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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Elisabeth Müller-Witt 
(SPD), den TOP zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ in 
Verbindung mit dem TOP zum Thema „Sachstand Online-
Casinogesetz“ zu beraten. 

Aufgrund terminlicher Verpflichtungen des Chefs der Staats-
kanzlei kommt der Ausschuss überein, die Reihenfolge in der 
ursprünglichen Tagesordnung zu ändern und den TOP zum 
Thema „Umsetzungsgesetz Glücksspielstaatsvertrag“ als TOP 2 
und den TOP zum Thema „75. Geburtstag NRWs“ als TOP 3 
aufzurufen. 
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1 Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland 

(Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021) 8 

Antrag 

der Landesregierung 

auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag 

gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 

Drucksache 17/11683 

Vorlage 17/4581 

Ausschussprotokoll 17/1321 (Anhörung vom 01.03.2021) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

In Verbindung mit: 

 Sachstand der Pläne der Landesregierung für ein Online-Casinogesetz, 
Satzung des Verwaltungsrates der Glücksspielbehörde und Rechts-
verordnung zu § 13 Abs. 3 des Ausführungsgesetzes (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landeregierung 

Vorlage 17/4796 

– Wortbeiträge 

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

2 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 17 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12978 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung 
durchzuführen, für die die Stellungnahmen gemäß vorheriger 
Absprache in der Obleuterunde bis zum 28.04.2021 einge-
reicht werden sollen. 
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3 Nordrhein-Westfalen feiert 75. Geburtstag. Was plant die Landesregierung 

zu diesem Anlass? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 18 

Bericht 
der Landeregierung 

Vorlage 17/4782 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

4 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! 
Die Medienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 19 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9357 

Ausschussprotokoll 17/1217 (Gespräch mit sachverst. Gästen vom 19.11.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

5 Gesetz zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur 
Bekämpfung der parlamentarischen Korruption 22 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/13070 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Elisabeth Müller-Witt 
(SPD), eine Anhörung durchzuführen. 
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6 Mehr politische Beteiligung beim Klimaschutz – Einsetzung eines 

Klimabürgerrates für NRW! 23 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13062 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 

7 Aktueller Stand der Weiterentwicklung des „Integrierten Handlungs-
konzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ des Landes 
Nordrhein-Westfalen 24 

Bericht 
der Landeregierung 

Vorlage 17/4667 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

8 Jahresplanung der Landeszentrale für politische Bildung (Bericht bean-
tragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 28 

Bericht 
der Landeregierung 

Vorlage 17/4815 

– mündlicher Bericht der Landesregierung (Präsentation s. Anlage 2) 

– Wortbeiträge 

9 Digitale Demokratiekompetenz 37 

Bericht 
der Landeregierung 

Vorlage 17/5079 (nachträglich erschienen) 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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10 Verschiedenes 39 

hier: Sitzungstermine des Hauptausschusses 2022 (s. Anlage 3) 39 

Der Hauptausschuss beschließt den Anlage 3 zu entnehmenden 
Terminplan für das Jahr 2022. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Elisabeth Müller-Witt 
(SPD), den TOP zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ in 
Verbindung mit dem TOP zum Thema „Sachstand Online-
Casinogesetz“ zu beraten. 

Aufgrund terminlicher Verpflichtungen des Chefs der Staats-
kanzlei kommt der Ausschuss überein, die Reihenfolge in der 
ursprünglichen Tagesordnung zu ändern und den TOP zum 
Thema „Umsetzungsgesetz Glücksspielstaatsvertrag“ als TOP 2 
und den TOP zum Thema „75. Geburtstag NRWs“ als TOP 3 
aufzurufen. 
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1 Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland 

(Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021) 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 
Drucksache 17/11683 
Vorlage 17/4581 

Ausschussprotokoll 17/1321 (Anhörung vom 01.03.2021) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss am 12.11.2020) 

In Verbindung mit: 

 Sachstand der Pläne der Landesregierung für ein Online-Casinogesetz, 
Satzung des Verwaltungsrates der Glücksspielbehörde und Rechtsverord-
nung zu § 13 Abs. 3 des Ausführungsgesetzes (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landeregierung 
Vorlage 17/4796 

Der heutigen abschließenden Beratung und Abstimmung zum Staatsvertrag gingen 
eine jahrelange intensive Begleitung des Verfahrens sowie eine umfangreiche Anhö-
rung voraus, fasst Daniel Hagemeier (CDU) zusammen. Aus Sicht der CDU-Fraktion 
stelle der Staatsvertrag den Übergang ins 21. Jahrhundert dar. Seit dem Vorgänger-
staatsvertrag aus dem Jahr 2012 habe eine weitere Entwicklung vom analogen zum 
digitalen Zeitalter stattgefunden. Im Glücksspielbereich manifestiere sich dies in der 
Möglichkeit zur Teilnahme am Glücksspiel online über das Smartphone und andere 
Geräte jederzeit und überall. 

Fraktionsübergreifende Einigkeit bestehe wohl darüber, dass auf diese Entwicklung 
reagiert werden müsse, man das Online-Glücksspiel nicht grundsätzlich verhindern 
könne und daher regulieren müsse. Verantwortungsvolle Politik beschäftige sich mit 
der Realität, weshalb seine Fraktion ein Erlaubnisverfahren für das Online-Glücksspiel 
und damit verbundene strikte Regeln zum Schutz der Spielerinnen und Spieler als 
sinnvoll erachte. Mit den Regelungen werde der natürliche Spieltrieb in geordnete und 
legale Bahnen kanalisiert, der Spielerschutz verbessert und der bestehende Schwarz-
markt bekämpft. Klare und in allen Bundesländern gültige Regeln werde es mit dem 
neuen Staatsvertrag nicht nur für Spiele und Wetten, sondern auch für werbliche Maß-
nahmen geben. Außerdem würden nur bestimmte Formen des Online-Glücksspiels 
legalisiert. 
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Die Bundesländer hätten sich nach jahrelangen Diskussionen auf diesen Staatsvertrag 
geeinigt. Die Komplexität der Thematik spiegele auch die Anhörung des Ausschusses. 
Im Ergebnis zeige sie, dass dem Glücksspielstaatsvertrag nachvollziehbare und rich-
tige Erwägungen zugrunde lägen. Er enthalte zahlreiche Regelungen zur Berücksich-
tigung von Spielerschutzinteressen und zur Vermeidung von Suchtentstehung und -
verstärkung, weshalb er aus Sicht der CDU-Fraktion suchtfachlichen Erfordernissen 
Rechnung trage. 

Der Staatsvertrag stelle einen guten Kompromiss dar, weshalb seine Fraktion ihm zu-
stimmen werde. 

Sie teile die Euphorie über das Ergebnis dieses langen Prozesses nicht, sagt Elisabeth 
Müller-Witt (SPD). Natürlich müsse mit einem neuen Staatsvertrag den zwischenzeit-
lich erfolgten Entwicklungen Rechnung getragen werden. Gleichzeitig müsse man 
aber der großen Verantwortung für den Spieler- sowie den Kinder- und Jugendschutz 
gerecht werden. 

Den Verweis auf einen natürlichen Spieltrieb in § 1 des Staatsvertrags sehe sie äu-
ßerst kritisch. Wenn es einen solchen überhaupt gebe, dann beziehe dieser sich laut 
aktueller Literatur nicht auf das Spiel um Geld und Glück. 

Aus ihrer Sicht handele es sich beim Glücksspiel um eine Ware, die auf einem – im 
Übrigen sehr hoch gehandelten – Markt angeboten werde. Dieser Markt müsse so 
gesteuert werden, dass er nicht Einzelnen oder gar der ganzen Gesellschaft schade. 

Die Kommunen – sie beziehe sich auf die Aussagen des Städte- und Gemeindebunds 
und des Städtetages im Rahmen der Anhörung – kritisierten insbesondere die Öff-
nungsklausel. Diese trage gerade nicht zur Herstellung des Rechtsfriedens bei und 
konterkariere zudem den Gedanken der Suchtbekämpfung. Das Verbundverbot habe 
auf den Kinder- und Jugendschutz gezielt. 

Die Sachverständige Frau Meulemann vom Städtetag Nordrhein-Westfalen habe für 
die Stadt Dortmund verdeutlicht, dass die Öffnungsklausel für die Kommunen einer 
Katastrophe gleichkomme, da sich deswegen nicht mehr auf die mit der 2017 getroffe-
nen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eingetretene Klarheit verlassen 
werden könne, was wohl zahlreiche Rechtsstreitigkeiten zulasten der Kommunen zur 
Folge haben werde. 

Des Weiteren kritisierten die Kommunen die Zertifizierungsanforderungen, da es sich 
wegen der schwachen Formulierungen um ein sehr stumpfes Schwert handele. 

Es bedürfe in der Tat einer zentralen Behörde, wie sie mit dem Staatsvertrag vorgese-
hen werde. Ziehe man die im Rahmen der Ausschussreise nach Kopenhagen gewon-
nenen Erkenntnisse über die Maßstäbe jener Behörde in Dänemark heran, würde es 
sich bei dieser um eine der größten Behörden in der Bundesrepublik handeln. Wesent-
licher Kritikpunkt an der geplanten Behörde sei jedoch, dass ihr Aufbau nicht mit In-
krafttreten des Staatsvertrags, sondern mehrere Wochen, wahrscheinlich Monate spä-
ter abgeschlossen sein werde. Diesen Umstand beanstandeten sogar Befürworter des 
Staatsvertrags wie Herr Professor Bühringer und Herr Dr. Hayer. 
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Sie befürworte die vorgesehene segmentübergreifende Sperrdatei sowie die Limitda-
tei. Das vorgesehene Einzahlungslimit in Höhe von monatlich 1.000 Euro entspreche 
jedoch nicht den Lebensverhältnissen der Mehrheit der Menschen im Land. Die meis-
ten könnten sich Ausgaben in dieser Höhe für sinnfreie Aktivitäten nicht leisten. Der 
Staat komme damit seiner Verantwortung für den Spielerschutz auch aus Sicht meh-
rerer Sachverständiger nicht nach. 

Im wissenschaftlichen Bereich tätige Sachverständige kritisierten vor allem die feh-
lende fundierte wissenschaftliche Begleitung. Sie sähen eine gründliche Evaluierung 
des bislang geltenden Staatsvertrags als Basis für den neuen sowie eine Verpflichtung 
zu wissenschaftlicher Evaluation des neuen Staatsvertrags als notwendig an. Sie 
schließe sich dieser Auffassung an, da die geplanten wesentlichen Änderungen wis-
senschaftlich gründlich begleitet werden müssten. 

Herr Professor Krüper, der den Staatsvertrag im Ganzen begrüße, habe sich kritisch 
mit der Rechtmäßigkeit der Ansiedlung der Aufsichtsbehörde auseinandergesetzt und 
den Verwaltungsrat als Lösung für die Beteiligung der Länder wegen der begrenzten 
Handlungsmöglichkeiten in Zweifel gezogen. 

Dass ihre Fraktion dem Staatsvertrag heute nicht zustimmen könne, liege insbeson-
dere an der mangelnden Kanalisierung des Online-Glücksspiels. Verschiedene Sach-
verständige beschrieben, gefährdete Personen wanderten sehr wohl parallel in den 
illegalen Markt ab, wenn ihnen das Angebot nicht passe bzw. sie ihr Limit erreicht hät-
ten. Im Gegensatz zur Situation in Dänemark werde damit in Deutschland – gegebe-
nenfalls wohl auch aus Datenschutzgründen – kein Schutz vor illegalem Glücksspiel 
gewährleistet, was ihre Fraktion als sehr große Gefahr einschätze. 

Mit dem bald zur Beratung stehenden Umsetzungsgesetz für Nordrhein-Westfalen 
würden außerdem geringere Abstände zwischen Spielcasinos vorgesehen. Die Öff-
nung mehrerer Schleusen, also beim Online-Glücksspiel, bei Sportwetten und den Ab-
ständen, halte die SPD-Fraktion für nachgerade schädlich für den Spieler- und Ju-
gendschutz. 

Ihre Fraktion kritisiere des Weiteren, dass eine Einschränkung von simuliertem Glücks-
spiel fehle. Bei einigen Games – etwa Coin Master – gebe es einen fließenden Über-
gang von Games zu Glücksspiel – beispielsweise mit Lootboxen. Der Glücksspiel-
staatsvertrag müsste solche Elemente aufgreifen und dem Jugendschutz unterwerfen. 

Sie hoffe, dass die von vielen Sachverständigen geäußerten Befürchtungen nicht ein-
träten, da der neue Staatsvertrag sonst einen großen Rückschritt darstellte. 

