt werden sollte. Wir haben solche Literatur bis heute, 
auch im europäischen Wissenschaftsdiskurs. Was Herr Brandes mit Blick auf die 
tschechoslowakische Exilregierung festgestellt hat, dass man die Deutschen als un-
verbesserlich illoyal definiert und deswegen vertrieben habe, stimmt ja sachlich. Nur, 
aus moralischer Sicht können wir uns damit nicht abfinden.  

Ich glaube, in einem europäischen Erinnerungszusammenhang, so kompliziert und 
so strittig der ist – wir erleben ja gerade wieder zwischen Russland, Ukraine, Polen 
und Baltikum, wie kompliziert all diese Dinge sein können –, muss es ganz behutsam 
auch darum gehen, bestimmten europäischen Nachbarn die Frage zu stellen: War 
das damals wirklich richtig, gerecht, was ihr als Antwort auf die NS-Verbrechen ge-
macht habt? – Das können wir so nicht stehen lassen; aber wir müssen das sehr be-
hutsam im Bewusstsein deutscher Schuld diskutieren. Das ist für mich ein ganz wich-
tiger moralischer Aspekt.  

Es ist von anderer Seite darauf hingewiesen worden, wie wichtig politische Entschei-
der für Vertreibung gewesen sind. Das ist ein Punkt, der in der neuesten Forschung 
immer stärker betont wird. Wir haben manchmal bei Ethno-Konflikten quasi Gras-
roots: dass bestimmte Gruppen, die eng beieinander sind, aufeinander losgehen. 
Das kann es auch bis auf den heutigen Tag immer wieder geben. Aber das eigentli-
che Kennzeichen von Gewaltpolitik – deswegen benutze ich diesen Begriff zur Be-
zeichnung ethnischer Säuberungen auch sehr bewusst – ist, dass diese Dinge poli-
tisch gestaltet und oftmals lange vorgeplant werden. Sie werden zentral angeleitet, 
und sie werden mithilfe von Staatsapparaten oder Militärapparaten durchgesetzt. 
Das heißt, die eigentlichen Verantwortlichen sind in bestimmten Funktionseliten zu 
finden: von Regierungen bis hin zu Wissenschaftlern. Da müssen wir also genau 
hingucken. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, der hier betont worden ist. 
Die Haupttäter sind oben, nicht unten.  

Wie sollte das Gerhart-Hauptmann-Haus in Zukunft ausgerichtet sein? – Es gibt Ex-
perten, die dazu mehr und detaillierter Auskunft geben können als ich. Ich würde 
schon glauben, dass der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, auch für das 
Gerhart-Hauptmann-Haus interessant sein könnte: diese breite, globale, historische 
Tiefenperspektive ethnischer Säuberungen, die den Nationalsozialismus nicht ver-
harmlost, sondern die eine Entwicklung ethnischer Konflikte darstellt, die nicht nur 
parallel gelaufen sind – sonst wäre das eigentlich beliebig –, sondern auch Wech-
selwirkungen entfaltet haben. Es ist ja nicht so, dass die Vertreibung der Deutschen 
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vom Himmel gefallen ist. Als Beneš und andere die NS-Verbrechen und die Illoyalität 
der deutschen Bevölkerung diskutiert haben und nach Reaktionen darauf suchten, 
fiel ihnen zum Beispiel das Modell von Lausanne aus den 1920er-Jahren ein. Es gab 
also Vorerfahrungen mit Massenzwangsmigrationen, die man aktivieren konnte. Die-
se Zusammenhänge müssen wir sehen. 

Zugleich muss man aber gerade in der Bildungsarbeit deutlich machen, vor allem, 
indem man nicht eine Abfolge solcher Gewaltpolitiken erzählt: Es hat immer auch Al-
ternativen gegeben. Vertreibungspolitik ist nicht alternativlos. Es hat immer die Mög-
lichkeit gegeben, Minderheitenschutz zu organisieren, Kompromisse zu organisieren 
oder föderalistische Lösungen statt zentralistisch-nationalstaatliche Lösungen zu fin-
den. Das ist zum Teil auch gemacht worden, allerdings in der Regel nicht mit den 
Deutschen. Diese Fragen wurden diskutiert.  

Sie wurden übrigens auch 1945 gerade von nach Amerika geflüchteten osteuropäi-
schen Juden ganz massiv diskutiert, die gefragt haben: Wird die organisierte Vertrei-
bung der Deutschen nicht zu weiteren antisemitischen Vertreibungen führen? Weckt 
man da nicht schlafende Hunde, muss man da nicht große Sorge haben? – Es ist al-
so nicht so, dass jeder – nicht mal aus den Opfergruppen der Nationalsozialisten – 
rückhaltlos für die Vertreibung von osteuropäischen Deutschen votiert hätte. Hier 
muss man sehr differenzieren. Zukunft und Geschichte – das ist auch die Frage für 
das Gerhart-Hauptmann-Haus – sind kein Gegensatz. Die historische Tiefendimen-
sion – Herr Halder hat es schon gesagt – ist unverzichtbar.  

Persönliche Schicksale und Abstraktes – das ist in der Abgeordnetendiskussion 
schon zum Ausdruck gebracht worden –: So wichtig die persönlichen Schicksale 
sind – auch die aktuelle Forschung betont in ihren Darstellungen immer stärker sol-
che individuellen Beispiele –, so wichtig ist es, das Abstrakte nicht wegzuschieben 
oder in der Bildungsarbeit als schwer vermittelbar zu betrachten. Gerade die von mir 
angesprochene Rolle der Politik für Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen zeigt, 
dass man versuchen muss, auch die abstrakte Planungsebene deutlich zu machen. 
Da wirkt beides zusammen. Es gibt Menschen, die aufgrund ganz bestimmter Struk-
turen und Denkvoraussetzungen die Macht haben, über Millionen Einzelschicksale 
auch in dieser Form zu entscheiden. Das müssten wir versuchen zusammenzubrin-
gen.  

Nationaler Gedenktag auf NRW-Ebene: Es ist nicht einfach, aber ich glaube, man 
könnte, wenn man die Besonderheiten des Landes Nordrhein-Westfalen in den Blick 
nähme, die auch in den Anträgen und zum Teil in den Stellungnahmen angespro-
chen worden sind, vielleicht tatsächlich noch konkrete eigenständige Akzente ge-
genüber nationalem Gedenken setzen. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen länd-
liche Gebiete – das war mir in der Stellungnahme wichtig –, die zunächst ganz ähn-
lich diskriminierend agiert haben wie andere Regionen Deutschlands; das ist ein 
übergreifendes Phänomen. Wir haben allerdings auch die Industrieregion Nordrhein-
Westfalens als – sagen wir mal – traditionelles Migrationszentrum und dadurch auch 
Integrationszentrum. Auch hier könnte man nach Ambivalenzen fragen. Die Integrati-
on an einem Industriestandort ist leicht, wenn man Leistung bringt, wenn man arbei-
tet, wenn man vielleicht auch Leistung in einem Fußballverein erbringt usw. Da gibt 
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es viele Ansätze, wo Anerkennung auch von neu hinzugekommenen Fremden ge-
wonnen werden konnte.  

