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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann dankt den aus dem Hauptausschuss 
ausgeschiedenen Abgeordneten Thomas Eiskirch (SPD) und Dr. Roland Adelmann 
(SPD) für ihre Mitarbeit und begrüßt als neue Mitglieder im Hauptausschuss die Ab-
geordneten Lisa Steinmann (SPD) und Ulrich Hahnen (SPD).  

Zudem habe Elisabeth Müller-Witt die Funktion der Sprecherin der SPD-Fraktion im 
Hauptausschuss von ihrem Fraktionskollegen Markus Töns übernommen, der nun-
mehr als stellvertretender Sprecher der SPD-Fraktion im Hauptausschuss fungiere.  
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1 „Karenzzeit“ für ausgeschiedene Regierungsmitglieder und (Parlamenta-

rische) Staatssekretäre in Anlehnung an EU-Recht einführen 

Antrag der Fraktion der PIRATEN  
Drucksache 16/4816 – Neudruck 

Stellungnahme 16/227, Stellungnahme 16/2239, Stellungnahme 16/2258 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Sehr geehrte Herren Sachverständige! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In dieser Sitzung wollen wir eine Anhörung zu dem 
Antrag der Fraktion der Piraten Drucksache 16/4816 – Neudruck – durchführen. Wir 
haben uns darauf verständigt, auf mündliche Statements zu verzichten und sogleich 
in die Frage-und-Antwort-Runde einzusteigen. Ich bedanke mich herzlich für die vor-
ab eingereichten schriftlichen Stellungnahmen.  

Ich gehe davon aus, dass wir für die Anhörung ca. 60 bis maximal 90 Minuten brau-
chen und somit noch ausreichend Zeit für die anderen Tagesordnungspunkte haben 
werden; wir haben heute ja auch noch Haushaltsberatungen.  

Ich beginne damit, Fragen von den Fraktionen zu sammeln. Danach werde ich den 
Sachverständigen Gelegenheit geben, darauf zu antworten.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Sachverständige! Erst einmal vielen Dank für die eingereichten Stel-
lungnahmen. Sie sind sehr interessant zu lesen, weil sie das ganze Thema von meh-
reren Seiten beleuchten.  

In der ersten Runde – wahrscheinlich machen wir ja zwei Runden – stelle ich meine 
Fragen an alle Sachverständigen; ich denke, das ist am einfachsten.  

Ich hätte gerne von Ihnen bewertet, ob es – insbesondere aus demokratischen 
Gründen – überhaupt eine Notwendigkeit für eine „Karenzzeit“-Regelung in Nord-
rhein-Westfalen gibt. 

Dann hätte ich gerne von Ihnen das Modell bewertet, das jüngst von der Bundesre-
gierung vorgeschlagen worden ist. Wäre es ausreichend, wenn wir das auf NRW 
übertragen würden? Im Zusammenhang damit bitte ich um eine Bewertung des Mo-
dells auf europäischer Ebene, das ja doch etwas anders ist.  

Noch eine ganz einfache Frage: Was würde aus Ihrer Sicht eine gute „Karenzzeit“-
Regelung beinhalten? 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Das war schon sehr umfassend, aber 
ich sammle natürlich noch weitere Fragen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Der Kollege hat den Bogen gerade wirklich schon sehr 
weit geschlagen. – Auch ich möchte mich im Namen meiner Fraktion bedanken für 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/716 

Hauptausschuss 30.10.2014 
34. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
Ihr Erscheinen heute und vor allen Dingen für die abgegebenen Stellungnahmen, die 
sehr aufschlussreich waren.  

Ich würde gerne zunächst von Ihnen wissen: Wie schätzen Sie die derzeit geltenden 
gesetzlichen Regelungen in NRW ein? Wir sind ja nicht regelungsfrei in Nordrhein-
Westfalen; es ist ja nichts ganz Neues, was wir hier heute diskutieren. Die Frage ist: 
Wo sind in den geltenden Regelungen etwaige Lücken, die man schließen müsste?  

Und wie schätzen Sie – zweite Frage – die weitgehende Forderung unter anderem 
von LobbyControl ein, dass man grundsätzlich, also dauerhaft, eine Lobbytätigkeit 
nach Beendigung der Regierungstätigkeit untersagen sollte? – Herr Müller, so habe 
ich Ihre Stellungnahme interpretiert. Sie können ja gleich dazu Stellung nehmen. 

Dann würde ich gerne von Ihnen wissen: Wie sehen Sie die vorhandenen Regelun-
gen im Vergleich zu dem, was wir bereits in der Privatwirtschaft haben? Da gibt es ja 
in manchen Arbeitsverträgen das Wettbewerbsverbot – darauf kann man aber mög-
licherweise auch verzichten –, sodass man in der Übergangszeit keine entsprechen-
den Entgelte bekommt. Diese Regelung lässt Lücken. Wenn wir die auf die Regie-
rungsmitglieder übertragen würden, hätten wir wahrscheinlich das Ziel verfehlt. Wie 
sehen Sie das Verhältnis „Regelung Privatwirtschaft“ zu „Regelung im öffentlichen 
Dienst“? Ist anzustreben, da in der gleichen Weise vorzugehen?  

Werner Jostmeier (CDU): Vielen Dank auch von der CDU für die Stellungnahmen 
und dafür, meine Herren, dass Sie heute hier sind und uns innerhalb weniger Wo-
chen zum wiederholten Male zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank dafür!  

Sie haben gemerkt, dass dieses Thema in der Presse in den vergangenen vier Ta-
gen nicht so ganz harmlos behandelt worden ist. Also ist offensichtlich doch mindes-
tens aufseiten der Medien eine Sensibilität da, zu begleiten, was wir hier tun.  

Ich hätte zunächst eine Frage an alle vier Sachverständigen – wenn Sie generell 
antworten, dann gehen Sie bitte auch auf diese Frage ein –: Warum halten Sie eine 
Orientierung am Recht der EU nicht für sinnvoll?  

Die nächste Frage möchte ich konkret an Herrn Prof. Oebbecke stellen – mit herzli-
chen Grüßen an die Universität, an der wir gemeinsam tätig waren; Sie kennen mich 
wahrscheinlich nicht mehr, höchstens aus dieser Funktion; aber ich kenne Sie aus 
Ihrer früheren Funktion noch sehr gut. Sie weisen in der Zusammenfassung Ihrer 
Stellungnahme dankensweiterweise darauf hin, dass diese Problemfälle, über die wir 
jetzt nachdenken und die wir zu regeln beabsichtigen, gar nicht so zahlreich sind. Wir 
sollten vielmehr darüber nachdenken – so schreiben Sie –, „wie der Prozess der 
Gewinnung politischen Spitzenpersonals so ausgestaltet werden kann, dass qualifi-
ziertes – das heißt nicht nur, aber ganz sicher auch integres – Personal in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung steht.“ – Ich kann diesen Satz nur dreimal unterstreichen 
und verweise auf unsere Sachverständigenanhörung zu den Transparenzregeln, wo 
alle vier von uns geladenen Experten uns deutlich gewarnt und gesagt haben: Achtet 
bitte auf den Kernbereich des freien parlamentarischen Mandats! 

Prof. Dr. Hirsch, Sie regen an, den Verweis in § 19 Korruptionsbekämpfungsgesetz 
auf den Beamtenstatus zu übertragen und mit in § 41 Landesbeamtengesetz hinein-
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zunehmen. Wenn es jetzt zu keiner Regelung kommt, weil die Mehrheitsverhältnisse 
hier so sind, wie sie sind, würden Sie dann auch noch an diesem Vorschlag festhal-
ten? Halten Sie das für so wesentlich, dass wir das getrennt verfolgen sollten? 

Prof. Sachs, Sie empfehlen die Orientierung am deutschen Beamten- und Soldaten-
recht. Auf Deutsch – so verstehe ich Sie –: Lasst es so, wie es ist, macht nichts wei-
ter, sondern beruft euch auf das, was es gibt!  

Meine Frage 3 deckt sich mit dem, was Frau Kollegin Müller-Witt eben gefragt hat: 
Die im Bund geltende „Karenzzeit“ von zwölf Monaten wird für deutlich zu kurz gehal-
ten. Teilen Sie die Ansicht, dass wir, wenn wir die Bundesregelung eins zu eins 
übernähmen – weil es sich ja Gott sei Dank nur um wenige Fälle handelt –, auf der 
richtigen Seite wäre? 

Dirk Wedel (FDP): Ich möchte mich im Namen der FDP-Fraktion zunächst einmal 
dem Dank an die Sachverständigen anschließen: sowohl für die schriftlichen Stel-
lungnahmen als auch für die Bereitschaft, uns hier heute noch einmal zur Verfügung 
zu stehen.  

Ich möchte den Fokus gerne auf den Zusammenhang zwischen der „Karenzzeit“-
Regelung und der Regelung zum Übergangsgeld richten und habe dazu Fragen an 
die juristischen Sachverständigen: Herrn Dr. Hirsch, Herrn Prof. Oebbecke und Herrn 
Prof. Sachs. Letztlich geht es darum, ob eine fehlende wirtschaftliche Versorgung 
ausgeschiedener Regierungsmitglieder während der „Karenzzeit“ aus Ihrer Sicht zu 
einer Verfassungswidrigkeit der „Karenzzeit“-Regelung führen würde, ob das mit 
Blick auf die Dauer synchron sein sollte oder ob da Unterschiede gemacht werden 
könnten.  

Ich bitte Sie auch, das noch hinsichtlich des grundrechtlichen Themas der Berufs-
wahlfreiheit einzuordnen, also wo an der Stelle letztlich die Grenzen für eine „Ka-
renzzeit“-Regelung sind.  

Dann hätte ich noch eine etwas spezielle Frage, nämlich ob die Entscheidung einer 
Ehren-/Ethik-Kommission – wie auch immer – Ihrer Auffassung nach stets gerichtlich 
voll überprüfbar bliebe.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Im Namen der Grünenfraktion möchte ich mich 
ganz herzlich für Ihre Bereitschaft bedanken, heute hier zu sein. Die schriftlichen 
Stellungnahmen sind aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehbar formuliert.  

Ich möchte jetzt nur die Fragen anfügen, die noch nicht gestellt worden sind.  

Herr Prof. Hirsch, Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass es keinen Regelungs-
bedarf für Parlamentarische Staatssekretäre in Nordrhein-Westfalen gäbe. Meines 
Wissens würde sich darüber zumindest Horst Becker – vielleicht auch der Kollege 
Palmen – wundern: Seit 2005 gibt es solche Positionen in Nordrhein-Westfalen, auch 
ein entsprechendes Gesetz.  

Ich möchte gerne zunächst Herrn Müller konkret fragen. Sie haben eine Stellung-
nahme abgegeben – zumindest lese ich die so –, die im Wesentlichen besagt: Das, 
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was wir im Bund für richtig halten, halten wir auch für NRW für richtig. – Können Sie 
vielleicht noch einen konkreteren Bezug zu Nordrhein-Westfalen herstellen und diffe-
renzieren – was Herr Prof. Oebbecke in seiner Stellungnahme gemacht hat –, wo ei-
ne Regelungsnotwendigkeit und auch ein Unterschied sein mag zwischen aktiven 
Abgeordneten und zum Beispiel Regierungsmitgliedern, insbesondere vor dem Hin-
tergrund – Kollege Wedel sprach das an –, was die Versorgung und was den Über-
gang anbetrifft?  

Dann möchte ich ganz konkret die Frage stellen, wo Sie die Notwendigkeit ableiten: 
von konkreten Fällen, vom Bedarf, oder handelt es sich eher um eine abstrakte Be-
schreibung eines möglichen Problems? – In diese Frage möchte ich gerne alle 
Sachverständigen einbeziehen.  

Vielleicht können Sie sich auch noch mal auf die Geeignetheit des Instrumentes fo-
kussieren und einschätzen, wie sich diese Einschränkung, die beachtliche „Karenz-
zeit“ von drei Jahren, auf die Auswahl von Gruppen auswirken kann.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Dann schließe ich die erste Fragerun-
de. Umfassende Fragen verlangen umfassende Antworten. Ich schlage vor, dass wir 
dabei in alphabetischer Reihenfolge vorgehen. 

Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin 
hier ein paar Mal mit „Herr Professor“ angeredet worden. Ich will zu Protokoll geben: 
Es ist nicht ehrenrührig, Professor zu sein, aber ich habe diesen Titel nicht. Das 
möchte ich nur klarstellen.  

Ich muss mit einer Entschuldigung beginnen: Ich habe in der Tat übersehen, dass es 
in Nordrhein-Westfalen zurzeit einen Parlamentarischen Staatssekretär gibt. Dessen 
Tätigkeit ist mir nicht bekannt geworden. Deswegen habe ich das übersehen. Inso-
fern muss ich meine schriftliche Bemerkung berichtigen.  

Ich habe geschrieben, dass eine diesbezügliche Regelung für Parlamentarische 
Staatssekretäre in Nordrhein-Westfalen nicht nötig sei. In der Tat ist er in den gesetz-
lichen Regelungen bisher nicht erfasst worden. Die Frage ist: Wie behandelt man ihn 
denn? Behandelt man ihn als Regierungsmitglied oder als Staatssekretär? Staats-
sekretäre sind ja nach der Verfassung nicht Mitglied der Landesregierung.  