Wegen der von ihrer Vorrednerin geäußerten Befürchtung, es könnte sich um einen 
Rückschritt handeln, legt Angela Freimuth (FDP) die bisherige Situation dar: Es gebe 
einen florierenden Schwarzmarkt und der Onlinebereich werde nirgendwo bedacht, 
weshalb an keiner Stelle der Verbraucherschutz, der Jugendschutz etc. gewährleistet 
würden. – Sie komme daher zu dem Ergebnis, dass dem neuen Glücksspielstaatsver-
trag allein aufgrund seiner Regulierung des Onlinebereichs mit verbraucherschützen-
den, klaren Regeln auch zur Quotenfestlegung und Manipulationsverhinderung zuge-
stimmt werden müsse. 
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Nach den von Daniel Hagemeier (CDU) thematisierten viele Jahre andauernden Ver-
handlungen stelle der Entwurf einen Durchbruch dar, der der dramatisch veränderten 
Realität Rechnung trage. Verschließe die Politik die Augen vor dieser Realität, handele 
sie verantwortungslos. Der Staatsvertrag stelle einen verantwortungsvollen Weg dar, 
wenngleich es sich ohne Zweifel um einen Kompromiss handele. Mittlerweile hätten 
13 Bundesländer – darunter sozialdemokratisch regierte – dem Staatsvertrag zuge-
stimmt. 

Der Staatsvertrag vereine unterschiedlichste Interessen. Auf der einen Seite stünden 
Aspekte wie Jugendschutz, Verbraucherschutz und Suchtprävention, auf der anderen 
Seite die Gewährleistung, dass Menschen selbst über die Nutzung von Glücksspiel-
angeboten entscheiden können sollten; denn der Staat sollte ihrem Gesellschafts- und 
Bürgerverständnis zufolge nicht die Entscheidung treffen, welche Aktivitäten sinnvoll 
bzw. nicht sinnvoll seien. Es gebe eine Nachfrage nach Glücksspielen und damit auch 
Angebote. Aufgabe des Gesetzgebers sei aus ihrer Sicht, ordentliche Regeln dafür 
festzulegen und weiteren Wildwuchs etwa im Onlinebereich zu verhindern. 

Die Anmerkungen der Sachverständigen würden sorgsam ausgewertet, bezögen sich 
größtenteils allerdings auf das Ausführungsgesetz, also die rechtliche Umsetzung im 
Land Nordrhein-Westfalen, und nicht den Staatsvertrag selber. Bei dieser Auswertung 
werde man sich etwa mit der wissenschaftlichen Begleitung beschäftigen. Die Wissen-
schaft sei in einigen Teilbereichen weit fortgeschritten, verharre in anderen aber in den 
Jahren um 2012. 

Während der gesamten Verhandlungen über den Glücksspielstaatsvertrag sei im 
Hauptausschuss sehr eng über den jeweiligen Stand berichtet worden. Dass es nun 
keine fraktionsübergreifende Zustimmung gebe, stimme sie traurig und enttäusche. 

Den Großteil der Beratungen über den Glücksspielstaatsvertrag im Hauptausschuss 
habe Arndt Klocke (GRÜNE) begleitet, der ihr gegenüber aber die fortlaufende Infor-
mationsübermittlung an den Hauptausschuss bestätigt habe, leitet Verena Schäffer 
(GRÜNE) ihren Redebeitrag ein. Die sehr intensive Befassung des Ausschusses mit 
dem Staatsvertrag untermale dies. Sie hebe diese Einbindung daher positiv hervor und 
danke der Landesregierung. 

In einigen Punkten könne sie sich der Kritik von Elisabeth Müller-Witt (SPD) anschlie-
ßen, weshalb sich ihre Fraktion bei der Abstimmung enthalten werde. Zwei Kritik-
punkte stelle sie heraus: die nicht schlüssige nachträgliche Einrichtung der Aufsichts-
behörde sowie das zu hohe monatliche Einzahlungslimit. 

Andreas Keith (AfD) bedankt sich bei der Landesregierung für die transparente, um-
fängliche und zeitnahe Informationsübermittlung. 

Bei dem Glücksspielstaatsvertrag handele es sich um ein schwieriges Thema. Die 
SPD-Fraktion tue so, als sei es gestern vom Himmel gefallen, bringe seit dreieinhalb 
Jahren immer wieder Kritik auch unter Berufung auf Sachverständige an, unterbreite 
aber seit zehn Jahren – sieben davon mit Regierungsverantwortung – keine eigenen 
Vorschläge. 
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2011 sei der aus Nordrhein-Westfalen stammende und damals 22 Jahre alte Pius 
Heinz Pokerweltmeister geworden, nachdem er sich online für das größte Pokerturnier 
der Welt qualifiziert habe. Den daraufhin entstandenen Hype um das Online-Poker-
spiel habe jeder außer wahrscheinlich dem Parlament und der damaligen Landesre-
gierung mitbekommen. Seitdem habe Handlungsbedarf bestanden, bezüglich Spieler- 
und Jugendschutz sei aber nichts passiert. 

Durch eine Regulierung müsse abgesichert werden, dass erzielte Gewinne den Spie-
lern ausgezahlt würden. Verschiedene Skandale verdeutlichten den Bedarf – etwa der 
Bankrott von Full Tilt. Das Unternehmen habe Spielergelder in Millionenhöhe unter-
schlagen. 

Obwohl er kein großer Fan des Glücksspiels sei, vertrete auch er die Auffassung, dass 
Leute eine freie Entscheidung entweder dafür oder dagegen treffen können sollten. 
Man könne ohnehin nicht permanent alles verbieten. Im Übrigen entgingen dem Staat 
durch ein Verbot auch Steuereinnahmen und damit Geld, das eventuell für einen akti-
ven und effektiven Spielerschutz oder wie bei der Spielbankabgabe zur Förderung so-
zialer und kultureller Zwecke eingesetzt werden könne. Dies müsse fairerweise Er-
wähnung finden. 

Aus Sicht seiner Fraktion hätten Abstände zu Schulen, Kindergärten und sozialen Ein-
richtungen deutlich weiter gefasst werden können und müssten im Rahmen einer Eva-
luierung bei Bedarf noch angepasst werden. Mit dem Staatsvertrag werde ein Anfang 
gemacht, und die AfD-Fraktion werde ihm bei aller gebotenen Kritik zustimmen und zu 
einem späteren Zeitpunkt die Landesregierung bzw. die zuständigen Behörden anhal-
ten, Verbesserungsvorschläge einfließen zu lassen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) entgegnet, der Hauptausschuss, die SPD-Fraktion und 
sie persönlich hätten sich bereits in der letzten Legislaturperiode intensiv mit dem 
Thema befasst. Die Chefs der Staats- und Senatskanzleien hätten aber trotz Bemühen 
keinen Konsens über einen Entwurf erzielen können. 

Die SPD-Fraktion befasse sich mit jedem zur Verfügung stehenden Schriftstück und 
versuche, einen möglichst großen Schutz für Spielerinnen und Spieler, aber auch für 
mit diesen in einer Lebensgemeinschaft lebenden Menschen zu erreichen. Viele Spie-
lerinnen und Spieler verwendeten das ihrer Familie, ihrer Lebensgemeinschaft zur Ver-
fügung stehende Geld für das Glücksspiel. Die Politik trage daher auch Verantwortung 
für die Familien und Lebensgemeinschaften derjenigen, die diese Form des Geldaus-
gebens wählten und müsse daher einen engen rechtlichen Rahmen setzen. 

Es gehe nicht darum, Vorschriften in Bezug auf die Sinnhaftigkeit des Spiels zu ma-
chen. Ihr gehe es lediglich um die Einordnung des natürlichen Spieltriebs. Dieser gelte 
gemäß der Fachleute dem sinnfreien Spiel, nicht einem mit Geldeinsätzen und Glücks-
spielcharakter. 

Mit dem Umsetzungsgesetz Nordrhein-Westfalen müssten noch einige Aspekte abge-
deckt werden. Seit der Anhörung zum Staatsvertrag sei dieses geändert worden, wo-
bei sich ihr die Änderungen nicht erschlössen, enthielten sie doch etwa eine Verände-
rung der Vorschriften zu Abständen. 
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Bei der Bewertung des Staatsvertrags evaluiere ihre Fraktion, ob die in § 1 postulierten 
Ziele erreicht würden, und komme nach Auswertung der Anhörung sowie der 600 Sei-
ten umfassenden Anhörung zum Referentenentwurf zu dem Ergebnis, dies sei nicht 
der Fall, weshalb sie ihm nicht zustimmen könne. 

Aus Sicht seiner Fraktion konterkariere der Staatsvertrag keineswegs die Suchtbe-
kämpfung, widerspricht Daniel Hagemeier (CDU). Es werde keinen Übergangszeit-
raum ohne effektive Glücksspielaufsicht geben. Bis zur Bündelung der Aufgaben bei 
der künftigen Behörde zum 01.01.2023 würden diese von einzelnen Ländern zentral 
wahrgenommen, es werde also eine effektive Kontrolle gewährleistet. Erlaubnisse für 
Sportwettangebote erteile etwa die Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Hessen, 
die Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt führe die Limitdatei so-
wie die Aktivitätsdatei und erteile Erlaubnisse für die neuen Spielformen virtuelles Au-
tomatenspiel und Online-Poker und beaufsichtige diese. Diese Übergangsregelungen 
seien notwendig, um dem Schwarzmarkt im Übergangszeitraum keine Vorteile zu ver-
schaffen. Grundsätzlich gelte: Besser legal unter Aufsicht als illegal und ohne Aufsicht. 

Lootboxen stellten in den meisten Fällen kein Glücksspiel im Sinne der in Deutschland 
traditionell verwendeten Definition dar. In der Regel müsse die Möglichkeit zu einem 
Gewinn und Verlust von Geld bestehen. Bei Lootboxen bestehe diese Verlustmöglich-
keit nicht, da die Spieler einen virtuellen, wenn auch teilweise für sie nicht brauchbaren 
Gegenstand erhielten. An der Definition solle festgehalten werden, weil andernfalls 
erhebliche Rechtsunsicherheiten auch in Bezug auf klassische Glücksspiele zu be-
fürchten seien und nicht mehr auf die bestehende Rechtsprechung zurückgegriffen 
werden könne. Außerdem eigneten sich die Regelungsmechanismen des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021 nicht ohne Weiteres für Lootboxen. Er verweise diesbezüglich 
etwa auf den Zwang zur Identifizierung der Spieler, der Vorabkontrolle der Spiele durch 
eine Behörde sowie die Pflicht, Gewinne nur in realem Geld auszubezahlen. Sofern 
Lootboxen ausnahmsweise unter die traditionelle Glücksspieldefinition fielen, dürften 
sie nur mit vorheriger Erlaubnis angeboten werden. Laut § 10b des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Jugendschutzgesetzes könnten Lootboxen für die Altersbewertung 
von Spielen berücksichtigt werden. Diesem Gesetz hätten die CDU- und die SPD-
Fraktion im Deutschen Bundestag zugestimmt. 

Angesichts der Zustimmung einiger Parlamente, in denen die SPD-Fraktion die Mehr-
heit habe, wunderten ihn die Ausführungen von Elisabeth Müller-Witt (SPD), obgleich 
es sich in den unterschiedlichen Ländern natürlich um unterschiedliche Fraktionen 
handele. 

Er empfinde keine Euphorie über den Staatsvertrag, es handele sich aber um einen 
Schritt in die richtige Richtung und zumindest einen Anfang, bekundet Andreas Keith 
(AfD). Dass sich die SPD-Fraktion in den letzten zehn Jahren um einen Staatsvertrag 
bemüht habe, erkenne er an, allerdings sei davon im Land nichts angekommen und 
kein Gesetzentwurf vorgelegt worden, obgleich der alte Glücksspielstaatsvertrag über-
haupt nicht mehr gegriffen habe. Online-Anbieter erzielten seit einigen Jahren und 
während der Pandemie noch einmal verstärkt horrende Gewinne. Aus Sicht seiner 
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Fraktion nehme der unregulierte Markt überhand, weshalb der Staatsvertrag glückli-
cherweise gerade in dieser Zeit auf den Weg gebracht werde.  

Die Betreiber von Spielcasinos und legalisierter Glücksspiele hätten sich – das wisse 
er, weil sein Vater leitender Angestellter bei einem der größten Glücksspielunterneh-
men in Deutschland gewesen sei – im Übrigen immer wieder an die Politik gewendet, 
weil sie die Zeichen erkannt hätten. In ihrem Interesse lägen natürlich möglichst rest-
riktive Zulassungsbeschränkungen für Online-Glücksspiele, da diese die Umsätze in 
Spielcasinos deutlich zurückgehen ließen. 