Zugleich kann man fragen: Was wird in diesem Schmelztiegel Industriestandort viel-
leicht zu viel eingeschmolzen? Das ist wieder die Frage nach der Kulturbewahrung. 
Was kann man in einer solchen nach vorne gerichteten, leistungsorientierten, indivi-
duellen Welt eigentlich noch an eigener Identität behalten? Auch das wäre vielleicht 
ein Ansatz, mit dem man gerade hier in Nordrhein-Westfalen etwas weiterkommen 
könnte, um nach Erfolgen und nach Ambivalenzen zu fragen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Herzlichen Dank. – Ich schaue jetzt in 
Richtung meiner Kolleginnen und Kollegen, ob es noch Fragen gibt. – Das ist der 
Fall. Ich bitte darum, eine kurze, präzise Frage zu stellen. Wir werden an einem an-
deren Termin noch ausreichend Zeit haben, die Positionen der Fraktionen hier im 
Hauptausschuss zu diskutieren.  

Werner Jostmeier (CDU): Ich habe zunächst eine konkrete Frage, die ich vorzugs-
weise an Herrn Dr. Halder und an Herrn Prof. Kittel stellen möchte, weil sie im Ta-
gesgeschäft damit zu tun haben. Es wird vielfach beklagt, dass die Fördermöglichkei-
ten, die Förderbestimmungen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz für die Antrag-
steller, für die Organisationen der Spätaussiedler und Vertriebenen, zu kompliziert 
seien. Wir haben ja bei uns in Nordrhein-Westfalen vor einigen Jahren den Schritt 
vollzogen, die Zuständigkeit für § 96 BVFG von der Staatskanzlei an Frau Springen-
berg-Eich, also zur Landeszentrale für politische Bildung, zu geben. Das ist auch gut 
so. Halten Sie das, was der § 96 speziell und das Bundesvertriebenengesetz gene-
rell vorhält, für ausreichend, oder müsste man da nachsteuern? 

Dann habe ich eine Frage an die Staatssekretäre bzw. die Landeszentrale. Sowohl 
im Haushalt 2011 als auch im Haushalt 2012 waren im Kapitel 11 060 „Gesellschaft-
liche Teilhabe und Integration Zugewanderter“ für die Jahre 2012 und 2013 etwa 
26.452.000 € vorgesehen. In Titel 546 68 246 „Beiräte für Vertriebenen-, Flüchtlings- 
und Spätaussiedlerfragen“ standen für beide Jahre jeweils 30.000 € aus diesem Ka-
pitel. Gibt es noch weitere Titel in anderen Haushalten – Staatskanzlei, Kultur, Ver-
kehr, Schule –, wo auf dieses Kapitel hingewiesen wird? Und wenn ja: Wie viel Geld 
steht insgesamt für die Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerarbeit im 
Haushalt zur Verfügung? – Das braucht nicht heute beantwortet zu werden. Wenn 
Sie die Antwort nachreichen könnten, wäre ich dankbar.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich bitte um kurze Antworten.  

PD Dr. Winfried Halder: Ich will das nicht zu flapsig formulieren, aber: Fördergelder 
gibt es immer zu wenig – wobei man natürlich die Realität des Haushalts sehen 
muss.  

Was die Komplexität oder die Schwierigkeit von Förderanträgen angeht: Wir machen 
immer das Angebot auch an Vertriebenenorganisationen, bei der rein praktischen 
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Antragstellung unterstützend tätig zu sein. Was aus meiner Sicht fast noch ein biss-
chen komplizierter ist, das ist die Abwicklung solcher Anträge im Nachhinein. Das 
Ausfüllen von Verwendungsnachweisen ist eine extrem zeitaufwendige Angelegen-
heit. Da würde ich mir Erleichterungen wünschen. Aber grundsätzlich gilt das Ange-
bot jetzt und auch in Zukunft, dass wir Antragstellungen im Kooperationswege unter-
stützen.  

Prof. Dr. Manfred Kittel: Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist keine För-
dereinrichtung. Anders als das Gerhart-Hauptmann-Haus verteilen wir keine Gelder 
an Antragsteller für irgendwelche sicherlich schönen, wichtigen Projekte. Ich kenne 
das aber von der Schwestereinrichtung des Gerhart-Hauptmann-Hauses in Mün-
chen; da sind mir ähnliche Klagen, was die Verfahrenskomplexität anbelangt, durch-
aus bekannt.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich habe gerade vom CdS gehört, dass 
die Antwort auf die Frage von Herrn Jostmeier zum Thema „Haushalt“ nachgereicht 
wird – wenn Sie damit einverstanden sind, Herr Jostmeier.  

(Werner Jostmeier [CDU]: Ja, natürlich!)  

Gut. – Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann schließe ich dieses Sachver-
ständigengespräch und darf mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen, den Sachver-
ständigen, für Ihre Expertise bedanken. 

(Beifall) 

Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass das ein sehr vielfältiges, wichtiges und 
interessantes Thema ist.  

Wir werden wie immer ein Protokoll erstellen. Das wird Ihnen zugehen bzw. im Inter-
netangebot des Landtags zur Verfügung stehen. Der Hauptausschuss wird sich in 
einer seiner nächsten Sitzungen mit der Auswertung dieses Gesprächs beschäftigen. 
Den Sachverständigen wünsche ich eine gute Heimreise.  
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2 Nordrhein-westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschaftsspionage 

durch Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora schützen! 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3434 

Ausschussprotokoll 16/460 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann erinnert an die am 6. Februar 2014 vom 
federführenden Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-
werk durchgeführte öffentliche Anhörung, zu der das Protokoll vorliege. Der mitbera-
tende Hauptausschuss sollte seine Beratung nunmehr abschließen.  

Michele Marsching (PIRATEN) schlägt namens der antragstellenden Fraktion vor, 
die Auswertung der Anhörung im federführenden Ausschuss abzuwarten und den 
Abschluss des Beratungsverfahrens im Hauptausschuss entsprechend zu verschie-
ben. Eine Abstimmung ohne vorherige Auswertung sei etwas vorschnell. – Gleiches 
gelte im Übrigen für den nachfolgenden Tagesordnungspunkt.  

Das Protokoll der Anhörung liege vor, macht Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bover-
mann geltend. 

Aber keine Auswertung, entgegnet Michele Marsching (PIRATEN). 

Markus Töns (SPD) meint, der mitberatende Ausschuss sei nicht von der Auswer-
tung durch den federführenden Ausschuss abhängig, sondern sollte sich in der Lage 
fühlen, die Auswertung selbst anhand des vorliegenden Anhörungsprotokolls vorzu-
nehmen. Es wäre aber auch möglich, das Ganze ohne Votum an den federführenden 
Ausschuss weiterzuleiten.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann konstatiert, bei einer Weiterleitung ohne 
Votum wäre das Verfahren im Hauptausschuss abgeschlossen. Die Auswertung der 
Anhörung fände dann allein im federführenden Ausschuss für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk statt.  