Entgegen dem, was ich geschrieben habe, bin ich nach nochmaligem Nachdenken 
zu der Meinung gekommen, dass man ihn, was die Karenzzeit angeht, eigentlich be-
handeln müsste wie einen Minister, und zwar deswegen, weil seine Tätigkeit nicht 
auf Dauer angelegt ist, sondern auf relativ kurze Zeit, sodass bei ihm sowohl die 
Frage der Abhängigkeit der „Karenzzeit“ von der Versorgung eine Rolle spielt als 
auch die Frage, wie man vernünftige Leute eigentlich dazu bewegen kann, ein sol-
ches Amt anzunehmen, wenn am berechenbaren Ende einer Amtszeit nicht klar ist, 
wie das Leben eigentlich weitergeht. Das ist ja das Problem, vor dem wir stehen, der 
mit Art. 12 GG – Berufsfreiheit – zusammenhängt: Je höher man die Hürden setzt, 
am Ende einer Tätigkeit wieder in eine „normale“ berufliche Tätigkeit zurückzukeh-
ren, umso schwerer wird es, dafür Leute zu gewinnen, die in ihrem bisherigen Leben 
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Erfolg gehabt haben und das alles aufgeben müssen, um ein politisches Amt zu 
übernehmen.  

Damit komme ich zu der ersten Frage: Art. 12 Grundgesetz. In der Tat wird die Be-
rufsfreiheit durch „Karenzzeiten“ berührt. Daraus muss folgen, dass man sich klar 
darüber wird, was man eigentlich erreichen will. Da gibt es zwei Grundsätze, die ge-
geneinander streiten:  

Das eine ist: Man muss sicherstellen, dass nicht auch nur der Verdacht entsteht, 
dass eine Regierungsentscheidung zugunsten eines heimlichen späteren Arbeit-
gebers verändert oder beeinflusst worden ist. Das ist ein berechtigtes Interesse. 
Ebenso will man nicht, dass jemand ein ausgesprochenes Regierungswissen in eine 
berufliche Tätigkeit mitnimmt, in der er dieses Regierungswissen zum Nachteil seiner 
weiteren gewerblichen Wettbewerber verwenden kann. – Das sind berechtigte Inte-
ressen, die für eine „Karenzzeit“ sprechen.  

Auf der anderen Seite steht aber eben der Gedanke, dass man, wenn man vernünfti-
ge Leute werben will, ein Interesse daran haben muss, dass man ihnen auch eine 
Perspektive ermöglicht, am Ende der zeitlich begrenzten politischen Tätigkeit entwe-
der in den bisherigen Beruf zurückzukehren oder jedenfalls eine attraktive Tätigkeit 
zu übernehmen, ohne in öffentlichen Misskredit und in öffentliche Diskussionen zu 
geraten unter dem Gesichtspunkt, die Möglichkeiten eines Regierungsmitglieds zu 
missbrauchen. 

Diese beiden Interessen muss man in einen Zusammenhang bringen. Das bedeutet, 
dass die Frage durchaus berechtigt ist, ob das gegenwärtige nordrhein-westfälische 
Recht dem entspricht.  

Bei einem beamteten Staatssekretär gibt es da keine Probleme: § 75b LBG. Da ist 
keine Diskussion nötig.  

Bei einem Parlamentarischen Staatssekretär bin ich in der Tat der Meinung, man 
müsste ihn – was bisher ja nicht geschehen ist – analog einem Regierungsmitglied 
behandeln.  

Man muss daran erinnern, dass Minister schon heute eine außerordentlich weitge-
hende Publizitätspflicht hinsichtlich ihrer beruflichen und Vermögenssituation haben. 
Das ergibt sich leider nicht aus dem Landesministergesetz, sondern aus der Ge-
schäftsordnung der Landesregierung und den dazu beschlossenen Anhängen, von 
denen, glaube ich, nur eine veröffentlicht worden ist. Zudem gibt es die Minister-
Ehrenkommission.  

Dann kommt durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz der Hinweis auf § 41 Beam-
tenstatusgesetz und § 75b Landesbeamtengesetz. Diese Analogie hat Lücken. Es 
besteht Übereinstimmung darin, dass eine „Karenzzeit“ immer voraussetzt, dass der 
ausgeschiedene Beamte ein Versorgungsgeld empfängt, also eine finanzielle Ver-
bindung zum Dienstherrn hat. Es ist auch sicherlich unstreitig, dass dann, wenn von 
der „Karenzzeit“ Gebrauch gemacht wird, Entschädigungspflichten erfüllt werden 
müssen. Deswegen ist der schlichte Verweis auf das Landesbeamtengesetz etwas 
zweifelhaft: weil ein ausgeschiedener Minister nur ein Übergangsgeld bekommt, zu-
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nächst für sechs Monate, maximal für zwei Jahre, und ein Pensionsanspruch erst 
dann entsteht, wenn er 60 Jahre alt geworden ist bzw. bei längerer Ministertätigkeit 
nach Erreichen des 55. Lebensjahres. Da gibt es also eine Lücke, in der die bisheri-
ge Verweisung auf § 75b Landesbeamtengesetz nicht zieht.  

Deswegen denke ich, dass es sinnvoll wäre, zu regeln: Wer ist oberster Dienstherr? 
Gibt es eine grundsätzliche Meldepflicht?  

Ich neige zu der Auffassung, dass ein ausgeschiedener Minister grundsätzlich eine 
Meldepflicht für einen beschränkten Zeitraum haben müsste, wenn er eine gewerbli-
che Tätigkeit annimmt, dass entschieden werden muss – und zwar von der Landes-
regierung, nicht vom Ministerpräsidenten –, diese Tätigkeit bei potenziellen Kollisio-
nen für einen gewissen Zeitraum zu untersagen. Dabei sollte ein Zeitraum von mehr 
als zwei Jahren – das ist ein Unterschied zu den EU-Regelungen – nicht überschrit-
ten werden, weil sich dann in der Tat das aktuelle Wissen, das man hatte, kaum 
noch wirklich nachteilig anwenden lässt. Ich halte eine „Karenzzeit“, die länger als 
zwei Jahre dauert, für verfassungsrechtlich zweifelhaft. Natürlich muss man in dieser 
Zeit eine Entschädigung zahlen, mindestens ein Übergangsgeld, und das ruhe-
gehaltsfähig.  

Insofern komme ich zu dem Ergebnis, dass das jetzige nordrhein-westfälische Recht 
zwar nicht dringend nach einer Änderung schreit – man kann es genauso gut so be-
lassen und es weiter so praktizieren, wie das zurzeit gemacht wird –, dass es aber 
vernünftig wäre, das in einer Novelle des Landesministergesetzes zusammenzufas-
sen, was außerdem die Möglichkeit eröffnet, sich den Regelungen anzupassen, die 
der Bund beschließt. Ich würde es überhaupt für sinnvoll halten, solche Regelungen 
bundesweit zu synchronisieren; das würde die Glaubwürdigkeit solcher Regelungen 
drastisch verbessern. Insofern sollte man eine Lösung finden, die die Kompatibilität 
mit der Bundesregelung ermöglicht.  

Ulrich Müller (LobbyControl, Initiative für Transparenz und Demokratie e. V.): 
Danke für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Ich fange an mit der Frage der Notwendigkeit einer „Karenzzeit“-Regelung; die kam 
ja von verschiedenen Seiten, auch zum NRW-Bezug. Aus meiner Sicht wäre es sehr 
sinnvoll, in NRW eine explizite „Karenzzeit“-Regelung einzuführen. Die Regelung, die 
es im Korruptionsbekämpfungsgesetz gibt – wir reden hier über die „Karenzzeit“ als 
Grundvoraussetzung für Regierungsmitglieder, nicht für Landtagsabgeordnete –, hört 
sich aus meiner Sicht zunächst mal gut an; ich habe aber große Zweifel, dass sie 
praktisch funktioniert und wirklich umgesetzt wird.  

Wir arbeiten sehr viel auf Bundesebene; ich gebe zwischendurch Beispiele von der 
Bundesebene, aber ich sage auch etwas zu NRW.  

Die Erfahrung mit Seitenwechseln gerade von beamteten Staatssekretären zum Bei-
spiel auf Bundesebene zeigt, dass die beamtenrechtliche Regelung mit dem Verweis 
auf dienstliche Interessen in der Praxis für Seitenwechsel eigentlich nicht greift, weil 
nicht klar definiert ist, wo im Zusammenhang mit dienstlichem Interesse eigentlich 
das Problem bei Seitenwechseln liegt, weil es keine wirklich klaren Verfahren gibt, 
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weil eigentlich der Dienstherr entscheidet und weil es bei solchen Entscheidungen 
keine Öffentlichkeit gibt. Man sieht, dass Staatssekretäre aus dem Finanzministerium 
zur Deutschen Bank wechseln. Viele andere solche Wechsel hat es gegeben. Da 
greift diese Regelung einfach nicht.  

Diese Regelung gibt es in NRW im Korruptionsbekämpfungsgesetz, wenn ich das 
richtig sehe, seit 2004. Aber wir haben einen Fall wie Herrn Axel Horstmann, der vom 
Energieminister zum Lobbyisten bzw. Interessenvertreter für EnBW wurde. Ich glau-
be, daran kann man sehen, dass diese Regelung nicht wirklich effektiv ist.  

Deswegen ist es sinnvoll, eine „Karenzeit“-Regelung einzuführen, die klar benennt, 
wofür sie dient, und die das, was bisher unter „dienstlichem Interesse“ gefasst ist, 
präzisiert. Aus unserer Sicht sind das zwei Punkte – Herr Hirsch hat sie schon ange-
sprochen; bei den Zielen und den Problemen solcher Seitenwechsel sind wir, glaube 
ich, recht nah beisammen.  

Für uns steht an zentraler Stelle, dass bei solchen Seitenwechseln das Regierungs-
wissen von finanzstarken Akteuren eingekauft wird, um einen bevorzugten Zugang 
zur Politik zu gewinnen. Das ist ein großes Problem. Wir sehen, dass auf jeden Fall 
auf Bundesebene immer häufiger politische Karrieren am Ende mit einer lukrativen 
Lobbytätigkeit „gekrönt“ werden. Das ist ein reales Problem, weil das zu Verzerrun-
gen im gesellschaftlichen Kräfteverhältnis führt, weil das dazu beiträgt, dass Akteure, 
die sich das leisten können, einen besseren Zugang bekommen. Sie benennen das 
ja auch in ihren eigenen Statements. In den Pressemitteilungen, die es zu solchen 
Seitenwechseln immer wieder gibt, wird explizit darauf hingewiesen, dass man sich 
gerne gut vernetzte Expolitiker holt, weil man deren Kontakte zu schätzen weiß. 

Es ist so, dass diese Seitenwechsel eine Schieflage in sich haben. Auf der Bundes-
ebene wechseln die Exregierungsmitglieder eben nicht in alle möglichen gesell-
schaftlichen Bereiche, sondern vor allem zu großen Wirtschaftsverbänden und zu 
großen Unternehmen. Sie wechseln nicht zu kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, sie wechseln nicht zu zivilgesellschaftlichen Interessenvertretungen. Da ist 
einfach eine Ungleichheit vorhanden.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Können Sie das belegen?) 

– Ja, wir können das zumindest für die Bundesebene belegen. Wir haben 2007 eine 
Studie gemacht, die die Seitenwechsel des letzten Kabinetts Schröder untersucht 
hat, also von Rot-Grün. Da sieht man, dass ein Großteil der Seitenwechsel tatsäch-
lich zu Unternehmen und Wirtschaftsverbänden hin stattfindet. Herr Baake bei-
spielsweise ist zu einer Umweltorganisation gewechselt; der war aber eine Ausnah-
me. Auf der Lobbypedia gibt es eine Liste von Seitenwechseln. Zumindest die Bun-
desebene dokumentieren wir da umfassend. Die entsprechende Darstellung der 
Landesebene können wir da nicht lückenlos garantieren.  

Die zweite Frage ist, ob Politiker dadurch beeinflusst werden, dass sie schon wäh-
rend des Amtes denken: Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, beeinflusst das 
meine späteren Arbeitsmarktchancen. – Das ist ein Bereich, der immer mit „Interes-
senskonflikt“ überschrieben wird. Ich glaube, dass das schwerer nachzuweisen ist 
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und dass schon der Anschein Probleme bereitet. Ich kenne Politiker, bei denen man 
zwischen den Zeilen heraushört, dass ihnen diese Gedanken nicht ganz fremd sind.  

Insofern meine ich, dass wir eine „Karenzzeit“ brauchen. Sie ist ein Kompromiss zwi-
schen der Berufsfreiheit und dem demokratischen Interesse, dass Regierungswissen 
nicht einseitig für bestimmte Interessen eingesetzt wird. Aus unserer Sicht ist es 
wichtig, Lobbytätigkeit explizit in eine „Karenzzeit“-Regelung aufzunehmen. Aller-
dings soll das Verbot der Lobbytätigkeit während der „Karenzzeit“ gelten, also nicht 
über die „Karenzzeit“ hinaus. Es tut mir leid, wenn das in unserem Text missver-
ständlich ausgedrückt ist; ich muss mir das gleich noch mal angucken. 