Die Kritik seiner Fraktion beziehe sich auch auf das von in anderen europäischen Län-
dern erfolgreiche abweichende und wahrscheinlich nicht zu praktizierende Besteue-
rungsmodell in Deutschland. Die Anhörung zeige, dass damit sehr viel Aufwand und 
hohe, auf den Spieler umzulegende Kosten einhergingen. 

Er danke für die engagierte Debatte zu diesem Vertragswerk, in dem sehr viel Herzblut 
stecke, leitet StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) seinen Redebeitrag 
ein. 

Mit der gestrigen Zustimmung im Saarland hätten mit Ausnahme von Nordrhein-West-
falen und Sachsen-Anhalt alle Bundesländer – und damit auch alle von der SPD mit 
regierten – dem Staatsvertragsentwurf zugestimmt. Natürlich könnten Fraktionen in 
unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Auffassungen vertreten. Die Zustimmung 
in den 14 Ländern bilde aber wohl ab, dass dem Entwurf ein langer Prüfprozess und 
lange Debatten vorausgegangen seien und dieser nur unterschiedliche Interessen zu-
sammenführe. Die Anhörungen hätten aus seiner Sicht ein ähnliches Bild ergeben. 

Der Staatsvertragsentwurf stelle einen guten Kompromiss zwischen den beiden Zielen 
Spielerschutz und Bekämpfung des Schwarzmarktes dar. Oft werde diskutiert, bei wel-
chem es sich um das primäre Ziel handele. Aus seiner Sicht hingen beide miteinander 
zusammen: Es gebe einen logischen Nexus zwischen der Bekämpfung des Schwarz-
marktes und der Erhöhung des Spielerschutzes. Natürlich wisse er um unterschiedli-
che Akzente, wobei diese im Staatsvertrag so aufgelöst würden, dass sie letztendlich 
trügen. 

Mit der Legalisierung des Online-Glücksspiels werde die Realität dieser Zeit in die Re-
gulierung einbezogen – eine Grundsatzentscheidung. Bei jeder Regulierung gebe es 
natürlich ein Für und Wider, im konkreten Fall müsse die weitere Ausgestaltung im 
Rahmen der Debatte über das Ausführungsgesetz diskutiert werden, wobei die im 
Staatsvertrag niedergelegten Entscheidungen der Grundsatzabwägung zu Beginn 
ganz gut entsprächen. 

Er könne Fragen in Bezug auf das Inkrafttreten einer Regulierung, während die zur 
Umsetzung derselben vorgesehene Behörde ihre Arbeit noch nicht abschließend auf-
genommen habe, nachvollziehen. Wie häufig in der Politik gehe es darum, dass Wün-
schenswerte mit dem Machbaren zu verbinden. Der Staatsvertrag laufe im Sommer 
aus, es müsse eine sinnvolle Anschlussregulierung gefunden werden. Die vorgese-
hene Übergangsregelung bedeute keinen Freibrief für die Anbieter, vielmehr seien die 
Länder nach einem intensiven Austausch übereingekommen, dass die Überwachung 
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übergangsweise durch einzelne Länder, wo dies bereits angesiedelt sei, erfolgen solle. 
Für neue Spielformen liege die Zuständigkeit übergangsweise im Land Sachsen-An-
halt, wo Erlaubnisanträge der Anbieter geprüft, Erlaubnisse erteilt und die erlaubten 
Anbieter überwacht würden. Bei technologisch besonders komplexen Aspekten er-
folge eine Unterstützung durch die Behörde des Landes Hessen, die die Aufsicht über 
die Sportwettenanbieter weiter übernehmen und die Spielersperrdatei führen werde. 
Die wesentlichen Schutzmaßnahmen für die Spieler würden also ebenso wie die Wah-
rung des Ländereinflusses über das Glücksspielkollegium in der Übergangsphase si-
chergestellt. 

Die Alternative, die Behörde erst aufzubauen und dann Erlaubnisse zu erteilen, sei 
nicht als sinnvoll angesehen worden, weil dies zur Konsequenz gehabt hätte, dass die 
Spieler in diesen eineinhalb Jahren illegale Angebote in Anspruch genommen hätten 
und damit eines der wesentlichen Ziele, eine Kanalisierung der Spieler und Anbieter, 
gefährdet würde. Der Staatsvertrag hätte dann seine Wirkung nicht in der erhofften 
Weise entfalten können. Die Ministerpräsidentenkonferenz und die Konferenz der 
Chefs der Staats- und Senatskanzleien hätten sich in ausgesprochen intensiver Weise 
mit dem Thema „Übergangsphase“ befasst. Er hege im Übrigen die Hoffnung, dass 
die ursprünglich zuständige Innenministerkonferenz nach Abschluss des jetzigen Ge-
setzgebungsverfahrens wieder zuständig werde; die Gewährleistung des Vollzugs 
liege im Zuständigkeitsbereich der Innenminister. 

Die Landesregierung befinde sich in einem intensiven und schon sehr weit gediehenen 
Beratungsprozess zum Ausführungsgesetz für den Onlinebereich. Nach Abschluss 
dieses Prozesses werde der Landtag natürlich sehr zeitnah informiert. Er wolle gerne 
an der Kultur festhalten, den Ausschuss hinsichtlich der das sehr sensible Thema 
„Glücksspiel“ betreffenden Aspekte zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu informieren 
und einzubinden. Aus seiner Sicht habe dies entscheidend dazu beigetragen, das mo-
mentane Zwischenstadium erreichen zu können. Aus diesem Grund betrübe ihn aber, 
dass der vorliegende Staatsvertragsentwurf nicht mit breiter Mehrheit verabschiedet 
werde. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) erkundigt sich nach der Notwendigkeit für die von den 
Chefs der Staats- und Senatskanzleien im Umlaufbeschluss der Chefinnen und Chefs 
der Staats- und Senatskanzleien der Länder vom 8. September 2020 getroffenen und 
seit dem 15. Oktober 2020 gültigen Regelungen, die bereits eine Interimssituation er-
zeugten und ab dem nächsten Monat durch den Staatsvertrag Geregeltes vorwegnäh-
men. 

Mit diesem Umlaufbeschluss gehe keine Duldung illegaler Anbieter einher, gibt StS 
Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) Auskunft. Damit werde lediglich dem 
ohnehin im Zuständigkeitsbereich der Länder liegenden sogenannten Auswahlermes-
sen Rechnung getragen. Die Länder müssten entscheiden, auf welche Anbieter die 
begrenzten Ressourcen sinnvoll konzentriert werden sollten. Er halte es für absolut 
zwingend, dass diese auf jene Anbieter konzentriert würden, die sich erkennbar nicht 
bereit erklärten, die ab Sommer 2021 geltenden Vorschriften einzuhalten. Gleichzeitig 
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biete dies den Anbietern, die vielfach öffentlich bekundet hätten, sich dieser Regulie-
rung unterwerfen zu wollen, dies schon vor Inkrafttreten tun zu können. Insgesamt 
halte es daher für sehr sinnvoll, dass dieser Konsens unter den Ländern habe erzielt 
werden können, und betone, dass damit keinerlei positive Vorentscheidung für die Zeit 
ab Gelten des Staatsvertrags getroffen werde. Anbieter, die sich jedoch nicht bereit 
zeigten, sich auf diese Regulierung einzulassen, hätten hingegen deutlich geringere 
Chancen auf eine Erlaubniserteilung, wenn die neue Regulierung gelte. Sei man von 
der für den Staatsvertrag vorgesehenen Regulierung überzeugt, halte er es folgerich-
tig, den entsprechenden Trichter anzulegen, damit jeder zeigen könne, wie ernst er es 
meinte. Später sei man darauf angewiesen, ein möglichst hinreichendes legales An-
gebot zu ermöglichen, damit sich die Spieler darauf konzentrierten. Diese unabhängig 
von Parteizugehörigkeiten von allen Ländern getroffene Regelung diene also dem Ziel, 
Anbieter und Spieler in diesen regulierten Bereich zu übernehmen. 

Wegen einer in der Sitzung des Rates der Stadt Leverkusen am 22.03.2021 beschlos-
senen Resolution an den Landtag erkundigt sich Andreas Keith (AfD), welche Mög-
lichkeiten der Stadt zur Verfügung stünden, Wettbüros, Spielhallen und Wettannahme-
stellen auszulagern, anders zu reglementieren und gegebenenfalls ganz zu verbieten. 
In der Resolution würden nämlich erhebliche Änderungen bezüglich der Abstandsre-
gelungen und der Anzahl von Spielhallen und Sportwettanbietern gefordert. Ihm stell-
ten sich hinsichtlich der auf europäischer Ebene geregelten Niederlassungsfrei-
heit/Gewerbefreiheit diesbezüglich Fragen. Es gehe darum, ob eine Stadt eine Redu-
zierung der Anzahl bewirken könne, wenn die Anbieter schon über eine Lizenz verfüg-
ten. 

Das Glücksspielrecht biete dazu nicht die Möglichkeit, wohl aber das Baurecht, ant-
wortet StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei). Seines Wissens gebe es 
bei den Koalitionsfraktionen zumindest eine Offenheit, sich dieser Fragestellung zu 
nähern, weshalb es dies bei der Ausgestaltung des Ausführungsgesetzes zu beden-
ken gelte. 

Der Ausschuss stimmt dem Staatsvertrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD, gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion von BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN zu. 
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2 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978 

– Verfahrensabsprache 

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

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung 
durchzuführen, für die die Stellungnahmen gemäß vorheriger 
Absprache in der Obleuterunde bis zum 28.04.2021 einge-
reicht werden sollen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1373 

Hauptausschuss 15.04.2021 
74. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
3 Nordrhein-Westfalen feiert 75. Geburtstag. Was plant die Landesregierung 

zu diesem Anlass? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landeregierung 
Vorlage 17/4782 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) führt aus: 

Wie Sie gesehen haben werden, ist dieser Bericht relativ kurz ausgefallen. Das liegt 
ein wenig daran, dass es aufgrund der pandemischen Situation anhaltende Unwäg-
barkeiten bei der Planung gibt. 

Zwischenzeitlich hatten wir Hoffnung, zum jetzigen Zeitpunkt etwas mehr Klarheit 
bezüglich der Möglichkeit, Präsenzveranstaltungen stattfinden zu lassen, zu haben. 
Über das dem Bericht zu Entnehmende hinaus stehen wir natürlich mit dem Landtag 
in Verbindung. Vor Kurzem gab es ein Gespräch des Ministerpräsidenten mit dem 
Landtagspräsidenten dazu. Auch mit dem Haus der Geschichte stehen wir diesbe-
züglich in Verbindung. Dieses treibt seinerseits ebenfalls Planungen voran. Momen-
tan sind wir dabei, das in eine Gesamtkonzeption zu bringen und dabei zu unter-
scheiden, was davon man digital machen kann, was davon in Präsenz sein muss 
und was potenziell in hybrider Form möglich wäre. Wir sind zwar hoffnungsvoll, dass 
mindestens hybrid einiges möglich ist – vielleicht sogar noch mehr. Dass man das 
Jubiläum sozusagen völlig bedenkenfrei feiern kann, steht aber zumindest heute 
nicht so ganz fest. Insofern ist das, wie gesagt, noch mit diesen Unwägbarkeiten 
verbunden. 

Wir vertiefen momentan aber auch mit den Ressorts einzelne Themenbereiche. 

Ich würde also einfach einen Summenstrich darunter ziehen und sagen, dass ich 
dazu noch einmal ausführlicher berichte, wenn wir – möglichst bald – einen Schritt 
weiter sind. 