Der mitberatende Hauptausschuss verzichtet auf die Abgabe 
eines Votums an den federführenden Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. 
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3 Whistleblowing – eine Form von Zivilcourage, die unterstützt und ge-

schützt werden muss 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3437 

Ausschussprotokoll 16/458 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Wie bereits unter dem vorherigen TOP kundgetan, solle nach Meinung der antrag-
stellenden Fraktion der Piraten auch zu diesem Antrag noch keine Beratung erfolgen, 
so Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann, obgleich dem mitberatenden Haupt-
ausschuss auch in diesem Fall das Protokoll der vom federführenden Ausschuss 
durchgeführten Anhörung vorliege.  

Der Ausschuss sollte hier genauso vorgehen wie beim vorherigen Punkt, bekräftigt 
Michele Marsching (PIRATEN) die Position seiner Fraktion.  

Er wolle lediglich den freundlichen Hinweis geben, so Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE), dass eine Benehmensherstellung keinen unnützen E-Mail-Verkehr auslö-
se, sondern die Möglichkeit biete, allen Fraktionen Hinweise zur Tagesordnung zu 
geben, in diesem Fall also mitzuteilen, dass die beiden Tagesordnungspunkte noch 
nicht behandelt werden sollten.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann kündigt eine Verbesserung der Kommu-
nikationswege an. Die Tagesordnung werde stets per E-Mail allen Obleuten des 
Ausschusses zur Herstellung des Benehmens zugestellt. Ungeachtet dessen könne 
der Hauptausschuss die Beratung auch zu diesem Punkt nun abschließen.  

Der mitberatende Hauptausschuss verzichtet auf die Abgabe 
eines Votums an den federführenden Innenausschuss. 
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4 Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen – Arbeitsmarktzugang sicher-

stellen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4590 

– Beratungsverfahren  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann teilt mit, dieser Antrag sei vom Plenum 
am 19. Dezember 2014 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales sowie zur Mitberatung an den Hauptausschuss, den Innen-
ausschuss und den Integrationsausschuss überwiesen worden. Der federführende 
Ausschuss habe beschlossen, am 25. Juni 2014 eine öffentliche Anhörung durchzu-
führen. Der Hauptausschuss müsse nun darüber befinden, ob er sich daran nach-
richtlich oder im Rahmen einer Pflichtsitzung beteiligen wolle.  

Der mitberatende Hauptausschuss kommt überein, sich an 
der vom federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales für den 25. Juni 2014 geplanten öffentlichen 
Anhörung von Sachverständigen nachrichtlich zu beteiligen.  
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5 Gemeinsame Erklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem 

Land Nordrhein-Westfalen und Yad Vashem (siehe Anlage) 

– Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann erteilt dem Chef der Staatskanzlei das 
Wort zur Berichterstattung über die Reise von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
nach Israel, den Besuch der dortigen Holocaust-Gedenkstätte und die Bemühungen, 
zu einer vertieften Zusammenarbeit zu kommen.  

Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense, erstattet 
folgenden Bericht:  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Herr Vorsitzender, 
Sie haben bereits auf den Anlass der Unterzeichnung der hier in Rede stehenden 
Vereinbarung hingewiesen. Diese Absichtserklärung geht auf einen Wunsch der 
Gedenkstätte Yad Vashem aus dem Jahre 2011 zurück. Damals war die Minister-
präsidentin in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin in Israel. Mit dieser Ab-
sichtserklärung, die seinerzeit vereinbart worden ist, werden nun die langjährigen 
und auch engen Beziehungen, die wir zur Gedenkstätte Yad Vashem unterhalten, 
dokumentiert. Insgesamt wird damit auch die Zusammenarbeit mit der Gedenk-
stätte, die, wie Sie wissen, auch auf eine Initiative von Johannes Rau zurückgeht, 
gefestigt und ausgebaut.  

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern hat Nordrhein-Westfalen im Laufe 
der Jahre die umfangreichste Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte entwickelt. 
Wir haben dies bewusst getan, um hier ein klares politisches Signal zu senden.  

Das wohl bedeutendste Element der Zusammenarbeit mit Yad Vashem war bisher 
das NRW-Landesprogramm zur Lehrerfortbildung „Erziehung nach Auschwitz“, 
das die Landesregierung im Jahr 1998 aus Anlass des damaligen 50. Jahrestages 
der Gründung des Staates Israel initiiert hat.  

Mittlerweile haben ca. 350 Lehrerinnen und Lehrer aus ganz NRW in zahlreichen 
Seminaren an dieser Fortbildung teilgenommen und Yad Vashem für jeweils zwei 
Wochen besucht. So konnten sie die dort gewonnenen Eindrücke und Erkenntnis-
se an Tausende Schülerinnen und Schüler weitergeben. Das ist ja auch der Sinn 
dieser Zusammenarbeit: dass insbesondere Multiplikatoren geschult werden.  

Dieses Programm ist zum Vorbild für die Kooperation auch anderer Bundesländer, 
insbesondere Baden-Württembergs und Bayerns, mit Yad Vashem geworden. De-
ren gemeinsame Erklärungen sind jedoch nicht so weitreichend wie die Nordrhein-
Westfalens.  

Die Zusammenarbeit zwischen NRW und Yad Vashem beschränkt sich inzwi-
schen nicht mehr nur auf Lehrerfortbildungen. Es existieren auch Bildungspartner-
schaften mit einzelnen Schulen, etwa in Dülmen und in Münster. Aber – das ist, 
glaube ich, besonders bemerkenswert – es gibt darüber hinaus auch eine Zu-
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sammenarbeit im Bereich der Justizverwaltung sowie von Polizistinnen und Poli-
zisten mit Yad Vashem zur Fortbildungszwecken.  

All diese Projekte sollen fortgeführt werden. Es sollen darüber hinaus aber nach 
der nun unterzeichneten Vereinbarung auch neue Elemente hinzukommen.  

Dazu zählt, dass die Zusammenarbeit zwischen Yad Vashem und dem Arbeits-
kreis NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW e. V. gestärkt werden soll. 
Diese Kooperation ist natürlich deshalb besonders bedeutend – das ist heute ja 
auch unter dem ersten Tagesordnungspunkt schon mehrfach angesprochen wor-
den –, weil die überlebende Generation der Schoah allmählich ausstirbt und es 
deshalb immer schwieriger wird, Überlebende zu finden, die bereit sind, in Schu-
len aus ihrem persönlichen Erleben zu berichten. Hohe Authentizität hat natürlich 
einen sehr hohen Wert in der politischen Bildungsarbeit. Die Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitskreis NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW e. V. – wir ha-
ben ja 25 lokale Gedenkstätten in NRW – soll daher ein Substitut schaffen, um in 
der Bildungsarbeit auch weiterhin möglichst viele authentische Eindrücke vermit-
teln zu können. Prof. Alfons Kenkmann, der Vorsitzende dieses Arbeitskreises, 
war auch Mitglied der Delegation und hat in Israel unmittelbar wertvolle Kontakte 
knüpfen können.  