Aus unserer Sicht wäre eine „Karenzzeit“-Regelung also dann gut, wenn sie Lobbytä-
tigkeiten explizit aufnähme – denn das betrifft einen großen Teil der Seitenwechsel –, 
wenn mit ihr auch Sanktionen verbunden wären – dass es tatsächlich Auswirkungen 
hätte, wenn ein Exregierungsmitglied seine Tätigkeit nicht melden würde bzw. sich 
nicht an die Regelungen hielte –, wenn es klare und transparente Verfahren gäbe – 
dass die Entscheidung über eine „Karenzzeit“ am Ende also öffentlich einsehbar ge-
macht würde –, und wenn sie drei Jahre dauern würde. Das ist aus unserer Sicht ein 
wichtiges Kriterium. Herr Hirsch hatte gesagt: nicht länger als zwei Jahre. – Wir tre-
ten für drei Jahre ein, denn es gibt politische Prozesse, die lange dauern. Und ich 
glaube, dass es problematisch ist, wenn jemand, der in der Anfangsphase eines ge-
wissen Prozesses als Regierungsmitglied dabei war, in der gleichen Sache am Ende 
des Prozesses auf einmal als Lobbyist unterwegs ist. Das sollte man vermeiden.  

Beim Modell der Bundesregierung sind momentan noch sehr viele Fragen offen, vor 
allem ob die Lobbytätigkeiten wirklich erfasst werden. Darüber gibt es eine große 
Auseinandersetzung. Es ist auch eine ganze Reihe von Fragen zu dem Verfahren, 
zu Sanktionen usw. offen. Das wird derzeit im Bundesinnenministerium ausgearbei-
tet; bisher gibt es nur grobe Eckpunkte. Aus unserer Sicht ist eine Dauer von zwölf 
Monaten zu kurz. Der Bund ist damit noch hinter dem EU-Recht, das eine Dauer von 
18 Monaten vorsieht.  

Es würde durchaus Sinn machen, wenn NRW hier nicht einfach nur abwarten würde, 
sondern vielleicht mit einem eigenen Vorschlag vorangehen würde. Hier sind zwei 
Parteien in der Regierung, die im Bundestagswahlkampf 2013 eine „Karenzzeit“-
Regelung gefordert haben. Dann sollte man die auch da, wo man in der Regierungs-
verantwortung ist, vorantreiben.  

Zur Einschätzung der in NRW geltenden Regeln: § 19 Korruptionsbekämpfungs-
gesetz klingt erst einmal gut. Die Frage ist, ob er wirklich wirksam ist.  

Ich würde auf jeden Fall eine Unterscheidung zwischen Politikern und Regierungs-
mitgliedern machen. Aus meiner Sicht reden wir gerade hier, aber auch auf Bundes-
ebene zunächst mal über „Karenzzeiten“ für ehemalige Regierungsmitglieder, also 
Minister, aber auch Parlamentarische Staatssekretäre. Es geht aber auch um die 
Frage, wie die Regeln für beamtete Staatssekretäre angewandt werden. Darüber 
wird es auch auf Bundesebene noch mal eine Diskussion geben.  

Ich glaube, dass die Problematik auf Landesebene prinzipiell ähnlich ist; die Fälle 
sind aber vielleicht nicht so ganz prominent. Wenn man sich das Problem auf Bun-
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desebene anguckt, klingt da immer ein bisschen die Rekrutierungsfrage durch: dass 
eine Regierungsbeteiligung oder eine Regierungsmitgliedschaft ein sozialer Aufstieg 
ist. Auf Bundesebene ist das auf jeden Fall so; auf Landesebene ist der Effekt wahr-
scheinlich kleiner, aber im Prinzip auch da. Man sieht in verschiedenen Bundeslän-
dern auch eine ganze Reihe von Seitenwechseln, wo Leute in lukrative Jobs wech-
seln.  

Wir gucken viel auf die Bundesebene. Zum Beispiel Herr Pofalla hat einen ruhenden 
Vertrag mit einer Rechtsanwaltskanzlei, aber er geht nicht dahin zurück. Herr Bahr 
hat einen ruhenden Vertrag mit der Commerzbank, aber auch er geht nicht dorthin 
zurück. Die Exregierungsmitglieder steigen über ihre Regierungsmitgliedschaft sozial 
auf und kehren nicht in ihre alten Jobs zurück. Die Vorstellung, dass sie das täten, 
ist, glaube ich, ein bisschen naiv. Sie suchen sich interessante und auch lukrative 
Jobs auf einer neuen Ebene. So weit, so gut. Aber ich glaube, dass es auch aus 
Sicht der Bürger und Bürgerinnen durchaus recht und billig ist, zu regeln, dass diese 
neuen Anschlusstätigkeiten nicht die demokratischen Institutionen oder die demokra-
tischen Verfahren verzerren.  

Ich fand den Wechsel von Herrn Bahr in die USA durchaus sinnvoll. Aber zehn Mo-
nate nach Ende seiner Regierungsmitgliedschaft ist das einfach zu früh. Das Pro-
blem bei Herrn Bahr ist, dass er selber entschieden hat, wann seine „Karenzzeit“ 
ausreichend ist. Das ist kein rechtspolitischer Zustand. Es braucht eine Regelung, 
die definiert, wann die „Karenzzeit“ ausreichend ist. Das muss für alle gleichermaßen 
gelten, damit nicht jeder Politiker sagt: So, jetzt reicht es, jetzt trete ich einen neuen 
Job an. – Ich glaube, es ist sinnvoll, dass das verbindlich geregelt ist.  

Und wir reden ja nicht davon, dass Exregierungsmitglieder gar keine neuen Jobs an-
nehmen können,  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist aber nett!) 

sondern davon, dass sie keine Jobs annehmen, die zu Interessenskonflikten führen, 
vor allem Lobbytätigkeiten. Es ist ja nicht definiert oder zwangsweise vorgegeben, 
dass die einzige Tätigkeit, die ein Exregierungsmitglied machen kann, die eines Lob-
byisten ist. Er kann ja auch Anwalt werden, nicht wahr!? 

(Heiterkeit) 

Prof. Dr. iur. Janbernd Oebbecke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): 
Erlauben Sie mir zwei Vorbemerkungen:  

Die erste bezieht sich unmittelbar auf meinen Vorredner. Ich bleibe dabei: Solange 
die Leute freiwillig das Richtige tun – es ging ja gerade darum, dass es nicht aus-
reicht, wenn Herr Bahr freiwillig eine „Karenzzeit“ nimmt –; wir brauchen keine Ge-
setze, solange die Leute freiwillig das Richtige tun. Da müssen wir nichts regeln. Das 
ist auch keine Frage der sozialen Hygiene.  

Die zweite Vorbemerkung: Wenn man auf diese Diskussion in diesem größeren Feld, 
über das wir hier reden, schaut, dann sieht man, dass die Parteien bei diesen Dis-
kussionen immer relativ gut wegkommen. Um deren Interessen muss man sich nicht 
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sorgen. Die Politiker kommen bei diesen Diskussionen relativ schlecht weg. Es fehlt 
ein bisschen an gewerkschaftlicher Orientierung. Das ist auch leicht erklärlich: weil 
die ja über Parteigrenzen hinweg erfolgen müsste, und das ist nicht so leicht.  

Als Bürger habe ich aber ein viel größeres Interesse daran, dass die Rechte von Po-
litikern halbwegs gewahrt werden, weil ich ein Interesse daran habe, dass die Rekru-
tierung klappt. Parteien kommen und gehen, zur Not gibt es auch immer eine andere. 
Das ist nicht so das Problem. Aber an Politikern haben wir, glaube ich, doch Bedarf.  

Zu den Fragen.  

Notwendigkeit in Nordrhein-Westfalen: Ich habe nachgedacht, als ich die Stellung-
nahme geschrieben habe, ob wir solche Fälle hatten. Offen gestanden, ist mir 
Horstmann nicht eingefallen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jedenfalls war das auch 
deutlich vor der Zeit, vor 2005.  

(Ulrich Müller [LobbyControl, Initiative für Transparenz und Demokra-
tie e. V.]: Der war danach! 2006!) 

– Ja? Wir haben jetzt 2014. Das Korruptionsbekämpfungsgesetz ist unter Rüttgers 
gekommen – wie diese ganzen herrlichen Regelungen –, aus bestimmten Gründen. 
Und da war Horstmann schon raus.  

(Ulrich Müller [LobbyControl, Initiative für Transparenz und Demokra-
tie e. V.]: Nein, nein, nein, nein! Das ist sachlich falsch! 2004 wurde 
das Korruptionsbekämpfungsgesetz verabschiedet, das war noch vor 
Rüttgers! – Widerspruch) 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Das stimmt nicht so ganz mit der Ge-
schichte in Nordrhein-Westfalen überein.  

(Ulrich Müller [LobbyControl, Initiative für Transparenz und Demokra-
tie e. V.]: Aber das Korruptionsbekämpfungsgesetz gibt es seit 
2004!) 

– Das lässt sich sicherlich klären. Das Wort hat Herr Prof. Oebbecke. 

Prof. Dr. iur. Janbernd Oebbecke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): 
Wie auch immer – das lässt sich nachprüfen.  

Mir ist ein weiteres Beispiel eingefallen: Wir hatten mal eine Gesundheitsministerin, 
die gewechselt ist. Aber: Die würde gar nicht unter diese Regelung fallen, denn die 
ist zur Barmer gewechselt, und Barmer ist öffentlicher Dienst. Daran sieht man, dass 
es auch ein Gleichheitsproblem gibt: DBK wäre nicht gegangen, Barmer geht. Das ist 
nicht unproblematisch.  

Ich kann verstehen, dass das hier diskutiert wird – auch weil diese Diskussion der 
Landespolitik ein wenig schmeichelt. Die Versuchung ist doch auf der Bundesebene 
da. Die ist bei EU-Kommissaren sogar noch größer, weil da inzwischen ganz erheb-
lich über wirtschaftlich relevante Sachverhalte entschieden wird. Die Landespolitik ist 
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bei aller Bedeutung – ich befasse mich ja, seit ich wissenschaftlich arbeite, eigentlich 
nur mit Landesrecht und Landespolitik – nicht damit vergleichbar. Deshalb treten die 
Versuchungen auch nicht in dieser Intensität – ich will das vorsichtig sagen – an 
Landespolitiker heran. Auch von daher kann man sehr bezweifeln, dass es diesen 
Bedarf gibt. Es ist doch nicht so, dass die Lobbyisten bei unseren Ministern vor der 
Tür stehen und sagen: Wenn du hier Ärger hast, komm zu mir. – Davon kann doch 
überhaupt nicht die Rede sein.  

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Doch!) 

Bei der EU haben wir ganz andere Verhältnisse. Der Rekrutierungsprozess verläuft 
anders; das konnten wir gerade wunderbar beobachten. Die in Brüssel müssen eine 
Gruppe von Menschen handeln, die aus sehr unterschiedlichen politischen Kulturen 
kommen. Wir haben das vor einigen Jahren bei diesem Kommissar aus Spanien ge-
sehen. Es gibt in Südeuropa Länder, in denen es als unanständig gilt, wenn man für 
seine Verwandten nichts tut. Je weiter man nach Norden kommt, desto mehr schlägt 
das um. Irgendwo, wahrscheinlich am Alpen-Hauptkamm oder so, geht das auf die 
andere Seite.  

(Heiterkeit) 

Egal! – Wenn man auf solche Verhältnisse reagieren muss, dann muss man viel-
leicht auch andere Regelungen haben. Dann sind nach meiner Kenntnis die Ent-
schädigungsregelungen für die Kommissare auch ein bisschen anders ausgestaltet 
als die Regelungen hier. Das ist doch alles sehr viel komfortabler. Es lässt sich also, 
meine ich, nicht vergleichen.  

Was die verfassungsrechtliche Seite anbelangt, haben Herr Hirsch und Herr Sachs 
das ausführlicher dargestellt als ich. Wir sind aber nach meinem Eindruck an keinem 
Punkt auseinander.  

Wichtig ist – egal, was man macht –: Man muss eine Verfahrensgestaltung wählen, 
die es erlaubt, die Verhältnisse des Einzelfalls zu würdigen. Das ist auch bei den Be-
amten so. Und das geht verfassungsrechtlich auch nicht anders. Deswegen ist die 
Regelung auch nicht mit soldatischer Klarheit zu exekutieren. Man muss ganz sicher, 
solange diese Regelung gilt, einen Ausgleich gewähren; das ist gerade schon gesagt 
worden.  

Was die Eignung der Regelung anbelangt: Das wird schon in bestimmten Umfange 
helfen. Ich habe nicht das Problem mit der Eignung, ich habe das Problem mit der 
Verhältnismäßigkeit. Steht der Schaden, der da angerichtet wird, nicht völlig außer 
Verhältnis zu dem möglichen Nutzen? Ich habe es schon gesagt: Bei der Landespoli-
tik sind die Versuchungen – ich würde sagen – um eine Zehnerpotenz niedriger als in 
der Bundespolitik.  

Es gibt Dinge, die werden beschwiegen. Ich hatte vor vier Jahren Gelegenheit, mit 
unseren Kirchenrechtlern eine Exkursion nach Rom zu machen: 14 Tage Vatikan, wo 
man die Verwaltung kennen lernen konnte. Das war hoch spannend. Da wird ja ver-
waltet! In der Bischofskongregation haben wir gefragt: Wie ist das denn, machen das 
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alle, die ihr im Auge habt, die ihr fragt? – Dann kam heraus – das sagten die offen –: 
Jeder sechste, also 15 %, lehnt ab. 

Ich würde gerne mal die deutschen Ministerpräsidenten fragen, wie das war, als die 
ihre Minister gesucht haben. Ich erinnere mich dumpf, dass es bei einer Regierung, 
die jetzt nicht mehr im Amt ist, Gerüchte gab, es sei nicht so leicht gewesen, das 
Schulministerium zu besetzen – das sage ich jetzt mal sehr vorsichtig. Das kann man 
auch gut verstehen; das ist ja nicht unbedingt besonders attraktiv im Hinblick auf das, 
was da alles passiert.  