Es handele sich in der Tat um einen überaus knappen Bericht, sagt Carina Gödecke 
(SPD). Die Planungen der Landeszentrale für politische Bildung, mit denen man sich 
unter Tagesordnungspunkt 8 beschäftigen werde, seien weiter fortgeschritten. Glei-
ches gelte für die Jubiläumsausstellung im Haus der Geschichte. Ihre Fraktion gehe 
daher davon aus, dass die Überlegungen auch in der Landesregierung weiter voran-
getrieben würden und bitte um einen weiteren Bericht möglichst schon in der nächsten 
Sitzung des Hauptausschusses. So werde dem Parlament die Möglichkeit gegeben, 
sich darauf einzustellen, entweder für verhaltene Präsenzveranstaltungen, hybride 
Veranstaltungen oder ausschließlich für Videobotschaften zu werben. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) bekundet, den Wunsch nach ei-
nem weiteren Bericht in der Sitzung am 6. Mai 2021 aufzugreifen. 
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4 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! Die Me-

dienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9357 

Ausschussprotokoll 17/1217 (Gespräch mit sachverst. Gästen vom 19.11.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend –, an den Innenausschuss sowie an den 
Hauptausschuss am 27.05.2020) 

Nach Antragsstellung eingetretene Ereignisse sowie die Anhörung bekräftigten die 
Wichtigkeit des Antrags, greift Elisabeth Müller-Witt (SPD) auf. Sie werbe für eine 
Unterstützung des Antrags, der ein wichtiges Signal an die Medienschaffenden sende, 
die tagtäglich Bedrohungen erlebten und dieses Signal als Stärkung ihrer wichtigen 
Arbeit auffassen könnten. 

Es bestehe wohl Einigkeit darüber, dass freie Medien das Wichtigste seien, Medien-
schaffende geschützt werden müssten und unabhängig von politischen Richtungen 
ohne Bedrohungen ihre Arbeit tun können sollten, leitet Andreas Keith (AfD) seinen 
Redebeitrag ein. 

Angesichts häufiger Kritik an angeblichen handwerklichen Mängeln bei Anträgen sei-
ner Fraktion verweise er auf die Beschreibung der Ausgangslage im Antrag. Dort 
werde eine Studie zitiert, in der es heiße, sie sei nicht repräsentativ, sondern bilde eine 
Stichprobe ab. 

In Deutschland gebe es zwischen 13.000 und 15.000 fest angestellte Journalisten, 
zwischen 30.000 und 35.000 freie Journalisten sowie zwischen 50.000 und 70.000 
weitere Medienschaffende. Für die Studie seien all diese über dutzende Verbände an-
geschrieben worden, zurückgemeldet hätten sich trotz niedrigschwelligem Format ge-
rade einmal etwa 2.100, wovon wiederum nur 322 in die Bewertung aufgenommen 
worden seien. 

Des Weiteren werde im Antrag auf einen Angriff auf ein Kamerateam und eine Jour-
nalistin rekurriert, und zwar am Rande einer Demonstration am 1. Mai. Bei dieser 
Kundgebung habe es sich im Übrigen um eine aufgrund der Coronaschutzverordnung 
von einem SPD-Innenminister verbotene Kundgebung, bei der SPD-Vorfeldorganisa-
tionen wie die Antifa vertreten gewesen seien und bei der es zu auf Videos dokumen-
tierten Gewaltexzessen durch alkoholisierte Personen gekommen sei, gehandelt. 
Schaue man sich das Video, das die SPD-Fraktion im Rahmen der Antragstellung wohl 
auch gesehen habe, in Gänze, also nicht nur den beschriebenen Angriff, an, so sehe 
man, dass dort Sprechchöre mit klaren Aussagen gegen die Polizei zu hören seien. 
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Nehme man als Beobachter an Demonstrationen bzw. Kundgebungen teil, werde ei-
nen von der Polizei ein Bereich zugewiesen, in dem die Sicherheit gewährleistet wer-
den könne. Er selbst habe schon einmal in Beobachterfunktion an einer Kundgebung 
teilgenommen und diesen Bereich verlassen, woraufhin ihn eine Einsatzhundertschaft 
habe zurückholen müssen. Die in Rede stehende Journalisten habe sich in eine ähn-
liche Situation begeben und anschließend behauptet, ein Polizist habe ihr ihre Verlet-
zungen zugefügt. Eine diesbezügliche interne Untersuchung habe noch zu keinem Er-
gebnis geführt, sehr wahrscheinlich sei nichts an den Vorwürfen dran. 

Da sich die im Antrag geschilderte Dramatik auf die beiden von ihm genannten Aspekte 
stütze, könne seine Fraktion diesem auf keinen Fall zustimmen, weil dies lächerlich 
sei. 

Sein Vorredner habe methodisch von der Sache ablenken wollen, um nicht auf den 
Sachverhalt einzugehen, sagt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Er werde auf den 
Antrag und das Gespräch mit sachverständigen Gästen eingehen, nehme aber zu-
nächst das Ergebnis vorweg: Seine Fraktion werde dem Antrag zustimmen, obgleich 
es einzelne Verbesserungsvorschläge gebe, die er im Folgenden vortrage. 

Sachverständige wie Herr Kah und Herr Rees bekundeten, Gewalt habe es natürlich 
auch schon vor den sogenannten Coronademos gegeben, die Angriffe spitzten sich 
nun allerdings zu und es komme zu einer Verrohrung. Deswegen müsse darauf rea-
giert und diese ernst genommen werden. Sie seien nicht zahmer geworden; fühle sich 
eine Fraktion im Landtag besonders angesprochen, habe er dies hier nicht zu bewer-
ten. 

Als am wichtigsten sehe er an, dass es einen Ansprechpartner gebe, weshalb ein sol-
cher möglicherweise im Innenministerium zur Verfügung gestellt werden könnte. Wei-
ter sollten möglicherweise vorliegende besondere Erkenntnisse den Sicherheitskon-
zepten von Polizei und Städten zugrunde gelegt werden. Außerdem könnte die Hand-
reichung des Landeskriminalamtes von 2017 gegebenenfalls aktualisiert werden. 

Meine man es ernst mit den freien Medien, sollte das Problem nicht bagatellisiert wer-
den und in weiteren Debatten aufgegriffen werden. 

Die CDU-Fraktion bekenne sich ohne Wenn und Aber zum Schutz der Pressefreiheit, 
bekundet Daniel Hagemeier (CDU). Dies schlage sich nicht nur in entsprechenden 
öffentlichen Stellungnahmen, sondern auch in der konsequenten Verfolgung und Ahn-
dung von Drohungen gegen und Angriffe auf Medienschaffende unter Ausschöpfung 
aller rechtsstaatlichen Maßnahmen nieder. Anhand dieser Linie agiere die Polizei bei 
Demonstrationen, um die freie Berichterstattung und den persönlichen Schutz der Me-
dienschaffenden zu sichern. Dies gelte für alle Demonstrationen. 

Abgesehen davon stünden die NRW-Koalition sowie die Landesregierung jederzeit in 
einem sehr engen Austausch mit Medienvertretern, um gemeinsam zu eruieren, wo 
Handlungsbedarf bestehe. Dazu müsse nicht neu aufgefordert werden. 

Zum bestmöglichen Schutz der Pressefreiheit dürften nicht nur polizeiliche und sicher-
heitspolitische Aspekte einbezogen und dabei die Schutzbedürfnisse und Freiheits-
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rechte der Medien sorgsam gegeneinander abgewogen werden, sondern auch As-
pekte der Medienbildung, des zivilgesellschaftlichen Engagements sowie Erfahrungen 
aus der bundesweit beachteten Initiative „Verfolgen statt nur Löschen“ einfließen. 

Aus dem Fachgespräch im November 2020 gingen keine neuen Erkenntnisse hervor, 
die Anlass wären, von der ablehnenden Haltung gegenüber dem Antrag abzuweichen. 
Seine Fraktion verweise darauf, dass die Landesregierung bzw. die Innenministerkon-
ferenz sich dem Themenfeld bereits sehr aktiv widmeten, und lehne den Antrag daher 
ab. 

Wie alle anderen demokratischen Grundrechte sehe sie die Pressefreiheit als wesens-
bildend für die Demokratie und das gesellschaftliche und politische Miteinander an, 
erklärt Angela Freimuth (FDP). Daher werde richtigerweise immer wieder auf den 
Wert der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit, des Demonstrationsrechts, der Wissen-
schafts- und Forschungsfreiheit sowie der anderen Grundrechte für die Gesellschaft 
hingewiesen. Der vorliegende Antrag biete dafür eine willkommene Gelegenheit. 

Aus dem Gespräch mit sachverständigen Gästen gehe hervor, dass die CDU- und die 
FDP-Fraktion etwa den Aspekt „Meldebehörden“ bereits aufgegriffen hätten. Dass es 
Signale gebe, dazu zu einem breiten parlamentarischen Konsens kommen zu können, 
stelle sie in Rechnung. 

Dem Bereich „Medienkompetenz“ widme man sich bereits im Schulausschuss, im Aus-
schuss für Kultur und Medien sowie im Wissenschaftsausschuss. Das Land Nordrhein-
Westfalen fördere entsprechende Forschung, etwa beim CAIS in Bochum, wo sich mit 
Fragen bezüglich der Medienkompetenz interdisziplinär befasst werde. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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5 Gesetz zur Erhöhung der parlamentarischen Transparenz und zur Bekämp-

fung der parlamentarischen Korruption 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13070 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Rechtsausschuss am 25.03.2021) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Elisabeth Müller-Witt 
(SPD), eine Anhörung durchzuführen. 
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6 Mehr politische Beteiligung beim Klimaschutz – Einsetzung eines Klimabür-

gerrates für NRW! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13062 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lan-
desplanung am 24.03.2021) 

Seine Fraktion beantrage die Durchführung einer Anhörung, betone aber, dass es sich 
um eine Präsenzanhörung, aber eine kleine – etwa mit einer Sachverständigen/einem 
Sachverständigen pro Fraktion – handeln solle, bekundet Mehrdad Mostofizadeh 
(GRÜNE). 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 
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7 Aktueller Stand der Weiterentwicklung des „Integrierten Handlungskon-

zepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Bericht 
der Landeregierung 
Vorlage 17/4667 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk informiert, die Landesregierung habe darum 
gebeten, zu diesem Thema berichten zu können. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) führt aus: 

Wir haben schriftlich ausführlich berichtet und Ihnen insbesondere die Ergebnisse 
der Lawaetz-Stiftung, die das Integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremis-
mus und Rassismus evaluiert und einige Vorschläge gemacht hat, zukommen las-
sen. 

Es ist aus meiner Sicht sinnvoll, dass wir das weiter begleiten. 

Schaut man auf die Straftaten – man braucht nur Halle und Hanau oder Rechtsext-
remismus und Rassismus im Netz erwähnen –, weiß man, dass Rechtsextremismus 
ein Thema ist, das sich weiterentwickelt, in Bezug auf das man weiter unterwegs 
sein und sich entsprechend anpassen muss. Dies entspricht auch den Ergebnissen 
der Studie. 

Es gilt die alte Regel des ehemaligen Reichskanzlers Joseph Wirth: Der Feind steht 
rechts. – Das wird in verschiedenen Varianten immer wieder deutlich. 

Wir als Landesregierung haben Sie umfassend informiert, weil ich denke, dass Sie 
als politische Entscheider, als Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen, aber 
vielleicht auch als Brücke hin zur Zivilgesellschaft deutlich machen, dass es in dem 
Bereich um Fokussierung geht. Die Zivilgesellschaft und politische Entscheidungen 
müssen näher zusammengebracht werden, die Kommunikation in dem Bereich 
muss gerade in die Zivilgesellschaft verstärkt werden, und wir wollen die Vernetzung 
der Akteure – ob von staatlicher Seite, im Bereich der im zivilgesellschaftlichen Be-
reich oder in den eingerichteten Strukturen Tätigen – intensivieren. Bei uns im Haus 
sind Herr Lamberty, Frau Hoppe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesbe-
züglich aktiv. Ich denke, wir werden spätestens zum Herbst hin intensiv und detail-
liert berichten können, in welcher Weise diese Fokussierung stattfindet. 

Seitens des Kabinetts wurde das MKW am 9. Februar beauftragt, die weitere Um-
setzung der Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Integrierten Handlungskon-
zepts REX in enger Abstimmung mit der Interministeriellen Arbeitsgruppe zu entwi-
ckeln und gleichzeitig verstärkt Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Das ist aus mei-
ner Sicht unerlässlich. 

Ich kann von unserer Seite anbieten, fortlaufend zu berichten, und bin gerne bereit, 
in einem Austausch mit interessierten Abgeordneten in Details einzusteigen. Ein 
solcher wäre für eine Ausschusssitzung vielleicht etwas zu umfangreich. Vielleicht 
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kann man einen Termin finden und sich sogar in analoger Form treffen, um in einen 
guten Austausch zu kommen. 

Es ist aus meiner Sicht richtig, dass ein breiter politischer Konsens besteht. Die 
Entscheidung, dass es sich nicht um eine vorübergehende, sondern um eine Dau-
eraufgabe handelt, ist meiner Meinung nach richtig. So schlimm das Thema ist, so 
wichtig ist es, dass wir da zusammenstehen. 

Der Ausschuss nehme den Vorschlag, ein entsprechendes Gespräch durchzuführen, 
sicher gerne an, sagt Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk. Das Ausschusssekreta-
riat werde die daran Interessierten einladen. 