Eine stärkere Nutzung der Expertise von Yad Vashem für die politische Bildungs-
arbeit in NRW ist ein weiteres Ziel der Vereinbarung ebenso wie die Einbindung 
von Yad Vashem in den schulischen, aber auch in den außerschulischen Jugend-
austausch mit der Entwicklung eines speziellen Besuchsprogramms für Yad Vas-
hem.  

Es müssen zukünftig weitere neue Wege gesucht werden, um die Erinnerung an 
die Schoah wachzuhalten. Dazu gehört auch, dass wir noch stärker auf junge 
Menschen zugehen und das Netzwerk der Gedenkstätten noch stärker auch für 
diese Bildungsarbeit nutzen müssen.  

Die Gemeinsame Absichtserklärung ist zunächst für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren abgeschlossen worden; es ist aber ausdrücklich die Möglichkeit der Verlänge-
rung vorgesehen. Es wird nun darum gehen, den Rahmen, der mit der Vereinba-
rung geschaffen worden ist, durch konkrete Projekte auszufüllen.  

Dafür müssen jetzt konkrete Verabredungen zwischen Yad Vashem und den Part-
nern in Nordrhein-Westfalen getroffen werden. Das ist auf gutem Wege. Wir ha-
ben die davon berührten Ressorts der Landesregierung darüber unterrichtet und 
sie aufgefordert, nun mit der Umsetzung der Fortentwicklung zu beginnen.  

Es gibt in den Ressorts JM, MIK, natürlich MSW, aber auch MFKJKS und in der 
Landeszentrale für politische Bildung bereits jetzt zahlreiche Projekte. Dazu kön-
nen wir Ihnen gerne, wenn das gewünscht wird, eine schriftliche Übersicht nach-
reichen.  

Werner Jostmeier (CDU) will der Vollständigkeit halber auf Folgendes hinweisen:  
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Die Kollegen Markus Töns und Mehrdad Mostofizadeh hätten in einem Schreiben 
vom 26. April dargestellt, dass Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland eine sol-
che Kooperation eingegangen sei. Der Chef der Staatskanzlei habe völlig zu Recht 
ausgeführt, dass am 50. Jahrestag 1998 das Projekt „Erziehung nach Auschwitz“ ge-
startet worden sei. Am 10. Mai 2006 sei der damalige Ministerpräsident mit einer 
großen Delegation in Israel gewesen und habe dort einen Vertrag vorbereitet, der 
dann am 1. Juni 2008 in Israel unterschrieben worden sei und die Jugendarbeit und 
die Schulzusammenarbeit auf eine neue Basis gestellt habe.  

Vielen Kollegen sei möglicherweise nicht bekannt, dass im Januar 2005 die damalige 
Koalition bei den Haushaltsberatungen das Projekt „Erziehung nach Auschwitz“ – 
das er deshalb so gut kenne, weil er die handelnden Personen kenne, so Jostmeier; 
seine Heimatstadt Dülmen habe der Staatssekretär soeben erwähnt – komplett habe 
streichen wollen. Beim Festakt zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 
27. Januar 2005 sei er, Jostmeier, auf den damaligen Sprecher der SPD, Edgar 
Moron, und die damalige Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Frau Löhrmann, 
zugegangen und habe beide aufgefordert, das Projekt „Erziehung nach Auschwitz“ 
nicht zu streichen. Daraufhin habe Edgar Moron noch am gleichen Tag dafür ge-
sorgt, dass dieses Projekt nicht aus dem Haushalt gestrichen worden sei. Frau 
Löhrmann habe dem nachträglich zugestimmt.  

Dass dieses Projekt beispielgebend für andere Bundesländer gewesen sei – Baden-
Württemberg und Bayern –, lasse sich somit auf den Vertrag vom 1. Juni 2008 zu-
rückführen.  
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6 Aktivitäten der Landeszentrale für politische Bildung im Zusammenhang 

mit der Kommunal- und Europawahl im Rahmen ihres Bildungs- und De-
mokratieförderauftrages 

– Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann erklärt, dieser TOP gehe auf einen Be-
richtswunsch von SPD und Grünen zurück. Frau Springenberg-Eich und Herr Dr. 
Philipp Sanke stellten nun im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation die mediale 
Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung im Rahmen der anstehenden Wah-
len vor. 

LMR Maria Springenberg-Eich (Landeszentrale für politische Bildung NRW): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Gerne stellen wir die Aktivitäten der 
Landeszentrale zu den im Mai stattfindenden Wahlen vor – wir, das heißt Dr. Sanke 
aus dem Medienreferat der Landeszentrale, und ich.  

In Nordrhein-Westfalen stehen am 25. Mai 2014 gleich drei Wahlen an: die Kommu-
nalwahl, die Europawahl und die Integrationsratswahl. Alle drei Wahlen sind bislang 
durch eine niedrige Wahlbeteiligung gekennzeichnet. In manchen Stadtteilen – so im 
Dortmunder Norden – lag die Wahlbeteiligung bei unter 25 %. Bei der Europawahl 
lag der bundesdeutsche Durchschnitt bei rund 43 %. Die Wahlenthaltung korreliert – 
das zeigen viele Analysen – mit der sozialen Lage. Besonders ausgeprägt ist sie bei 
jungen Wahlberechtigten, Zugewanderten, Einkommensschwachen und Bildungs-
benachteiligten.  

Alle drei Wahlen stellen für Rechtspopulisten eine große Chance dar, über die nied-
rige Wahlbeteiligung bzw. das Fehlen von Sperrklauseln Mandate zu erringen. Die 
geringe Teilhabe ist vor diesem Hintergrund nicht nur ein Problem für die Demokra-
tie, sondern sie erhöht auch die Gefahr, dass Rechtspopulisten wichtige Entschei-
dungen blockieren.  

In 2014 will die Landeszentrale deshalb insbesondere mit Blick auf die Jugend lang-
fristig angelegte Projekte zur Förderung der politischen Teilhabe kombinieren mit at-
traktiven Formaten, die auf die Wahlen aufmerksam machen. Ich nenne Beispiele für 
solche langfristigen Projekte: „14plus“, „Jugend für Politik gewinnen“ und eine Veran-
staltungsreihe mit dem Thema „Demokratie stärken, Rechtsextremismus bekämp-
fen“.  

Wir werden jetzt in der gebotenen Kürze unsere Online-Specials zur Europa- und zur 
Kommunalwahl vorstellen, die auf diese Wahlen aufmerksam machen wollen.  

RD Dr. Philipp Sanke (Landeszentrale für politische Bildung NRW): Unser An-
gebot ist auf unserer Website einzusehen. Die ist natürlich responsiv. Auf einem 
smartphonegroßen Bildschirm können Sie längere Ausschnitte sehen. Ich werde 
Ihnen jetzt zeigen, wie sich das Angebot zu den Kommunalwahlen aufbaut.  
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Das Kommunalwahl-Special hat vier Hauptbereiche, die auch in einer Mikronavigati-
on zu erkennen sind.  

Der erste Hauptbereich ist „Neues“. Was ist 2014 und 2015 anders? Da werden Din-
ge verhandelt wie die Wiedereinführung der Stichwahl, die Verlängerung der Wahl-
perioden und die Möglichkeit der vorzeitigen Zurverfügungstellung der Ämter von 
Bürgermeistern und Landräten.  

