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von CDU, SPD, FDP und Grünen bei Enthaltung der AfD-
Fraktion zu.

Der Ausschuss für Kultur und Medien stimmt dem
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 17/1565 in
der geänderten Form mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und Grünen gegen die Stimmen der SPD-Fraktion
und der AfD-Fraktion zu.
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Oliver Keymis (GRÜNE) den Parlamentarischen Staatssekre-
tär Klaus Kaiser und den Gast, Herrn Hendriks, der als Beauftragter für all das, was
mit § 96 zusammenhänge, gleich zur Verfügung stehe.
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1 Bericht von Heiko Hendriks, Beauftragter der Landesregierung für die Be-
lange der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler

Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser (Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft) trägt vor:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass Sie diesen
Punkt heute in Ihrem Ausschuss beraten. Ich freue mich, dass Heiko Hendriks
gleich Gelegenheit hat, aus seiner Tätigkeit zu berichten. Die Landesregierung hat
Heiko Hendriks im Januar zum Beauftragten für die Belange von deutschen Hei-
matvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern bestellt. Er hat seine Funktion
zum 1. Februar übernommen. Frau Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat Herrn
Hendriks außerdem zum Vorsitzenden des Landesbeirates für Vertriebenen-,
Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen benannt. Dieser hat sich Ende Februar in
neuer Besetzung konstituiert, also zwei Aufgaben, die zusammenkommen.

Meine Damen und Herren, als besondere Zielgruppen sprechen wir hier über deut-
sche Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg, über Flüchtlinge und Übersiedler aus der damaligen DDR, über Aussied-
ler und über Spätaussiedler aus den ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten in
den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas und aus der ehemaligen Sowjetunion.
Diese Menschen haben sich auf vielfältige Art und Weise in die Entwicklung des
Nordrhein-Westfalens eingebracht.

Es ist das erklärte Ziel dieser Landesregierung, diesen Personengruppen einen kla-
ren Ansprechpartner an die Seite zu stellen. Mit Heiko Hendriks haben wir die Per-
son gefunden, die diese Aufgaben mit Freude und Kompetenz, mit Energie und En-
gagement wahrnehmen wird und schon wahrnimmt. Als Beauftragter für die Be-
lange von deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen, von Aussiedlern und
Spätaussiedlern ist Heiko Hendriks Ansprechpartner einmal für die Landesregie-
rung, in erster Linie ist er es aber für die Landsmannschaften und für die Verbände
der genannten Personengruppen. Herr Hendriks übernimmt damit für Betroffene
eine Lotsenfunktion und vermittelt bei Bedarf geeignete Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote.

Wir alle wissen: Die gelungene Eingliederung der deutschen Heimatvertriebenen,
der Flüchtlinge und Übersiedler aus der damaligen DDR, der Aussiedler und der
Spätaussiedler in Gesellschaft und Wirtschaft von Nordrhein-Westfalen – ohne sie
wäre das deutsche Wirtschaftswunder nicht möglich gewesen. Dies will die Landes-
regierung besonders würdigen und zugleich die Erinnerung an Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen wachhalten. Dabei müssen wir darauf achten, die Geschichte
von Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts aus einer gesamteuro-
päischen Perspektive zu sehen und eben dies auch als Teil der gesamteuropäi-
schen Migrationsgeschichte.
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Aufgrund seiner politischen und persönlichen Erfahrungen ist Herr Hendriks dafür
in besonderer Weise geeignet. Von daher freuen wir uns, dass er sich einmal per-
sönlich vorstellen und erste Eindrücke aus seiner Tätigkeit, die ja zum 01.02. be-
gonnen hat, wiedergeben kann.

Heiko Hendriks (Beauftragter der Landesregierung für die Belange der deut-
schen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler) berichtet:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr,
mich Ihnen kurz vorzustellen und auch die ersten zweieinhalb Monate meiner Auf-
gabe zu umreißen, was vielleicht auch deutlich macht, dass es einen Bedarf gibt für
einen Beauftragten der Landesregierung für die Belange der deutschen Heimatver-
triebenen, Aussiedler und Spätaussiedler.

