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1 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land 
Nordrhein-Westfalen – Entfesselungspaket I 5 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/1046 

APr 17/141, APr 17/143 

Der Gesetzentwurf Drucksache 17/1046 wird mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
angenommen. 
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2 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden 11 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/818 

APr 17/146 

Der Antrag wird mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen der Fraktionen abgelehnt. 

3 Gesetz zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten Staatsvertrag zur 
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Einundzwanzigster 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze 
(16. Rundfunkänderungsgesetz) 13 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/1565 

Der Hauptausschuss spricht sich einstimmig für eine pflichtige 
Beteiligung aus. 

4 Verordnung zur Verleihung der Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts an die Selbstständige Evangelisch-Lutherische 
Kirche K. d. ö. R. mit Sitz in Hannover im Wege der Zweitverleihung 14 

Vorlage 17/453 

Die Anhörung des Hauptausschusses ist erfolgt. 

5 Verordnung zur Verleihung der Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts an die Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche 
von Antiochien in Deutschland mit Sitz in Warburg 15 

Vorlage 17/454 

Die Anhörung des Hauptausschusses ist erfolgt. 
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6 Ergebnisse des letzten Ehrenamtskongresses vom 16. Oktober 2018 in 

Bonn 16 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/536 

7 Beschäftigung eines Aussiedler-Beauftragten der Landesregierung auf 
Honorarbasis 21 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/535 

8 Einschätzung der Landesregierung zum Lottovertrieb durch Discounter
 32 

Bericht 
der Landesregierung 

9 Welcher Standort ist für die Durchführung des NRW-Tages 2018 
vorgesehen? 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/562 

10 Verschiedenes 39 

– ohne Diskussion – 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nordrhein-
Westfalen – Entfesselungspaket I 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 17/1046 
APr 17/141, APr 17/143 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Guten Morgen! Ich begrüße Sie zu unserer 
10. Ausschusssitzung in dieser Wahlperiode, zu der wir form- und fristvollendet einge-
laden haben. Ich begrüße die Ausschussmitglieder, die Vertreter der Landesregierung 
– heute hat die politische Vertretung für die Staatskanzlei Frau Staatssekretärin Milz – 
sowie die Vertreter der Verwaltung, die Referentinnen und Referenten sowie die Zu-
hörerinnen und Zuhörer.  

Dieser Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung federführend an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen. Eine Reihe von weiteren 
Fachausschüssen, auch wir, sind mitberatend. 

Wir hatten seinerzeit beschlossen, uns nachrichtlich an der Anhörung zu beteiligen, 
die zwischenzeitlich stattgefunden hat. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales hat in seinem Zuständigkeitsbereich am 10. Januar 2018 eine zusätzliche An-
hörung durchgeführt. Wir haben heute die Aufgabe, zu beraten und ein Votum an den 
federführenden Ausschuss abzugeben. 

Ich darf zunächst die Frage stellen, ob noch der Wunsch nach einer kurzen Einführung 
durch die Landesregierung besteht, oder ob wir direkt in die Aussprache eintreten sollen.  

(Angela Freimuth [FDP]: Ein paar einleitende Sätze wären schön!) 

Frau Staatssekretärin, bitte schön. 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Das mache ich natürlich sehr gerne. 
Ich habe gehört, Sie haben im Ausschuss auch noch gar nicht über die Einzelheiten 
beraten. Lassen Sie mich Ihnen einen kurzen Überblick geben. 

Was sind die wichtigen Bausteine? Die Motivation des Landtags, als dieser Auftrag 
entstand, bestand darin, einen Neustart in der Wirtschaftspolitik des Landes zu signa-
lisieren. Das Entfesselungspaket II Iiegt bereits vor. Es wird an die Beratungen zu dem 
Entfesselungspaket I anschließen. Wir haben also den ersten Schritt getan. In diesem 
ersten Schritt werden verschiedene Gesetze geändert oder aufgehoben. Hierzu 
möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben.  

Da ist zunächst – das wurde sehr viel diskutiert – das Ladenöffnungsgesetz. Künftig 
kann man statt an vier Sonntagen an acht Sonntagen geöffnet haben, um so in der 
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Innenstadt Strukturen zu erhalten und gezielt den Onlinehändlern, die natürlich immer 
jeden Samstag auf haben, Paroli bieten zu können. Das heißt aber nicht, dass das 
einfach so gemacht werden kann; vielmehr hat das Bundesverfassungsgericht geur-
teilt, dass zwingend nötige Sachgründe vorliegen müssen, wohingegen der bisherige 
Anlassbezug jedoch entfällt. 

Das muss man sich so vorstellen, dass die Darlegungs- und Beweislast dieser acht 
Sonntage bei den Kommunen liegt. Wir stehen als Landesregierung auf dem Stand-
punkt, dass es den Kommunen aufgrund ihrer Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten 
am leichtesten fällt – viel leichter, als es dem Land NRW fallen würde –, konkret die 
dargelegten zwingend notwendigen Sachgründe zu prüfen. Daher wird dies in die 
Hand der Kommunen gelegt. 

Beim Tariftreue- und Vergabegesetz haben wir die Dinge auf das Notwendigste zu-
rückgeführt. Sie wissen, das ist mal verändert worden. Heute soll es durch die Ent-
schlackung schlanker und effektiver werden. Selbstverständlich ist die Einhaltung der 
Tariftreue auch weiterhin gewährleistet. Auch ökologische und soziale Kriterien wer-
den bei der öffentlichen Auftragsvergabe vollumfänglich weiterhin berücksichtigt. 

Als Nächstes haben wir das Gesetz zur Bewertung, Darstellung und Schaffung von Trans-
parenz von Ergebnissen amtlicher Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung ange-
passt. Wir alle kennen das unter dem Stichwort „Hygieneampel“. Das wird in der bisheri-
gen Form aufgehoben; denn der eigentliche Zweck, dass der Verbraucher mehr Trans-
parenz erhält, ist unserer Meinung nach mit der Hygieneampel nicht erreicht worden.  

Deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze ein wenig anders zu gestalten. Wir 
planen jetzt ein übersichtliches Lösungsmodell auf freiwilliger Basis. Die Hygieneam-
pel als solche jedoch wird ausgesetzt.  

Des Weiteren wird die Zuständigkeit für die vollelektronische Gewerbeanmeldung der 
IHK übertragen. Das ist auch in unser aller Sinne. Außerdem haben wir die Änderung 
des Justizgesetzes. Da wird das Widerspruchsverfahren in den Bereichen des Ver-
braucherschutzes, der Lebensmittelüberwachung, des Veterinärwesens und des Tier-
schutzes aufgehoben, das sich in der Praxis nicht bewährt hat. Wir werden damit das 
Verwaltungsverfahrensgesetz modernisieren. Hiermit soll auch die Digitalisierung be-
schleunigt werden. Das ist eines der Hauptanliegen, dieses Gesetz so anzufassen. 

Das Landeszustellungsgesetz wird modernisiert. Zusätzlich haben wir Änderungen im 
Alten- und Pflegegesetz und entsprechend in der Verordnung und Ausführung des Al-
ten- und Pflegegesetzes. Da geht es hauptsächlich darum, dass das Verfahren für die 
Investitionskostenförderung stationärer Pflegeeinrichtungen vereinfacht werden soll.  

Wir haben des Weiteren die Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes. Da soll 
das Ziel eine bedarfsdeckende und optimierte stationäre Versorgung sein. Weiterhin 
gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz sowie das Inklusionsgrundsätzegesetz.  

So weit der kurze Überblick. Wenn Sie noch Details wünschen, sind hier ganz viele 
sachkundige Menschen, die Sie alle gerne noch fragen können. Danke schön.  
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Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Da ich in beiden 
Ausschüssen, also im Wirtschaftsausschuss und in diesem Ausschuss, Mitglied bin, 
werde ich mich hier darauf beschränken, was für diesen Ausschuss das interessan-
teste Thema ist, nämlich die Ladenöffnungszeiten und der Sonntagsschutz. Die ande-
ren Themen sind sicher in den zuständigen Fachausschüssen gut aufgehoben.  

Zum Sonntagsschutz und zu den Ladenöffnungszeiten kann man feststellen, dass in 
der Anhörung von den Gutachtern sehr deutlich herausgearbeitet wurde, dass das 
vorgelegte Gesetz, das die Ladenöffnung am Sonntag verstärkt ermöglichen soll, ge-
eignet ist, den sicheren Sonntagsschutz, der sowohl im Grundgesetz als auch in Art. 
25 der Landesverfassung verankert ist, aufzuweichen. 

Wir glauben, dass wir mit Recht den Sonntagsschutz in Landesverfassung und im 
Grundgesetz stehen haben, und dass er nicht weiter aufgeweicht werden sollte. Wie 
hieß es so schön in der Anhörung? – Es ist verfassungsrechtliche Aufgabe, den Sonn-
tag vor dem Kommerz zu schützen. 

Das sehen wir genauso. Eine voraussetzungslose Sonntagsöffnung, so wie sie ange-
strebt ist, kann es nicht geben. Es wird immer ein rechtfertigender Grund erforderlich 
sein, und dieser Grund muss ein gewichtiger sein. Die Verfassung ist nicht irgendein 
Gesetzeswerk, sondern DAS wesentliche Gesetzeswerk, an dem sich alle anderen 
Gesetze orientieren müssen. 

Aus diesem Grunde begrüßen wir es auch, dass die christlichen Kirchen noch einmal 
sehr deutlich dargestellt haben, dass der Sonntagsschutz von wesentlicher Bedeutung 
hier in unserem Land ist, und dass es für sie nicht hinnehmbar ist, wenn der Sonntags-
schutz weiter aufgeweicht werden soll. Wir denken, dass das vorgelegte Gesetz zur 
Ladungsöffnung einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten wird. Das 
wird wiederum zu vielen Klagen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen.  

Ich kann nur sagen: Wenn Sie das wirklich wollen, was Sie in Ihren Zielen immer for-
mulieren, und von dem Sie glauben, dass Sie damit zum Beispiel dem Onlinehandel 
begegnen können, dann haben Sie doch den Mut und wenden Sie sich an den Deut-
schen Bundestag, an Ihre Fraktion, und sagen Sie: Ändert das Grundgesetz, seht zu, 
dass ihr eine Zweidrittelmehrheit bekommt! Haben Sie den Mut dazu! 

Solange wir jedoch dieses Postulat im Grundgesetz stehen haben – und ich halte es 
nach wie vor für richtig –, dann sollten wir es ernst nehmen und den Sonntagsschutz 
aufrecht erhalten und ihn nicht immer weiter aufweichen. Genau das ist jedoch mit 
dem vorgelegten Gesetz passiert. Da geben uns die Gutachter in der Anhörung sehr 
deutlich recht.  

Man kann natürlich die Anhörung wunderbar aufteilen zwischen denjenigen, die ein 
kommerzielles Interesse am Sonntag haben, und denjenigen, die ein anderes Inte-
resse verfolgen, nämlich das, dass der Sonntagsschutz gewahrt bleibt. 

In diesem Sinne: Ich weiß, dass Sie unseren Ausführungen nicht beipflichten werden. 
Das ist also eher eine rhetorische Übung hier. Wir wollten es aber gerne noch einmal 
festhalten. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Auch ich gehe davon aus, dass wir jetzt nur über das 
Thema „Ladenöffnungszeiten“ sprechen; ansonsten könnte ich gerne noch etwas sa-
gen zu den Themen Justizgesetz, Widerspruchsverfahren, Rechtsschutz sowie weite-
ren Themen, die von diesem Gesetz betroffen sind. Die Staatssekretärin hat diese 
Themen vorhin selbst angesprochen. Ich beschränke mich jedoch auf das, was den 
Hauptausschuss betrifft. 

Ich kann meiner Kollegin in ihren Ausführungen zustimmen. Ich persönlich finde es 
total spannend, dass der Sonntagsschutz gerade von der CDU geschliffen wird. Ich 
habe im Kindergottesdienst und in den Jugendgruppen der evangelischen Kirche et-
was anderes gelernt. Ich finde es darum sehr spannend, wenn man nun aus Ihrer 
Weltsicht dafür sorgt, dass der Sonntagsschutz gestrichen wird. Ich persönlich halte 
das für falsch. 

Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass man damit den Onlinehandel und den Online-
versand eindämmen kann. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Was hier je-
doch geschieht, ist das Schleifen der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die dann nämlich sonntags arbeiten müssen. In einer Gesellschaft, von der wir 
alle wissen, dass sie schnelllebiger wächst, in der Konsum 24 Stunden am Tag mög-
lich ist, sich viele von uns jedoch eine Entschleunigung wünschen, halte ich das für ein 
falsches Signal, zu sagen: Wir lockern den Sonntagsschutz und ermöglichen mehr 
Öffnungszeiten an Sonntagen. 

Ich fände es spannend, aus Sicht der CDU zu hören, welche Argumente Sie hierzu 
finden. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass mit diesen Maßnahmen der Onlinehandel 
nicht eingedämmt werden kann. 

Angela Freimuth (FDP): Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für den einleitenden Be-
richt. Auch ich will an dieser Stelle nur auf den Bereich des Ladenöffnungsgesetze zu 
sprechen kommen. Auch wenn ich durchaus eine gewisse Neigung dazu verspüre, 
möchte ich jetzt die grundsätzliche Debatte über den Sonntagsschutz gar nicht erst 
beginnen. Dazu hat jeder in unserer politischen Landschaft, aber auch in der Gesell-
schaft, eine eigene Meinung. 

Es geht aber auch gar nicht darum, hier den Sonntagsschutz generell infrage zu stel-
len, sondern wir mussten einen Sachverhalt zur Kenntnis nehmen, dass es auch in der 
rot-grünen Gesetzgebung eine Regelung gab, die für die Kommunen jedoch eine 
große Rechtsunsicherheit bei der Frage bedeutete, was denn an Sonntagsöffnungen 
genehmigt wird. 

Ich sage ganz klar: Unsere Vorstellung ist nicht, aufgrund der Rechtsunsicherheit, die 
in den vergangenen Jahren bestand, ein generelles Sonntagsöffnungsverbot vorzuse-
hen. Das wird dem, was gesellschaftliche Realität ist, nicht mehr gerecht, auch mit 
Blick auf belebte Innenstädte und Freizeitverhalten. Da geht es nicht nur darum, dass 
man bestimmte Dinge einkaufen kann. Das kann man im Zweifel – das ist ja schon 
erwiesen – durch allerlei Onlineformate im Übrigen auch. Man kann seine Shopping-
wünsche nach Herzenslust im Internet befriedigen, wenn man das möchte. 
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Es geht jedoch darum, lebendige Innenstädte, lebendige Stadtbilder zu haben, die von 
den Menschen mit ihren jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten angenommen werden 
können. Außerdem geht es – das ist der Punkt, weshalb wir dem Entfesselungsgesetz 
und dem Abbau der bürokratischen Vorschriften zustimmen, auch was den Bereich 
des Ladenöffnungsgesetzes betrifft – darum, für die Kommunen einen Schritt zur 
Rechtsicherheit zu eröffnen. Ich verweise auf das Beispiel, das in der Anhörung von 
Herrn Dr. Keller aus der Stadt Köln vorgetragen wurde, dass es im Stadtrat eine große 
Übereinstimmung gab, 36 Sonntage verkaufsoffen gestalten zu wollen, was aber auf-
grund der bestehenden Rechtunsicherheiten auf sechs Sonntage eingedampft wurde. 

Das ist jedoch nicht unser Bild. Wenn es in den Städten einen Konsens darüber gibt, 
dass man Öffnungen ermöglichen möchte, dann müssen wir dem an dieser Stelle auch 
Rechnung tragen. Deswegen haben wir einen Weg vorgeschlagen, der das generelle 
Postulat des Sonntagsschutzes nicht infrage stellt, gleichwohl aber angemessene Aus-
nahmen davon zulässt. Insofern bitten wir auch hier um Zustimmung. 

Markus Wagner (AfD): Wir halten das Entfesselungspaket I für einen kleinen, ersten 
Schritt, immerhin in die richtige Richtung. Deswegen werden wir dem Antrag zustimmen. 

Was das Einkaufen am Sonntag angeht, so halten wir es erstens für richtig, dass die 
Städte hierbei eine wesentlich größere Kompetenzzuweisung bekommen. Zweitens. 
Wer als Nordrhein-Westfale an der niedersächsischen Grenze wohnt, erlebt an be-
stimmten Feiertagen, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, in Niedersachsen aber nicht, 
welcher Run dann plötzlich auf Niedersachsen einsetzt, und was das für die Belebung 
der dortigen Innenstädte bedeutet. 

Angesichts der Tatsache, dass viele unserer Innenstädte speziell in den Mittelstädten 
zu veröden drohen, glauben wir, dass die zusätzlichen Möglichkeiten zum Sonntags-
verkauf dazu beitragen können, die Verödung der Innenstädte zumindest zu stoppen. 
Ob damit der Onlinehandel eingedämmt werden kann, das sehe ich ebenfalls sehr 
kritisch; da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube das jedenfalls nicht. Ich glaube aber auch 
nicht, dass dies das vorrangige Ziel sein sollte. 

Darüber hinaus – das möchte ich zumindest kurz erwähnen – halten wir die Abschaf-
fung der Hygieneampel für richtig, ebenso die Änderungen am Alten- und Pflegege-
setz, zumal der Bedarf an stationären Plätzen durch das Wohn- und Teilhabegesetz 
ohnehin schon eingeschränkt worden ist, weil es dort in diesem Rahmen keinen Be-
standsschutz gegeben hat. Darum haben schon einige stationäre Einrichtungen schlie-
ßen müssen. Von daher ist das, wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung, der 
unsere Zustimmung findet. 

Daniel Hagemeier (CDU): Frau Milz, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das Entfes-
selungspaket I ist sicherlich genau die richtige Weichenstellung für die Zukunft. Geben 
Sie den Dank hierfür bitte noch einmal weiter.  

Hier wurde explizit das Thema „Ladenöffnungszeiten“ angesprochen. Mein Wahlkreis 
liegt im Münsterland, im Kreis Warendorf. Dort wird dieses Thema vonseiten der ka-
tholischen Kirche durchaus etwas kontroverser diskutiert. Für die CDU-Fraktion kann 
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ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, dass wir den Sonntagsschutz nicht 
angegriffen sehen. Der werktägliche Charakter liegt bei lediglich fünf Stunden am Tag, 
und das bei maximal acht Sonntagen im Jahr; der werktägliche Charakter liegt mithin 
nicht komplett vor. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Regelung bis zu acht Sonntagen ausgeschöpft 
werden kann. Der Einzelhandel versucht natürlich, durch besondere Aktionen dem 
Onlinehandel entgegenzuwirken, auch an diesen Sonntagen. Dies haben viele Infor-
mationen aus Gesprächen mit Einzelhandelsverbänden ergeben. Insofern kann man 
das noch einmal unterstreichen, was Frau Freimuth vorhin gesagt hat. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich möchte noch eine Ergänzung bringen. Bei der Wort-
meldung vorhin ist ganz außer Acht gelassen worden, dass neben den verkaufsoffe-
nen Sonntagen, die angeboten werden sollen, auch die Öffnungszeit am Samstag bis 
24 Uhr angestrebt ist. Eine solche Öffnungszeit bedeutet, dass diejenigen, die im Han-
del tätig sind, weit nach 24 Uhr noch aktiv sein müssen, um die notwendigen Ab-
schlussarbeiten zu erledigen. 

Das bedeutet für uns, dass von jedem Samstag auf Sonntag der Sonntag sozusagen 
angeknabbert wird. Die Sonntagsruhe beginnt damit an jedem Sonntag nicht um 24 
Uhr, sondern für diejenigen, die im Handel beschäftigt sind, erst nach Abschluss der 
Arbeiten. Sie nehmen also jedem Sonntag die ersten Stunden für die Menschen, die 
im Handel tätig sind.  

Das ist für uns neben den verkaufsoffenen Sonntagen mit dem Gebot des Sonntags-
schutzes nicht in Einklang zu bringen. Dies bitte ich bei der gesamten Argumentation 
ebenfalls zu berücksichtigen, abgesehen von den sozialpolitischen Aspekten, die ich 
vorhin in der Debatte ganz außen vor gelassen habe, weil wir hier im Hauptausschuss 
sind und nicht im zuständigen Sozialausschuss. Da hätte ich noch anders argumentiert.  

Hier aber möchte ich den Sonntagsschutz aus Sicht des Hauptausschusses in den 
Vordergrund stellen. Das bedeutet, jeder einzelne Sonntag wird von Ihnen billigend in 
Kauf genommen als ein Sonntag, von dem nur ein Teil an Sonntagsschutz übrig bleibt. 

Der Gesetzentwurf Drucksache 17/1046 wird mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen an-
genommen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/189 

Hauptausschuss 22.02.2018 
10. Sitzung (öffentlicher Teil) Sm 
 
 
2 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden 

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/818 
APr 17/146 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist auf die Anhörung vom 10. Januar 2018 
hin, an der man sich nachrichtlich beteiligt habe. Heute solle das Votum an den feder-
führenden Ausschuss erfolgen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) führt aus, die Anhörung habe noch einmal deutlich ge-
macht, wie wichtig die politische Bildung sei. Diese habe in der Bevölkerung einen sehr 
hohen Stellenwert, der zukünftig noch verstärkt werden müsse. Dies gelte nicht nur für 
die Menschen, die ins Land kämen, sondern auch für diejenigen, die bereits hier lebten.  

Die Institutionen, die politische Bildung anböten, müssten weiter gestärkt und an die 
neuen Bedarfe angepasst werden. Nur so könnten sie zukunftsfest werden. Über die-
ses Thema habe der Hauptausschuss bereits häufig beraten; derzeit befinde sich dazu 
auch noch ein Antrag im Verfahren. 

Die Anhörung habe insgesamt gezeigt, dass politische Bildung sehr wichtig sei und 
weiterhin verstärkt in den Fokus genommen werden müsse. 

Angela Freimuth (FDP) hält es für unstreitig, dass im Ausschuss insgesamt der poli-
tischen Bildung ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt werde, ebenfalls der Integration 
der Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen nach Deutschland kämen. 
Die Anstrengungen als Gesellschaft, auch der Zivilgesellschaft, gemeinsam weiter zu 
verstärken, sei ebenfalls ein sinnvolles und notwendiges Anliegen. 

Gleichwohl wolle sie darauf hinweisen, dass der Integrationsplan NRW schon in der 
Vergangenheit kritische Begleitung vonseiten der FDP gefunden habe, insbesondere 
wegen der mangelnden Verbindlichkeit der Integration und der Erwartungen an dieje-
nigen, die ins Land gekommen seien.  

Deswegen sei sie sehr gerne dazu bereit, die damit verbundenen Fragen in möglichst 
großem Konsens zu diskutieren. Die Landesregierung habe ebenso wie die Fraktionen 
von CDU und FDP angekündigt, eine Integrationsstrategie unter dem Stichwort „Integ-
rationsstrategie 2030“ vorstellen und entwickeln zu wollen. Man befinde sich in der 
Erarbeitungsphase.  

Sie lade herzlich zu konstruktiven Gespräche ein, mit dem klaren Ziel, wie Integration 
im Lande gelingen könne, und zwar besser, als dies in der Vergangenheit der Fall 
gewesen sei. Man bemerke, dass es in der Vergangenheit noch nicht das allseligma-
chende Erfolgs- und Patentrezept gewesen sei. Daher wolle man gemeinsam danach 
suchen, wie das zukünftig gelingen könne. Das sei ein sehr lohnenswertes Ziel.  
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Der reinen Fortschreibung des Bisherigen – und damit auch dem vorliegenden Antrag – 
könne die FDP daher nicht zustimmen. Sie weise aber darauf hin, dass der Dialog ge-
meinsam mit der Opposition zur Frage, wie Integration erfolgreich gelingen könne, gerne 
geführt werden könne. 

Markus Wagner (AfD) hält einige Punkte aus dem Integrationsplan für sinnvoll, an-
dere weniger. Die AfD habe einige Entschließungsanträgt gestellt, beispielsweise 
dazu, dass einige Projekte trotz mangelnder politischer Neutralität mit staatlichen För-
dermitteln versehen würden. Die Zustimmung zu einem unüberarbeiteten Gesamtkon-
zept sei daher nicht möglich.  

Daniel Hagemeier (CDU) ist der Meinung, dass in dem Koalitionsvertrag hinsichtlich 
der Integrationspolitik ganz klare Ziele gesetzt würden. Zur Schaffung der notwendigen 
strukturellen Voraussetzungen habe die Landesregierung unter Ministerpräsident Ar-
min Laschet alle thematisch korrespondierenden Bereiche in einem Hause sinnvoll 
zusammengefasst. Das sei eine sehr positive Weichenstellung. 