Also: Bloß weil Probleme nicht öffentlich gehandelt, offen kommuniziert werden, ge-
hen sie ja nicht weg. Ich glaube, die Verzerrungen, die dadurch entstehen können, 
dass jemand vielleicht denkt, er gefährde bei einer Entscheidung seine Anschluss-
beschäftigung, stehen in keinem Verhältnis zu den Verzerrungen, die jeden Tag 
dadurch passieren, dass man bei Entscheidungen Rücksicht nimmt auf die Mehrheit 
seiner Partei, auf den Beschluss des Kreisverbandes, auf den Beschluss des Unter-
bezirks und dergleichen mehr. Wir wissen alle, dass das massiv stattfindet. Aber 
wenn ich gegen Katzenhaare allergisch bin, dann rasiere ich nicht die Ohren der 
Katze.  

(Heiterkeit) 

Prof. Dr. Michael Sachs (Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, 
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht): Die umfassendste Frage, die an 
mich gerichtet wurde, war wohl die nach der Notwendigkeit einer entsprechenden 
Regelung. Die sehe ich eigentlich nicht – umso weniger, nachdem Herr Oebbecke 
noch mal den Nutzen infrage gezogen hat. Auch die Bedrohung scheint mir gerade 
auf Landesebene nicht so greifbar. Zum anderen scheint mir, dass die politische 
Kontrolle durch die Öffentlichkeit in diesen Fällen, die ja alle breit diskutiert werden, 
in der Regel ausreicht. Da besteht ja Transparenz. Was diese Leute tun, wird in der 
Presse breitgetreten. Ein Rest von Anstandsgefühl und sozialer Hygiene herrscht 
dann eben doch noch vor. Deswegen glaube ich schon, dass man auf diesen Me-
chanismus setzen kann und da gar keine Regelungen braucht.  

Daher habe ich auch nicht empfohlen, das Beamtenrecht oder Soldatenrecht zu 
übernehmen, sondern nur darüber nachgedacht: Wenn so etwas gemacht wird, was 
könnte man als Modell verwenden?  

Da scheint mir in der Tat das EU-Recht nicht so geeignet. Das EU-Recht mit seiner 
Regelung im Vertrag ist äußerst unbestimmt. Was das Ganze spezifiziert, ist der 
Verhaltenskodex. Der ist natürlich eine Rechtsquelle, die in Deutschland jedenfalls 
zu einer Grundrechtsbeschränkung nicht tauglich wäre. Die Einsetzung von Ethik-
kommissionen halte ich ohnehin für problematisch, weil diese Leute überhaupt nicht 
demokratisch legitimiert sind. Was bei Interessenkollisionen an ethischen Fragen 
auftaucht, das sollte man auch so noch hinkriegen, ohne Ethiker beschäftigen zu 
müssen. Das ist eine routinemäßige Aufgabe von Dienstvorgesetzten – deswegen 
der Blick auf das Beamtenrecht und die dort gefahrenen Modelle.  
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Wenn es solche Kommissionen gäbe, entstünde in der Tat die Frage nach der 
Reichweite der gerichtlichen Kontrolle. Denn wenn man Ethikexperten braucht, dann 
ist offenbar etwas im Spiel, was normale Juristen nicht beurteilen können, wahr-
scheinlich weder die Dienstvorgesetzten noch die Richter. Dann müsste man die ge-
richtliche Kontrolle einschränken, Beurteilungsspielräume schaffen oder Ähnliches. 
Das geht aber nicht. Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz verlangt in solchen Fällen gerichtli-
chen Rechtsschutz. Die Einräumung von Beurteilungsspielräumen braucht nach der 
neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ganz klare Gründe, die 
das zwingend erforderlich machen und die eine gerichtliche Kontrolle unmöglich er-
scheinen lassen. Das wäre hier, meine ich, nicht der Fall. Deswegen würde ich von 
Ethikkommissionen oder dergleichen auf jeden Fall dringend abraten.  

Der Hintergrund ist, dass die gesetzliche Regelung einen Eingriff in die Berufsfreiheit 
darstellen würde. Je länger sie dauert, desto intensiver. Je weniger in der Zeit Alter-
nativen der finanziellen Absicherung bestünden, desto schwerwiegender wäre der 
Eingriff. Dann stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit in der Tat. Deswegen 
dürfte eine solche Regelung – wenn überhaupt getroffen – nicht zu lang sein. Sie 
müsste finanziell irgendwie abgefedert sein, zum Beispiel durch Übergangsgelder.  

Das Muster der Privatwirtschaft mit „Karenzzeit“-Entschädigungen scheint mir weni-
ger passend. Es geht ja auch nicht um Konkurrenz des einen Unternehmens mit dem 
anderen, sondern es geht um ein ganz anderes Verhältnis. Deswegen ist das kein 
Muster. Auch für die Bemessung der Entschädigung ist es, glaube ich, völlig untaug-
lich, sich daran zu orientieren.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Dann beende ich die erste Antwortrun-
de. Es liegen mir drei weitere Wortmeldungen von Abgeordneten vor.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank, dass ich ganz kurz nachfragen 
darf. – Mir geht es darum, wo sich das insgesamt einbettet; das haben dankens-
werterweise Prof. Sachs, aber auch Prof. Oebbecke ausgeführt. Ich habe nicht nur 
ein sehr großes Störgefühl, sondern auch Regelungsbedarf. Wenn ich sehe, dass ein 
Bundeswirtschaftsminister eine Ministerentscheidung in der Frage kartellrechtlicher 
Zusammenschlüsse trifft und kurze Zeit später Chef dieses Unternehmens wird, ha-
be ich ein Störgefühl. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Frage ist: Wie geht man 
damit um? Wie bettet sich das insgesamt ein?  

Ein Minister in Nordrhein-Westfalen, der viereinhalb Jahre im Amt war, hat null Euro 
Anspruch auf Altersversorgung. Das ist die derzeitige Gesetzeslage. Ein Abgeordne-
ter – ich weiß, es geht jetzt nicht um die Bezüge –, der sieben Jahre im Landtag in 
Nordrhein-Westfalen war, hat ein Anrecht auf ungefähr 700 € Versorgungswerkbei-
trag, und zwar ab 67. Das sind Fragen, die sich normale Menschen stellen. Ich mit 
45 tue das zumindest; ich muss in drei Jahren möglicherweise gucken, wie ich in den 
Landtag komme, wie meine weitere „Karriere“-Planung konkret aussieht; ich muss im 
Zweifel drei Kinder durchs Studium kriegen und andere Dinge. Das sind aus meiner 
Sicht ganz normale Fragen, die man sich stellt. Dass man mit 45 auch nicht wieder 
Lehrling wird, sondern möglicherweise eine höhere Stellung anstrebt, finde ich auch 
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erst einmal relativ vertretbar – egal, ob man in der Politik ist, ob man Anwalt ist oder 
ob man in einem Unternehmen unterwegs ist.  

Deswegen noch mal die ganz konkrete Frage – weil das jetzt auch mehrfach ange-
klungen ist, Herr Müller –: Wie würden Sie die Bezahlung, also die Versorgung in-
nerhalb der „Karenzzeit“, Anrechnungsmöglichkeiten für Altersbezüge und verschie-
dene andere Fragen lösen? Das Wort „Geeignetheit“ habe ich juristisch falsch ge-
bracht, es geht hier eher um die Verhältnismäßigkeit. Wie regeln wir das? Schlagen 
Sie vor, dass wir die Ausscheidungszeiten für Minister dann auch deutlich höher do-
tieren, dass wir die Anrechnungszeiten erhöhen, dass wir die Möglichkeit einräumen, 
eine Altersversorgung dauerhaft früher zu beziehen, statt mit 60 möglicherweise mit 
50 oder so? Vielleicht könnten Sie dazu noch ein paar Ausführungen machen.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Eine spannende Anhörung bis jetzt, gefällt mir gut! 
Ich habe noch ein paar Nachfragen an Herrn Müller und Herrn Dr. Hirsch.  

Herr Dr. Hirsch sagte gerade, dass zwei Jahre völlig ausreichend seien, weil danach 
das Fachwissen quasi nicht mehr in der Form nutzbar ist. Herr Müller führte aus, 
dass es nicht unbedingt nur um das Fachwissen geht, sondern auch um das Kon-
taktnetzwerk; das ist gemessen am durchschnittlichen Alter der Politiker dann noch 
nicht obsolet. Mich würde an der Stelle interessieren: Wäre das eher ein Indiz, um 
den Zeitraum auszuweiten? Das hätte ich gerne von Ihnen beiden noch beleuchtet.  

Herr Müller sprach Sanktionen an, dass sie rechtssicher ausgestaltet werden müss-
ten. Wie könnte man so etwas tun? Das hätte ich auch gerne von Ihnen beiden be-
leuchtet. Das würde mich sehr interessieren.  

Herr Prof. Oebbecke, Sie haben gesagt, dass auf Landesebene die Versuchung 
nicht so groß ist und die Leute nicht Schlange stehen. Ich sage nur einfach ein paar 
Namen: Volker Schlotmann, Martin Stadelmaier, Jürgen Häfner, Friedrich-Otto 
Ripke, Jost de Jager, Kurt Beck, Christoph Hartmann – das sind nur ungefähr die 
letzten 14 Monate, alles Landesebene, nicht nur NRW, auch Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Ich empfehle wirklich – was Herr Müller 
schon empfohlen hat –, die Website von LobbyControl nach dieser Auflistung zu 
durchsuchen. Sie werden da fündig werden und sehen, dass auch auf Landesebene 
die Versuchung durchaus besteht. 

Dementsprechend bitte ich Sie, noch mal zu überdenken, ob nicht dann, wenn es 
doch mehrere Menschen trifft – nicht nur ein oder zwei im Jahr –, eine Regelung 
sinnvoll wäre und ob man nicht vielleicht vorab eine vernünftige Regelung treffen 
sollte, sodass man nicht immer das Kind erst in den Brunnen fallen lassen muss. Das 
wäre vielleicht sinnvoll. Ich möchte Sie bitten, dazu noch mal Stellung zu nehmen.  

Prof. Sachs, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme den Gesetzentwurf der 
Piraten in Schleswig-Holstein erwähnt. Da hätte ich gerne von Ihnen noch mal genau 
erläutert, was Ihre Kritikpunkte sind oder was man davon vielleicht übernehmen 
kann. Sie hatten das ja durchaus nicht ganz negativ begleitet.  

Dann eine Frage an alle vier Sachverständigen. Der Kollege von den Grünen hat es 
gerade angesprochen: die Rentenregelung, nach viereinhalb Jahren nichts, nach fünf 
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Jahren Rentenanspruch. Kann man da nicht besser einen ansteigenden Anspruch 
etablieren, sodass man keine Stichtagsregelung von fünf Jahren mehr hat, sondern 
nach vier Jahren Anspruch auf vier Fünftel der Summe? Wäre das nicht sinnvoll? 

Mein letztes Statement: Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen müssten wir 
uns über diese Sachen gar keine Gedanken machen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich habe nur noch eine Nachfrage; sie hat sich aus der 
Lektüre der Stellungnahmen im Vorfeld ergeben. Da ging es um die Untersagung 
von vorbereitenden Handlungen zur späteren Berufsaufnahme. Ich würde gerne wis-
sen, wie Sie das einschätzen, insbesondere die Untersagung vor der Niederlegung 
des Amtes. Denn das ist sehr schwer zu fassen. Selbst wenn man die Tätigkeit erst 
zwei Jahre später aufnimmt, können Gespräche mit dem späteren Arbeitgeber ja 
durchaus als vorbereitende Handlung gewertet werden. Wie stufen Sie die ein? Und 
welche Möglichkeit sehen Sie, so etwas zu untersagen? 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Dann kommen wir zur zweiten Antwortrunde. Es sind noch einmal alle 
Sachverständigen angesprochen worden. Wir gehen wieder alphabetisch vor.  

Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch: Ich fange an mit dem Zusammenhang zwischen „Ka-
renzzeit“-Regelung und Besoldung. Wir haben heute eine Verweisung aus dem Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetz auf § 75b Landesbeamtengesetz. Die Pflichten aus dem 
Landesbeamtengesetz setzen voraus, dass der Beamte – das Recht soll ja analog 
angewendet werden – einen Versorgungsanspruch hat. Wenn er keinen hat, fällt 
§ 75b Landesbeamtengesetz ins Freie.  

Wie sieht das bei Ministern aus? Die Minister haben, wenn sie ausscheiden, einen 
Anspruch auf Übergangsgeld, und zwar so viele Monate, wie sie Minister waren, 
aber längstens zwei Jahre und mindestens sechs Monate, wobei die erste Hälfte voll 
gezahlt wird, danach wird die Hälfte gezahlt. Pension gibt es erst, wenn sie fünf Jah-
re im Amt waren, mit der Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn sie länger im Amt 
waren, mit der Vollendung des 55. Lebensjahres. 

Wenn Minister in ihren besten Lebensjahren – sagen wir: mit 40 oder 45 Jahren – 
ausscheiden, stehen sie also im Bergfreien. Sie kriegen eine kurze Zeit ein Über-
gangsgeld, und dann stehen sie im Bergfreien. Das bedeutet dann aber auch, dass 
§ 75b Landesbeamtengesetz nicht anwendbar wird.  