Neben einem wunderbaren Wahlspot gibt es – zweiter Hauptbereich – die Sektion 
„Wählen“, immer die beliebteste. Diese sehr ausführliche Sektion zeigt alles, was 
man wissen muss, um bei einer Wahl erfolgreich mitzumachen. Wir haben an ver-
schiedenen Stellen Expertenvideos hinterlegt. Hier werden die absoluten Basics ver-
handelt: wie alt man sein muss, wo der Hauptwohnsitz zu sein hat usw. Ganz beson-
ders wichtig ist dieses Mal neben dem Prozedere der Hinweis auf die anderen Wah-
len, die in diesem Kontext stattfinden. Neben den Möglichkeiten zur Briefwahl haben 
wir auch die Angebote zur Europawahl und zur Integrationsratswahl verlinkt. Wir ha-
ben Statements nicht nur von Experten eingebunden, sondern auch zwei Wahlhelfer 
gefunden, die einmal über ihre Erfahrungen berichten und so vielleicht andere ani-
mieren, es ihnen gleichzutun. Sie wissen vielleicht: Aufgrund der besonderen Situati-
on am kommenden Wahlsonntag ist es besonders wichtig, genügend Wahlhelfer zu 
finden. Deswegen haben wir diese Features ganz nach vorne gestellt.  

(Im Folgenden wird ein Video zum Thema „Wahlhelfer“ abgespielt.) 

Wir wollen mit diesem Video dazu ermuntern, selber an dem Prozess zu partizipie-
ren.  

Damit kann ich gleich zum dritten Hauptbereich überleiten: „Kandidieren“. Wir haben 
komplette Informationen dazu, wie man für welches Amt kandidieren kann: Bürger-
meister, Gemeinderatsmitglied, Landrat, Kreistagsabgeordneter, Bezirksvertreter. 
Damit wollen wir zeigen, dass das Ganze gar nicht so kompliziert ist. Wir haben wirk-
lich leicht verständliche Wege zu den einzelnen Ämtern vorgezeichnet, mit allen Vo-
raussetzungen, mit allen Notwendigkeiten. Es ist sicherlich nicht so, dass die, die 
jetzt tatsächlich kandidieren, das in der Form nutzen. Wir möchten aber doch jeden 
ermuntern, sich das anzuschauen, und haben das deswegen in diesen Kontext ge-
stellt.  

Ich komme exemplarisch zum Bürgermeisteramt: Auch dieser Bereich ist versetzt mit 
einer Vielzahl an Informationen. Zunächst wird darüber informiert, ob in der Gemein-
de überhaupt gewählt wird oder ob man noch warten muss – das ist ja eine der Be-
sonderheiten bei den Wahlen der Jahre 2014 und 2015. Dann geht es um die Frage, 
was ein Bürgermeister eigentlich macht. Hierzu sind zwei sehr schöne Features ein-
gebunden:  

Zum einen bieten wir ein Feature mit dem Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel, 
der seinen Arbeitsalltag, seine Aufgaben, seine Verantwortung beschreibt – das 
Ganze auch zehn Jahre zuvor, sodass man sehen kann, wie sich die Perspektiven 
mit der Amtserfahrung entwickeln.  
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Zum anderen haben wir ein Feature mit dem Bürgermeister der Gemeinde Monheim 
am Rhein, Daniel Zimmermann, der vor vier Jahren als jüngster Bürgermeister in 
NRW gewählt wurde, eingestellt – auch hier das Ganze im Vergleich mit den Aussa-
gen zehn Jahre zuvor; die Partei PETO ist ja bereits 1990 in den Monheimer Ge-
meinderat eingezogen.  

Solche Features, die erfahrbarer machen, was Bürgermeister tun können, sollen er-
muntern, sich auch alles andere anzuschauen: Wie muss man kandidieren, was für 
Möglichkeiten gibt es über eine Partei, über eine Wählergemeinschaft, über eine Ein-
zelkandidatur usw.?  

Alle diese Punkte können auch in Unterrichtskontexten hervorragend eingesetzt wer-
den.  

Das Ganze wird ergänzt durch die Frage: Wenn ich gewonnen habe und das Amt 
des Bürgermeisters innehabe, gibt es dann Beschränkungen, und in welchen Rah-
men bin ich eingebunden? – Dazu zeigen wir zum Beispiel ein Interview mit einem 
ehemaligen Kämmerer, der erläutert, wie es um die Finanzspielräume einer Gemein-
de bestellt ist.  

Der vierte Hauptbereich „Info“ erläutert noch einmal ausführlich Ämter, Funktionen, 
Wahlorgane, Organisationen, Kandidaturmöglichkeiten und Wahlmöglichkeiten. Er 
enthält auch eine Zeitschiene, die ganz genau den Ablauf der Wahlen aufzeigt und 
deutlich macht, wie komplex das System ist. Diese Zeitschiene ist natürlich mit der 
Landeswahlleiterin abgestimmt, enthält die wichtigsten Daten für die Jahre 2013, 
2014 und, sobald die Landeswahlleiterin dies absegnet, auch für 2015.  

Das Angebot wird also mit reichhaltigem Webvideomaterial aufgewertet, das jeweils 
unter einer CC-Lizenz steht. Experteninterviews, Minifeatures geben einen intensiven 
Einblick in Theorie und Praxis der Kommunalwahl.  

LMR Maria Springenberg-Eich: Zu der Europawahl ist ebenfalls ein Online-Special 
verfügbar. Es zeigt eigene Materialien wie Videos, Bücher, Planspiele, die wir zu Eu-
ropa entwickelt haben, sowie online verfügbare Angebote Dritter, insbesondere der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Wir werden hier im Parlament am 9. Mai ge-
meinsam mit dem Landtag und dem Europaministerium eine große Veranstaltung für 
Jugendliche durchführen. Dabei werden wir auch den Wahl-O-Mat vorstellen, insbe-
sondere eine Neuheit, nämlich den „Wahl-O-Mat to go“. Kommen Sie vorbei, denn es 
ist spannend! Mehr verrate ich hier nicht.  

RD Dr. Philipp Sanke: Dieses Special hat einen anderen Charakter. Es kuratiert die 
vorhandenen Angebote. Hier haben wir als Landeszentrale für politische Bildung 
Nordrhein-Westfalen kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt viele hervorragende Ange-
bote, von denen wir einige ausgewählt und in verschiedene Sektionen aufgeteilt ha-
ben. Dazu gehören der offizielle Teil von EU-Parlament und Bundeswahlleiter, wo die 
wichtigsten Informationen aufgeführt sind, die Angebote der politischen Bildung, der 
bereits erwähnte Wahl-O-Mat, der gemeinsam von allen Landeszentralen für politi-
sche Bildung in der Bundesrepublik betriebene zentrale Themenkatalog, das ausge-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 16/519 

Hauptausschuss 03.04.2014 
27. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
sprochen umfangreiche Special der Bundeszentrale mit einem dazugehörigen Dos-
sier, aber auch unsere eigenen Aktivitäten, besonders das Juniorteam NRW mit sei-
nen vielfältigen Modulen zu den unterschiedlichsten Europathemen.  