Der Antrag wird mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen der Fraktionen abgelehnt. 
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3 Gesetz zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten Staatsvertrag zur Ände-

rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Einundzwanzigster Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (16. Rund-
funkänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/1565 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, der federführende Ausschuss für Kul-
tur und Medien habe sich entschieden, am 8. März 2018 um 15:30 Uhr eine Anhörung 
zu diesem Staatsvertrag durchzuführen. In der heutigen Sitzung sei daher nur ein Ver-
fahrensbeschluss zu fassen. 

Daniel Hagemeier (CDU) regt für die Koalitionsfraktionen eine pflichtige Beteiligung an, 
da Staatsverträge von der Ablauforganisation her auch Teil des Hauptausschusses seien.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) ergänzt, dass Staatsverträge eigentlich federführend in 
den Hauptausschuss gehörten, und zwar unabhängig vom Thema. Sie rege an, dieses 
Thema noch einmal in die PGF-Runde zu bringen. Wenn dem Hauptausschuss diese 
originär dorthin gehörende Aufgabe genommen werde, könne man sich langsam fra-
gen, was ihm denn überhaupt noch verbleibe. 

Markus Wagner (AfD) spricht sich ebenfalls für eine pflichtige Beteiligung aus. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, dass der Hinweis bereits an 
die PGFs weitergeleitet worden sei. Das Präsidium könne in geeigneter Weise bei der 
Feststellung der Tagesordnung des Plenums darauf Einfluss nehmen. 

(Carina Gödecke [SPD]: Das Plenum hat damit gar nichts zu tun!) 

– Immerhin habe der Ältestenrat damit zu tun, woran das Präsidium teilnehme. So 
könnten die Beratungen aus den Erfahrungen vorangegangener Legislaturperioden 
entsprechend beeinflusst werden. Jedenfalls bestehe Einigkeit darüber, dass der 
Hauptausschuss seine Aufgabenzuständigkeiten nicht entkernt sehen wolle. 

Der Hauptausschuss spricht sich einstimmig für eine pflichtige 
Beteiligung aus.  
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4 Verordnung zur Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts an die Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche K. d. ö. R. mit 
Sitz in Hannover im Wege der Zweitverleihung 

Vorlage 17/453 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erläutert, diese Kirche habe bereits einen ent-
sprechenden Status in Niedersachsen. Nunmehr müsse der Hauptausschuss ange-
hört werden hinsichtlich der Verordnung, die das Land Nordrhein-Westfalen erlassen 
möchte. Die Zuständigkeit liege ausschließlich beim Hauptausschuss. 

Die Anhörung des Hauptausschusses ist erfolgt. 
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5 Verordnung zur Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts an die Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in 
Deutschland mit Sitz in Warburg 

Vorlage 17/454 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk führt aus, auch in diesem Falle müsse der 
Hauptausschuss hinsichtlich der Verordnung, die das Land Nordrhein-Westfalen er-
lassen wolle, angehört werden.  

Die Anhörung des Hauptausschusses ist erfolgt. 
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6 Ergebnisse des letzten Ehrenamtskongresses vom 16. Oktober 2018 in 

Bonn 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/536 
 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Ich weise schon jetzt darauf hin, dass 
wir auch noch eine große Dokumentation machen werden. Dafür müssen jedoch die 
Einverständnisse der Referenten eingeholt werden usw.; daher können wir heute noch 
nicht mit dieser großen Dokumentation dienen. Ich nehme heute aber schon einiges 
vorweg; Sie werden darin aber noch einiges mehr vorfinden. 

Wir haben uns beim letzten Mal bereits über diesen Kongress unterhalten. Das Material 
zeigt Ihnen, was mit dem Ehrenamtskongress erreicht werden soll. Die grundsätzliche 
Zielsetzung besteht immer darin, die Anerkennungskultur zu verbessern und die Rah-
menbedingungen für das Ehrenamt zu stärken. Der Fachkongress ist ein Baustein dafür. 

Wir stellen diesen Kongress jedes Jahr unter eine andere Überschrift. Für uns war 
wichtig, dass sich die lokalen Ebenen vernetzen. Es gibt das „Kommunen-Netzwerk: 
engagiert in Nordrhein-Westfalen“, worin die Bürgermeister einmal im Jahr zusammen-
kommen. Dort wird sehr viel getan. Man spürt immer schnell, wenn das Ehrenamt von 
der Kommune nicht wertgeschätzt wird. Wenn ein Zugang der Ehrenamtler zur Kom-
mune kaum möglich ist, dann funktioniert Ehrenamt nicht. Wenn ein kommunaler Spit-
zenbeamter oder ein Bürgermeister das Ehrenamt jedoch zur Chefsache erklärt, dann 
funktioniert das Ganze meist sehr gut. Wir wollen immer wieder bei den Kommunen 
dafür werben, dass sie sich des Ehrenamts an vorderster Stelle annehmen. 

Man konnte bei dem Ehrenamtskongress sehen, wie viele ganz unterschiedliche lokale 
Akteure es gibt. Wir haben hinterher gefragt, ob es den Leuten gefallen hat und was 
man verbessern kann. Sie alle schätzen den Ideenaustausch vor Ort. Darum geht es 
bei diesem Kongress immer. Sie müssen sich das so vorstellen, dass dort ein Markt 
der Möglichkeiten im Vorfeld der Tagung stattfindet; dass man aber auch während der 
Mittagspause usw. immer wieder zusammenkommen kann. Es gab 230 Teilnehmer; 
das zeigt, dass das Interesse landesweit sehr groß ist, und dass dieser Kongress als 
Plattform genutzt wird. 

Sie können im Bericht schon einiges über die Ergebnisse nachlesen. Dort finden Sie 
den gesamten Ablauf, die Workshops und die Diskussionsverläufe auf dem Podium. 
All das zielte bereits auf die Engagementstrategie. Wir hoffen, dass wir 2019, also bei 
der nächsten Gelegenheit, diesen Kongress auszurichten, schon etwas zur Engage-
mentstrategie sowie erste Ergebnisse vorlegen können. 

Sie haben sich den Bericht sicherlich angeschaut und zu dem einen oder anderen 
Workshop sowie zur einen oder anderen Zielsetzung noch Fragen. Hierfür stehen wir 
gerne bereit. – Vielen Dank.  
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Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für den Bericht. Wir 
freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, dieses Projekt weiter fortzusetzen. 
Sie haben es gerade dargestellt: Es ist bei den Teilnehmern offensichtlich ein bewähr-
tes und beliebtes Instrument, um Kontakte herzustellen und Erfahrungen auszutau-
schen. Das freut uns sehr. 

Ich warte noch auf den ausführlichen Bericht, den Sie angekündigt haben; darum habe 
ich jetzt nur eine einzige Anmerkung. Sie haben einmal gesagt, dass vielleicht auch 
die Politik zu diesem Kongress geladen werden könnte. Das ist bisher noch nicht der 
Fall gewesen. Wir wären dankbar, wenn wir beizeiten erfahren könnten, wann das 
möglich sein kann. 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Selbstverständlich. Einen Termin für 
2019 haben wir noch nicht. Wir werden es aber so machen, dass Sie rechtzeitig eine 
Terminblocker-Nachricht erhalten, damit Sie sich diesen Termin einplanen können. Es 
wäre zu schade, wenn Sie es nicht erleben könnten, wie die Menschen an diesem Tag, 
ohne auf die Uhr zu schauen, in Gesprächen stecken. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank. Das finden wir sehr schön. Wir warten 
dann jetzt auf den umfangreichen Bericht und die Vortragsmanuskripte, die wahr-
scheinlich darin enthalten sein werden. Das wird für uns alle richtig spannend werden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke schön für den Bericht. Ich finde, das ist eine sehr 
gute Veranstaltung. Es ist eine gute Idee, Ehrenamtliche zusammenkommen zu las-
sen. Ehrenamtliches Engagement, das sehr vielfältig ist und in den unterschiedlichsten 
Bereichen eingebracht wird, kann man in unserer Gesellschaft gar nicht hoch genug 
wertschätzen.  

Vielen Dank auch dafür, dass Sie so offen aus den Workshops berichtet haben. Das 
finde ich richtig gut. Ich kenne es selbst aus der politischen Arbeit, was in den Work-
shops so alles entstehen kann. Da können richtig gute Ideen zustande kommen. Was 
mir allerdings ein Stück weit fehlt, ist die Bewertung des Ganzen. Was heißt das denn 
jetzt? Man könnte lange darüber diskutieren, was zum Beispiel die Anerkennung von 
bürgerschaftlichem Engagement in Form von Noten oder Ähnlichem bedeutet. 

Was mir fehlt, ist der Aspekt, was denn jetzt die Landesregierung damit macht. Wie ist die 
Bewertung der Ergebnisse der Workshops? Es wäre, glaube ich, nicht gut, wenn mit den 
Ergebnissen nichts weiter getan würde. Sie haben offenbar vor, daraus eine Strategie zu 
entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dass Sie jetzt die einzelnen Punkte be-
werten – wahrscheinlich nicht, weil das zu viel wäre. Dieser Aspekt fehlt mir jedoch. 

Ich habe noch eine Frage. Sie schreiben, dass als Kernergebnis der Podiumsdiskussion 
ein Bundesgesetz zur nachhaltigen Förderung der Infrastruktur von Engagement not-
wendig sei, und dass es noch keine Information darüber gebe, ob und wann es ein sol-
ches Gesetz geben wird. Mittlerweile liegt der Entwurf für einen Koalitionsvertrag vor. 
Ich habe das Ganze, ehrlich gesagt, noch nicht nachgelesen. Es hängt noch von der 
SPD ab, ob der Koalitionsvertrag unterschrieben werden wird; das ist mir auch klar. 
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Steht das denn in dem Koalitionsvertrag? Das wäre ja ein wichtiger erster Schritt für 
eine Umsetzung. Darüber bin ich gestolpert. Es wäre jetzt der Zeitpunkt, solch ein Ge-
setz in den Vertrag hineinzuverhandeln. 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Es ist tatsächlich so, dass in dem Ent-
wurf für eine Koalitionsvereinbarung der Bereich Ehrenamt an den unterschiedlichsten 
Stellen vorkommt. Die Bewertungen werden im Übrigen nicht vorgenommen, indem 
wir sagen: „Dem folgen wir, und dem folgen wir nicht“, sondern das alles fließt immer 
in die Planungen für die nächsten Jahre ein.  

Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn uns gesagt wird: „Ihr müsst Euch etwas aus-
denken, wie man Kommunen strategisch vernetzt oder wie man sie dazu bekommt, 
dass sie sich dem Ehrenamt an vorderster Front widmen“, dann sollte man den Kom-
munen, die unserem Kommunen-Netzwerk beitreten wollen, gezielt diese Workshops 
anbieten. Die müssen dann passgenau sein. 

Darin wird alles angehört, was bei einem solchen Kongress gesagt wurde. Dann 
schaut man, in welche Module die Wünsche eingefügt und umgesetzt werden können. 
Es gibt keine Schulnoten für irgendeinen Vorschlag. Was die Ergebnisse dieses Work-
shops angeht, werden wir die Engagementstrategie entwickeln, und dazu werden die 
Leute noch viel öfter gehört werden. 

Bei dem Kongress war ein Querschnitt der ehrenamtlich Tätigen vertreten, nämlich 
230 Teilnehmer, was für den Kongress sehr schön war. Im Vergleich zu der Menge an 
Menschen jedoch, die im Land Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich tätig sind, ist das 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da wird man sehr viel genauer hinschauen und 
in die gesamte Breite gehen müssen. 

Ich vermute mal, dass noch weitere Vorschläge kommen werden, die sich eher in Rich-
tung Bund orientieren. Wir müssen dann gemeinsam darüber nachdenken, ob wir das 
eine oder andere Thema vielleicht auch über Bundesratsinitiativen anregen. Das kön-
nen wir ja, wir können es dann nur nicht entschließen. 

Es gibt immer wieder Themen, von denen wir wissen, dass nicht wir sie umsetzen kön-
nen. Das, was wir machen können, nehmen wir mit in die Planungen für die nächsten 
Jahre. Bei dem, was wir später vielleicht mal dem Bund empfehlen müssen, wenn wir 
die Strategie fertig haben, kommen wir wieder ins Spiel oder auch Sie als Fraktionen. 