Dem der umfassenden Evaluation des Handlungskonzeptes vorangestellten zweiein-
halb Seiten umfassenden Bericht könne sie nicht entnehmen, wo das Ministerium be-
sonderen weiteren Handlungsbedarf sehe, legt Elisabeth Müller-Witt (SPD) dar. Dies 
könne zusammen mit Informationen zum Stand des Demokratieberichts gegebenen-
falls auch in dem nun geplanten Gespräch detailliert ausgeführt werden. Es müsse 
sich der Thematik schließlich, wie der Parlamentarische Staatssekretär erläutert habe, 
auch künftig verstärkt gewidmet werden. 

Auf PStS Klaus Kaisers (MKW) Äußerung, der Feind stehe rechts, eingehend erklärt 
Andreas Keith (AfD), er sei immer davon ausgegangen, der Feind sei der Extremis-
mus – völlig egal, auf welcher Seite dieser stehe. Er bedauere, dass CDU-Abgeord-
nete mittlerweile wohl doch auf einem Auge blind seien. 

Die Landesregierung könne Gesetze erlassen, damit durch Löschungen gegen Hass 
und Hetze im Netz vorgegangen werde und Unternehmen bestraft würden. Facebook 
und Betreiber ähnlicher Social-Media-Kanäle reagierten erst, wenn empfindliche finan-
zielle Strafen drohten. Reden, das Auswerten von Berichten und das Schreiben von 
Konzepten hälfen nicht, es müsse reglementiert werden. 

Die Lawaetz-Stiftung, die die Evaluation erstellt habe, habe 2014 die sogenannte Ro-
ten Flora in Hamburg übernommen. Mehrere Tausend Menschen seien mit Bengalos 
und äußerst brutaler Gewalt gegen die Polizei und andere vorgegangen, als man das 
Gebäude habe räumen wollen. Man habe dieses Gebäude der autonomen Szene, der 
radikalen Linken zu Verfügung gestellt. Seit 2008 sei die Hamburger Landeskoordinie-
rungsstelle des Beratungsnetzwerks gegen Rechtsextremismus bei der Lawaetz-Stif-
tung angesiedelt. Diese habe in einer Studie Konservatismus pauschal als rassistisch 
gebrandmarkt. Er erkundige sich daher, ob es aus Objektivitätsgründen nicht geboten 
gewesen wäre, eine politisch neutrale Stiftung mit der Evaluation zu beauftragen, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. 

Trotz des geplanten Austauschs im Rahmen des angesprochenen Gesprächs erkun-
dige er, Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), sich nach dem weiteren Verfahren. 

In dem Bericht heiße es, die Einbindung der Zivilgesellschaft solle weiterentwickelt 
werden, weshalb er frage, ob die Landesregierung schon erste Überlegungen 
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angestellt habe, welche Akteure dies möglicherweise betreffen werde, wie der Prozess 
gestaltet werden solle und die Menschen erreicht werden sollten. 

Außerdem wünsche er zu erfahren, wann der Bericht zur Umsetzung des Handlungs-
konzepts vorliegen werde, und inwiefern eine Verknüpfung etwa zwischen der Intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe gegen Rechtsextremismus und Rassismus und weiteren 
Maßnahmen wie etwa der Antisemitismusstudie des Schulministeriums erfolge. 

Angesichts der vorliegenden Evaluation bitte er um Auskunft, ob es nun zu einer neuen 
Akzentuierung kommen werde, welche Akteure bei der darin vorgeschlagenen Erwei-
terung des Landesnetzwerks hinzukommen sollten – gegebenenfalls böten sich Mig-
rantenselbstorganisationen an – und wie sich die einzurichtende Koordinierungs-
gruppe zusammensetzen und welche Aufgaben sie haben werde. 

Die in Anlage 3 des Berichts enthaltenen Schlussfolgerungen müssten zusätzlich zu 
dem ohne Zweifel kurzen Bericht betrachtet werden, erläutert PStS Klaus Kaiser 
(MKW). Da die Landesregierung um die Zeitbudgets der betroffenen Entscheider 
wisse, sich aber die Empfehlungen zur Weiterentwicklung selbstverständlich zu eigen 
mache, widme sie sich den auf direkt der ersten Seite des Berichts übersichtlich an-
gegeben vier Bereichen. 

Die Interministerielle Arbeitsgruppe gegen Rechtsextremismus und Rassismus werde 
selbstverständlich zwischen den Häusern koordinieren. Es gebe fest vereinbarte Ta-
gungstermine und -rhythmen. Bei der Verbesserung der Programmbegleitung gehe es 
darum, welche Akteure angesprochen würden und wer aus der Zivilgesellschaft betei-
ligt sei. Hinsichtlich der Verbesserung der Kommunikation mit der Zivilgesellschaft 
habe man koordinierende Gespräche mit dem Landesnetzwerk gegen Rechtsextre-
mismus geführt, wisse aber auch um länger dauernde Vorläufe, wenn es um die Kom-
munikation mit ehrenamtlich Tätigen gehe. Natürlich widme man sich der Überarbei-
tung der „Strategischen Ziele“. Dabei beziehe man Betroffene, etwa die landesweit fünf 
Mobilen Beratungsstellen, ein. Wie gut diese Stellen arbeiteten, zeige etwa eine Be-
richterstattung im WDR-Fernsehen über die Identifizierung rechtsextremer Bestrebun-
gen an bestimmten Privatschulen. 

Der Bericht zur Umsetzung des Handlungskonzeptes werde bis Ende des Jahres, etwa 
zur Herbstferienzeit, vorliegen. Bis dahin könnten entsprechende Konsultationspro-
zesse zwischengeschaltet werden. 

In Bezug auf die Frage nach der Objektivität der Stiftung verweise er darauf, dass es 
bei der Evaluation darum gegangen sei, Informationen zu erhalten und auf eine Ex-
pertise zurückgreifen zu können. Bei der Stiftung gebe es vor allem eine Verknüpfung 
zum ehrenamtlichen Bereich. Die Landesregierung sehe keinen Grund, die in der Eva-
luation enthaltenen Informationen oder deren Substanz anzuzweifeln. 

Die Koordinierungsgruppe zur Unterstützung des Landesnetzwerks gegen Rechtsext-
remismus sei im Rahmen der letzten Sitzung des Landesnetzwerks aus den Reihen 
der Mitglieder dieses Netzwerks gewählt worden, führt ORR’in Verena Hoppe (MKW) 
aus. Es handele sich um insgesamt sechs Personen inklusive einer Person von der 
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Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus. Die erste Sitzung der Koordi-
nierungsgruppe sei nun in Kürze geplant. 

Für die weitere Berichterstattung im Hauptausschuss mache sie darauf aufmerksam, 
dass der Evaluationszeitraum die Monate Juli bis November 2019 umfasst habe, er-
klärt Carina Gödecke (SPD). Die besondere Situation in den Jahren 2020 und 2021 
habe also noch gar nicht berücksichtigt werden können. Sie wolle sichergehen, dass 
im Folgenden nicht ausschließlich auf diesen Evaluationszeitraum, sondern auch auf 
die Weiterentwicklung und die besonderen Herausforderungen insbesondere für die 
Beratungseinrichtungen und Beratungsstellen in der Pandemiezeit und damit einher-
gehende neue Erscheinungsformen im Bereich „Rechtsextremismus und Rassismus“ 
eingegangen werde. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) bestätigt dies. Im Rahmen der Evaluation sei auf sich ver-
ändernde Erscheinungsformen eingegangen worden. Man wisse zum Beispiel, dass 
Radikalisierung im Netz stattfinde. Der Bereich entwickele sich dynamisch, weshalb 
stets auf aktuelle Trends eingegangen werden müsse. 
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8 Jahresplanung der Landeszentrale für politische Bildung (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landeregierung 
Vorlage 17/4815 

RB’r Dr. Guido Hitze (Gruppenleiter MKW) trägt vor:  

Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die Ge-
legenheit, in diesem Kreis unser Jahresprogramm vorstellen zu können. Dieses hatten 
wir natürlich schon Ende des vergangenen Jahres konzipiert; nun ist es schon relativ 
weit fortgeschritten. Es macht aus meiner Sicht dennoch Sinn, darauf einzugehen, weil 
etliche der geplanten Maßnahmen und Veranstaltungen noch unter Realisierungsvor-
behalt stehen bzw. verschoben werden mussten. Es ist also noch nicht so viel passiert, 
dass es aus unserer Sicht keinen Sinn mehr machte, das Programm vorzustellen. 

(Während des Berichts gezeigte Präsentation s. Anlage 2. Die Folien-
nummerierung im Folgenden entspricht den Seitenzahlen in der An-
lage.) 

Zur Einführung ein paar grundlegende Gedanken, die uns bei der Erarbeitung dieses 
Programms beschäftigt haben und die auch die Grundlage für die konkreten Maßnah-
men sind, die wir entwickelt haben. 

(Folie 1) 

Demokratie ist Staats- und Lebensform zugleich. Das Verständnis demokratischer 
Strukturen und die Förderung einer demokratischen Haltung gehen Hand in Hand. Die 
Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen versteht es als ihre Auf-
gabe, die Menschen in Nordrhein-Westfalen bei der Herausbildung einer demokrati-
schen Haltung zu unterstützen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, begegnen wir den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer je-
weiligen Lebenswirklichkeit vom Quartier bis zu den sozialen Medien und laden sie 
ein, sich auf den gemeinsamen Weg des Demokratie-Lebens und des Demokratie-
Lernens zu begeben. 

Die Herausforderungen, denen wir bei unserer Arbeit gegenüberstehen, sind enorm. 
Demokratische Gesellschafts- und Regierungssysteme stehen unter Druck bzw. wer-
den von demokratiefeindlichen Bewegungen unterschiedlicher Art herausgefordert. 
Zunehmender, auch hybrider Extremismus, gesellschaftliche Spaltung und Polarisie-
rung oder auch die aktuelle und oftmals emotionalisierte oder überwältigende Zuspit-
zung des identitätspolitischen Diskurses – dies sind nur wenige Beispiele für die Her-
ausforderungen unserer Zeit. Angesichts dessen muss sich politische Bildung immer 
wieder fragen, ob sie die Bürgerinnen und Bürger erreicht, und sie darf vor neuen We-
gen nicht zurückschrecken. 

All unsere Angebote, Programme, Maßnahmen und Projekte entwickeln wir mit dem 
Anspruch, der permanenten Veränderung von Zielgruppen, Ansprachen und 
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Problemlagen gerecht zu werden. Ich möchte Ihnen daher nun entlang des vorliegen-
den Berichts erläutern, welche Handlungsfelder im Jahr 2021 neben den bewährten 
Angeboten und Formaten im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Ich bitte um Nachsicht, 
dass ich heute nur eine Auswahl unserer vielfältigen Angebote präsentieren kann. 

(Folie 2) 

Zunächst zum Demokratiebericht. Der Demokratiebericht zur Lage der politischen Bil-
dung in Nordrhein-Westfalen wird für uns ein wegweisendes Instrument zur Weiterent-
wicklung unserer Angebote und ein Aufgabenschwerpunkt sein. Der erste Demokra-
tiebericht widmet sich einer Bestandsaufnahme der politischen Bildung in Nordrhein-
Westfalen. 

Ein weiteres Ziel des Demokratieberichts besteht darin, zentrale gesellschaftliche Her-
ausforderungen, die in den kommenden Jahren voraussichtlich an Bedeutung gewin-
nen werden und daher im Rahmen von politischer Bildung verstärkt thematisiert wer-
den sollen, zu identifizieren. 

Außerdem werden die Ergebnisse zeigen, ob die bisher angebotenen Formate den 
heutigen Anforderungen noch angemessen sind oder optimiert werden müssen. 

(Folie 3) 

Der nächste Aspekt ist der 75. Geburtstag der Landeszentrale für politische Bildung. 
Wie Sie vielleicht wissen, feiert nicht nur das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr 
seinen 75. Geburtstag, sondern auch die Landeszentrale, die als eine der ersten Ein-
richtungen vom damaligen Ministerpräsidenten Amelunxen bereits im Oktober 1946 
geschaffen wurde. 

Die Landeszentrale möchte diesen Sachverhalt mit einer Fachtagung am 1. Oktober 
2021 und einem Festakt am 4. Oktober 2021 würdigen. 