Zu meiner Person: Ich bin 1966 in Duisburg geboren, wohne in Mülheim an der
Ruhr, habe nach der Mittleren Reife an der Realschule und nach dem Abitur an
einem Gymnasium meinen Wehrdienst abgeleistet, anschließend Sozialwissen-
schaften, Psychologie und Pädagogik studiert, dies mit einem Diplom abgeschlos-
sen, habe während meiner Studienzeit bereits in der Erwachsenenbildung gearbei-
tet, nach dem Studium das für ein Jahr hauptberuflich gemacht und habe mich 1997
als selbstständiger Unternehmensberater, Personaltrainer selbstständig gemacht.

Seit 1. Februar – Sie haben das gerade von Herrn Staatssekretär gehört – darf ich
zwei neue Aufgaben übernehmen. Vielleicht ist es für Sie ganz interessant, noch
einmal kurz den Hintergrund auch mit Daten und Fakten zu hören, um welche Grup-
pen es hier geht, und dann vielleicht in einem zweiten Schritt – ich glaube, das ist
auch noch das Interessantere, insbesondere für den Kulturausschuss –, mit wem
ich spreche, worüber und wie vielleicht die Bedürfnisse auf der anderen Seite ent-
sprechend sind.

Zunächst ein paar Daten und Fakten: Es sind rund 2,5 Millionen Menschen aus dem
sogenannten deutschen historischen Osten nach dem Zweiten Weltkrieg hier nach
Nordrhein-Westfalen gekommen. Sie können von der Zeitachse sehen, dass selbst-
verständlich diejenigen aus der sogenannten Erlebnisgenerationen nicht mehr alle
leben. Es ist relativ schwierig festzustellen, wie viele heute noch in Nordrhein-West-
falen leben. Man geht von einer Zahl von 200.000 bis 250.000 Personen aus. Sie
wissen auch, dass, wenn man damals vertrieben worden ist oder fliehen musste,
dann auch Traditionen, kulturelle Eigenarten, all die Sachen, die man mit einer alten
Heimat verbindet, auch in die nachfolgenden Generationen getragen werden. Das
spiegelt sich durchaus auch heute in den Landsmannschaften, Verbänden wider.

Somit ist nach wie vor die Gruppe relativ groß, die sich mit diesem Thema, insbe-
sondere mit den Themen in der Regel ihrer Elterngeneration sehr intensiv verbun-
den fühlt und entsprechend diese Tradition und Kultur nach wie vor lebt. Für die ist
das Stichwort Erinnerungskultur – dazu sage ich gleich noch etwas – dann auch
von besonderer Bedeutung. Das ist die erste Gruppe, der ich mich widme.
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Die zweite Gruppe – das muss man vielleicht auch ein Stück voneinander trennen
– sind einmal die Aussiedlerinnen und Aussiedler und die Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedler. Ich trenne das deswegen, weil, juristisch betrachtet, ab 1992 dieje-
nigen, die zu uns kamen, unter dem Titel „Spätaussiedler“ subsumiert werden, und
vorher diejenigen unter dem Titel „Aussiedler“ – ich sage das als Information –, weil
sich nicht jeder tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt.

Deswegen war jetzt auch die Frage bei der Bezeichnung meiner Funktion: Trennen
wir die zwei Gruppen oder sagt man nur der Aussiedlerbeauftragte? Ich hatte in
einer Zeitung gelesen: der Anwalt der Aussiedler. Das kann man alles so machen,
aber man müsste das eigentlich sauber voneinander trennen. Für Nordrhein-West-
falen hat das auch eine besondere Bedeutung, die ich Ihnen kurz erläutern möchte.
Wir reden hier über einen Personenkreis von ungefähr 650.000 Menschen, die zur-
zeit auch noch in Nordrhein-Westfalen leben. Diejenigen, die als Aussiedlerinnen
und Aussiedler zu uns gekommen sind, also vor 1992, sind vornehmlich Deutsche
aus Polen, es sind auch Siebenbürger Sachsen, also aus dem heutigen Rumänien
dabei oder Deutsch-Balten. Aber die große Gruppe bilden die Deutschen aus Polen,
insbesondere aus Oberschlesien, Patenlandsmannschaft von Nordrhein-Westfalen.
Damit hat das eine besondere Bedeutung.