Angela Freimuth (FDP): Frau Staatssekretärin, von unserer Seite herzlichen Dank für 
den Bericht. Viele Bewertungen und Stellungnahmen werden der parlamentarischen 
Diskussion vorbehalten bleiben, wenn erst einmal die ausführliche Dokumentation und 
die Auswertung des gesamten Kongresses vorliegen. 

Ich finde es gut, dass das Ganze in dieser Form bereitgestellt wird, und dass Sie zu-
gesagt haben, es dem Parlament zur Verfügung zu stellen. Ebenso begrüße ich, dass 
die Abgeordneten zukünftig zu diesem Kongress hinzugeladen werden. Das war be-
reits bei Ihrem ersten Bericht ein Thema. 
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Das habe ich im Übrigen zum Anlass genommen, einmal bei meinen Kollegen, die 
zuvor mit dem Bereich Ehrenamt befasst waren, nachzufragen. Man hat zum Teil 
schon davon gehört, aber keiner konnte sich daran erinnern, dass seitens der Landes-
regierung jemals zu den Ehrenamtskongressen eingeladen worden war. Insofern finde 
ich es umso begrüßenswerter, dass es zukünftig ein Zusammenspiel zwischen Parla-
ment und Landesregierung gemeinsam mit den vielen Ehrenamtlichen in unserem 
Land geben wird. So können wir für unsere parlamentarischen Diskussionen unmittel-
bar viele Anregungen aus dem Ehrenamtskongress aufgreifen. 

Carina Gödecke (SPD): Ich kann nahtlos an das von Frau Kollegin Freimuth Gesagte 
anknüpfen. Wir können diese Erfahrungen für die Vergangenheit bestätigen. Das 
macht meiner Meinung nach deutlich, wie sinnvoll es ist, die Zuständigkeit für be-
stimmte Bereiche im Hauptausschuss anzusiedeln. 

Insofern ist es umso bedauerlicher, dass bestimmte Bereiche aus der Zuständigkeit 
des Hauptausschusses herausgenommen worden sind. Bei aller parteipolitischen Un-
terschiedlichkeit und bei allen unterschiedlichen Positionierungen der einzelnen Frak-
tionen haben wir immer versucht, als Landesgesetzgeber ein gemeinsames Parla-
mentsverständnis in den Mittelpunkt zu stellen und zu entwickeln. Wir hatten ein wenig 
die Hoffnung, ein solches Verständnis auf diese Weise anders zu pflegen als in der 
direkten politischen Konfrontation. 

Daher bin ich sehr froh, dass Sie noch einmal deutlich gemacht haben, dass der Eh-
renamtskongress die eine Seite ist, dass es auf der anderen Seite aber einen sehr viel 
größeren und weiteren Bereich von Ehrenamt gibt, der in die gesamte Ehrenamtsstra-
tegie einfließt. Sie haben völlig zu Recht dargestellt, dass es eine unheimlich hohe 
Dynamik bei der Veränderung von Ehrenamtsarbeit gibt, je nachdem, welche Ereig-
nisse gerade eine Rolle spielen, wie sich Gesellschaft und wie sich Rahmenbedingun-
gen verändern.  

Jeder Landesgesetzgeber, jedes Landesregierung tut gut daran, sich diese Dynamik 
nicht nur anzuschauen, sondern sich mittenhinein zu begeben. Letztlich können wir 
über gesetzgeberische Initiativen, über Haushaltsentscheidungen, über Erlasse, Ver-
ordnungen und Förderprogramme eine solche Dynamik mit befördern, die Rahmenbe-
dingungen setzen oder im schlechten Falle auch einmal eine Dynamik abbremsen. 
Vielleicht gibt es Situationen, wo man eine Dynamik auch mal abbremsen muss; das 
wird man dann gemeinsam entscheiden müssen. 

Ich sage das deshalb, weil mir sehr daran gelegen ist, dass Sie den Landesgesetzgeber, 
an dieser Stelle also den Hauptausschuss, mitnehmen. Die ausführliche Dokumentation 
wird sicherlich zeigen, dass an der einen oder anderen Stelle nicht nur die Landesregie-
rung gefordert ist, sondern auch der Landesgesetzgeber Initiativen entwickeln kann. Er 
sollte Themen, die dort behandelt werden, mitnehmen in die politische Beratung, und 
dann sollte – das gilt insbesondere für das Ehrenamt – versucht werden, gemeinsam zu 
handeln und gemeinsam Position zu beziehen. Das möchte ich für meine Fraktion noch 
einmal ausdrücklich für den Bereich der ehrenamtlichen Arbeit anbieten. 
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Wir haben darüber hinaus die herzliche Bitte, dass Sie das, was Sie vorhin schon dar-
gestellt haben, als eine Art Bringverpflichtung – ich will da nicht von Bringschuld spre-
chen – der Staatssekretärin verstehen; denn wir können nicht immer wissen, an wel-
cher Stelle wir nachfragen sollten. Wenn wir einen Modus finden könnten, dass Sie in 
regelmäßigen Abständen – das muss ja gar nicht in jeder Ausschusssitzung sein – 
einen Überblick geben könnten, an welchen Themen Sie gerade arbeiten, dann wäre 
es sehr viel einfacher, dieses Thema zu begleiten, und zwar im Sinne des Ehrenamtes 
sehr, sehr konstruktiv. 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Wir sind uns einig, dass beide, so-
wohl Parlament als auch Landesregierung, tätig werden können und auch sollten. An-
gesichts der Fülle an Ideen, die Sie demnächst der Dokumentation entnehmen kön-
nen, sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, wie Sie sich diese zu eigen machen wollen. 
Da schaue ich wirklich alle an, und da kann jede einzelne Fraktion für sich entscheiden, 
was Sie daraus machen und wie Sie sich mit Vorschlägen einbringen wollen. 
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7 Beschäftigung eines Aussiedler-Beauftragten der Landesregierung auf Ho-

norarbasis 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/535 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Die Fraktion der SPD hatte um den schriftli-
chen Bericht der Landesregierung gebeten. Ich weise innerhalb der Zuständigkeits-
ordnung innerhalb der Ausschüsse darauf hin, dass wir hier für die Organisationsent-
scheidung der Landesregierung zuständig sind und nicht für die inhaltliche Ausgestal-
tung der Arbeit; denn das fiele in die Zuständigkeit des Ausschusses für Kultur und 
Medien. So aber vertrete ich die Meinung, dass man das heute auf die Tagesordnung 
setzen kann. 

Ich schlage vor, zunächst einen ergänzenden Bericht der Frau Staatssekretärin zu hö-
ren und im Anschluss in die Aussprache einzutreten.  

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Sie haben konkrete Fragen gestellt 
seitens der SPD-Fraktion. Dafür haben wir Ihnen einen Fachmann mitgebracht. 

Ich möchte vorab allerdings einige Dinge klarstellen. Es sind auch Fragen zum Thema 
„Honorarvertrag“ gestellt worden. Herr Hendriks nimmt diese Aufgabe nicht auf Grund-
lage eines Honorarvertrags wahr, sondern auf der Grundlage eines Dienstvertrags. 
Das ist ein Unterschied. Er hat einen Dienstvertrag. Er erhält eine pauschale Vergü-
tung, die mit ihm aufgrund seines Arbeitsaufwands vereinbart wurde. Dabei gehen wir 
von zwei Tagen in der Woche aus; das war die Berechnungsgrundlage. 

Zusätzlich geht es um die angesprochene A14-Stelle. Der Beauftragte bekommt etwa 
die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer A14-Stelle zur Verfügung gestellt. Die 
noch einzustellende Person soll dem Grundsatzreferat der Gruppe Weiterbildung des 
MKW zugeordnet werden. Daher darf diese Person auch übergreifende Aufgaben der 
Gruppe erfüllen und wahrnehmen. 

Zur Beantwortung der fünf Fragen im Detail gebe ich jetzt das Wort weiter. 

MD Klaus Bösche (MKW): Herr Vorsitzender! Frau Staatssekretärin! Meine Damen 
und Herren! Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen hat mit dem schriftlichen Bericht die 
Fragen bereits beantwortet. Die – ich nenne das jetzt mal so – Highlights, die aus 
meiner Sicht zum Grundverständnis klargestellt werden sollten, hat Frau Staatssekre-
tärin Milz jetzt vorgetragen. 

Wenn Sie es wünschen, könnte ich zu den Einzelpunkten kurz einführend Stellung neh-
men. Was die Frage nach dem Gesamtkonzept anbelangt, verweise ich auf das neue 
Konzept zur Ausrichtung der Kulturpflege für die Vertriebenen, verbunden mit der neuen 
Förderrichtlinie, die in der vergangenen Legislaturperiode erarbeitet wurde – damals 
auch auf Grundlage eines Beschlusses des Hauptausschusses – und die im Frühjahr 
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letzten Jahres präsentiert und jetzt umgesetzt worden sind. Insofern liegt dieses neue 
Konzept auch der Arbeit des Beauftragten zugrunde. 

Außerdem liegen ihr die Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag vom Juni 2017 zu-
grunde, worin einige zusätzliche Akzente der Koalitionsparteien auch für die Arbeit der 
neuen Landesregierung gesetzt worden sind. Dazu gehört auch die Absicht, einen 
konkreten Ansprechpartner für die Gruppen der deutschen Heimatvertriebenen, Aus-
siedler und Spätaussiedler zu benennen. Das ist die Funktion, die jetzt Herr Hendriks 
wahrnimmt, neben der zweiten Funktion als Vorsitzender des Landesbeirats für Ver-
triebenen-, Flüchtlings-, Aussiedler- und Spätaussiedlerfragen.  

Bei dieser Gelegenheit kann ich auch sagen, dass sich der Landesbeirat am kommen-
den Montag konstituieren wird. Die Amtszeit des Landesbeirats war schon im Herbst 
2016 abgelaufen. Es hat einige Abfragen gegeben. Das ganz normale Verfahren zur 
Benennung von Vorschlägen durch die Bezirksregierung und durch bestimmte Ver-
bände, Institutionen und Organisationen ist absolviert. Im Zusammenhang mit der Er-
nennung von Herrn Hendriks zum Beauftragten sehen wir die neue Konstituierung des 
Landesbeirats. 

Die Aufgaben, die Herr Hendriks erfüllen soll, haben wir in dem schriftlichen Bericht 
dargelegt. Sie sind in ihren Grundzügen auch in der Presseerklärung vom 23. Januar 
dieses Jahres im Anschluss an die Kabinettsentscheidung mitgeteilt worden. Der Be-
griff „Lotsenfunktion“ soll – ich sage es jetzt mal etwas flapsig – eine Scharnierstelle 
zwischen internen und externen Fragestellern oder Personen, Institutionen oder Orga-
nisationen abbilden.  

Das ist für den Beauftragten für Heimatvertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler 
nach meinem Verständnis nicht viel anders als die Lotsenfunktionen, wie sie auch bei 
der Beauftragten für Patienten und Behinderte der Landesregierung beschrieben sind, 
und wie sie bei der Opferschutzbeauftragten im Geschäftsbereich des Justizministeri-
ums beschrieben werden, wobei die zuletzt genannten Beauftragten dezidiert auf ge-
setzlicher Grundlage tätig werden, was bei Herrn Hendriks in dieser Funktion nicht der 
Fall ist. 

Zu der neu geschaffenen Personalstelle hat Frau Staatssekretärin Milz bereits Erläu-
terungen abgegeben. Ich möchte gerne noch ergänzen, dass es außer der Referenz-
stelle eine weitere Zuarbeit durch eine Sachbearbeiterin gibt, die bisher schon als Ge-
schäftsführung für den Vorsitzenden des Landesbeirates tätig war. Diese war bisher 
im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales tätig, wo zuletzt die Zuständigkeit 
angesiedelt war. Sie hat auch andere Fachaufgaben in der Integrationsabteilung wahr-
genommen.  

Diese Sachbearbeiterin ist mit der Neubildung der Landesregierung vom MAIS ins jetzt 
neu geschaffene MKW versetzt worden. Sie ist auch dem Grundsatzreferat der Gruppe 
Weiterbildung zugeordnet, wo die Aufgaben der Aussiedlerpolitik angesiedelt sind. Die 
Sachbearbeiterin wird Herrn Hendriks auch in der Funktion als Beauftragter unterstüt-
zen. Insofern hat er eine Unterstützung – wie wir es etwas technisch-bürokratisch for-
mulieren – im Umfang von etwa 1,5 Vollzeitäquivalenten. 