Die Fachtagung steht in Anlehnung an die erste Regierungserklärung von Ministerprä-
sident Amelunxen unter dem Titel „Was war, was ist und was sein muss“. Während 
sich die Jubiläumstagung vor allem an ein Fachpublikum der politischen Bildung rich-
tet, freuen wir uns bei der geplanten Festveranstaltung am 4. Oktober 2021 über die 
Mitwirkung hochrangiger Amtsträgerinnen und Amtsträger des Landes sowie ein inspi-
rierendes kulturelles Programm. Auch Sie, sehr geehrte Abgeordnete, werden wir dazu 
natürlich einladen. 

Abgesehen davon ist eine Instagram-Reihe „Objekte aus 75 Jahren Landeszentrale-
Geschichte“ geplant. Zudem wird eine eigens für das Jubiläumsjahr erstellte Reihe von 
Animationsclips über unsere Arbeit informieren. Diese sind teilweise bereits über un-
sere Social-Media-Kanäle veröffentlicht worden. 

Darüber hinaus haben wir natürlich ein ausgewiesenes und ausgeprägtes Portfolio an 
Maßnahmen zum eigentlichen Landesjubiläum entwickelt. Darauf ist vorhin schon ein-
mal ganz kurz eingegangen worden. Erlauben Sie mir kurz einige Anmerkungen dazu. 

Wir werden die Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens über die Gründungsge-
schichte des Landes informieren und wollen mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, 
um eine Debatte über die Landesidentität anzuregen. 
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Unterschiedliche Medienprojekte und Publikationsangebote, spezielle Veranstaltun-
gen zur Landesgeschichte etwa zur Migrationsgeschichte und zur Geschichte des 
Rechtsextremismus sowie eine Wanderausstellung zur Vorgeschichte Nordrhein-
Westfalens sind geplant. 

Die gemeinsam mit dem LWL-Preußenmuseum Minden geplante Wanderausstellung 
soll das preußische Erbe unseres Landes in den Blick nehmen und darüber hinaus die 
Einheit aus Rheinland und Westfalen thematisieren, die bis zu den Anfängen der 
1920er Jahre zurückreicht und eng mit den Stichworten „Reichsreform“ und „Neuglie-
derungsdebatte“ verbunden ist. Mit der Ausstellung soll verdeutlicht werden, dass die 
britische Besatzungsmacht das Land Nordrhein-Westfalen 1946 zwar in einem ganz 
bestimmten historischen Kontext gegründet, aber eben nicht künstlich erfunden hat. 

(Folie 4) 

Die aufsuchende politische Bildung und der Gang in die Quartiere vor Ort werden im 
Jahr 2021 professionalisiert und ausgeweitet. Beabsichtigt ist beispielsweise der Auf-
bau einer neuen Demokratiewerkstatt in einer Stadt mittlerer Größe in der Region Ost-
westfalen-Lippe, weil wir in diesem geografischen Bereich unseres Landes noch völlig 
unterrepräsentiert sind. 

(Folie 5) 

Im Jahr 2021 werden wir unser Profil im Bereich von politischer Bildung und Kultur 
schärfen. Ob Theater, Musik oder Kabarett – wir werden kulturbezogene Formate stär-
ker in den Blick nehmen und die Zusammenarbeit mit den Kulturträgern gemeinsam 
vertiefen. Das wird unter anderem in einem Symposium zur politischen Bildung ge-
schehen. 

Seit jeher informiert die Landeszentrale für politische Bildung über Wahlen und politi-
sche Beteiligung. Das ist natürlich in einem Jahr wie 2021 mit der Bundestagswahl im 
Mittelpunkt ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 

Auch die digitalen Formen politischer Beteiligung werden wir thematisieren. Neben den 
bewährten Programmen und Projekten wie der Juniorwahl und digitalen Angeboten 
wird es im Jahr 2021 auch neue Schwerpunkte geben. Zusammen mit dem Landes-
verband der Volkshochschulen wollen wir im Jahr 2021 die Fachtagung „Demokratie 
gemeinsam (ver-)stärken“ veranstalten. Außerdem erarbeiten wir mit unseren acht De-
mokratiewerkstätten Beteiligungsprojekte in den Quartieren, die mit der von uns zu 
diesem Zweck weiterentwickelten Software aula geplant, abgestimmt und durchge-
führt werden können. 

(Folie 6) 

Ein weiterer wichtiger Aspekt auf unserer Agenda ist die Förderung der demokrati-
schen Gesprächs- und Diskussionskultur in einer pluralen Gesellschaft. Ob Hatespe-
ech, Shitstorm oder Fake News – die Kommunikationskultur innerhalb unserer Gesell-
schaft hat sich in den letzten Jahren verändert. Um dieser Entwicklung angemessen 
zu begegnen, möchten wir neue digitale Tools und Formate etablieren. Derzeit planen 
wir beispielsweise ein Newstool, das als Orientierungsangebot in der Nachrichten- und 
Kommentarflut des digitalen Informationszeitalters gedacht ist. Das Newstool wird 
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aktuelle Fragestellungen mit Relevanz für das Land Nordrhein-Westfalen aufgreifen, 
die Sachlage verständlich zusammenfassen und einen Überblick über unterschiedli-
che Lösungsansätze geben. Ziel ist es, im Sinne der politischen Bildung Kontroversen 
aufzuzeigen und Debatten anzustoßen. 

Darüber hinaus steht das Thema „Verschwörungsmythen“ im Zentrum einer geplanten 
Webvideoreihe, die verschiedene Expertinnen und Experten zu Wort kommen lässt. 

Außerdem gibt es unsere Reihe erklärender Animationsvideos. Im vergangenen Jahr 
sind beispielsweise Ausgaben zur Rolle der kommunalen Ebene, zur digitalen Demo-
kratiekompetenz und zur Kinderarmut erschienen. Diese Reihe wird um neue Ausga-
ben zum politischen System in NRW ergänzt. 

(Folie 7) 

Unsere Auseinandersetzung mit menschenfeindlichen Einstellungen und unsere Prä-
ventionsarbeit gegen politisch- und religiös begründeten Extremismus werden auch im 
Jahr 2021 einen zentralen Stellenwert einnehmen. 

Neben den bewährten Programmen und Projekten wird das Integrierte Handlungskon-
zept gegen Rechtsextremismus und Rassismus, wie wir unter Tagesordnungspunkt 7 
gehört haben, im Jahr 2021 auf Basis einer Evaluation der Lawaetz-Stiftung weiterent-
wickelt. Auch wollen wir uns dem Bereich der Erinnerungskultur und Gedenkstätten-
förderung verstärkt zuwenden und arbeiten an einer Weiterentwicklung des erinne-
rungskulturellen Konzepts – unter anderem durch eine personelle Verstärkung des Re-
ferats 515. 

(Folie 8) 

Historisch-politische Bildung und Landeskunde sind ebenfalls Themenbereiche, die 
eine grundsätzliche Stärkung in unserem Portfolio erfahren werden. In diesem Zusam-
menhang werden wir verschiedene Projekte realisieren oder haben diese bereits rea-
lisiert. Dies gilt etwa – Frau Müller-Witt wird das mit Interesse vernehmen – für eine 
Konferenz zum 100. Jahrestag der Volksabstimmung in Oberschlesien – begleitet 
durch ein Filmprojekt, das die Zusammenhänge anschaulich und verständlich darstel-
len will. Dieses Dokumentarfilmprojekt erweitert das Medienangebot der Landeszent-
rale um einen aktuellen Beitrag zu den Themen Europa, europäische Geschichte, Po-
pulismus, Extremismus und Nationalismus. 

Für das Wintersemester 2021/2022 ist darüber hinaus gemeinsam mit dem LWL und 
dem LVR ein landesweites Vortragsforum mit dem Titel „Seuchen und Epidemien an 
Rhein und Ruhr“ geplant. Vor dem Hintergrund der um sich greifenden Coronapande-
mie wird an ausgewählten Orten in Gestalt öffentlicher Vortragsveranstaltungen an-
hand von Fallbeispielen analysiert und diskutiert, welche Epidemien in der Vergangen-
heit die Region erschüttert haben und wie diese den Lebensalltag der Menschen an 
Rhein und Ruhr sowie die politischen wie sozialen Verhältnisse verändert haben. 

(Folie 9) 

Die Stärkung von politischer Bildungsarbeit und Forschung in der Auseinandersetzung 
mit dem aktuellen Antisemitismus wird weiterhin eine zentrale Bedeutung für unsere 
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Arbeit einnehmen. Neben den bewährten Programmen und Projekten wird es im Jahr 
2021 einige neue Schwerpunkte geben. 

Das Thema „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ wird uns in diesem Jahr 
natürlich begleiten. Wir planen NRW-Lesereisen bzw. Literaturkonzerte mit dem Blä-
serquintett „Ensemble Opus 45“ und dem Theater- und TV-Schauspieler Roman 
Knižka. Das Programm dazu heißt „Ich hatte einst ein schönes Vaterland“. Es sind 
insgesamt fünf Literaturkonzerte in den fünf NRW-Regierungsbezirken vorgesehen – 
natürlich vorbehaltlich dessen, wie diese wegen der pandemische Lage noch zu reali-
sieren sind. 

Zudem plant die Landeszentrale gemeinsam mit der Antisemitismusbeauftragten des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Bundesministerin a. D. Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, eine Broschüre, um über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land zu informieren. 

Auch digital arbeiten wir zu dem Thema und bieten ein Special auf unserer Website 
an. 

Im Sammelband „Geschichte der Juden im Rheinland und in Westfalen“ informieren 
die Autorinnen und Autoren unter anderem über die soziale Lage der Juden in unse-
rem Bundesland, über die Wandlung ihrer religiösen und kulturellen Identität und über 
das wechselhafte Verhältnis zwischen nicht-jüdischer Mehrheit und jüdischer Minder-
heit. 

Ein weiteres Projekt der Landeszentrale will Schülerinnen und Schüler anregen, sich 
als Zeitungsleser und als junge Journalisten aktiv und mutig mit dem Thema „Antise-
mitismus“ zu beschäftigen. Die jungen Leute setzen sich im Schulunterricht anhand 
des Mediums Tageszeitung intensiv mit Fragen rund um diesen Themenkontext aus-
einander und berichten im Rahmen eigener Recherchen ihrer jeweiligen Tageszeitung. 

Darüber hinaus fördern wir gemeinsam mit der Gruppe Weiterbildung des Ministeriums 
die Einrichtung eines Verbundforschungsprojekt zum Thema „Antisemitismus und kol-
lektive Gewalt“ sowie eines digitalen Weiterbildungsmasters mit der Ruhr-Universität 
Bochum und der Fernuniversität Hagen. Dabei steht die Vernetzung mit Akteuren aus 
der Praxis im Vordergrund. 

Zuletzt ist auch aufgrund der Vielzahl bearbeiteter Themen eine institutionelle und 
strukturelle Weiterentwicklung der Landeszentrale notwendig. Eine erste personelle 
Konsequenz zur Verstärkung fachlicher Expertise ist die Einrichtung einer Referenten-
stelle mit dem Schwerpunkt historisch-politische Bildung und Landeskunde, die im 
Grundsatzreferat geschaffen werden soll. Darüber hinaus wurde eine neue Referen-
tenstelle im Bereich „Gedenkstätten und Erinnerungskultur“ eingerichtet. – Wie Sie se-
hen, haben wir weiterhin ein arbeitsreiches Jahr vor uns. 

(Folie 10) 

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich auch im Namen aller Mitar-
beitenden der Landeszentrale für die Aufmerksamkeit, Unterstützung und Begleitung 
zu bedanken, die Sie als Abgeordnete uns fortwährend zukommen lassen. In diesem 
Sinne hoffe ich auch weiter auf gute Zusammenarbeit. 
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(Beifall von der SPD) 

Der Bereich „politische Bildung und Kultur“ im schriftlichen Bericht stelle gegebenen-
falls schon einen Teil der Antwort auf die aufgekommene Frage nach den neuen Ziel-
gruppen dar, führt Carina Gödecke (SPD) aus. Ihre Fraktion unterstreiche die dazu 
getroffenen Aussagen, da im letzten und in diesem Jahr eine sehr fruchtbare Diskus-
sion auch mit PStS Klaus Kaiser (MKW) dazu stattgefunden habe. Daraus sei hervor-
gegangen, dass die Verknüpfung von politischer Bildung, Kultur und unterschiedlichs-
ten, inhaltlich an politischer Bildung ausgerichteten kulturellen Angeboten neue Ziel-
gruppen erreichen könne. Dazu gehörten nicht nur junge Heranwachsende und Er-
wachsene, sondern auch gesellschaftliche Schichten, in denen politische Bildung 
sonst vielleicht eher verpönt sei. Sie bitte darum, die diesbezüglichen Aktivitäten fort-
zuführen und bei Gelegenheit konkreter dazu zu berichten. 