Diejenigen, die nach 1992 gekommen sind – da gab es durchaus eine Zuwande-
rung, deutschlandweit betrachtet, in einigen Jahren von mehreren Hunderttausend
pro Jahr –, sind vornehmlich Deutsche aus Russland, wobei man das auch konkre-
tisieren muss: Deutsche aus Russland bzw. den ehemaligen Staaten der Sowjet-
union. Sie haben es vielleicht den Medien entnommen. In den letzten Jahren steigen
gerade diese Zahlen der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler wieder. Wir ha-
ben nach wie vor eine Zuwanderung von rund 7.000 bis 8.000 Menschen pro Jahr,
von denen rund ein Viertel in Nordrhein-Westfalen ankommt und bleibt, die aus Ka-
sachstan, dem heutigen Russland, oder zum Beispiel auch aus der Ukraine kom-
men und einen Spätaussiedlerstatus haben. Um diese drei Gruppen sich zu küm-
mern, das ist meine Aufgabe.

Ich darf Ihnen auch verraten, dass diese ersten zwei, drei Monate insofern sehr
intensiv waren, dass nämlich dadurch, dass eine relativ hohe Publizität bei der Be-
stellung und nach der Landespressekonferenz festzustellen war, sich sehr viele
Menschen an das Ministerium und auch an mich wenden und aufmerksam machen
auf spezifische Problemlagen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auf ehren-
amtliche Arbeit, die sie vor Ort leisten, wobei sie sich freuen, wenn diese wertge-
schätzt wird.

Ich nenne ein Beispiel. Ich fahre gleich nach Kleve. Da ist zum Beispiel ein Verein,
der nennt sich „Hafen der Hoffnung“. Das sind vornehmlich Damen, auch Herren,
Aussiedlerinnen und Aussiedler, die schon seit längerer Zeit in der Bundesrepublik
Deutschland leben, die ein umfangreiches Beratungsnetz für diejenigen aufgebaut
haben, die zu uns kommen. Das machen die in ehrenamtlich vorbildlicher Weise.
Das will ich mir gleich vor Ort anschauen und ihnen die Wertschätzung des Landes
entgegenbringen und auch gucken: Wie sind die Problemlagen? Wo kann man viel-
leicht helfen? Ich verrate Ihnen nichts Neues: Diese Beratungsangebote scheint es
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sehr viel im Land zu geben, bisher relativ wenig landesweit beachtet, vielleicht hier
und da regional. Wenn die ein Stück Zuwendung, Wertschätzung erfahren, freuen
sie sich erstens darüber und zweitens stelle ich fest – das ist für Sie von besonde-
rem Interesse –, deren Angebot, auch wenn es Vereine von Aussiedlerinnen und
Aussiedlern, Spätaussiedlern sind, ist nicht nur begrenzt auf diese Gruppe. Im Zwei-
felsfall wendet sich auch der syrische Flüchtling an die, weil die sich auskennen und
bei Behördengängen und ähnlichen Sachen helfen können. Das heißt, da wird her-
vorragende ehrenamtliche Arbeit vor Ort geleistet. Und diese wertzuschätzen, auch
als Brückenbaufunktion, das sollte ich dann im Rahmen der Lotsenfunktion auch ent-
sprechend machen – das mache ich auch –, das ist eine ganz wichtige Geschichte.