Wir haben die Onlinemedien versammelt, zum Beispiel eine Übersicht über die Spe-
cials der überregionalen Medien. Wir zeigen interaktive Angebote wie VoteWatch 
und „Meine Wahl 2014“, die vom Europäischen Parlament unterstützt werden. Wir in-
formieren über die Jugendwahl, die Juniorwahl, wo die Landeszentrale ebenfalls ak-
tiv und fördernd beteiligt ist. Aufgeführt sind schließlich auch Informationen zum 
Wahlrecht und – nicht zu vergessen – die Schwarmintelligenz Wikipedia, die auch 
dabei sein darf.  

Wir haben auch sehr schöne Erklärvideos kuratiert, animierte Erklärungen von der 
Bundeszentrale für politische Bildung, vom EU-Parlament, von großen Sendern, die 
Informationen zur Wahl und deren Bedeutung wunderschön zusammenstellen.  

(Im Folgenden wird das Video „Wählen leicht erklärt. Die Europa-
wahl“ angespielt.) 

Schauen Sie sich dieses Video bei Gelegenheit einmal in Gänze an. Es ist bewusst 
einfach gehalten: in einer Art und Weise, die es bei sehr unterschiedlichen Voraus-
setzungen ermöglicht, verstanden zu werden. Es erschien uns wichtig, dieses Video 
aufzunehmen. 

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Deshalb legen Sie uns das ans Herz? 
– Heiterkeit) 

– Nein! Ich finde es interessant. Man hat das sonst nicht so im Blick. Man denkt: Das 
ist ja für die anderen. – Aber selbst mir ist es so gegangen: Wenn ich mir das angu-
cke, denke ich, dass das gut erklärt ist, dass man das wirklich gut nachvollziehen 
kann. Wir haben aber auch komplexere Sachen dabei. Wenn Sie nur eine Minute 
Zeit haben, gehen Sie zum „Faktencheck Europawahl“. Oder: Wenn Sie Ihr Englisch 
trainieren wollen, gehen Sie zum „How the EU works“, ein wunderschöne Sache.  

Das sind die Fundstücke. Wir haben natürlich auch eigene Angebote: Webvideos wie 
„Europa lernen“ über Europaschulen, „Europa studieren“ über die RWTH Aachen 
oder „Der blaue Stuhl: Europa“, wo junge Menschen in Nordrhein-Westfalen zu euro-
päischen Themen Stellung nehmen.  

Natürlich darf bei der Landeszentrale der Bereich Publikationen nicht fehlen. Die 
„Kleine Geschichte der Europäischen Union“ oder „Das Europalexikon“ können wie 
üblich aus unserem Angebot bezogen werden. 

Wir haben in unserer Mediathek ganz neu als PDF den Wahlratgeber „Wahlen in 
Nordrhein-Westfalen“ zur Verfügung gestellt, der sämtliche Wahltypen abdeckt, auch 
die Kommunalwahl und die Europawahl. Bisher war er nur als Printprodukt bezieh-
bar; jetzt ist er komplett auch als PDF verfügbar.  

LMR Maria Springenberg-Eich: Einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten die 
Integrationsräte, die am 25. Mai 2014 wieder in vielen nordrhein-westfälischen Städ-
ten und Gemeinden gewählt werden. Mit der Qualifizierungsreihe „Integrationsrats-
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wahl 2014 – Die Politik in unserer Stadt mit gestalten“ hat die Landeszentrale ein 
Kooperationsprojekt gemeinsam mit dem Integrationsministerium, dem Volkshoch-
schulverband und dem Landesintegrationsrat NRW aufgelegt. Es soll potenzielle 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der Integrationsräte auf ihre Arbeit vor-
bereiten.  

Im Jahr 2013 haben wir 40 Trainerinnen und Trainer für die Regionen Westfalen, 
Rheinland, Ruhrgebiet und Niederrhein ausgebildet – mit Erfolg, kann ich heute sa-
gen: Bis heute konnten wir rund 200 Kandidatinnen und Kandidaten vorbereiten. In 
vier eintägigen Modulen ging es in der Veranstaltung um Fragen zur Integrationspoli-
tik und Integrationsgestaltung, um methodische Grundlagen und Grundtechniken für 
eine wirkungsvolle kommunale Teilhabe.  

RD Dr. Philipp Sanke: Schließen möchten wir mit unserem kleinen, weniger als eine 
Minute langen Wahlspot, der natürlich unter CC-Lizenz steht, natürlich direkt bei uns 
heruntergeladen werden kann und den Sie natürlich weitergeben werden.  

(Im Folgenden wird das Video „Wählen leicht erklärt. Die Europa-
wahl“ abgespielt.) 

LMR Maria Springenberg-Eich: Das war’s.  

(Beifall) 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann dankt für die Ausführungen und den 
Einblick in das mediale Angebot der Landeszentrale für politische Bildung. Sodann 
eröffnet er die Fragerunde. 

Angela Freimuth (FDP) äußert Dank für die Präsentation und die Arbeit, die die 
Landeszentrale für politische Bildung leiste. Sowohl Fraktionen als auch Abgeordne-
te kämen immer wieder gerne auf das Angebot der Kooperation mit dem Parlament 
und der Betreuung von Besuchergruppen zurück.  

Allerdings müsse sie darauf hinweisen, so die Rednerin, dass auf dem anstehenden 
Bocholter Forum zur Vorbereitung der Integrationsratswahl laut Einladung offenbar 
durchaus sehr geschätzte Kollegen von SPD und Grünen als Referenten auftreten 
sollten, jedoch keine Vertreter anderer politischer Richtungen. Die Landeszentrale, 
die ansonsten sehr um eine überparteiliche Informations- und Bildungsarbeit bemüht 
sei, möge zukünftig bei Veranstaltungen verstärkt auf eine etwas andere politische 
Durchmischung auch bei den Referenten achten.  

Das Intro über die mangelnde Wahlbeteiligung bestimmter Gruppen veranlasse sie 
zu der Frage, so Elisabeth Müller-Witt (SPD), auf welche Art und Weise die Lan-
deszentrale für politische Bildung auch die bildungsfernen Menschen, die teilweise 
auch fern der deutschen Sprache seien und von dem wunderbaren Angebot der 
Landeszentrale nicht angesprochen würden – so einfach die Sprache in manchem 
Feature auch gewesen sein möge –, erreichen könne.  
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In Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf beteiligten sich in der Tat nur we-
nige Menschen an Wahlen. In den großen Papierkörben der dortigen Häuser lägen 
schon kurz nach dem Versenden zahlreiche Wahlbenachrichtigungen, die entweder 
gar nicht als solche identifiziert respektive sofort weggeworfen würden. 

Ziel müsse sein, vor allem die jungen Erwachsenen wieder zur Teilnahme an Politik 
zu bewegen. Dazu müsse man sich noch mehr einfallen lassen, wahrscheinlich noch 
sehr viel niedrigschwelliger vorgehen und auch auf andere Medien zugreifen.  