Wenn man das verändern will, muss man entweder das Übergangsgeld verlängern – 
das kann man gesetzgeberisch machen – oder man muss sagen: In dem Moment, 
wo die „Karenzzeit“-Regelung wirksam wird – ich gehe davon aus, dass Minister dem 
letzten obersten Dienstherrn melden müssen, wenn sie eine neue Tätigkeit ausüben 
wollen; die Meldung muss man machen, in meinen Augen gibt es für Minister keinen 
letzten obersten Dienstherrn, vielleicht den Ministerpräsidenten; ich meine, man soll-
te die Landesregierung nehmen –, also in dem Moment, wo die Landesregierung 
sagt: „Du willst eine Tätigkeit ausüben, die in einem Spannungsverhältnis zu den 
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letzten fünf Jahren deiner Amtstätigkeit steht, wir untersagen dir diese Tätigkeit“, 
muss dafür eine Entschädigung gezahlt werden. Wenn Sie das nicht machen, sind 
Sie im Verfassungswidrigen. Das geht nicht. Das kann man aber regeln, und zwar 
nur für den Fall, dass die gewünschte aufgenommene Tätigkeit untersagt wird. Man 
könnte vorher ja die Ministerehrenkommission, die es übrigens gibt, um eine gut-
achterliche Stellungnahme bitten.  

Und wenn Sie sagen, es sollte eine „Karenzzeit“-Regelung geben, dann müssen Sie 
auch sagen, auf wie viele Jahre.  

Dass das immer richtig interessante Tätigkeiten sind, also keine Tätigkeit im 
Schreibwarenladen um die Ecke, liegt doch im Lebenslauf begründet. Wer Minister 
gewesen ist, hat natürlich einen Namen – hoffentlich! –, einen bestimmten Bekannt-
heitsgrad. Der sucht natürlich eine Tätigkeit, die seinem Lebenslauf entspricht.  

Was ist Lobbyismus? Wenn Sie Anwalt werden und dann Gespräche führen – wie 
wollen Sie das erfassen? Das können Sie überhaupt nicht nachhalten. Wie wollen 
Sie das, was Sie als Lobbyismus bezeichnen, sanktionieren? Es ist doch so, dass 
jeder, der eine Laufbahn hat, sein Wissen mitnimmt. Wenn Sie als Abgeordneter am 
Ende der Abgeordnetentätigkeit in einen Beruf gehen, wenn Sie zur Allianz zurück-
gehen oder zur Commerzbank – Sie nehmen doch in Ihrem Gehirn immer das mit, 
was Sie im Laufe der Jahre erlebt, gelernt und erarbeitet haben. Das können Sie 
nicht löschen. Das Gehirn ist keine Festplatte, die sie löschen können. Sie nehmen 
Ihre Erfahrungen immer mit. Sie nehmen auch die Bekanntschaften, die Sie gemacht 
haben, mit. Selbstverständlich! Das können Sie doch keinem Menschen verbieten. 
Ich halte die Forderung des langjährigen Verbotes von Lobbyismus für nicht nachzu-
vollziehen und nicht zu kontrollieren. Davon kann ich nur abraten.  

Sanktionen: Wenn einem Minister die Tätigkeit, die er ausübt, untersagt wird, dann 
muss er sie aufgeben. Und er wird sie aufgeben.  

Es gibt eine Ministerehrenkommission nach einer der Anlagen zur Geschäftsord-
nung. Man muss überhaupt zu Nordrhein-Westfalen sagen, dass wir hier eine Publi-
zitätspflicht für Minister auch während ihrer Amtszeit eingeführt haben, die bundes-
weit wirklich einzigartig ist: dass sie jedes Jahr gegenüber der Ehrenkommission Be-
richt über ihre Tätigkeit ablegen müssen, über ihren Vermögensstand. Das gibt es 
sonst, glaube ich, in keinem anderen Bundesland. Und daran würde ich auch festhal-
ten.  

Also: Ich denke, dass das Landesrecht schon sehr ordentlich ist. Nur: Ich meine – 
und da unterscheide ich mich vielleicht ein bisschen von meinen Kollegen hier –, 
dass die analoge Anwendung des § 75b Landesbeamtengesetz oder des § 41 Be-
amtenstatusgesetz in der Praxis Lücken lässt. Das würde ich deutlicher regeln, im 
Landesministergesetz zusammenfassen und damit klare Verhältnisse schaffen.  

Ulrich Müller (LobbyControl, Initiative für Transparenz und Demokratie e. V.): 
Zu den finanziellen Auswirkungen, Übergangsgeld: Ich glaube auch, dass es da ei-
nen Zusammenhang gibt. Momentan gibt es Zahlungen – ich nehme jetzt noch mal 
die Bundesebene, wo wir gerade aktiv dran sind –, die nicht mit Verpflichtungen ver-
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bunden sind. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, diese Zahlungen mit „Karenzzeit“-
Pflichten zu verbinden. Dann muss man sie natürlich entsprechend synchronisieren. 
Heißt das, da eine „Karenzzeit“-Regelung ja nur einen Teil von Tätigkeiten ausnimmt, 
dass am Ende ein volles Gehalt gezahlt wird, oder ist nicht die Hälfte des Gehaltes 
angemessen, weil es ja durchaus andere Möglichkeiten gibt, etwas zu verdienen, 
weil es ja kein völliges Berufsverbot ist? Wir gehören nicht zu denjenigen, die sagen: 
„Man muss an der Politik möglichst viel sparen, dann sind wir alle froh“, sondern ich 
glaube, wenn einem die Integrität von demokratischen Institutionen wichtig ist, dann 
sollte das daran nicht scheitern.  

Wie kann man sanktionieren? Es gibt zum Beispiel bei Bundestagsabgeordneten bei 
der Veröffentlichung von Nebentätigkeiten Sanktionsmöglichkeiten. Ich meine, das 
könnte man durchaus ähnlich sehen. Ich teile nicht die Einschätzung, die hier von 
Herrn Sachs und von Herrn Oebbecke geäußert wurde, dass die öffentliche Kritik 
doch reicht, wenn die Leute freiwillig das Richtige tun. Sie machen es ja nur, weil wir 
eine intensive öffentliche Debatte darum haben. LobbyControl kann natürlich weiter 
jeden Seitenwechsel kritisieren. Seit etwa zwölf Monaten hat sich informell ein biss-
chen herausgebildet, zumindest ein paar Monate zu warten. Ich glaube, dass das ein 
unbefriedigender Zustand ist, dass es eigentlich sinnvoller wäre, das wirklich verbind-
lich zu regeln. Die Leute sollten darüber nicht mehr eigenständig entscheiden kön-
nen. Es gibt ja auch heute ehemalige Bundesregierungsmitglieder, die nach sechs 
oder sieben Monaten angefangen haben, eine neue Lobbytätigkeit zu übernehmen. 

Zu den vorbereitenden Tätigkeiten bei der Berufsaufnahme: Aus unserer Sicht wäre 
es eigentlich gut, wenn es tatsächlich ein Verbot gäbe. Ich glaube auch, dass das 
schwierig ist. Was man aber zumindest bedenken sollte, ist, dass ein Minister oder 
ein Staatssekretär, der anfängt, mit jemand Externem über einen möglichen Nachfol-
gejob zu reden, schon zu diesem Zeitpunkt seinen Dienstherrn oder die Landesregie-
rung informieren muss, weil ja das Problem auftauchen kann, dass er dann noch mit 
Prozessen beschäftigt ist, die seinen möglichen Arbeitgeber betreffen. Eigentlich 
braucht man dann eine Befangenheitsregelung in diesem Zeitraum. Ich glaube, dass 
das sinnvoll wäre.  

Zu dem, was Herr Hirsch gesagt hat: Ich glaube auch nicht, dass man das Gehirn ei-
nes Menschen löschen kann. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Aber es geht schon 
darum, dass es eine gewisse Abkühlungsphase gibt für ein Kontaktnetzwerk, dass 
der künftige Arbeitgeber nicht derjenige ist, mit dem man gestern noch über den Flur 
gegangen ist. Ein Exregierungsmitglied sollte auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo es 
wechselt, die ganzen Vorlagen, den ganzen Diskussionsstand, das ganze aktuelle 
Prozesswissen mitnehmen und für einen neuen Arbeitgeber nutzbar machen kön-
nen. Eine Abkühlungsphase hat dann sehr wohl einen Effekt. Der hat nachher immer 
noch eine politische Expertise, der hat auch immer noch ein gewisses Kontaktnetz-
werk, aber es nicht mehr so brandaktuell, dass er aus einem laufenden Prozess her-
aus … 

(Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch: Das haben wir doch! Das ist ja gelten-
des Recht!) 

– Aus meiner Sicht nicht wirklich. Wir können uns über die Anwendung …  
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(Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch: Das ist geltendes Recht durch die 
Verweisung aus dem Korruptionsbekämpfungsgesetz auf § 75b Lan-
desbeamtengesetz! Das ist geltendes Recht!) 

– Wir können gerne evaluieren, wie das angewendet wird. Aus meiner Sicht gibt es 
da große Fragezeichen. Wie gesagt, auf Bundesebene gibt es das Phänomen. Bei 
Wechseln von Exregierungsmitgliedern in Lobbytätigkeiten, selbst in der gleichen 
Branche, wo vorher Aufsichtspflichten bestanden, hat das aus meiner Sicht noch nie 
gegriffen. Mir ist ein Fall bekannt, wo das mal untersagt wurde. Das war, glaube ich, 
Herr Halsch, der im Aufsichtsrat der Telekom war und dann zu Vivento gehen wollte. 

(Dr. Dr. h. c. Burkhard Hirsch: Das kann ja sein, aber es ist geltendes 
Recht! Sie können das fordern, aber es ist ja schon verwirklicht!) 

– Ich würde sagen, es wäre besser, man hätte eine präzisere Regelung, die das gel-
tende Recht präzisiert für den speziellen Fall von Seitenwechseln.  

Hier wurde gesagt, man könne Lobbytätigkeiten nicht definieren. Ich glaube schon, 
dass das geht. Es geht ja im Kern um die Kontaktaufnahme und Kontaktanbahnung 
zu Mitgliedern der Regierung, für die man vorher tätig war. Das lässt sich ja durchaus 
definieren und auch abgrenzen. Und es ist kein allgemeines Beschäftigungsverbot. 
Bei den Anwälten ist es tatsächlich zum Teil eine Herausforderung. Aber ich glaube, 
dass man dort sagen könnte: Er kann eine Anwaltstätigkeit übernehmen, aber es gibt 
eben eine Auflage, dass er in dieser Anwaltstätigkeit für eine bestimmte Zeit nicht di-
rekt Kontakte aufnehmen oder anbahnen kann zu der Regierung. Er kann also sehr 
wohl als Anwalt im engeren juristischen Bereich tätig sein.  

Ich glaube tatsächlich, dass das die Herausforderung ist, da Anwälte nicht nur in der 
Judikative tätig sind, sondern häufig auch Lobbytätigkeiten mit übernehmen. Aber ich 
glaube, dass man das durchaus abgrenzen kann, definieren kann und dann eventuell 
sagt: Er kann eine Tätigkeit übernehmen, aber es gibt eben eine bestimmte Auflage 
für eine bestimmte Zeit. – Auch solch ein Modell ist denkbar.  

Prof. Dr. iur. Janbernd Oebbecke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): 
Grundsätzlich sind Lobbytätigkeiten doch legitim, auch unvermeidlich; wir brauchen 
sie. Es muss ganz sicher möglichst vollständige Transparenz herrschen; da sind wir 
einig.  

Die Frage, um die es hier geht, ist: Ist es schlimm, wenn Lobbytätigkeiten von Leuten 
wahrgenommen werden, die wissen, wie politische Prozesse ablaufen, und sich in 
dem jeweiligen Tätigkeitsfeld auskennen? Das kann ich auch noch nicht schlimm fin-
den. Es weiß doch jeder, was der vorher gemacht hat. Die Annahme, dass Lobby-
gruppen alle gleich stark wären, ist doch kindlich. Wir wissen alle, dass es Lobby-
gruppen gibt, die stark sind, weil dahinter sehr, sehr starke Interessen stehen. Da 
muss nicht unbedingt der Verband viel Geld haben; es reicht ja, wenn die Mitglieder 
stark sind – und dann kriegt man es häufig gar nicht so genau mit. Also: An die An-
nahme, dass wir hier jetzt Wettbewerbsgleichheit herstellen können, glaube ich nicht.  

Ich halte auch die Annahme, dass die Politiker, die solch einen Wechsel vollziehen, 
immer nur deshalb genommen werden, weil sie vernetzt sind, für verwegen. Es gibt 
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Beispiele, es kommt tatsächlich vor, dass die genommen werden, weil sie tüchtig 
sind. Wenn der Herr Wissmann seit Olims Zeiten dem Verband der Automobilindust-
rie vorsteht, dann haben die den doch nicht deshalb immer wieder bestellt, weil er 
das nicht schafft. Wenn der Herr Müller, der mal für die Partei der Grünen Umwelt-
minister in Schleswig-Holstein war, erst in Nordrhein-Westfalen und jetzt auf Bun-
desebene oberster Verbraucherschützer ist, dann doch nicht deshalb, weil er das 
nicht hinkriegt. Mit dem Netz, das er sich in Schleswig-Holstein aufgebaut hat, hat er 
hier ganz sicher auch nicht so furchtbar viel anfangen können.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Er hatte eine lange „Karenzzeit“!) 

– Nicht so sehr lang! Ich habe dem damals hier in Düsseldorf das Haus verkauft, 
deswegen kenne ich den!  