Zur letzten Frage kann ich auf die schriftliche Antwort Bezug nehmen.  
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So viel von meiner Seite. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herr Bösche, vielen Dank für die zusätzlichen 
Erläuterungen. Es gibt Wortmeldungen; zunächst Frau Müller-Witt. Bitte schön. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank für die Erläuterungen und für den Bericht. 
Einige Dinge aus dem Bericht sind mir trotz Erläuterung nicht hundertprozentig klar. 
Bevor es zu falschen Interpretationen kommt, stelle ich lieber eine Nachfrage. 

Es wird beschrieben, dass Herr Hendriks einen Dienstvertrag bekommt; auch die Höhe 
wird angedeutet. Kann man davon ausgehen, dass Herr Hendriks nach A16 oder B2 
bezahlt wird? Sie erwähnten, dass er zwei Tage pro Woche mit dieser Tätigkeit betraut 
ist. Ist das Gehalt anteilig bemessen, das heißt, heruntergerechnet auf zwei Tage pro 
Woche, oder ist das ein volles Gehalt? Welche Qualifikation bringt Herr Hendriks für 
diese Einstufung, die Sie ja vornehmen, mit? Welche Führungserfahrung hat er? 

Schließlich noch eine Frage: Ist es üblich, dass Dienstverträge mit Beauftragten abge-
schlossen werden? Wie ist das bei anderen Beauftragten geregelt? 

Herr Hendriks ist eine Person des öffentlichen Lebens. Er ist, wie man überall lesen kann, 
zugleich Landesvorsitzender der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der Vertriebenen, 
Flüchtlinge und Aussiedler. Gibt es da nicht Interessenskonflikte, wenn er diese Funktion 
ausübt und gleichzeitig diese Lotsenfunktion haben soll? Ist das überhaupt möglich, ohne 
in einen Interessenskonflikt zu geraten? Das würde uns interessieren. 

Das wäre es zunächst in der ersten Runde.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Bevor wir zu weiteren Wortmeldungen kom-
men, möchte ich die Frage in den Raum stellen, ob wir, soweit wir uns in das Gebiet von 
personenbezogenen Daten begeben, die Vertraulichkeit der Sitzung benötigen. Wenn 
Sie konkret nach Qualifikationsprofilen und Lebenslaufdaten fragen, dann müssten wir 
in die Vertraulichkeit eintreten, oder wir müssten eine vertrauliche Vorlage erbitten. Ich 
glaube nicht, dass man diese Frage hier in öffentlicher Sitzung erörtern kann. 

Was die anderen Dinge anbelangt wie Dienstvertrag, Ausgestaltung usw., wäre das 
aus der Verfahrenssicht des Landtags unproblematisch. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Sie können uns das in Form einer vertraulichen Vorlage 
vorlegen. 

(Angela Freimuth [FDP]: Wir könnten auch die Vertraulichkeit der Sit-
zung herstellen. Das hängt davon ab, ob wir die Sache am Kochen 
halten wollen oder nicht. – Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Ist denn was 
am Kochen zu halten? – Diskussion) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Dann würden wir zunächst das, was wir in 
öffentlicher Sitzung sagen können, beantworten lassen und für den anderen Teil die 
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Vertraulichkeit herstellen. – Frau Schäffer, wollen Sie jetzt eine Frage stellen? – Gut, 
dann machen wir das vorweg. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich glaube, dass meine Fragen für den öffentlichen Teil 
noch unproblematisch sind. Eine Vorbemerkung: Ich finde es bemerkenswert, wie die 
Staatskanzlei es immer wieder schafft, dass über ihre Personalvorschläge Diskussio-
nen zu führen sind. Das hat noch keine Landesregierung vor Ihnen geschafft. 

(Zuruf: Das ist das Verdienst der Opposition! – Zuruf von Kirstin Korte 
[CDU]) 

– Sie können sich ja gleich noch mal zu Wort melden, Frau Korte. 

Ich habe zunächst eine Frage nach dem Bedarf der Stelle. Dieser ist mir, ehrlich ge-
sagt, noch nicht so ganz ersichtlich. Das Thema „Spätaussiedler“ ist nicht erst kürzlich 
auf Nordrhein-Westfalen zugekommen. Woraus begründen Sie denn einen Bedarf für 
diese Stelle? Das ist mir völlig unklar. 

Das gilt auch für die Aufgaben, die Sie beschreiben, zum Beispiel den Vorsitz des 
Landesbeirats. Der ist ja, soweit ich weiß, im Wissenschaftsministerium angesiedelt. 
Das war er wahrscheinlich auch vorher schon und wurde da sicherlich auch schon 
vorher von einem Referenten begleitet. Ich vermute mal, dass diese Aufgaben auch 
schon vorher wahrgenommen wurden. Deshalb ist mir unklar, warum man jetzt diese 
Beauftragtenstelle schaffen muss. 

Ich habe noch eine weitere Nachfrage. Sie schreiben, man habe sich gegen einen 
Honorarvertrag entschieden und für einen Dienstvertrag. Hier steht: Er übernimmt die 
Aufgaben nicht auf der Grundlage eines Honorarvertrages, sondern auf der Grundlage 
eines Dienstvertrages. Vielleicht können Sie mir noch einmal die rechtlichen und finan-
ziellen Unterschiede dieser Vertragsform erläutern. Das erschließt sich mir so spontan 
erst mal nicht. 

Dann würde mich noch etwas interessieren. Die Diskussion ist ja deshalb angestoßen 
worden, weil Herr Hendriks selbstständig tätig ist, weil er Personalberatungen durch-
führt und auf seiner Website schreibt, dass er auch Ansprechpartner für Verwaltung 
und Behörden ist. Daraus ergibt sich der Vorwurf eines möglichen Interessenkonflikts. 
Deshalb würde mich interessieren, ob es in diesem Dienstvertrag eine Ausschluss-
klausel oder eine Vereinbarung darüber gibt, was seine selbstständigen Tätigkeiten 
angeht, was er da machen kann und was auch nicht, weil es möglicherweise – ich 
unterstelle ihm da nichts – zu einem Interessenskonflikt kommen könnte. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Dann beantwortet die Landesregierung zu-
nächst bitte das, was wir in öffentlicher Sitzung klären können.  

(Angela Freimuth [FDP] und Verena Schäffer [GRÜNE] diskutieren 
kontrovers.) 

– Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir zum Schluss gemeinsam singen, 
aber bitte nacheinander sprechen. Ihre Wortmeldung schien mir beendet zu sein. – 
Herr Bösche, bitte. 
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MD Klaus Bösche (MKW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordne-
ten! Ich denke, ich kann in öffentlicher Sitzung versuchen, drei Missverständnisse aus-
zuräumen, die nach meinem persönlichen Eindruck bestehen; jedenfalls interpretiere 
ich das so aus der Art der Fragestellung. 

Erstes Missverständnis. Es handelt sich hier nicht um einen Personalvorschlag der 
Staatskanzlei, was die Besetzung, die Auswahl, die Berufung oder die Bestellung von 
Herrn Hendriks als Beauftragter der Landesregierung angeht, sondern das ist ein Vor-
schlag der Ministerin für Kultur und Wissenschaft als dem Mitglied der Landesregie-
rung, das innerhalb der Landesregierung nach der Neubildung der Landesregierung 
und dem Organisationserlass des Herrn Ministerpräsidenten vom September 2017 für 
die Fragen der Politik des Landes gegenüber deutschen Heimatvertriebenen, Aussied-
lern und Spätaussiedlern insgesamt zuständig ist. 

Das ist eine Zuständigkeit, die über die Aufgabe „Kulturpflege der Vertriebenen“ nach 
§ 96 BVFG hinausgeht. Das ist jetzt alles im MKW zusammengefasst. 

Ich hatte versucht, auch darauf hinzuweisen: In der Koalitionsvereinbarung zwischen 
den Landesverbänden von CDU und FDP sind verschiedene – ich nenne das jetzt mal 
etwas neudeutsch – Topics, verschiedene Akzente und Aspekte angesprochen wor-
den, mit denen die Koalitionsparteien und demzufolge auch die Landesregierung die 
Politik des Landes gegenüber den deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und 
Spätaussiedlern etwas anders, vielleicht auch etwas stärker akzentuieren will, als das 
in der jüngeren Vergangenheit politisch intendierend formuliert worden ist, wenn ich 
das jetzt mal etwas kompliziert ausdrücken darf. 

Zweites Missverständnis. Herr Hendriks ist kein Beschäftigter des Ministeriums. Mit 
ihm ist ein sogenannter freier Dienstvertrag geschlossen worden. Ich will jetzt kein ju-
ristisches Proseminar daraus machen; das könnte ich rein fachlich schon gar nicht 
mehr. Um es jedoch an wenigen Elementen deutlich zu machen: Ein Honorarvertrag 
ist aus meiner Sicht dadurch gekennzeichnet, dass eine Person für bestimmte Leis-
tungen ein Honorar erhält, und das ist entweder nach Tagessätzen, nach Stundensät-
zen oder nach bestimmten Beträgen bzw. Vergütungen, die für bestimmte Leistungen 
gezahlt werden sollen, definiert. 

Der freie Dienstvertrag honoriert die Zeit, die jemand verwendet, um bestimmte Aufga-
ben zu erledigen. Schließlich gibt es noch den Unterschied zwischen Dienstvertrag und 
Werkvertrag. Die Person schuldet insofern keinen Erfolg, sondern sie schuldet eine Zeit. 

Es handelt sich um einen freien Dienstvertrag; denn es gibt keine Stelle, auf der Herr 
Hendriks geführt wird, weder eine Planstelle für Beamte, noch eine Stelle für Tarifbe-
schäftigte. Vielmehr gibt es Sachmittel; darauf haben Sie in Ihrer Fragestellung seitens 
der SPD-Fraktion auch hingewiesen. 

Die Koalitionsfraktionen haben in der Schlussphase der parlamentarischen Beratung 
zum Haushalt 2018 auch die Erhöhung eines Titels beantragt, der bisher für die Sach-
ausgaben des Landesbeirats vorgesehen war. Mit den Beträgen, die dort eingestellt 
sind, wird unter anderem auch die Vergütung für Herrn Hendriks gezahlt. 
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Wir gehen davon aus, dass die beschriebenen Aufgaben mit einem Zeitaufwand von 
im Schnitt zwei Tagen in der Woche erledigt werden können. Insofern liegt dem Ver-
trag das Grundverständnis zugrunde, dass Herr Hendriks selbstverständlich weiterhin 
selbstständig tätig ist. Es gibt in dem Vertrag keine Ausschlussklausel für seine freibe-
rufliche selbstständige Tätigkeit. Eine solche Ausschlussklausel müsste es meiner An-
sicht nach geben, wenn es ein echter Dienstvertrag im Sinne eines Einstellungsver-
trags wäre. Da dies aber nicht der Fall ist, gibt es hierfür auch keine Notwendigkeit. 

Im Übrigen ist das so besprochen worden. Herr Hendriks – das hatte er auch im Ge-
spräch mit Pressevertretern, das seiner Vorstellung diente, zum Ausdruck gebracht – 
nimmt diese Funktion selbstverständlich parteilich neutral und übergreifend wahr. 

Dass er außerdem Funktionen in einer Partei wahrnimmt, unterscheidet ihn beispiels-
weise nicht von dem vorherigen Vorsitzenden des Landesbeirats, der als Staatssekretär 
in der Landesregierung tätig war und zumindest für eine gewisse Zeit auch noch Partei-
aufgaben wahrgenommen hat. Ich glaube, dies darf ich sagen, ohne irgendjemandem zu 
nahetreten zu wollen. Es geht mir lediglich darum, eine gewisse Parallele herzustellen. 

Drittes Missverständnis. Ich bin erstmals mit einem Beauftragten eines damaligen Mit-
glieds der Landesregierung befasst worden, als mir im Jahr 1993 die Leitung einer 
Gruppe in einer besonderen obersten Landesbehörde übertragen worden war. Das 
war damals eine ganz ähnliche Konstruktion: Da wurde eine Person bestellt zur Bera-
tung eines Mitglieds der Landesregierung, zur Beratung auch der Landesregierung 
insgesamt, die zugleich die Funktion wahrnehmen sollte, Ansprechperson für Externe 
zu sein und nach innen zu vermitteln. 

Wenn ich Ihnen sage, dass aus dem damaligen Beauftragten in späteren Jahren der 
Integrationsbeauftragte Herr Dr. Lefringhausen wurde – also nicht durch sonstige Mu-
tationen, sondern einfach durch funktionale Weiterentwicklung –, der ebenfalls diese 
Funktion in diesem Sinne selbstständig wahrgenommen hat, bis dann in noch späteren 
Zeiten administrative Lösungen gefunden wurden, dann soll das nur deutlich machen: 

(Carina Gödecke [SPD]: Das ist jetzt interessant!) 