Lisa Steinmann (SPD) pflichtet bei, das von der Landeszentrale dankenswerter-
weise präsentierte Onlineangebot sei mit Sicherheit sehr ansprechend, aber eben 
nur für eine bestimmte Klientel. 

Darüber hinaus rege sie an, so die Abgeordnete, die Möglichkeit zu schaffen, Artikel 
oder Wahlwerbespots über Twitter-Accounts direkt forwarden/teilen/sharen zu kön-
nen. Diese inzwischen gängige Funktion fehle hier bisher.  

Torsten Sommer (PIRATEN) dankt ebenfalls und legt Wert auf die Feststellung, 
dass sein Scherz während der Präsentation in der Tat als Scherz gemeint gewesen 
sei.  

Ergänzend zu der Einlassung von Frau Müller-Witt wolle er anmerken, so der Redner 
weiter, dass die Wahlbeteiligung nicht flächendeckend niedrig sei, sondern dass da 
in den Kommunen sehr große Unterschiede bestünden. Insofern wäre es vielleicht 
sinnvoll, Veranstaltungen punktuell, vor Ort durchzuführen. Da das aktuelle Budget 
der Landeszentrale für politische Bildung dafür sicher nicht ausreichen werde, erge-
he an dieser Stelle der Aufruf an die Abgeordneten selber, den Haushalt entspre-
chend auszugestalten.  

Im Übrigen sei dieser sehr bittere demokratische Tiefpunkt in seiner Heimatstadt 
Dortmund wohl auch nicht nur dem fehlenden Wirken der politischen Bildungseinrich-
tungen geschuldet, so Sommer.  

LMR Maria Springenberg-Eich zeigt sich davon überzeugt, dass die aktuellen Onli-
ne-Specials im Bildungsbereich auch bei sogenannten bildungsfernen Zielgruppen 
ankommen könnten. Man rege die jungen Menschen aber auch gerne selber an, sich 
selbstständig auf die Website der Landeszentrale für politische Bildung zu begeben 
und die gewünschten Informationen dort nachzulesen.  

Gleichwohl lasse sich mit den aktuellen Spots und Specials die auf dem Tiefpunkt 
liegende politische Teilhabe am 25. Mai nicht grundlegend aktivieren. Dazu brauche 
man langfristige Projekte, die junge Menschen in ihrem Willen beförderten, an der 
demokratischen Gesellschaft teilzuhaben. Mit ihrem langfristigen Projekt „14plus“ 
gehe die Landeszentrale aktiv an Schulen insbesondere in Stadtteilen mit sogenann-
tem Erneuerungsbedarf heran, wo Jugendliche oft in schwierigen Situationen auf-
wüchsen, die Frustrationen, nicht aber den Willen hervorriefen, sich an Wahlen zu 
beteiligen. Auch mit dem langfristigen Projekt „Jugend für Politik gewinnen“ halte die 
Landeszentrale an Schulen den langen Atem und gehe davon aus, viele dafür zu 
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gewinnen, sich künftig doch einzusetzen. Ungeachtet dessen seien auch für bil-
dungsferne Menschen aktuelle Specials sinnvoll, um das Interesse an Wahlen zu 
wecken.  

Auf dem nunmehr zum 20. Mal stattfindenden sehr attraktiven Bocholter Forum wer-
de unter anderen auch der Integrationsminister auftreten. Erwartet würden 155 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer; man habe sogar Absagen erteilen müssen. Thema 
seien die Integrationsräte, die Integrationsratswahl, Änderungen in der Gemeinde-
ordnung und die kommunale Teilhabe. Ihr sei tatsächlich nicht bewusst, so Sprin-
genberg-Eich, dass die Referenten für dieses Forum speziell von SPD und Grünen 
kämen. Sie werde das nachprüfen und begründen. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann bittet darum, diese Frage in direktem 
Kontakt mit Frau Freimuth zu klären.  

RD Dr. Philipp Sanke führt aus, der Wahlspot stehe selbstverständlich auch auf 
dem YouTube-Kanal der Landeszentrale zur Verfügung. Es stelle kein Problem dar, 
auf dieser Plattform etwas zu teilen.  

Die Funktionalität mit einzelnen Diensten einzubauen sei in der Landeszentrale 
mehrfach diskutiert und unterschiedlich bewertet worden. In diesem Zusammenhang 
gebe es große datenschutzrechtliche Bedenken. Der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit gebe die Analysesoftware und dergleichen vor. Aus 
diesem Grund seien zum Beispiel die Like Buttons von Facebook sehr problema-
tisch.  

Die Landeszentrale beschränke sich derzeit auf die Möglichkeit, einen Link per E-
Mail zu teilen. Allerdings sei diese Funktionalität in der Tat nicht mehr ganz aktuell. 
Daher werde man die Anregung von Frau Steinmann aufgreifen, die bisherige Be-
wertung überprüfen und gegebenenfalls Erleichterungen schaffen.  

Ungeachtet dessen weise die Landeszentrale auch über ihren Twitter-Kanal und ih-
ren Facebook-Kanal, die sie betreiben dürften, aktiv auf die gezeigten Angebote hin. 
Das Weiterreichen einen Tweets sei sehr einfach, sodass man sicher auch auf die-
sem Weg viel erreichen könne.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann appelliert an die Abgeordneten, sich zu 
beteiligen und parteiübergreifend auf das Angebot der Landeszentrale für politische 
Bildung hinzuweisen.  
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Gemeinsame Absichtserklärung 

zur weiteren Stärkung der Zusammenarbeit 

zwischen 


der Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deu tschland, 


und 

Vad Vashem, 


der Gedenkstätte für Holocaust und Heldentum, Jerusalem, Israel 


Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen und Yad Vas~em , im Folgenden 

"beide Seilen" genannt, gedenken der unzähligen jüdischen Opfer der Shoah, des 

unermesslichen leids des jüdischen Volkes ;n Folge der völkermörderischen, 

kriminellen Taten des naUonalsozialistischen Deutschlands und der beispiellosen 

Natur dieser Verbrechen gegen die Mensch lichkeit. 

In Anbetracht der besonderen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Staat Israel haben sie den Willen, dazu beizutragen, dass die 

Erinnerung an die Shoah im Bewusstsein der Menschen bleibt, und leilen das. 

Wissen, dass es gemeInsamer Ansuengungen bedarf, um diese Erinnerung an dIe 

kommenden Generätionen wellerzureichen. 

Vor dem Hintergrund der seit mehr als einem Jahrzehnt gewachsenen 

kontinuierlichen und engen Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten und unter 

Berücksichtigung der Gemeinsamen Absichtserklärung zwischen der Regierung des 

Staates Israel und der Regierung des landes Nordrhein-Westfalen vom 1. Juni 2008 

sowie in der Überzeugung,' dass die beiderseitige Zusammenarbeit zur weiteren 

Vertiefung der historischen, gesellschaftlichen und politischen Kenntnisse In Israel 

und im Land Nordrhein-Westfalen beiträgt, haben sich beide Seilen darauf 

verständigt, ihre Zusammenarbeit zu festigen, weite rzuentwickeln und in den 

kommenden Jahren wie folgt zu gestalten: 
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1. 