(Heiterkeit) 

Gut. – Ich glaube, es ist auch nicht so, dass die „Karenzzeit“ einen Kompromiss dar-
stellt. Worin besteht denn das Extrem? Würde das ein lebenslanges Berufsverbot in 
diesen Feldern bedeuten? Das ist doch kein Kompromiss, sondern das ist ein ziem-
lich scharfer Eingriff.  

Jetzt kommen wir zu der Frage nach der schleichenden Regelung: Ich kann mir das 
nicht vorstellen. Solange eine solche Regelung gilt, muss man aus den Gründen, die 
etwa Herr Hirsch dargelegt hat, ausgleichen. Man kann überlegen, ob das 100 % 
sein müssen oder 75 % oder so, aber man muss ausgleichen. Da kann man nicht 
sagen: Wir schmelzen das jetzt über einige Jahre ab. – Solange der bestimmte Tä-
tigkeiten nicht wahrnehmen kann, kann er die nicht wahrnehmen. Da kann man nicht 
sagen: Geh‘ halbtags kellnern!  

(Heiterkeit – Torsten Sommer [PIRATEN]: Es ging um die Altersver-
sorgung!) 

– Zur Altersversorgung komme ich noch. – Aufgrund einer ähnlichen Diskussion, wie 
wir sie hier führen, ist doch dieses Problem überhaupt erst entstanden. Ich weiß doch 
noch, dass es reichte, einen Tag Minister zu sein, um mit Ende des Amtes eine nette 
Versorgung bis ans Lebensende zu haben. Die haben sich damals nicht gedrängelt, 
solche Tätigkeiten zu übernehmen. Das ist aufgrund einer Diskussion, die öffentlich 
ganz ähnlich geführt wurde wie diese jetzt, wahrscheinlich zu Recht geändert wor-
den. Und dann ist dieses Problem entstanden. Also: Die Annahme, man könnte 
durch rechtliche Regelungen ethische Probleme, soziale Standards letztlich veran-
kern, halte ich für verwegen.  

Was die vorbereitenden Gespräche anbelangt – das ist ein schwieriges Problem. Es 
ist auch ein bisschen unklar, was Sie wollen. Hier steht: „… muss klar geregelt wer-
den, dass Verhandlungen über mögliche Folgebeschäftigungen noch während der 
Amtszeit untersagt sind.“ Eben haben Sie gesagt: Die müssen gemeldet werden. – 
Das sind ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Wir stellen uns hier jetzt einen Mi-
nister vor, der weiß, er macht die Wahlperiode zu Ende, steht aber nach der Land-
tagswahl nicht mehr zur Verfügung. Das ist ein Fall, der durchaus vorkommt. Darf 
der dann schon vorher ein Gespräch führen – nach Information des Ministerpräsiden-
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ten bzw. der Ministerpräsidentin –, wie es dann weitergehen soll, oder nicht? Ich 
denke, das muss er dürfen.  

Also: Wir haben – erstens –, was die Kenntnis des sozialen Feldes, in dem wir uns 
hier bewegen, durchaus noch erhebliche Lücken. Das Zweite ist, dass wir, was die 
genaue Fassung der Regelungen anbelangt, uns nach meinem Eindruck doch ein 
bisschen schwertun.  

Prof. Dr. Michael Sachs (Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, 
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht): Bei dem letzten Punkt kann ich mich 
nur anschließen, das brauche ich nicht zu wiederholen.  

Wenn es dann um die Frage geht, inwiefern in solchen „Karenzzeiten“ finanzielle 
Ausgleichszahlungen für entgangene Einnahmen aus solchen Tätigkeiten erfolgen 
sollen, dann könnte man unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit daran denken, 
alternativ erzieltes Einkommen auf solche Entschädigungen anzurechnen. Wenn der 
einen anderen, unbedenklichen Job mit hohem Einkommen findet, braucht er die 
Entschädigung nicht mehr unbedingt. Das könnte man so machen. – Ansonsten 
überzeugt mich das Ganze nicht.  

Auch in der Frage der Untersagung vor Niederlegung des Amtes schließe ich mich 
an: Das wird sich nicht fassen lassen. Sobald es wirklich in Korruption übergeht, ha-
ben wir eine strafgesetzliche Vorschrift. Ich meine, das reicht aus.  

Zu der Frage, was ich dem schleswig-holsteinischen Entwurf abgewinnen kann: Dem 
konnte ich immerhin abgewinnen, dass er sich damit befasst, dass eine Beeinträchti-
gung dienstlicher Interessen zu besorgen steht und dass man dem vorbeugen will. 
Dann habe ich allerdings in meinem Statement eine Reihe von Schwachpunkten 
aufgezählt. Ich weiß nicht, ob ich die wiederholen sollte, kann das aber gerne ma-
chen. – Gut.  

Ein Schwachpunkt besteht darin, dass das Ganze nicht irgendein nach Prüfung des 
Einzelfalls auszusprechendes Verbot ist, sondern dass es ein gesetzesunmittelbar, 
automatisch eintretendes Verbot sein soll und sich sogar auf nichtberufliche Betäti-
gungen erstrecken soll. – Das geht extrem weit.  

Zweitens: das Fehlen einer zeitlichen Eingrenzung der dienstlichen Tätigkeit vorher. 
Was man irgendwann mal gemacht hat, würde erfasst werden und auch Anlass dazu 
geben, zu sagen: Da darfst du dich in Zukunft nicht mehr betätigen. – Auch das passt 
überhaupt nicht.  

Drittens. Ohnehin soll das automatisch bei jeder im Zusammenhang mit dem bisheri-
gen Amt stehenden Nachfolgetätigkeit eingreifen, unabhängig von der Beeinträchti-
gung dienstlicher Interessen. Die kommt erst ins Gespräch, wenn es um Ausnahmen 
geht. Also: Erst einmal ist alles verboten. Dann wird es Ausnahmen geben können. 
Die Ausnahmen, die es dann geben soll, sollen gebunden sein an die Vorausset-
zung, dass eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen auszuschließen ist. – Wie 
soll das möglich sein? Wie soll das gegebenenfalls nachweisbar sein? Das geht 
überhaupt nicht.  
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Und wenn das doch der Fall ist, wenn das wirklich auszuschließen ist, dann soll der 
Landtag nach seinem Ermessen die Möglichkeit haben, dieses automatische Verbot 
ausnahmsweise mal aufzuheben. Die Möglichkeit, noch nicht mal die Pflicht, obwohl 
da Grundrechte eingeschränkt werden! Das ist offensichtlich verfassungswidrig. Und 
wenn der Landtag eine solche Entscheidung nicht trifft, müsste man ja irgendeinen 
Rechtsschutz gegen einen solchen Landtagsbeschluss haben. Seid ihr dann Verwal-
tungsbehörde – wie ein Parlamentspräsident, gegen den man beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf klagen kann?  

Das scheint mir alles nicht so richtig ausgegoren.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Gibt es jetzt noch Fragen an die Herren 
Sachverständigen? – Das ist nicht der Fall. Dann beende ich die Anhörung. Ich darf 
mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Stellungnahmen und auch für die 
Aussagen, die Sie hier getätigt haben. Ich darf noch darauf hinweisen, dass wir 
Ihnen das Protokoll natürlich zugänglich machen werden. Dann darf ich Sie verab-
schieden, Sie dürfen aber auch natürlich auch gerne noch den Haushaltsberatungen 
hier zuhören. Ich sehe aber, dass Sie noch andere Aufgaben wahrzunehmen haben. 
Dann noch mal ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/716 

Hauptausschuss 30.10.2014 
34. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/6500 
Ergänzungen Drucksache 16/6710 und Drucksache 16/6990 

Vorlage 16/2182 (Erläuterungsband EP 02) 
Vorlage 16/2203 (Bericht EP 02) 
Vorlage 16/2174 (Erläuterungsband EP 07, Seite 145 ff.) 

Änderungsanträge, abschließende Beratungen und Abstimmungen im Zustän-
digkeitsbereich des Hauptausschusses:  
Einzelplan 01 – Landtag 
Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin 
Einzelplan 07 Kapitel 07 070 – Landeszentrale für politische Bildung 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann verweist auf die Ergebnisvermerke zu 
den Berichterstattergesprächen: zu EP 07 – Landeszentrale für politische Bildung – 
Vorlage 16/2275, zu EP 02 Vorlage 16/2358. Vorlage 16/2350 enthalte die Antworten 
auf einzelne Fragen des Kollegen Sommer (PIRATEN) zu EP 02 aus der HPA-
Sitzung vom 25. September 2014. 

Somit könne der Ausschuss vereinbarungsgemäß in die abschließende Beratung 
und Abstimmung eintreten. Änderungsanträge seien nicht zugeleitet worden.  

Einzelplan 01 – Landtag 

(Keine Wortmeldungen) 

Der Hauptausschuss nimmt den in seinem Zuständigkeits-
bereich liegenden Einzelplan 01 – Landtag – einstimmig an.  

Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin 

Fragen hätte er sehr viele, so Werner Jostmeier (CDU), die würden hier aber nach 
gewohnter Manier nicht beantwortet.  

Die CDU stimme dem Einzelplan 02 nicht zu. Dafür lasse sich eine Reihe von Grün-
den benennen.  

Während elf Bundesländer nicht nur keine neuen Schulden mehr machten, sondern 
bestehende Schulden sogar tilgten, sei Nordrhein-Westfalen das Land, dass drei 
Viertel aller neuen Schulden in der Bundesrepublik mache. Das führe zu gewissen 
Verwerfungen, gewissen Entscheidungen, einer gewissen Haushaltslage, einer ge-
wissen Medienlandschaft, wie man sie am Vortag erlebt habe. Dazu könne eine Op-
position, dazu könne die CDU lediglich sagen: „Macht ruhig so weiter!“ Im Kommu-
nalwahlkampf sei versprochen worden, die Grunderwerbssteuer nicht zu erhöhen. 
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Der nun folgende dreiste Wortbruch habe da durchaus „Stil“. An wirkliches Sparen 
sei überhaupt nicht zu denken. Aufgabenkritik werde nach wie vor verweigert. SPD 
und Grüne seien nicht willens und in der Lage, den Haushalt grundlegend zu sanie-
ren und die bestehenden Landesaufgaben zu überprüfen.  

Die Reaktion nicht nur seitens der Opposition sei eindeutig. Am Vortag hätten Wirt-
schaftsverbände und IHK ihn, Jostmeier, in einem wütenden Telefongespräch ge-
fragt, warum die Bildungsschecks von heute auf morgen gekappt würden. Dies be-
deute einen massiven Vertrauensbruch der Landesregierung gegenüber der Wirt-
schaft, gegenüber Bildungseinrichtungen, die sich darauf eingestellt und auf die Ver-
lässlichkeit solcher Regelungen vertraut hätten.  

Die CDU schaue dem zu. Sie habe ihre Hausaufgaben gemacht und Änderungs-
anträge formuliert.  

Man müsse sich nicht wundern über die Reaktionen von Medien, Verbänden, Wirt-
schaft und caritativen Vereinigungen auf das in diesen Tagen erlebte Handeln der 
Landesregierung und der sie tragenden Parteien im Landtag angesichts der Steuer-
einnahmen und des historischen Niedrigzinses.  

Eine konkrete Frage wolle er aber doch noch stellen, so der Abgeordnete. Jüngst sei 
in Gesprächen begründet worden, weshalb in diesem Jahr keine sogenannten „Tat-
Kraft“-Tage mehr stattfänden, obwohl seines Wissens noch zwei möglich seien, und 
für das kommende Jahr – 2015 – offenbar sechs angedacht seien. Es interessiere, 
ob diese Wahlkampfveranstaltungen auf Kosten des Steuerzahlers tatsächlich wei-
terhin stattfinden sollten oder nicht.  

An den Kollegen Jostmeier gewandt, der hier eine Generaldebatte eröffnet, aber 
nicht zu Einzelplan 02 gesprochen habe, äußert Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE):  

Die CDU-Landtagsfraktion benenne auf ihrer Website in einer Broschüre zum Sanie-
rungskonzept für den Landeshaushalt als monetär wirksamste Maßnahme mit 
500 Millionen € Mehreinnahmen die Zustimmung zum Schweizer Steuerabkommen. 
Seines Wissens gebe es dieses Steuerabkommen überhaupt nicht mehr, so Mosto-
fizadeh. Im Übrigen würde auch nicht die Zustimmung zu diesem Steuerabkommen, 
sondern seine Verhinderung zu erheblich mehr Erträgen führen, was auch aus der 
Vorlage des Finanzministers zur aktuellen Sitzung des Haushalt- und Finanzaus-
schusses hervorgehe.  

Die von der CDU-Landtagsfraktion in ebendieser Broschüre vorgeschlagene Kürzung 
aller Förderprogramme um 25 % beträfe auch den hier in Rede stehenden Einzel-
plan. Insofern hätte man erwarten können, dass die CDU-Landtagsfraktion dezidierte 
Vorschläge für die aktuelle Hauptausschusssitzung vorlegen würde.  

Es sei billiger Populismus und habe mit seriöser Haushaltspolitik nichts zu tun, wenn 
man wie die CDU-Landtagsfraktion der Landesregierung auf der einen Seite Schul-
denmachen vorwerfe und höhere Einsparungen fordere, auf der anderen Seite aber 
mehr Polizistinnen und Polizisten, mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Geld für die 
Gedenkstättenarbeit fordere und die Bereiche Sport und Kultur von den pauschalen 
Förderkürzungen ausnehmen wolle.  
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Er rate der CDU-Landtagsfraktion, diese Broschüre von ihrer Website zu nehmen, so 
Mostofizadeh. Dann hätte er eine Möglichkeit weniger, ins Wespennest zu stechen.  