Das ist aus meiner Sicht weder einzigartig oder erstmalig, noch wirklich besonders. 
Das Einzige ist: Es handelt sich nicht um eine Einstellung. Insofern finden die haus-
haltsrechtlichen und stellenplanmäßigen Auspizien im Detail keine Erwähnung. 

Eine letzte Antwort auf Ihre Frage. Da wir von einem befristeten Einsatz – also im 
Sinne von Teilzeittätigkeit – ausgehen, ist die Vergütung selbstverständlich entspre-
chend angepasst und auf eine Teilzeiterledigung der Aufgabe abgestimmt. 

Ich hoffe, dass ich die grundsätzlichen Fragen habe beantworten können. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Das Thema „Spätaussiedler“ habe ich versucht, zum Ausdruck zu bringen. Hier sind 
in der Koalitionsvereinbarung tatsächlich neue Akzente gesetzt worden, die vorher – 
zumindest in den mir zugänglichen Koalitionsvereinbarungen seit 1995 – so nicht for-
muliert waren. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Mich würde eine Äußerung der Landesregierung dahin 
gehend interessieren, wo Sie einen Mehrbedarf sehen. Dass es im Koalitionsvertrag 
eine andere Akzentuierung gibt – geschenkt, das können die Parteien so vereinbaren. 
Aber wo sieht die Landesregierung den Mehrbedarf für diese Personengruppe? Was 
führt dazu, dass man sagt: „Wir brauchen hier einen Beauftragten?“ – Das habe ich 
noch nicht verstanden. 

Dann gibt es da noch etwas; das ist vielleicht eine Spitzfindigkeit. Sie hatten gesagt, der 
Personalvorschlag komme nicht von der Staatskanzlei, sondern er stamme von Frau 
Pfeiffer-Poensgen. Nur, um das klarzustellen: Es ist aber schon so, dass die Pressemit-
teilung davon spricht, dass es eine Kabinettsentscheidung gegeben hat. Dem stimmen 
Sie zu? 

MD Klaus Bösche (MKW): Ja. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns 
vorab darauf verständigt hatten, dass wir die inhaltliche Erörterung dem fachlich zu-
ständigen Ausschuss überlassen und hier ausschließlich die Organisationsfrage in un-
serer Zuständigkeit haben, Frau Schäffer. Von daher glaube ich, dass wir den Zustän-
digkeitsbereich mit Ihrer Frage nach dem konkreten inhaltlichen Punkt überschreiten 
würden. Wir müssen diese Frage dem zuständigen Fachausschuss überlassen. – Frau 
Gödecke hat sich gemeldet. 

Carina Gödecke (SPD): Ich würde gerne an dem Punkt anknüpfen, dass Organisati-
onsentscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, hier durchaus eine 
Rolle gespielt haben, weil sie eine bestimmte öffentliche Wirkung nach sich gezogen 
haben, oder aber nicht verhindert werden konnte, dass in der Öffentlichkeit eine be-
stimmte öffentliche Wirkung erzeugt wurde.  

Ich möchte noch etwas zum Thema „parteipolitische Aufgaben“ sagen. Die Vergleiche 
zu vorherigen beauftragten Mitgliedern der Landesregierung sind nicht nur zulässig, 
sondern auch richtig. Es gibt meiner Meinung nach aber einen großen Unterschied, 
und das ist die Parallelität der inhaltlichen Beschreibung der Aufgaben als Beauftragter 
der Landesregierung zu den Aufgaben, die er – ausweislich dessen, was man recher-
chieren kann und was im Rahmen seiner Vorstellung gesagt worden ist – in gleicher 
Weise parteipolitisch wahrnimmt. 

Das ist kein originäres Problem von Herrn Hendriks, sondern das ist ein Problem, das 
man sich bei einer solchen Personalentscheidung hätte vergegenwärtigen müssen: 
Wie kann man verhindern, dass solche Verquickungen und Vermischungen in der öf-
fentlichen Wahrnehmung erfolgen? Kann man die löbliche Aufgabe eines Beauftragten 
der Landesregierung für diesen speziellen Bereich und diese spezielle Personen-
gruppe so gestalten, dass da kein Schaden entsteht? 

Ich will ein konkretes Beispiel anführen, das meiner Meinung nach deutlich macht, 
worin dieses Problem besteht. Ausweislich der Presseerklärung der Landesregierung 
hat am 31. Januar dieses Jahres um 12:30 Uhr ein Pressegespräch mit Herrn Hendriks 
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und dem Parlamentarischen Staatssekretär Klaus Kaiser hier im Hause stattgefunden, 
und zwar im Clubraum Lippe. 

Das war – so vermuten wir; wir wissen es aber auch aufgrund dieser Ankündigung – 
kein offizieller LPK-Termin. Demzufolge hat auch nicht die LPK eingeladen, und dem-
zufolge hat es auch nicht in diesem Raum stattgefunden. Immer dann, wenn nicht die 
LPK einlädt, sondern zum Beispiel Fraktionen, dann schickt man als Mitglied einer 
anderen Fraktion nicht die eigene Pressestelle dorthin. Das ist bei einem LPK-Termin 
aber völlig normal. 

Wir haben also gehört – nur so kann ich es bezeichnen –, dass an diesem Pressege-
spräch der zuständige CDU-Sprecher für diesen Bereich teilgenommen hat. Wenn 
dem so ist, ist doch ganz augenscheinlich, worin das Problem besteht, auch zukünftig. 
Es geht um die Frage, die wir schon mehrfach erörtert haben: Ist denjenigen, die sol-
che Organisationsentscheidungen treffen, eigentlich klar, was sie tun? 

Ich weiß, dass die Antwort auf die Frage wahrscheinlich „Ja“ lauten wird. Sie braucht 
auch gar nicht beantwortet zu werden. Sie müssen aber verstehen – und Sie sollten 
es bitte auch mit in die Staatskanzlei nehmen, und zwar dort an die richtige Stelle –, 
dass sich daraus für das Ansinnen, das Sie verstärken wollen, ein Problem ergeben 
kann. Wir als Opposition werden spätestens dann, wenn wir erkennen, dass es das 
Problem gibt, dieses benennen wollen und müssen. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Möchten Sie dazu Stellung nehmen, Herr Bösche? 

MD Klaus Bösche (MKW): Ich kann es jedenfalls versuchen. Die Antwort, wenn ich 
mir das erlauben darf, wäre in der Tat „Ja“. Ich würde gerne noch herausarbeiten: Die 
Presseerklärung vom 23. Januar dieses Jahres geht in der Tat auf die Kabinettent-
scheidung zurück, mit der der Vorschlag, Herrn Hendriks mit diesen Funktionen zu 
betrauen, gebilligt wird, was die Beauftragung angeht. Er ist Beauftragter der Landes-
regierung. Dieser Kabinettbeschluss enthielt auch eine Kenntnisnahme der Bestellung 
als Vorsitzender des Landesbeirats, weil das eine originäre Ressortangelegenheit ist, 
jedenfalls nach dem Integrations- und Teilhabegesetz und der entsprechenden Ver-
ordnung für den Landesbeirat. 

Insofern sehe ich da durchaus eine Parallele zur Patienten- und Behindertenbeauf-
tragten. Da gab es eine Kabinettvorlage des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales und eine Presseerklärung des Landespresseamtes, genauso bei der Opfer-
schutzbeauftragten. 

(Zuruf von der SPD: Nein, nein!) 

Da sehe ich keinen Unterschied. 

Was das Parteipolitische angeht: Es ist in der Tat so, dass es eine Einladung des 
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft zu einem Hintergrundgespräch gab zur Vor-
stellung von Herrn Hendriks. Ich war als Vertreter der Fachabteilung dabei. Warum da 
welche Personen gekommen sind oder nicht gekommen sind, entzieht sich meiner 
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Kenntnis. Ob es da im Vorfeld irgendwelche Rückfragen, Klärungen und Genehmigun-
gen oder sonst etwas gegeben hat, kann ich schlicht nicht sagen. Wenn dazu Aus-
künfte gewünscht werden, müsste ich das mitnehmen, und dann müssten wir das 
nacharbeiten. 

(Zuruf von der SPD: Ja, bitte!) 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich unterstreichen: Herr Hendriks ist 
externer Berater. Er hat keinerlei operativ-administrative Zuständigkeiten für irgend-
welche Entscheidungen, ob das fachpolitische Entscheidungen sind, wie künftig mit 
dem Landesbeirat umgegangen werden soll, ob das Entscheidungen sind über die 
Förderung einzelner Projekte im Rahmen der Kulturpflege der Vertriebenen – diese 
sind sämtlich administrativ anders zugeordnet.  

Herr Hendriks ist in dieser Funktion Berater. Auch auf die Gefahr hin, dass das etwas 
schräg rüberkommt: Er ist in meiner Wahrnehmung so Berater, wie ich schon eine 
ganze Reihe anderer Berater früher erlebt habe und wie ich auch andere Berater jetzt 
erlebe. Ich habe durchaus in ganz anderen Ressortbereichen Berater erlebt, die au-
ßerdem im Privatleben Mitglied einer Partei waren und Funktionen in einer Partei wahr-
genommen haben. 

(Carina Gödecke [SPD]: Darum geht es überhaupt nicht! Ich glaube 
auch, dass Sie mich nicht richtig verstanden haben!) 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich habe eine einfache Bitte: Zu diesem Tagesord-
nungspunkt hätte ich gerne ein Wortprotokoll.  

Markus Wagner (AfD): Aufgrund des letzten Wortbeitrags hat sich für mich noch eine 
Frage ergeben. Sie sprachen im Zusammenhang mit Herrn Hendriks von einem Bera-
ter, der gleichzeitig den Vorsitz des Landesbeirats für Vertriebenen-, Flüchtlings- und 
Spätaussiedlerfragen übernimmt. Das geht für mich schon ein wenig über eine Bera-
terfunktion hinaus, jedenfalls für meinen Geschmack. Vielleicht können Sie mir das 
noch einmal erläutern. 

MD Klaus Bösche (MKW): Ich versuche es noch einmal. Herr Hendriks nimmt in Per-
sonalunion zwei Funktionen wahr: Die eine Funktion ist die des Vorsitzenden des Lan-
desbeirates. Der Landesbeirat ist auf gesetzlicher Grundlage durch Verordnung gere-
gelt. Das ist gewissermaßen eine amtliche Funktion. 

Wenn ich noch dazu sagen darf: Der Vorsitz des Landesbeirats lag nicht immer bei 
einer Person, die außerdem Mitglied der Landesregierung, Mitarbeiter der Landesre-
gierung oder sonst etwas war. In den 80er- und 90er-Jahren war der Vorsitzende des 
Landesbeirats Pastor Lohmeyer, den ich noch erlebt habe. 

Es gibt insofern eine Entwicklung zu einer Konstellation, wie es sie früher schon einmal 
gegeben hat. Da ist Herr Hendriks amtlich tätig. Im Übrigen ist er Beauftragter der Lan-
desregierung für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spät-
aussiedlern. Das ist eine Beraterfunktion, die mit diesem Dienstvertrag unterlegt ist. 
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Thomas Kutschaty (SPD): Ich möchte eine Frage von Frau Schäffer aufgreifen, die 
ich durchaus als Organisationsfrage sehe und deswegen in diesem Ausschuss als 
richtig empfinde. Im Rahmen ihrer Organisationshoheit schaut die Landesregierung 
insgesamt, für welche Bereiche sie Beauftragte bestellt. Da gibt es ganz viele. Das ist 
letztlich eine Organisationsentscheidung des Kabinetts, was wir parallel im Landtag 
als Parlament begleiten. 

Daher noch einmal meine Frage: Was war denn Anlass, in diesem Bereich aus organi-
satorischen Gründen einen Extra-Beauftragten zu bestellen? In den Unterlagen, in der 
Pressemitteilung lese ich, dass bis 1970 insgesamt 2,4 Millionen deutsche Heimatver-
triebene und Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Im Augenblick geht 
man von nur 630.000 Aussiedlern und Spätaussiedlern in Nordrhein-Westfalen aus. Ich 
gehe davon aus, dass diese mittlerweile ganz gut in unserem Land integriert sind. 

Was also ist aufgrund der Organisationsentscheidung der Landesregierung maßgeblich 
gewesen, für die deutlich geringer gewordene Gruppe einen Beauftragten zu bestellen? 