Obgleich mit dem Parlamentarischen Staatssekretär auch schon Gespräche über die 
Weiterentwicklung der Erinnerungskultur in Nordrhein-Westfalen geführt worden 
seien, rege sie einen gesonderten Bericht – gerne in schriftlicher Form – zu diesem 
Thema an. Sie wisse, dass an dem Bereich noch gearbeitet werde, Akteure dafür ge-
wonnen werden und die gesamte Landschaft betrachtet werden müsse. Derzeit be-
finde man sich in einer Umbruchsituation; unter Umständen komme dem Haus der 
Geschichte Nordrhein-Westfalen eine Rolle zu. 

Neugierig mache sie der Hinweis auf die institutionelle und strukturelle Weiterentwick-
lung der Landeszentrale für politische Bildung. Der Parlamentarische Staatssekretär 
habe auf die beiden Referenten- bzw. Referentinnenstellen verwiesen. Sie erkundigte 
sich, ob in der zweiten Jahreshälfte während der Haushaltsplanberatungen mit kon-
kreten Vorstellungen dazu, was sich unter diesem Oberbegriff verberge, gerechnet 
werden dürfe. Aus ihrer Sicht könnten dies ein Zusammenwirken mit anderen Feldern 
der Landesregierung, bei anderen Herausforderungen oder auf nationaler Ebene mit 
anderen Landeszentralen und der Bundeszentrale sein. Wahrscheinlich werde das 
Thema auch im Rahmen des Demokratieförderberichts sowie möglicherweise auch in 
Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept noch einmal aufgegriffen 
werden. 

Angela Freimuth (FDP) bedankt sich für den sehr ausführlichen Bericht. Der in den 
letzten Monaten mehr oder weniger zwangsläufig erfolgte Digitalisierungsschub habe 
offensichtlich zu neuen Formaten und Angeboten, die unabhängig von der Pandemie 
fortbestehen sollten, geführt. Dies befördere neuartige Ansprachen. 

Für einen wirklich guten Impuls halte sie die Verzahnung mit der Kultur.  

Es liege im Interesse der Abgeordneten wahrscheinlich aller Fraktionen, die Angebote 
der Landeszentrale für politische Bildung für die Jugendarbeit und die Unterrichtsge-
staltung noch mehr hervorzuheben und so in gewissem Maße Botschafter der Landes-
zentrale zu sein. Sie sehe den weiteren Aktivitäten seitens der Landeszentrale für po-
litische Bildung mit Spannung entgegen. 
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Politische Bildung komme in den Schulen zu kurz, weshalb auch sie eine Stärkung der 
Arbeit im Jugendbereich als wichtig erachte, knüpft Kirstin Korte (CDU) an. Wie Eli-
sabeth Müller-Witt (SPD) halte sie es für wichtig, die sozialen Netzwerke mehr einzu-
binden, um so ein Gegengewicht zu setzen. Sie stelle infrage, ob die Zeitungslektüre 
noch als angemessenes Instrument gelten könne. Möglichweise müssten zwischen-
zeitlich gemachte Erfahrungen noch mehr in den Vordergrund gestellt werden, sie 
wähne dies bei der Landeszentrale jedoch in guten Händen. 

Es würden nicht völlig neue Zielgruppen erfunden oder gesucht, sondern bestehende 
erweitert und spezifiziert, erläutert RB’r Dr. Guido Hitze (Gruppenleiter MKW). Dabei 
werde der Demokratiebericht helfen. Für diesen lägen nun alle zugelieferten Informa-
tionen vor; aus diesen ergäben sich die besagten Spezifikationen. Die Ansprache der 
großen Bevölkerungsmehrheit und die gezielte Ansprache besonderer Gruppen, die 
einer solchen bedürften, müssten im Gleichgewicht gehalten werden. Dazu sei die Si-
tuation zu analysieren und die Selbsteinschätzung der Betroffenen einzubeziehen. In 
Betracht gezogen werden müsse, welche Gruppen in der Pandemiezeit besonders be-
troffen bzw. zusätzlich benachteiligt seien. Gegebenenfalls könne man nicht umhin, 
nachzusteuern. Dies könne er heute noch nicht abschließend darstellen, allerdings 
schon festhalten, dass es im Integrationsbereich vor allem einen großen Bedarf – und 
eventuell entsprechenden Nachsteuerungsbedarf – bei den Deutschen aus Russland 
gebe. Diesbezüglich verweise er auf Beobachtungen versuchter Einflussnahme durch 
russische Akteure über soziale Netzwerke, wo durchaus antidemokratisches Gedan-
kengut zu popularisieren versucht werde. Mit der wahrscheinlich erst im nächsten Jahr 
zu realisierenden Demokratiewerkstatt in Ostwestfalen werde man sich dieser Thema-
tik annehmen. 

Die Landeszentrale werde sich stark auf die jüngere Generation konzentrieren. Darun-
ter fasse er Personen bis ungefähr 30 Jahre; denn es gebe – dies werde aus dem 
Demokratiebericht hervorgehen – signifikant unterschiedliche Einstellungen zur De-
mokratie, den wichtigen Themen, den genutzten Medien und den Betätigungsformen 
in der demokratischen Gesellschaft bei über und unter 30-Jährigen. Diesbezüglich 
würden nach Vorliegen der Ergebnisse neue Formate entwickelt und bestehende ver-
ändert und verbessert. 

Die Hinweise zu dem Antisemitismusprojekt an Schulen mit Tageszeitungen halte er 
für richtig. Es handele sich wegen der großen Vielfalt von Äußerungen um ein päda-
gogisch sehr schwer handhabbares Sujet. Bevor die sozialen Medien eingebunden 
werden könnten, brauche es Filter. Die Tageszeitungen stellten ein erstes Instrument 
dar, dieses sehr komplexe Thema mit Kindern und Jugendlichen mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln zu behandeln. Anhand dessen würden Erfahrungen gesam-
melt. Er halte es schon für wertvoll, überhaupt mit dem Thema an diese Zielgruppe 
heranzutreten. Folgeprojekte bezögen wahrscheinlich zeitnah digitale Medien ein. 

Zur Frage nach der Planung für das kommende Jahr könne er zweifellos sagen, dass 
dieses auch noch unter den Zeichen der Pandemie stehen werde – allein deswegen, 
weil nicht sicher davon ausgegangen werden könne, dass alle Formate, Veranstaltun-
gen und Aktivitäten dieses Jahr stattfinden könnten. 
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Des Weiteren stelle die Landeszentrale fest, dass es ein Spannungsfeld zwischen den 
Chancen und Nachteilen der Digitalisierung gebe. Gemeinsam mit den Partnereinrich-
tungen sammele man sehr interessante Erfahrungen über gut und weniger gut Funk-
tionierendes. Es müsse noch evaluiert werden, wie man mit diesen Erkenntnissen um-
gehen und was für 2022 geplant werde. Feststehe, dass das Thema „Wahlen und Be-
teiligung“ eine große Bedeutung – wahrscheinlich eine noch größere als die Bundes-
tagswahl in diesem Jahr – für das Jahr 2022 haben werde. Darunter fielen etwa die 
Neuauflage der vor den Wahlen 2017 durchgeführten Demokratietour – falls diese un-
ter den dann herrschenden Bedingungen realisiert werden könne – und der Wahl-O-
Mat. 

Der bereits im letzten Jahr diskutierte Aspekt „politische Bildung und Kultur“ werde 
immer bedeutender. Die Landeszentrale achte darauf, dies nicht auf das Theater zu 
beschränken, sondern auch Musik-, Kabarett- und Comedyformate einzubeziehen. 
Politische Bildungsinhalte sollten über solche Formate transportiert werden; allerdings 
gebe es auch Abrisskanten. Es werde eine kleine Arbeitssitzung mit der Bundeszent-
rale und dem Schauspielhaus Düsseldorf geben. Man könne sehr schnell auf Schwie-
rigkeiten stoßen. Zu nennen seien da Poststrukturalismus, Postkolonialismus, Rassis-
musthesen und Netzstellungnahmen zu bestimmten Künstlerinnen, Künstlern und For-
maten. All dies müsse bedacht und die politische Bildung dort sehr vorsichtig agieren. 

Zum Thema „Erinnerungskultur“ könne ein schriftlicher Bericht erstellt werden. 

Die neue Kollegin verstärke das personell unterbesetzte Referat und beschäftige sich 
schwerpunktmäßig unter anderem mit der Betreuung der Weiterentwicklung. Dabei 
gehe es um eine stärkere Kontextualisierung der verschiedenen Elemente der Erinne-
rungskultur zum Bereich des sogenannten kurzen 20. Jahrhunderts sowie darum, wie 
einzelne Träger der Erinnerungskultur, vor allen Dingen Gedenkstätten, mit anderen 
Trägern zusammenarbeiten könnten, um gemeinsam Themen und Fragestellungen zu 
entwickeln, die sich nicht nur auf den Zeitraum zwischen 1933 und 1945 beschränkten, 
sondern Begründungs- und Ursachenzusammenhänge in den Blick nähmen. Ihm sei 
es ein Anliegen, die Zeit vor 1933 stärker zu berücksichtigen und etwa die Chancen 
und Risiken und das Versagen der Weimarer Demokratie einzubeziehen, um Rück-
schlüsse für das Lernen aus der Geschichte zu ziehen. 

Der Demokratiebericht werde sicher eine Antwort auf die Frage nach der institutionel-
len Weiterentwicklung liefern. Nicht nur die Landeszentrale und die Landesregierung, 
sondern auch das Parlament müssten Rückschlüsse daraus ziehen. Die erwähnten 
zwei Stellen – wovon eine bereits besetzt sei – stellten einen Anfang dar. Die Anfor-
derungen an die Landeszentrale und die Arbeit würden nicht weniger, sondern kom-
plexer, sodass man die organisatorischen und institutionellen Rahmenbedingungen 
anpassen müsse. 

An Frau Korte gewandt versichere er, dass die Landeszentrale den Jugendbereich als 
ausgesprochen wesentlich ansehe. Es gebe sehr interessante Angebote. Eines davon 
sei „Demokratie für mich“ – ein Bildungsangebot zusammen mit dem Ministerium für 
Schule und Bildung für Berufskollegs und dort vor allem für die zugewanderten Schüler 
und Schülerinnen. Wegen seines Erfolgs und seiner wichtigen Kernaussagen werde 
derzeit darüber diskutiert, dies auf andere Schulformen und möglicherweise auf 
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außerschulische Formate auszuweiten. Dies hänge aber natürlich von der Verfügbar-
keit von Mitteln ab. Aus seiner Sicht müsse dies unbedingt weiter gefördert und entwi-
ckelt werden, weil es tatsächlich signifikante Erfolge zeitige. 

Für Angebote im Bereich „digitale Medien“ zeichne vor allem Herr Dr. Sanke verant-
wortlich. Viele Informationen fänden sich unter dem Stichwort „digitale Demokratie-
kompetenz“. 

Er halte es für wichtig, dass eine Landeszentrale politisch mit getragen werde und man 
neugierig auf die Tätigkeiten der Landeszentrale für politische Bildung sei und bleibe, 
erläutert PStS Klaus Kaiser (MKW). Bedeutsam sei weiterhin, Programme anzupas-
sen und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Diesen müsse man den 
Rücken stärken und die Arbeit institutionell absichern. 

Mit der Reform des Weiterbildungsgesetzes werde eine erhebliche Stabilisierung für 
Weiterbildungsträger im Bereich der politischen Bildung bezweckt. Damit werde eine 
Struktur geschaffen, die auf Dauer für Verlässlichkeit sorge. Dies halte er für beson-
ders wichtig, weil es bei der politischen Bildung keinen „quick fix“ gebe, sondern nach-
haltig und mit dem nötigen Feingefühl gearbeitet werden müsse, um Änderungen mit-
zubekommen, frühzeitig auf Trends und hinsichtlich der eigenen Organisation flexibel 
reagieren zu können. Dies werde in Zukunft wohl noch wichtiger werden. 