Der Regierungsentwurf sei ausgewogen. Die Koalition werde noch Anträge stellen, 
allerdings nicht zu Einzelplan 02, und bitte um Zustimmung.  

Sie wolle der Versuchung widerstehen, an dieser Stelle eine generelle Debatte zum 
Haushalt zu führen, so Angela Freimuth (FDP).  

Ihre Fraktion werde dem Einzelplan 02 nicht zustimmen, da der bislang von der Re-
gierung vorgelegte Haushaltsentwurf für das nächste Jahr die Weichen nicht in die 
richtige Richtung stelle, wenngleich einzelne Ansatzkürzungen im Grundsatz durch-
aus zu begrüßen seien. Sie behalte sich vor, ihre Änderungsanträge zur zweiten 
bzw. dritten Lesung vorzulegen. Ziel sei ein Gesamtkonzept zur Haushaltskonsolidie-
rung mit Investitionen in wichtigen Bereichen der Landespolitik.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) schließt sich den Ausführungen von Herrn Mostofiza-
deh hinsichtlich der Beurteilung des Wortbeitrages von Herrn Jostmeier an, der of-
fensichtlich weder mit seinem Berichterstatter, Herrn Dr. Optendrenk, gesprochen 
noch in die Unterlagen zum Berichterstattergespräch hineingeschaut habe. 

(Werner Jostmeier [CDU]: Doch, das habe ich!) 

Daraus gehe nämlich hervor, dass es im laufenden Jahr aufgrund der Haushaltssper-
re insgesamt nur zwei „TatKraft“-Tage gegeben habe.  

Der Einzelplan 02 sei insgesamt sehr verantwortungsvoll gestaltet, er bleibe konstant 
und bringe zum Ausdruck, dass die Landesregierung sehr wohl an einer soliden 
Haushaltsführung interessiert sei.  

Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense, betont 
die Argumente zum Thema „TatKraft“-Tage habe man bereits in den vergangenen 
Jahren mehrfach ausgetauscht. Bekanntlich unterscheide sich die Bewertung dieser 
Veranstaltungsreihe durch die Landesregierung fundamental von der durch Herrn 
Jostmeier. Die Landesregierung sehe in den Diskussionsforen mit gesellschaftlichen 
Gruppen wichtige Informationsquellen und habe dem Ausschuss auch schon einmal 
dargelegt, welche konkreten, auch handlungsleitenden Erkenntnisse aus diesen Ver-
anstaltungen gewonnen würden.  

Das Ausgabenniveau des Einzelplans 02 sei über die letzten Jahre insgesamt kon-
stant geblieben. Das gelte auch für den vorliegenden Entwurf. Allerdings setze die 
Landesregierung ihre Politik fort, insbesondere den Bereich Öffentlichkeitsarbeit nicht 
nur mit Blick auf die Ansätze der Vorgängerregierung, sondern auch mit Blick auf die 
Ansätze vergleichbarer Flächenländer bescheiden zu gestalten.  

Wie im Berichterstattergespräch dargelegt, biete der Haushaltsansatz für das Jahr 
2015 die Möglichkeit, bei den durchschnittlichen Kostenansätzen sechs „TatKraft“-
Tage durchzuführen. Da bisher keine konkreten Planungen dazu vorlägen, lasse sich 
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die genaue Zahl dieser Veranstaltungen im kommenden Jahr aber noch nicht abse-
hen. Auf jeden Fall solle dieses Format in der bewährten Form erhalten bleiben.  

Sodann lässt Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann abstimmen.  

Der Hauptausschuss nimmt den in seinem Zuständigkeits-
bereich liegenden Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin – mit 
den Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen gegen die 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung 
der Fraktion der Piraten an.  

Einzelplan 07 Kapitel 07 070 – Landeszentrale  
für politische Bildung 

Angela Freimuth (FDP) kommt auf die Diskrepanz zwischen den Istergebnissen und 
den jeweiligen Ansätzen der Vorjahre zu sprechen: Das Istergebnis des Jahres 2013 
in Höhe von 1,325 Millionen € liege ungeachtet Kürzungen, Verpflichtungsermächti-
gungen usw. um 379.000 € unterhalb des Ansatzes, das Istergebnis des Jahres 
2012 in Höhe von 1,154 Millionen € um 601.000 € unter dem entsprechenden An-
satz. Es interessiere, warum der aktuell vorgesehene Ansatz bezogen auf die Ist-
ergebnisse der Vorjahre nicht noch weiter abgesenkt werde, ob besondere Gründe 
für die Höhe dieses Ansatzes vorlägen. 

Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense, bietet an, 
diese Frage schriftlich zu beantworten.  

Angela Freimuth (FDP) nimmt dieses Angebot dankend an.  

Sodann lässt Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann abstimmen.  

Der Ausschuss nimmt das in seinem Zuständigkeitsbereich 
liegende Kapitel 07 070 des Einzelplans 07 mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und Piraten bei Ent-
haltung der Fraktion der FDP an.  

Damit seien die Beratungen des Hauptausschusses über die in seinem Zuständig-
keitsbereich liegenden Teile des Haushaltsplanentwurfs 2015 abgeschlossen, so 
Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann.  

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 16/716 

Hauptausschuss 30.10.2014 
34. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
3 Umsetzung und Weiterentwicklung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes 

in der Landesverwaltung 

– Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann teilt mit, die Landesregierung habe mit 
Schreiben vom 9. Oktober 2014 darum gebeten, dem Hauptausschuss über den 
Umsetzungstand des Gender-Mainstreaming-Ansatzes der Landesverwaltung zu be-
richten. Dieser Bitte sei man mit der Aufnahme dieses TOP gerne nachgekommen.  

Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense, berichtet 
wie folgt:  

Die Landesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 18. Juni 2013 die Umset-
zung und Weiterentwicklung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in der Landes-
verwaltung beschlossen. Ich wurde beauftragt, regelmäßig sowohl im Kabinett als 
auch im Hauptausschuss über den Umsetzungsstand zu berichten, tue dies erst-
malig jetzt, im Jahre 2014.  

Der Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin und die Ministerien wurden beauf-
tragt, aktiv die Umsetzung von Gender-Mainstreaming als Querschnittsaufgabe 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich vorzunehmen. Jedes Ministerium hat 
daher zunächst auf der Führungsebene eine Gender-Beauftragte bzw. einen 
Gender-Beauftragten ernannt. Außerdem haben wir eine Interministerielle Ar-
beitsgruppe zur Weiterentwicklung einer Gesamtstrategie zur Umsetzung von 
Gender-Mainstreaming in den Fachpolitiken unter Federführung der Staatskanz-
lei eingerichtet. Diese IMAG soll den Prozess der weiteren Implementierung und 
nachhaltigen Umsetzung von Gender-Mainstreaming im Handeln der Landes-
verwaltung voranbringen.  

Konkrete Gender-Projekte wurden von allen Häusern identifiziert und benannt und 
sind auch im Kernarbeitsprogramm der Landesregierung enthalten. Der Aspekt 
der Geschlechtergerechtigkeit wird insgesamt in den Blick genommen.  

Die Landesregierung hat unter Federführung des Finanzministeriums darüber hin-
aus den Modellversuch Gender-Budgeting gestartet. Hierfür hat das Finanzminis-
terium auf Grundlage vorheriger Besprechungen mit allen Ressorts den Aufstel-
lungserlass für den Haushalt 2015 erstmals um eine Passage zum Gender-
Budgeting ergänzt.  

Dieser Modellversuch erstreckt sich ressortübergreifend auf den Bereich der Aus- 
und Fortbildung innerhalb der obersten Landesbehörden. Wir haben intensiv dis-
kutiert, ob jedes Ressort ein eigenes Projekt für Gender-Budgeting definieren soll-
te, haben uns dann aber entschlossen, den Bereich der Aus- und Fortbildung, der 
ja in jedem Ressort gegeben ist, ressortübergreifend zu wählen, um auch hier eine 
Vergleichbarkeit und eine größere Basis für die Daten erreichen zu können. Im 
Haushaltsentwurf 2015 wurden daher erstmalig geschlechterdifferenzierte Nut-
zenanalysen vorgesehen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/716 

Hauptausschuss 30.10.2014 
34. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 

Gender-Mainstreaming bleibt wie bisher als Aufgabe in der Geschäftsordnung der 
Landesregierung verankert. Alle Gesetzesvorhaben und Verordnungsentwürfe 
sind auch unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtergerechtigkeit zu prüfen. Die 
Staatskanzlei und die Ministerien werden auch weiterhin an der konsequenten und 
nachhaltigen Etablierung dieses Ansatzes als Querschnitts- und Führungsaufgabe 
in allen Fachbereichen arbeiten. Ein Mitdenken des Aspektes Geschlechter-
gerechtigkeit soll dabei zum Selbstverständnis aller Führungskräfte, aber auch al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung insgesamt werden.  

Die Gender-Kompetenz aller Akteurinnen und Akteure ist eine entscheidende Vo-
raussetzung dafür, dass es gelingt, diesen Ansatz durchgehend zu verankern. Be-
sonderes Augenmerk legen wir in diesem Bereich natürlich auf die Fortbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies geschieht durch die Vermittlung von Grund-
lagenwissen im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit, insbesondere natürlich be-
zogen auf die praktische Bedeutung für die tägliche Arbeit und hier vor allem auf 
die Anwendungsmöglichkeiten in der Personalarbeit. Die in den Ministerien bereits 
betriebene grundsätzlich geschlechtersensible Personalentwicklung soll verstetigt 
und weiterentwickelt werden. Es wurden zudem in der regelmäßig tagenden In-
terministeriellen Arbeitsgruppe weitere Projekte gestartet, um die Etablierung die-
ses Ansatzes auch in der täglichen Arbeit der Landesverwaltung zu verfestigen, 
etwa durch die Erweiterung entsprechender Intranetangebote für die Kolleginnen 
und Kollegen.  

Die IMAG-Vertreterinnen und -Vertreter tragen die sich aus der ressortübergrei-
fenden Diskussion ergebenden Informationen und Erkenntnisse in die jeweiligen 
Leitungsebenen, aber auch in die Arbeitsebenen der Häuser zurück und sollen in-
soweit auch als Multiplikatoren in den Häusern wirken.  

Ich würde Ihnen gerne regelmäßig über den weiteren Umsetzungsstand berichten. 
Es ist auch vorgesehen, dass die Ressortchefinnen und -chefs in den zuständigen 
Ausschüssen über die Projekte und Ansätze in ihren jeweiligen Häusern konkret 
und spezifisch berichten.  

Die bisherige Arbeit zeigt, dass wir auf diesem Weg ein gutes Stück vorangekom-
men sind. Aber die Anstrengungen zur Herstellung von gleichberechtigter Teilhabe 
von Frauen und Männern insgesamt dürfen nicht nachlassen. Es bleibt gemein-
same Aufgabe aller Mitglieder der Landesregierung, aber auch aller Beschäftigten 
in den obersten Landesbehörden, dafür zu sorgen, dass der geschärfte Blick auf 
Probleme der Geschlechtergerechtigkeit in möglichst viele Überlegungen, Projek-
te, konkrete Entscheidungen und Maßnahmen einfließt. 

Werner Jostmeier (CDU) verweist auf den Koalitionsvertrag von SPD und Grünen, 
dem zufolge die Funktion des Gender-Beauftragten nicht mit der Funktion des 
Gleichstellungsbeauftragten verbunden werden solle. Die laut Koalitionsvertrag ein-
zurichtende Stabsstelle liege offenbar beim Chef der Staatskanzlei.  

(Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense: 
Das könnte man so sagen!) 
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Er bitte um Auskunft, so Jostmeier weiter, ob dafür auch noch eine zusätzliche Plan-
stelle im einfachen, gehobenen oder unter Umständen auch im höheren Dienst ein-
gerichtet worden sei bzw. eingerichtet werden solle.  

Diese Stabsstelle sei allein bei ihm angesiedelt, antwortet der Chef der Staatskanz-
lei, Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense. Allerdings unterstützten Kollegin-
nen ihn bei dieser Aufgabe. Sie liege konkret in der Gruppe III A und werde auch in 
der Staatskanzlei von der Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten getrennt, um den 
übergreifenden Ansatz deutlich zu machen.  

Die Ressorts seien überwiegend der Bitte der Staatskanzlei nachgekommen, die 
Funktion des Gender-Beauftragten nicht „nur“ auf der Sachbearbeiterebene, sondern 
zumindest auf der Gruppenleiterebene anzusiedeln, um eine entsprechende Veran-
kerung dieses Ansatzes in der Hierarchie sicherzustellen.  

Zusätzliche Stellen habe man dafür nicht eingerichtet, beabsichtige dies auch nicht, 
weil man bei den Personalkosten des Landes bekanntermaßen insgesamt eine zu-
rückhaltende Politik betreibe.  

Angela Freimuth (FDP) dankt dem Chef der Staatskanzlei für dessen wortreiche 
Beschreibung seiner eigenen Zuständigkeit. Sicherlich sei die Aufgabe bei ihm gut 
aufgehoben. Allerdings hätte sie von diesem Bericht auch Informationen über kon-
kretes Handeln, konkrete Erkenntnisse erwartet. Es stelle sich die Frage, ob und ge-
gebenenfalls wann auch das Parlament mit dem Erkenntnisgewinn der Landesregie-
rung konfrontiert werden solle.  

Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense, erklärt, 
Sinn dieses Berichtes sei es, dem Ausschuss darzustellen, wie die Landesregierung 
insgesamt die Umsetzung der Gender-Mainstreaming-Politik in den obersten Lan-
desbehörden organisiere. Jedes Ressort habe eigene Projekte. Gemeinsames Pro-
jekt sei das Gender-Budgeting. Sobald Erkenntnisse aus diesem Projekt vorlägen, 
werde er selbstverständlich darüber berichten, so der CdS. Darüber hinaus würden 
die Ressorts in den Fachausschüssen über ihre Projekte, Erkenntnisse und Ansätze 
berichten. Es würde sicher den Rahmen sprengen, dem Hauptausschuss jetzt fun-
diert die Umsetzung des Querschnittsthemas Gender-Budgeting in allen Fachpolitik-
bereichen zu erläutern.  

  

 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 16/716 

Hauptausschuss 30.10.2014 
34. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
4 Etikettenschwindel „Digitale Agenda“: Die Bundesregierung ist noch im-

mer nicht im digitalen Zeitalter angekommen! 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6678 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an den Ausschuss für Kul- 
 tur und Medien) 

Die plenare Beratung habe am 11. September 2014 stattgefunden, so Vorsitzender 
Prof. Dr. Rainer Bovermann. Die Federführung liege beim Ausschuss für Kultur und 
Medien. Der Hauptausschuss sei als einer von vier Fachausschüssen mitberatend.  

Torsten Sommer (PIRATEN) fordert von der Landesregierung, sich auf Bundesebe-
ne für eine komplette Neuaufstellung der „Digitalen Agenda“ einzusetzen. Folgende 
Punkte aus dem an sich selbsterklärenden Antrag seiner Fraktion machten die Not-
wendigkeit hierfür deutlich: 

Der Schutz der Privatsphäre sei in der „Digitalen Agenda“ nicht ausreichend genannt. 
Angesichts der durch den Whistleblower Edward Snowden ans Tageslicht gekom-
menen Skandale sei es dringend erforderlich, dass die Bundesregierung den Bürger 
vor Ausspähung schütze. Es gebe jedoch weder einen Masterplan, wie das Ver-
schlüsseln auf breiter Front in die Bevölkerung getragen werden solle, noch sei dar-
gelegt, wie zum Beispiel der Mittelstand geschützt werden solle. Herr Freier vom 
nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz weise in jedem Verfassungsschutz-
bericht darauf hin, welche Nachteile der Mittelstand durch digitales Ausforschen er-
leide. Minister Duin habe dieses Thema jüngst noch im Wirtschaftsausschuss ange-
sprochen. Aber obgleich diese Probleme im Land und somit vermutlich auch im Bund 
bekannt seien, finde sich dazu nichts in der „Digitalen Agenda“. 

Es sei ein hehres Ziel, beim Breitbandausbau bis 2018 eine Download-Rate von 
50 mBit/s anzustreben. Allerdings benenne die „Digitale Agenda“ nicht, wie dies be-
zahlt und durchgesetzt werden solle. Außerdem müsse angesichts der Geschwindig-
keit der digitalen Entwicklung klar sein, dass 50 Mbit/s sich derzeit großartig anhör-
ten, 2018 wahrscheinlich aber nicht mehr. Überhaupt nicht benannt würden in der 
„Digitalen Agenda“ die Upload-Raten, die jedoch auf breiter Front an Bedeutung zu-
nähmen, da immer mehr Menschen die Möglichkeit bräuchten, auch etwas ins Netz 
einzustellen, auch im Netz erreichbar zu sein.  

Für komplett sinnfrei halte er es, so Sommer, die Störerhaftung nur für Unternehmen 
anzugehen. Den Freifunk zum Beispiel gebe es bundesweit. Man müsse die Gras-
wurzelbewegung für freie Netze unterstützen und die Störerhaftung einfach abschaf-
fen. Schließlich nehme auch niemand den Asphaltraupenfahrer in Haftung, wenn ei-
ner auf der von ihm erstellten Straße zu schnell fahre. Eine eventuelle Abschaffung 
der Störerhaftung für Firmen, Cafés oder Provider sei völlig unzureichend. Die „Digi-
tale Agenda“ genüge auch an dieser Stelle nicht.  
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Ebenfalls liefere die „Digitale Agenda“ keine Definition von Netzneutralität. Sie han-
tiere mit dem Begriff; es werde jedoch nicht angestrebt, dazu ein Gesetz zu erlassen. 
Das löse das Problem nicht. Vor allem die Bundesregierung müsse sich auf die Fah-
nen schreiben lassen, Netzneutralität auch auf europäischer Ebene durchzusetzen. 
Derzeit bremse sie da nur.  

Gleiches gelte für den Datenschutz, zu dem von der Bundesregierung auf europäi-
scher Ebene zurzeit ebenfalls nichts Progressives zu hören sei. Den Signalen aus 
den anderen Mitgliedstaaten zufolge würde es ohne die deutsche Bundesregierung 
inzwischen schon einen vernünftigen Datenschutz auf EU-Ebene geben. Herr 
Dobrindt gebe dazu in der „Digitalen Agenda“ lediglich eine Absichtserklärung ab, 
zeige nicht auf, wie sich das Ganze umsetzen lasse.  

Das Immaterialgüterrecht sei sehr stark mit dem Urheberrecht verknüpft. An dieser 
Stelle werde aber sogar der Rückwärtsgang eingelegt. Die Bundesregierung wolle 
hier nämlich gerne erheblich schärfere Regeln einführen, obwohl schon die gelten-
den Regeln nur alte Geschäftsmodelle am Leben erhielten, die im digitalen Zeitalter 
teilweise nicht mehr funktionieren würden. Die bloßen Absichtserklärungen in der 
„Digitalen Agenda“ ließen darauf schließen, dass hier auch weiterhin nichts Innovati-
ves zu erwarten sei.  

Ein speziell für ihn sehr wichtiges Thema sei das Arbeitsrecht im digitalen Zeitalter, 
so Sommer weiter. Neben Industrie 4.0 würden zwar viele weitere Buzzwords ge-
nannt, aber nichts Konkretes. Eine Antwort auf die Frage, wie man den einzelnen Ar-
beitnehmer vor Selbstausbeutung durch Internetjobs schützen wolle, enthalte die 
„Digitale Agenda“ ebenfalls nicht. Dabei habe die digitale Revolution in den letzten 
30 Jahren zahlreiche Produktionsarbeitsplätze gekostet; und nun werde sie die Büro-
arbeitsplätze erreichen.  

In den Bereichen Bildung, Forschung und Wissenschaft seien die Kommunen schon 
erheblich weiter als die Bundesregierung, setzten inzwischen auf OER-Plattformen 
und wollten diesen Weg auch weitergehen. Die hier notwendige Verknüpfung mit 
dem Urheberrecht benenne die „Digitale Agenda“ allerdings nicht.  

Open Data sei in der „Digitalen Agenda“ zwar hier und da genannt, aber auch wieder 
ohne konkrete Vorhaben und erst recht ohne Deckungsvorschläge. Open Govern-
ment finde sich in der „Digitalen Agenda“ überhaupt nicht wieder. Dabei sei dies 
dringend erforderlich. Open Government könne man leben. Immerhin habe die Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen schon mal einen Open-Data-Tag veranstaltet. 
Danach sei jedoch wenig passiert. Im Bund gebe es an der Stelle überhaupt keine 
Bewegung.  

Dieses digitale Augenwischen sei nichts wert, sollte gelöscht und komplett neu erar-
beitet werden. Dafür müsse sich die Landesregierung auf Bundesebene einsetzen. 
Der Ausschuss möge dem vorliegenden Antrag der Piraten daher zustimmen.  

Lisa Steinmann (SPD) zeigt sich verwundert, dass Herr Sommer so lange zu einem 
angeblich selbsterklärenden Antrag habe ausführen müssen.  

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Das war kurz!) 
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Im Wirtschaftsausschuss habe die Beratung zu diesem angeblich selbsterklärenden 
Antrag geschoben werden müssen, da seitens der antragstellenden Fraktion der Pi-
raten niemand sprachfähig gewesen sei.  

Die Diskussion sollte jetzt wieder der Landesebene gelten und nicht länger der Bun-
desebene. 

Bereits im Plenum sei das Wesentliche zu diesem sechsseitigen Antrag gesagt wor-
den. Der mute eher wie ein Wunschzettel oder ein neues Wahlprogramm der Piraten 
an.  

Die Federführung liege beim Ausschuss für Kultur und Medien. Die SPD-Fraktion 
werde dort gerne noch inhaltlich über einzelne Punkte diskutieren. Fest stehe aller-
dings, dass sie dieses Wunschkonzert in Richtung Bund und Europa, zumal unter 
dem Titel „Etikettenschwindel“, nicht unterstütze. In vielen Einzelpunkten wie Netz-
neutralität und Störerhaftung sei NRW ohnehin schon weiter. Man könne gegenüber 
dem Bund in konkreten Feldern auch gerne Empfehlungen aussprechen – aktuell 
stehe ein Gespräch über eine gemeinsame Idee zum Freifunk an –, man werde die 
Landesregierung an dieser Stelle aber nicht jagen, Bundesregierungshandeln zu 
überarbeiten und neu zu formulieren.  

Die SPD-Fraktion schlage vor, kein Votum an den federführenden Ausschuss abzu-
geben. Sollte die antragstellende Fraktion der Piraten auf Abstimmung bestehen, 
werde man den Antrag ablehnen. 

Sie teile die grundsätzliche Kritik an der „Digitalen Agenda“, so Angela Freimuth 
(FDP), da die Bundesregierung in der Tat zwar Herausforderungen beschreibe, aber 
keine Lösungsvorschläge mache. Allerdings gehe die Forderung der Piraten nach ei-
nem Paradigmenwechsel beim Immaterialgüterrecht entschieden zu weit, denn dies 
käme einer Abschaffung des Urheberrechts, des geistigen Eigentums gleich. Sollte 
die antragstellende Fraktion nicht auf die Abgabe eines Votums verzichten wollen, 
werde die FDP-Fraktion den vorliegenden Antrag ablehnen.  

Torsten Sommer (PIRATEN) stellt klar, die Piraten forderten nicht die Abschaffung 
des Immaterialgüterrechts, weder in ihrem Wahlprogramm noch im vorliegenden An-
trag der Fraktion. Würden sie dies fordern, hätten sie es auch so geschrieben. Es 
gehe vielmehr darum, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Immaterialgüterrecht 
im digitalen Zeitalter zu wahren sei und wie faire Nutzungsbedingungen aussehen 
könnten. Beispielsweise sei die Organisationsstruktur der GEMA komplett aus der 
Zeit gefallen.  

Er bedaure sehr, am Vortag drei Minuten zu spät im Wirtschaftsausschuss eingetrof-
fen zu sein; der Kollege Schwerd habe sich sehr kurzfristig krank gemeldet. Es sei 
aber unredlich, dergleichen als politische Keule zu verwenden.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das gilt dann aber für alle!) 
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Werner Jostmeier (CDU) erklärt, was den Handlungsbedarf und die Defizite in NRW 
angehe, pflichte er Herrn Sommer bei. Nordrhein-Westfalen hinke beim Breitband-
ausbau weit hinterher. Allerdings sei das Ganze noch nicht ausdiskutiert. Erst vor 
neun Tagen habe in Berlin der IT-Gipfel stattgefunden.  

Er schließe sich der Meinung an, auf die Abgabe eines Votums zu verzichten. Bei ei-
ner Abstimmung werde die CDU-Fraktion den Antrag ablehnen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann lässt auf Wunsch der Fraktion der Pira-
ten über den vorliegenden Antrag abstimmen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/6678 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der 
Piraten bei Enthaltung der Fraktion der FDP ab. 
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5 Verschiedenes 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann kommt auf die Informationsreise einer 
Delegation des Hauptausschusses nach Polen und Tschechien zum Thema „Per-
spektiven der Gedenkstättenarbeit, Erinnerungskultur im Wandel“ zu sprechen. Be-
sonders tiefgreifende Erfahrungen hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ih-
ren Besuchen der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, der Gedenkstätte Lidice und 
der Gedenkstätte Theresienstadt gemacht. 

Für ein Resümee sei es noch zu früh. Er rege an, so der Vorsitzende, sich in einer 
Sitzung des Hauptausschusses über diese Reise auszutauschen und auch festzuhal-
ten, was die Schlussfolgerungen für die Arbeit zum Thema „Erinnerungskultur“ in 
Nordrhein-Westfalen sein könnten.  

Ausschussassistentin Birgit Hielscher habe freundlicherweise eine Bildergalerie ge-
schaffen, auf der Fotos zum Beispiel von den Kranzniederlegungen eingestellt und 
eingesehen werden könnten. Überhaupt habe Frau Hielscher ganz wesentlich zum 
Gelingen dieser Informationsreise beigetragen.  

(Beifall) 

Allabendlich habe sie in den Hotels am PC gesessen und die Bordkarten für die Flü-
ge am Folgetag ausgedruckt. Somit habe die Delegation stets rechtzeitig aufbrechen 
können – mit Ausnahme von Krakau, wo Bodennebel dies verhindert habe. Aber 
Frau Hielscher habe Ruhe bewahrt und dafür gesorgt, dass alle in den „Genuss“ ei-
ner alternativen Busreise von Krakau nach Prag gekommen seien. Allein diese sie-
benstündige Fahrt werde sicher allen in Erinnerung bleiben.  

(Heiterkeit – Der Vorsitzende übergibt Ausschussassistentin Birgit 
Hielscher unter dem Beifall der Abgeordneten einen Blumenstrauß.) 

gez. Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 

12.01.2015/14.01.2015 
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