MD Klaus Bösche (MKW): Wenn ich etwas außerhalb des Wortprotokolls sagen darf: 
Ich verstehe das eine oder andere überhaupt nicht. Ich würde aber gerne eine Klar-
stellung versuchen. Es gibt Beauftragte der Landesregierung. Mir ist vor ein paar Mo-
naten aufgefallen, dass es auf dem Landesportal eine Rubrik „Beauftragte“ gibt. Dort, 
wo die Kabinettsmitglieder und die Staatssekretäre benannt werden, werden auch die 
Beauftragten genannt.  

Das sind eine ganze Reihe, die im Kontext der Informationen über die Aufgabenwahr-
nehmung durch Herrn Hendriks aufgelistet sind. Da kann ich in aller Freundlichkeit und 
in aller Offenheit nur sagen: Da sind Beauftragte ganz unterschiedlicher Art und Güte 
dargestellt. Da ist der sogenannte CIO dargestellt, also der Beauftragte der Landesre-
gierung für eGovernment und andere interessante Fragen. Das ist der Leiter einer Ab-
teilung im Wirtschaftsministerium. 

Da ist der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug dargestellt. Das ist der Leiter 
einer Mittelbehörde im Geschäftsbereich des MAG. Dort sind auch die Opferschutzbe-
auftragte und der Justizvollzugsbeauftragte dargestellt, die im Geschäftsbereich des 
Justizministeriums Aufgaben wahrnehmen, die gesondert gesetzlich geregelt sind. Ich 
könnte jetzt noch weitere nennen.  

Dort ist auch der Beauftragte Herr Hendriks genannt. Mich hat keiner gefragt. Ich habe 
das zur Kenntnis genommen. Er ist Beauftragter; er ist auch Beauftragter der Landes-
regierung. Das ist formal und substanziell eine andere Art als die anderen Beauftrag-
ten, die dort dargestellt werden. 

Zur Grundlage für die Bestellung kann ich nur wiederholen, dass wir in Bezug auf die 
Gruppen der Aussiedler und Spätaussiedler – auch das ein Umstand, der Grundlage 
für das neue Förderkonzept in der vergangenen Legislaturperiode gewesen ist – mit 
dem Phänomen umgehen müssen, dass die ursprünglichen Heimatvertriebenen, auch 
die Aussiedler der ersten Generation, jetzt bald sterben werden. Das ist das soge-
nannte Sterben der Erlebnisgeneration.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/189 

Hauptausschuss 22.02.2018 
10. Sitzung (öffentlicher Teil) Sm 
 
 
Es soll darum gehen, auch nach dem Konzept aus der vergangenen Legislaturperiode, 
für die Zukunft gerade in Richtung Jugendliche mehr Aktivitäten zu entwickeln, damit 
auch die Jugendlichen der späteren Generation sich dieses Teils der deutschen Ge-
schichte bewusst werden. Nach meinem Verständnis soll diese Funktion des Beauf-
tragten hierzu einen Beitrag leisten, in einer Situation, in der sich in den nächsten Jah-
ren so einiges verändern wird. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Bevor wir in den vertraulichen Teil eintreten, 
möchte ich wissen, ob wir noch Weiteres im öffentlichen Teil zu erörtern haben. – Das 
sehe ich nicht.  

Dann lasse ich zunächst darüber abstimmen, ob wir die Vertraulichkeit herstellen. Wer 
die Vertraulichkeit herstellen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das war 
einstimmig. Dann verfahren wir jetzt so. Daher bitte ich all diejenigen, die nicht unmit-
telbar damit befasst sind, nunmehr kurzzeitig den Raum zu verlassen. Wir werden die 
Vertraulichkeit für den nächsten Tagesordnungspunkt wieder aufheben. 

(12:32 Uhr Ende des öffentlichen Teils zu TOP 7 – Weiterführung im 
vertraulichen Teil – Wiedereröffnung des öffentlichen Sitzungsteils um 
12:52 Uhr) 

Ich stelle die Öffentlichkeit wieder her und schließe zugleich diesen Tagesordnungspunkt. 
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8 Einschätzung der Landesregierung zum Lottovertrieb durch Discounter 

Bericht  
der Landesregierung  

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Die SPD-Fraktion bittet um eine Ein-
schätzung der Landesregierung zum Lottovertrieb durch Discounter. Anlass hierfür sei, 
dass Aldi Süd seit Kurzem einen eigenen Online-Lottoservice betreibe und dabei mit 
der Lottowelt AG mit Sitz in Brilon kooperiere. 

Ich habe versucht, hierzu einige Hintergrundinformationen zusammenzustellen. Hof-
fentlich kann ich Ihre Fragen damit beantworten. 

Die Lottowelt AG verfügt über eine Erlaubnis zur gewerblichen Spielevermittlung. 
Diese ist ausgestellt durch die nach dem Glücksspielstaatsvertrag zuständige nieder-
sächsische Glücksspielaufsichtsbehörde. Im September 2017 hat Lottowelt dort mit-
geteilt, dass sie ihr Glücksspielangebot nicht nur über ihre eigene Internetdomäne 
www.lottowelt.de anbietet, sondern in Abstimmung mit Aldi Süd für ihren Vertrieb auch 
die Domäne www.aldi-lotto.de nutzen wolle. 

Diese Nutzung ist ihr von der niedersächsischen Behörde mit Bescheid vom 26. Okto-
ber 2017 erlaubt worden. Nach Auskunft der Behörde stelle Aldi Süd über die Domäne 
ausschließlich die Seitenfront zur Verfügung. Spielangebot und -entgegennahme er-
folgten allein über Lottowelt, die ausdrücklich als Anbieterin und als Spielvermittlerin 
ausgewiesen sei. 

Die Server- und Plattformsoftware wird ebenfalls von Lottowelt kontrolliert. Aldi Süd 
betreibt somit nach Auffassung Niedersachsens keine eigene Spielvermittlung und be-
darf daher auch keiner eigenen glücksspielrechtlichen Erlaubnis. 

Als Landesregierung sehen wir keinen Anlass, die Darstellung und die Rechtsauffas-
sung der niedersächsischen Glücksspielaufsichtsbehörden infrage zu stellen. Auf der 
Homepage von Aldi Süd ist auch klar erkennbar, dass es sich um ein Angebot von 
Lottowelt handelt. Die erforderlichen Hinweise zum Spielerschutz und zu den Gewinn-
chancen sind auf der ersten Seite aufgelistet.  

Nach unseren Erkenntnissen hat Lottowelt bislang stets alle Vorgaben der Glücks-
spielaufsichten befolgt. Sie besitzt insbesondere die erforderliche Erlaubnis zur 
Glücksspielwerbung im Internet. 

Das waren die Details, die ich bisher herausgefunden habe. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich möchte mich für diesen Bericht bedanken. Diese 
Sache lag uns am Herzen; denn wir sind in diesem Ausschuss mit dem Thema 
„Glücksspiel“ seit Jahren sehr intensiv befasst. Für uns ist es eine wichtige Aufgabe, 
zu sehen, wie sich das Glücksspiel weiterentwickelt und welche interessanten Blüten 
es teilweise treibt. 
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Gerade in letzter Zeit werden viele von uns von den – ich sage mal – kleinen Lottobuden 
angeschrieben worden sein, die um ihre Existenz bangen. Wie man den Medien entneh-
men kann, ist die Landesregierung wohl auch mit Westlotto im Gespräch über die Über-
nahme von Gebühren für die kleinen Lottoanbieter, um diese ein wenig zu entlasten.  

Da ist ein Angebot von Aldi Süd eine Sache, über die man sich Gedanken machen 
muss, wie es weitergeht, und ob der Spielerschutz und vor allen Dingen die Suchtpro-
phylaxe, die immer unser Bollwerk war, und worüber aktuell – heute ist der CdS nicht 
da – wieder im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag diskutiert wird. Es 
ist sehr fragwürdig, ob wir nicht durch solche Maßnahmen zum Teil unsere eigene 
Argumentation ins Wanken bringen. 

Insofern bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt einen Überblick bekommen haben. Wir 
wissen, dass wir ad hoc nicht viel tun können, glauben aber, dass dieser Ausschuss 
weiterhin die gesamte Landschaft im Blick haben muss, damit wir das Ganze auch 
weiterhin auf einen guten Weg bringen. 

Angela Freimuth (FDP): Frau Staatssekretärin, auch von unserer Seite herzlichen 
Dank für den Bericht und die Klarstellung. Ich teile Ihre Auffassung, dass wir uns recht-
lich in einem absolut sauberen Verfahren bewegen, da Aldi Süd tatsächlich nur die 
Plattform bietet, darüber hinaus aber keine weitere Tätigkeit von dieser Seite erfolgt. 
Es wird klar erkennbar, dass Lottowelt AG, die über die entsprechenden Lizenzen und 
Erlaubnisse verfügt, auch die notwendigen Abführungen vornimmt. Ich denke, auch 
die Destinatäre des Landes Nordrhein-Westfalen partizipieren daran. 

Insofern sind die anderen Punkte, die die Kollegin Müller-Witt anspricht, die wir aus 
den unterschiedlichsten Gesprächen kennen, sicherlich spannende Fragen, mit denen 
wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Ich darf von unserer Seite aber 
noch einmal herzlich für den Bericht danken und sehe zum heutigen Zeitpunkt keinen 
weiteren Diskussionsbedarf. 

Carina Gödecke (SPD): Ich will das Prozedere jetzt nicht unnötig verlängern, da ich 
auch keinen unmittelbaren Diskussionsbedarf sehe. Ich habe jedoch die Bitte, dass 
das mitgenommen wird in die nächste Berichterstattung, die der Chef der Staatskanz-
lei zum Thema Glücksspielstaatsvertrag vornehmen wird. Bestimmte Dinge muss man 
einfach im Zusammenhang sehen. 

Mit der Vorlage 17/490 an den Haushalts und Finanzausschluss ist dargestellt worden, 
dass es weitere Planungen im Hinblick auf die Annahmestellen WestLotto gibt, nämlich 
die Erlaubnisgebühr zu reduzieren, zu übernehmen oder wie auch immer. Nun hat die 
Annahmestelle nicht unmittelbar etwas mit dem Onlineaspekt zu tun, mittelbar jedoch 
schon, weil sich hier Gesamtzusammenhänge ergeben. 

Wenn man auf der einen Seite als Landesregierung im Zusammenhang mit der NRW 
Bank und mit WestLotto aktiv werden will, auf der anderen Seite aber sieht, dass der 
Onlinevertrieb über einen Discounter, der nicht unmaßgeblich vertreten ist, noch zu-
sätzlich gestärkt wird, dann hat das schon mittelbare Auswirkungen. 
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Ich möchte, dass beim nächsten Mal versucht wird, den Gesamtzusammenhang und 
den Problemaufriss darzustellen; denn ich befürchte, dass sich hier eine Verschärfung 
der Situation ergeben wird. 

Angela Freimuth (FDP): Ich möchte an dieser Stelle eine ganz kurze Ergänzung vor-
nehmen. Meine Wahrnehmung ist, dass das große Geschäftsfeld der Discounter ge-
rade noch nicht im Onlinebereich stattfindet, es sich hier aber um ein Onlineangebot 
eines Discounters handelt. Ich würde das noch etwas anders sehen, würden die Dis-
counter dieses Angebot in ihren Filialen betreiben. 

(Carina Gödecke [SPD]: Aber was vermitteln die denn? Die vermitteln 
das Produkt von Westlotto und machen es in ihren Strukturen immer 
preiswerter! Also, da gibt es schon große Zusammenhänge! Das ist 
ein ganz schwieriges Feld! Entschuldigung für diesen Zwischenruf!) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir haben Ihren Zwischenruf in der Sache 
sehr ernst genommen. Wir haben uns ja sowieso verabredet, in der nächsten Obleu-
terunde noch einmal darüber zu sprechen, in welchem Rahmen wir uns hier wieder 
berichten lassen möchten, auch von den weiteren Abläufen, die der CdS uns mitzu-
bringen hat. Von daher bleibt das auf der Agenda. 

Ich möchte nur den ganz privaten Einwurf bringen, dass ich mich daran erinnere, dass 
es vor Jahren mal das Angebot eines Drogerieanbieters, den es heute nicht mehr gibt, 
gab, ein vergleichbares Angebot in Kooperation vorzuhalten. Das ist dem Drogeriean-
bieter nicht so gut bekommen, aber daran lag es letztlich nicht, dass er inzwischen 
nicht mehr auf dem Markt ist. 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit beschließen wir diesen Tagesord-
nungspunkt. 
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9 Welcher Standort ist für die Durchführung des NRW-Tages 2018 vorgese-

hen? 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/562 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Die SPD-Fraktion hat um einen Bericht dar-
über gebeten, wie sich der diesjährige NRW-Tag gestalten wird.  