(1) 	 Die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten soll sich auf die Durchführung 

gemeinsamer Bildungs- und Fortbildungsmaßnahmen, auf den Austausch im 

Bereich der Erinnerungskultur und der Gedenkställenarbeit, auf die Bereiche 

der schulischen und außerschu!ischen Jugendarbeit sowie auf spezielle 

Projekte von gem einsamem Interesse erstrecken. 

(2) Seide Seiten können sich darüber verständigen, ' ihre Zusammenarbeit auf 

andere Gebiete zu erweitern. 

2. 

(1) 	 Oie zwischen beiden Selten seil mehr als einem Jahrzehnt entwickelte enge 

Zusammenarbeit im Bereich der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern in 

der International Schaol for Holocaust Studies von Yad Vashem t,at sich 

bewährt und ist zum Modellprojekt für die Zusammenarbe it zwischen Yad 

Vashem und' anderen deutschen Ländern geworden. Diese Errungenschaft 

soll in Absprache zwischen beiden Seiten fortgeführt und in sachgerechler 

Weise 'Ne;lerenlwickel1 werden. 

(2) 	 Mit Fortbitdungsprogrammen rar Richterinnen und Richter bzw. für 

Staatsanwättinnen und Staa tsanwälte (seil 2009) sowie für Polizeibediensiele 

(seit 2000) haben beide Seiten ihre bildungspoliiische Zusammenarbej( weiter 

vertieft . Diese Programme sollen in Abspradle zwischen beiden Seilen 

fortgeführt und , wo erforderlich, weiterentwickelt werden, 

2 
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(3) 	 Nordrhein-Westfalen wird die Erinnerung an die Shoah und die Verantwortung 

der deutschen Justiz hierfOr durch die Dokumentations- und Forschungsslelle 

~Justiz und Nalionalsozialismus~ weiterhin lebendig halten. 

(4) 	 Beide Seiten streben eine wellere Vertiefung Ihrer bildungspolltischen 

Zusammenarbeit an und werden zu diesem Zweck gemeinsame Vorschläge 

und geeignete ProJekte erarbeiten. Insbesondere werden beide Seiten die 

Möglichkeit eines Einsatzes von Expert/noen und Experten von Yad Vashem 

für bHdungspolitische Maßnahmen und Projekte in Nordrhein-Westfalen unter

suchen. 

3. 

(1) 	 Seide Seilen haben Interesse an einer Zusammenarbeit im Bereich der 

Erinnerungskullur und der GedenkstäHenarbeit, die sich auf den Austausch z~ 

Fragen der Erinnerungs- und Gedenkstätlenpadagogik ebenso erstrecken 

kann wie auf Seminare, Konferenzen, gegenseitige Prak1ika und 

Hospitationen oder andere Bildungsmaßnahmen. 

(2) 	 Für die Regierung des Landes Nordrhein-WesHalen wird der ~Arbeitsk reis NS

Gedenksttltten un<i ·Erinnerungsorte in NRW e. V.~ unter Konsultation der 

Landeszentrale rar polilische Bildung die Zusammenarbeit mit Yad Vashem in 

diesem Bereich koordinieren . 

4. 

(1) Seide Seiten teilen die Auffassung, dass Yad Vashem seine Einbindung in 

den schulischen und außerschutischen Jugendaustausch zwischen Israel und 

3 
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Nordrhein-WesUalen verstärken sollte . Zu diesem Zweck wird Yad Vashem 

ein besonderes Besuchsprogramm für nord rhein-westfä lische Schulklassen 

ebenso wie für außerschulische Jugendgruppen entwickeln. Durch ihre 

Besuche in Israel und Yad Vashem sollen diese Gruppen einen tieferen 

Einblick und ein größeres Verständnis der Shoah gewinnen. 

(2) 	 Darüber hinaus werden beide Seiten gemeinsam überlegen, in welcher Weise 

die Expertise von Yad Vashem rür die schulische Bildungsarbeil in 

Nordrtlein-Westralen - etwa im Rahmen von Schul-Projektwochen 

eingeselzt werden kann, und hief2u Modellprojekte entwickeln und 

durchfUhren. 

5. 

( l) Seide Seiten werden eine geeignete Kontaktperson benennen, die fur die 

Koordinierung der OurchfOhfUng dieser Gemeinsamen Absichtse rktärung 

verantwortlich ist. sowie - faUs erforderlich - weilere Kontaktpersonen zur 

DurchfUhrung einz.elner Maßnahmen. 

(2) 	 Gegen Ende -eines jeden Kalenderjahres werden beide Seiten eine lIorlaufige 

Planung fü r die im darauffolgenden Jahr durchzurllhrenden Maßnahmen 

abstimmen . Im Übrigen soll die DurchfOhrung der einzelnen Maßnahmen auf 

Seilen des Landes Nordrhein ·Westfalen dezentral erfolgen. 

(3) 	 Die finanzierung sämtlicher auf dieser Gemeinsam~n Absichtserklt1ru(lg 

basierenden Maßnahmen wird in gegenseitiger Abstimmung unter 

Berücksichtigung der Verlogbarkeit entsprechender Mittel und unter Wahrung 

der Ressortzuständigkeiten auf Seiten des Landes Nordrhein ~Westfalen 

sichergeslem werden. 
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6. 

Seide Seiten teilen die Auffassung, dass in die Durchführung dieser 

Absichtserklärung im gegenseitigen Einverständnis zwischen den beiden 

Seiten auch weitere Einrichtungen einbezogen werden können. 

7. 

(1) 	 Diese Gemeinsame Absichtserklärung wird am Tag der Unterzeichnung 

wirksam und soll zunächst für eine Dauer von fünf Jahren angewandt werden. 

Seide Seiten können sie veröffentlichen. 

(2) 	 Diese Gemeinsame.Absichtserklärung kann mit der schriftlichen Zustimmung 

beider Seiten geändert werden. 

(3) 	 Rechtzeitig vor Ablauf der vorläufigen Anwendungsdauer von fünf Jahren 

werden beide Seiten diese Gemeinsame Absichlserklärung gemeinsam 

evaluieren und sich darum bemühen, Einvernehmen Ober ihre weitere 

Anwendung zu erzielen. 

Unterzeichnet in Jerusalem am S. März 2014, entsprechend dem 3. Adar 11 5774 des 

hebräischen Kalenders in drei (3) Exemplaren, jeweils in deutscher, hebräischer und 

englische'r Sprache, wobei alle Sprachfassungen gleichermaßen gültig sirid. 

FOrYad Vashem, 
Für die Regierung des 

die Gedenkstätte für 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Holocaust und Heldentum/J / / 

, 
/ 

", . 	 / / 
/,) /c . , . :/,/ 

/, '/1 .:...<~ /\ . ""/ "':.... i ;1",,/ ~,::....---.-
I> 	 I ,.. 7 { / ;' /-''- ..-".' ;/ 

//~..... ".-_." Hannelore Kraft 	 ./ /Dorit Novak 
'._.-" 

Ministerpräsidentin des Generaldirektorin 


Landes Nordrhein-Westfalen Yad Vashem 
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