Die personelle Unterstützung in den Bereichen „Landesgeschichte“ und „Gedenkstät-
tenarbeit und Erinnerungskultur“ stellten Schwerpunktbildungen dar, die im Konsens 
stattfinden müssten und gesellschaftlich erforderlich seien. 
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9 Digitale Demokratiekompetenz 

Bericht 
der Landeregierung 
Vorlage 17/5079 (nachträglich erschienen) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk informiert, dass die Landesregierung mitgeteilt 
habe, zu dem Thema berichten zu wollen. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) führt aus: 

Derzeit erleben wir einen Digitalisierungsschub, der durch die Coronapandemie 
deutlich beschleunigt wird. Damit einhergehend erleben wir gerade aber auch, wie 
wichtig digitale Kompetenz in diesem Zusammenhang ist – etwa bei der Bewertung 
und Einordnung von Informationen und Nachrichten. Die Veränderungen durch die 
Digitalisierung betreffen nämlich nicht nur ganz praktisch die Kommunikations- und 
Arbeitsprozesse in unserem Alltag. Vielmehr wirken sie sich auch auf demokrati-
sche Prozesse aus und führen damit zu neuen Fragen. Wie können wir Onlinedis-
kurse demokratisch gestalten? Wie können wir die Grundrechte auch im digitalen 
Raum wahren? Wie organisieren wir künftig digitale Beteiligung und Teilhabe? 

Vor diesem Hintergrund hat die Landeszentrale für politische Bildung schon seit 
mehreren Jahren den Themenschwerpunkt „digitale Demokratiekompetenz“ aufge-
baut, der auch im Jahr 2021 fortentwickelt werden soll. Der Schwerpunkt knüpft 
inhaltlich an das Modell „Kompetenzen in der digitalen Welt“ der KMK und den sich 
daran anschließenden Maßnahmen des „Medienkompetenzrahmens NRW“, der 
von der Landesregierung gemeinsam mit den Landschaftsverbänden und der Lan-
desanstalt für Medien getragen wird, an. 

Das Konzept „digitale Demokratiekompetenz“ konzentriert sich auf vier Kompetenz-
bereiche dieses Rahmens, die für die Demokratie von besonderer Bedeutung sind. 

Der erste dieser Bereiche ist das Informieren und Recherchieren; denn eine demo-
kratische Meinungs- und Entscheidungsbildung kann nur auf zuverlässigen Infor-
mationen basieren. Dazu bedarf es Fähigkeiten, um zum Beispiel Fake News und 
Verschwörungsmythen erkennen zu können. 

Unter „Demokratie lebt vom Austausch von Meinungen sowie von Beteiligung“ wer-
den zweitens digitale Kompetenzen aus dem Bereich „Kommunizieren und Koope-
rieren“ benötigt. Hierunter fällt etwa Wissen zum richtigen Umgang mit Hatespeech 
oder über die Organisation von digitalen Beteiligungsformaten. 

In der Diskussion über demokratische Entscheidungen geht es dann darum, Er-
kenntnisse aus korrekt recherchierten und aufbereiteten Daten abzuleiten und mit-
tels digitaler Unterstützung überzeugend zu vermitteln. Dies umfasst der dritte Kom-
petenzbereich „Produzieren und Präsentieren“, der auch im Hinblick auf den Um-
gang mit offenen Daten relevant ist. 

Der vierte Kompetenzbereich: „Analysieren und Reflektieren“. Bei diesem geht es 
schließlich um die kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der 
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Digitalisierung für unsere Demokratie. Was bedeutet die Digitalisierung für unsere 
demokratischen Grundrechte? Wie gehen wir mit unseren Daten oder Entwicklun-
gen wie KI um? 

Zu allen vier genannten Kompetenzbereichen bietet die Landeszentrale ein umfang-
reiches Angebot, das unterschiedliche Formate umfasst. 

Auf der Webseite der Landeszentrale findet sich unter der Kurzadresse 
pb.nrw.de/digidem ein umfangreicher Themenschwerpunkt mit informativen textba-
sierten Website-Specials und interaktiven Serious Games. 

Darüber hinaus bietet die Landeszentrale Filme und Publikationen zum Thema an. 
Für das Jahr 2021 ist beispielsweise ein neues Filmprojekt zum aktuellen Thema 
„Verschwörungsmythen“ geplant. Auch Veranstaltungen und Fortbildungen gehö-
ren zum Portfolio. 

Am 3. Dezember 2020 hat die Landeszentrale für politische Bildung eine digitale 
Landesdemokratiekonferenz zum Thema „Verschwörungsmythen – Wie digitale 
Radikalisierung zum analogen Problem wurde“ mit mehr als 340 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern durchgeführt. Das war ein digitales, hochspannendes Format. Es 
ist gelungen, die ganze Landesweite, also auch die entlegeneren Landesteile zu 
erfassen. Ich nenne keinen Teil besonders, weil alle zentral in unserem Interesse 
liegen. Die nächste Landesdemokratiekonferenz ist für den 18. November 2021 zum 
Thema „Rechter Hass und rassistische Hetze auf digitalen Plattformen – Wie Ha-
tespeech, Fake News und Verschwörungsmythen die Gesellschaft verändern“ ge-
plant. 

Außerdem unterstützt die Landeszentrale zurzeit verschiedene, auch lokale und re-
gionale Projektpartner bei der Durchführung von Projekttagen zur digitalen Demo-
kratiekompetenz an Schulen und bei der Durchführung des Digital-Coach-Weiter-
bildungsformats. 

Dieses breite Angebot der Landeszentrale im Bereich „digitale Demokratiekompe-
tenz“ wird auch künftig weiter ausgebaut werden; denn die Potenziale und auch 
Herausforderungen der Digitalisierung für die Demokratie sind zahlreich und entwi-
ckeln sich ständig weiter. Das umfassende Angebot der Landeszentrale in diesem 
Bereich verdeutlicht, dass uns als Landesregierung das insgesamt bewusst ist. 

Um es vorwegzunehmen: Wir stellen den Bericht gerne auch in schriftlicher Form 
zur Verfügung. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) regt an, weitere eventuelle Fragen erst nach der Vorlage 
des Berichts in schriftlicher Form – möglichst bis zur nächsten Sitzung – zu klären. 

(Nachträglich erschienener schriftlicher Bericht s. Vorlage 17/5079) 
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10 Verschiedenes 

hier: Sitzungstermine des Hauptausschusses 2020 (s. Anlage 3) 

Der Hauptausschuss beschließt den Anlage 3 zu entnehmenden 
Terminplan für das Jahr 2022. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
10.06.2021/10.06.2021 
12 
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Demokratiebericht

[Ernst-Wolfgang 
Böckenförde, deutscher Staats-
und Verwaltungsrechtler]

Der Demokratiebericht bietet 
Erkenntnisse zu folgenden Bereichen 
[Auswahl]:

! Bestandsaufnahme der aktuellen 
Lage der politischen Bildung in 
Nordrhein-Westfalen.

! Zentrale gesellschaftliche 
Herausforderungen.

! Schärfung der Zielgruppen, 
Formate und Formen der 
Ansprache.
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Jubiläumsjahr

[Rudolf Amelunxen, erster 
Ministerpräsident von 
Nordrhein-Westfalen]

Folgende Projekte und Angebote planen wir im 
Jubiläumsjahr [Auswahl]:

! Fachtagung und Festveranstaltung zum 75-
jährigen Jubiläum der Landeszentrale.

! Neue Animationsfilme zu Aufgaben und 
Geschichte der Landeszentrale.

! Verschiedene Publikationsangebote.

! Veranstaltungen „Geschichte des 
Rechtsextremismus in NRW nach 1945“ u.

„Geschichte der Zuwanderung in NRW“.

! Wanderausstellung zur Vorgeschichte von 
NRW

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Aufsuchende 
politische Bildung

Folgende Projekte und Angebote 
planen wir vor Ort [Auswahl]:

! Fortsetzung und Ausweitung 
des Projekts „Demokratie-
werkstätten im Quartier“.

Im Bereich von politischer Bildung 
und Kultur stärken wir unser Profil 
[Auswahl]:

! Symposium „Initiativ werden für

Demokratie – Politische Bildung 
und Theater gemeinsam!“ und

Förderung von Theatern.

Politische Bildung 
und Kultur

[Paul Auster, US-amerikanischer 
Schriftsteller]

[Oskar Negt, deutscher 
Sozialphilosoph]

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Wahlen und politische Beteiligung

[Abraham Lincoln, 16. 
Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika]

Folgende Maßnahmen sind in dem 
Themenbereich geplant [Auswahl]:

! Juniorwahl 2021.

! Fachtagung „Demokratie gemeinsam

(ver-)stärken" mit dem VHS 

Landesverband.

! aula-Beteiligungssoftware zur 
Durchführung digital gestützter 
Beteiligungsprozesse.

! Medienprojekt „Mach doch!“

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Gesprächs- und Diskussionskultur 

[Richard von Weizsäcker, 
Bundespräsident a.D.]

Folgende Maßnahmen planen wir zu 
diesem Themenkomplex [Auswahl]:

! Aufbau eines multiperspektivischen, 
digitalen „Newstool“.

! Filmprojekt „Verschwörungsmythen“.

! Animationsvideos zum politischen 

System in NRW.

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Präventionsarbeit 
gegen Extremismus

[Nelson Mandela, 
Friedensnobelpreisträger]

Auf unserer Agenda steht 
[Auswahl]:

! Weiterentwicklung des 
„IntHK REX“.

Folgende Maßnahmen planen wir 
im Bereich der Weiterentwicklung 
der Erinnerungskultur [Auswahl]:

! Weiterentwicklung des 
erinnerungskulturellen 
Konzepts

Erinnerungskultur 

[George Santayana, 
spanisch-amerikanischer 

Philosoph]

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Landeskunde und                       
historisch-politische Bildung 

[Ella Anschein, Poetry-
Slammerin, zum 70. 
Landesjubiläum]

Den Bereich der historisch-politischen 
Bildung und Landeskunde werden wir 
durch folgende Angebote stärken 
[Auswahl]:

! Filmprojekt „Franz Hitze“.

! Konferenz und Filmprojekt zum 
Plebiszit Oberschlesien.

! Vortragsforum „Seuchen und

Epidemien an Rhein und Ruhr“.

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Jüdisches Leben und Antisemitismus

[Yitzhak Rabin, ehem. 
Ministerpräsident Israels]

Folgende Maßnahmen planen wir zu       
diesem Themenkomplex [Auswahl]:

! Projekte zu „1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland“.

! Publikation „Geschichte der Juden im

Rheinland und in Westfalen“.

! Projekt „Aktueller Antisemitismus in

Deutschland – Erscheinungsformen, Ver-
knüpfungen und Handlungsmöglichkeiten“.

! Verbundforschungsprojekt zu 
Antisemitismus und kollektiver Gewalt 
gemeinsam mit Gruppe 52.

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Terminplan 2022 
- 1. Jahreshälfte - 

 

Hauptausschuss 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar      1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8) 9 
Weihnachtsferien bis 08.01. 

sitzungsfrei 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 HPA-Sitzungswoche 

 24 25 26 27 28 29 30 Sitzungswoche 

Februar 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9 10 11 12 13 HPA-Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 sitzungsfrei 

März 28 1 2 3 4 5 6 sitzungsfrei 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 HPA-Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

April 28 29 30 31 1 2 3 Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 (11 12 13 14 15 16 17 
Osterferien 11.04. - 22.04. 

sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22) 23 24 sitzungsfrei 

Mai 25 26 27 28 29 30 1 
HPA- Sitzungswoche 

(Bedarfstermin) 

 2 3 4 5 6 7 8 Sitzungswoche 

 9 10 11 12 13 14 15 Sitzungswoche 

 16 17 18 19 20 21 22 Sitzungswoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

Juni 30 31 1 2 3 4 5 
Sitzungswoche 

konstituierende Sitzung 

 6 7 8 9 10 11 12 
Pfingstferien 06.06. 

sitzungsfrei 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

 27 28 29 30    
Sommerferien 27.06.-09.08. 

sitzungsfrei 

  
 = Plenarsitzungstage 

( ) = Schulferien 

_   = Bundesrat 
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FEIERTAGE 2022 
  1. Januar 
15. April  
18. April 
  1. Mai 
26. Mai 
  6. Juni 
16. Juni 
  3. Oktober 
  1. November 
25./26. Dezember 
 

Neujahr 
Karfreitag 
Ostermontag 
Maifeiertag 
Christi Himmelfahrt 
Pfingstmontag 
Fronleichnam 
Tag der Deutschen Einheit 
Allerheiligen 
Weihnachten 
 

 
SCHULFERIEN 2022 
23.12.2021 bis 08.01.2022 
11.04. bis 22.04. 
06.06. 
27.06. bis 09.08. 
03.10. bis 14.10. 
23.12.2022 bis 08.01.2023 

Weihnachtsferien 
Osterferien 
Pfingstferien 
Sommerferien 
Herbstferien 
Weihnachtsferien 
 

 
BUNDESRAT 2022 (Plenarsitzungen) 
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