Zusätzlich zu dem nunmehr vorliegenden schriftlichen Bericht wird Frau Staatssekre-
tärin Milz vortragen. 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Sie haben wahrscheinlich alle die 
schriftliche Vorlage gelesen. Ich komme bei einem Absatz noch zu einer Präzisierung; 
da gibt es einen Unterschied zu dem, was Sie im Druck vorfinden. Ich werde an der 
entsprechenden Stelle noch einmal darauf zurückkommen.  

Lassen Sie mich zunächst zur Ausgangslage zurückkommen. Im Jahr 2013 sind alle 
Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister von Nordrhein-Westfalen wegen des 
NRW-Tages 2018 und 2020angeschrieben worden. Die ursprüngliche Bewerbungs-
frist lief bis zum 31. Oktober 2013. Diese Frist hat man dann noch einmal bis in den 
März 2014 verlängert. 

Zum Ende der Bewerbungsfrist gab es zwei Bewerber: zum einen die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf und zum anderen die Stadt Arnsberg, die sich aber beide für 2016 
beworben haben. Dann hat man sich entschieden – das wissen Sie –, den NRW-Tag 
anlässlich des 70. Landesjubiläums im Jahr 2016 in Düsseldorf durchzuführen.  

Die Stadt Arnsberg ist angefragt worden, ob sie sich vorstellen könnte, ihre Bewerbung 
auf die Jahre 2018 und 2020 auszudehnen. Es hätte ja sein können, dass für den Fall, 
dass die Ausrichtung in 2016 nicht klappt, die beiden anderen Daten attraktiv sein 
könnten. Das wurde jedoch abgelehnt; denn man hatte sich gezielt auf 2016 bewor-
ben, weil in diesem Jahr die 200-Jahrfeier des Regierungsbezirks Arnsberg stattge-
funden hat. Man wollte diese beiden Events zu einem verbinden. 

Für 2018 und für 2020 lag also gar keine Bewerbung vor, und das stand schon 2014 
fest. Wir haben im Jahr 2017 nach der Regierungsübernahme festgestellt, dass sich 
für den anstehenden NRW-Tag 2018 bis zum Zeitpunkt unserer Regierungsüber-
nahme keine einzige Kommune beworben hat. 

Im Rahmen des Sommerkonzerts 2017 im Juli ist eigentlich ganz beiläufig darüber 
gesprochen worden, wie man es denn macht, wenn man keinen Ausrichter hat, und 
hat gefragt: Könntet ihr euch als Essener nicht vorstellen, dass ihr das macht? – Das 
wurde wirklich so am Stehtisch angesprochen. 

Es hat dann eine Zeit gegeben, in der diese Frage intern diskutiert wurde. Jetzt komme 
ich zu der Änderung zu dem, was Ihnen schriftlich vorliegt. Ich habe heute Morgen mit 
Oberbürgermeister Kufen telefoniert; denn ich wollte von ihm selbst hören, wie der 
Sachstand aktuell ist.  
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Der Ältestenrat hatte am 7. Februar 2018 zugestimmt, dass eine Bewerbung geprüft 
wird. Der Ältestenrat – das wissen Sie als Kommunalpolitiker alle selber – stimmt nicht 
einer Bewerbung zu. Sie sehen, warum ich heute Morgen gesagt habe, dass ich selbst 
zum Hörer greife. Ich kenne diese Vorlage selber erst seit einem halben Tag. Mir wurde 
ganz klar gesagt: Der Ältestenrat hat gesagt: Jawohl, bitte prüft. 

Die Vorgehensweise ist wie folgt geplant – deshalb habe ich noch einmal nach den 
Daten gefragt und mit der Stadt Essen gesprochen –: Ende März findet dort eine Rats-
sitzung statt. Wenn der NRW-Tag zum Beispiel im September stattfinden soll, müsste 
der Rat der Stadt Essen Ende März einem bis dahin ausgearbeiteten Konzept zustim-
men. 

Dort wird im Laufe des Monats März den Fraktionsvorsitzenden und dem Ältestenrat 
ein solches Konzept vorgelegt zur Vorbereitung der Ratssitzung, wenn der Prüfauftrag 
erfüllt ist. Wir alle wissen: Das kostet immer so einiges. Erst danach wird die Ratsvor-
lage erstellt. Der Rat der Stadt Essen müsste Ende März dieses Jahres seine Ent-
scheidung treffen. 

Wir hoffen natürlich, dass sich Essen für uns und für das NRW-Fest entscheidet. Nach 
200 Jahren Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet werden aktuell die beiden letzten Stein-
kohlezechen in Ibbenbüren und in Bottrop geschlossen. Da wäre es ein schönes Sig-
nal: Ruhrgebiet, Zeche Zollverein, wunderbar. Eine Entscheidung des Rates der Stadt 
Essen ist jedoch die unabdingbare Voraussetzung. Darauf müssen wir jetzt alle – lei-
der – warten. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Vielen Dank. Es war sinnvoll, dass Sie hier 
ergänzt haben. Ich möchte ausdrücklich sagen: Es ist ein bisschen mein Verschulden, 
dass Sie durch den kurzfristigen Berichtswunsch keinen Abstimmungszeitraum haben. 
Wir können dennoch hier Fragen stellen und darüber diskutieren. 

Thomas Kutschaty (SPD): Zu Beginn zweimal herzlichen Dank: Zum einen Ihnen, 
Herr Dr. Optendrenk, dass Sie aus unserer Anfrage noch einen Tagesordnungspunkt 
gemacht haben. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Zum anderen einen herzli-
chen Dank an Sie, Frau Milz, dass Sie es geschafft haben, hier noch etwas vorzulegen. 
Auch das wissen wir zu würdigen. 

Eine Unstimmigkeit haben Sie gerade schon ausgeräumt. Der eine oder andere weiß 
es vielleicht: Ich bin Essener, wenn auch nicht Mitglied des Ältestenrates. Ich hatte 
auch die Kenntnis, dass da nicht zugestimmt wurde, sondern dass das nur unter dem 
Punkt „Verschiedenes“ angesprochen wurde und man um Prüfung gebeten hat. Da 
haben wir also ein und denselben Sachstand. 

Uns ist auch bewusst, dass es im Augenblick offensichtlich schwierig ist, eine Kom-
mune oder einen Landkreis zu finden, die bereit sind, das NRW-Fest auszurichten. 
Das haben wir auch in den letzten Jahren schon gemerkt. Die Landesregierung über-
legt, vielleicht etwas an den Bedingungen zu ändern, um das Ganze für die Kommunen 
attraktiver zu gestalten. 
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Wir wissen, dass die Kommunen heutzutage hohe Sicherheitsauflagen zu erfüllen ha-
ben und eine ganze Menge Geld mitbringen müssen für solche Veranstaltungen. Gibt 
es da Überlegungen bei der Landesregierung, die Finanzierung für das Fest zukünftig 
so zu verändern, dass für die Kommunen weniger Belastungen aufkommen? 

Auf Seite 3 Ihrer Vorlage schreiben Sie, es gebe ein auf Arbeitsebene abgestimmtes 
Veranstaltungs- und Finanzierungskonzept. Da steht „Arbeitsebene“; das ist also noch 
nicht von den Gremien gebilligt. Können Sie uns aus diesem Papier der Arbeitsebene 
denn schon etwas zur Kostenverteilung sagen? Welche Kosten fallen für das Land und 
welche für die Stadt Essen an bei dieser Veranstaltung? Halten Sie es für realistisch, 
dass man das noch organisiert bekommt, wenn der Stadtrat erst Ende März sein Vo-
tum abgeben kann? 

Dann habe ich noch eine weitere Frage. In Essen wird im Moment sehr intensiv disku-
tiert, ob eine Kooperation, also eine Zusammenlegung des Essener Stadtfestes „Essen 
Original“ mit dem NRW-Fest stattfinden soll. Halten Sie das aus Sicht der Landesregie-
rung für sinnvoll, ebenso wie die Verlagerung des sonst immer klassischen Veranstal-
tungsortes „Innenstadt“ einer gastgebenden Kommune – ich kann mich erinnern, dass 
das in den letzten Jahren immer in der Innenstadt war – auf ein externes, außenstehen-
des, zugegebenermaßen wunderbares Gelände, nämlich das Gelände der Zeche Zoll-
verein? Ist bei Ihnen abgewogen worden, ob das eine sinnvolle Sache ist oder nicht? 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Für die Details haben wir Ihnen einen 
Fachmann mitgebracht. 

Zur Frage: Schaffen wir das noch? In dem Moment, wo im Laufe des Monats März 
tatsächlich mit Hochdruck an dem Konzept gearbeitet wird, sodass es überhaupt be-
schlussfähig ist – das muss es ja erst mal werden –, wird geschaut, ob man das Ganze 
noch hinbekommt. Ansonsten werden wir uns hinterher ehrlich in die Augen schauen 
und sagen: Es geht nicht mehr. 

Auf der anderen Seite habe ich persönlich eine gewisse Hoffnung. Dieses NRW-Fest 
ist ja ein sehr bewährtes Format; das gibt es nicht zum ersten Mal. Man kann auf ganz 
vielen Erfahrungen und organisatorischen Strukturen aufbauen, die schon vorhanden 
sind. Ich fände den Veranstaltungsort auf dem Gelände der Zeche Zollverein persön-
lich sehr spannend. Ich glaube nicht, dass ein solches Fest immer in der Innenstadt 
stattfinden muss. Man kann das gerade in dem Fall, wo es etwas Besonderes ist, auch 
mal woanders stattfinden lassen. 

Auch das wird später eine Entscheidung des Rates sein, ob Sie und Ihre Kollegen in 
Essen das hinterher auch so wünschen. 

Zu den Details gebe ich weiter. 

MR Oliver Gottmann (Staatskanzlei): Schönen guten Tag zusammen! Ich möchte 
nur eine Ergänzung zur Finanzierung vornehmen. Nach jetziger Planung ist das bisher 
erst ein Papier auf Arbeitsebene, dem in den entsprechenden Gremien noch zuge-
stimmt werden muss. Angedacht ist, dass sich das an dem Kriterienkatalog orientiert, 
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wie er bisher für die Vergabe der NRW-Tage gegolten hat, nämlich dass das Land sich 
mit 300.000 Euro beteiligt. 

Thomas Kutschaty (SPD): Von welchen Kosten gehen Sie denn nach dem bisherigen 
Planungsstand in Essen insgesamt aus? Damit verbunden ist auch die Frage, welcher 
Anteil auf die Kommune entfällt. 

MR Oliver Gottmann (Staatskanzlei): Das ist für uns schwer zu beantworten. Ich 
kann Ihnen da auch keine Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren sagen, weil 
ich konkret nicht weiß, wie hoch die Ausgaben der Kommune waren. Ich kann Ihnen 
nur sagen, wie hoch der Beitrag des Landes war. 

Carina Gödecke (SPD): Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Wer jemals bei einem 
NRW-Fest dabei war, weiß, bei aller Unterschiedlichkeit: Das waren qualitativ hoch-
wertige Veranstaltungen, die imageprägend und imagebildend waren. Die sind nicht 
nur von Kommunen und dem Land alleine bestückt worden, sondern sie leben ganz 
maßgeblich von dem ehrenamtlichen Engagement, in der Regel über zwei bis zwei-
einhalb Tage, je nach Konzeption. 

Ich halte es für wahnsinnig ambitioniert, wenn man die Ehrenamtler über die Ehren-
amtsmeile, auch über die Touristikmeile mit noch nicht einmal einem halben Jahr Vor-
lauf in hoher Qualität einbeziehen will.  

Ich möchte darum bitten, dass dies bei der Entscheidung, die man zusammen mit der 
Stadt Essen zu treffen hat, mit in den Blick genommen wird, nicht dass gerade die Bemü-
hungen, die Sie mit Ihrer originären Aufgabe als Staatssekretärin für Ehrenamt vorantrei-
ben, zu einer Überforderung werden. Ohne das Ehrenamt wird es nicht funktionieren. 

Staatssekretärin Andrea Milz (Staatskanzlei): Das stimmt! 
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10 Verschiedenes  

– ohne Diskussion – 
 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

27.08.2018/10.09.2018 
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