Ansonsten waren meine ersten zweieinhalb Monate geprägt von vielen Gesprä-
chen. Ich habe zuerst mit unserer Patenlandsmannschaft gesprochen, also den Sie-
benbürger Sachsen, der Landsmannschaft der Oberschlesier, aber ich habe auch
die verschiedenen Vereine, Verbände der Landsmannschaften der Deutschen aus
Russland – das ist ein bisschen heterogener aufgestellt als bei den anderen Lands-
mannschaften – besucht oder sie waren bei mir zu Besuch. Wir haben über das
eine oder andere gesprochen. Deswegen geht es auch ein Stück weit, Herr Vorsit-
zender, mit Verlaub, über den § 96 hinaus. Natürlich spielt die Kulturförderung in
ihrer Arbeit eine große Rolle. Aber es spielt auch eine Rolle – das ist für Sie als
Kulturausschuss, denke ich, auch relevant: Was gibt es für Einrichtungen, unabhän-
gig über diese Vereine und Verbände hinaus in unserem Land Nordrhein-Westfalen,
die einem kulturellen Auftrag nachgehen?

Da sind in erster Linie – mittlerweile habe ich alle besucht – fünf große Einrichtun-
gen, Museen, deren Besuch in nachhaltig empfehle. Da ist zum einen das Ober-
schlesische Landesmuseum in Ratingen, was auch eine Brückenbaufunktion ein-
nimmt, in Kontakt zu unserem polnischen Nachbarn sehr intensiv. Die Zweispra-
chigkeit spielt da eine große Rolle. Deswegen habe ich auch den Eindruck, dass
zusammen dort auch mit der Patenlandsmannschaft der Oberschlesier sehr gute
Verständigungsarbeit insgesamt geleistet wird.

Dann haben wir auch noch das „Westpreußische Landesmuseum“ in Warendorf,
das weitgehend vom Bund gefördert wird. Die Westpreußen haben eine andere Ge-
schichte als die Oberschlesier. Sie hört mit der Zugehörigkeit zum deutschen Gel-
tungsgebiet ein Stück früher auf. Das muss man alles einordnen. Ich will jetzt aber
keine Geschichtsstunde hier abhalten, das ist nicht meine Aufgabe. Das wissen Sie
im Zweifelsfall auch. Es ist auch ganz interessant, wie sie das traditionelle Erbe der
Westpreußen dort entsprechend aufrechterhalten.

Wir haben mit dem „Haus Schlesien“ in Königswinter, wo ich letzte Woche zugegen
war, auch eine sehr interessante Ausstellung, ein sehr interessantes Archiv, eine
Bibliothek, in der Materialien gesammelt werden, es finden viele Begegnungstreffen
statt. Ich habe letzte Woche, um deutlich zu machen, wieweit das Aufgabenfeld ist,
vor 30, 40 polnischen Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schülern re-
feriert über das deutsch-polnische Verhältnis, veranstaltet von der Landsmann-
schaft der Schlesier. Sie hatten mich gebeten, mit den jungen Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Das war für alle Seiten sehr ertragreich. Die gute Botschaft
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kann ich auch mitbringen: Das Bild von Deutschland seitens dieser jungen Men-
schen ist äußerst positiv, wohl wissend auch um geschichtliche Fakten. Die kann
und sollte man nicht wegdiskutieren, aber mit dem Blick nach vorne: Wie gestaltet
man gemeinsam Europa?

Ich habe mir erlaubt zurückzugeben, dass ich den Eindruck habe, dass das Bild der
Polinnen und Polen in NRW und in Deutschland äußerst positiv ist und dass wir froh
sind, dass wir solche Nachbarn haben. Das nehmen die mit zurück in ihre Familien.
Das sind Gelegenheiten, die ich versuche, im Interesse des Landes Nordrhein-
Westfalen – ich denke, auch in unserem gemeinsamen Interesse – im Sinne der
Verständigung wahrzunehmen.

Eine weitere Einrichtung, die auch mehr als einen Besuch lohnt, ist das „Museum
zur russland-deutschen Kulturgeschichte“ in Detmold, also am Rande von Nord-
rhein-Westfalen. Es ist ein ganzes Stück dahin. Ich erlebe jetzt auch wieder, wie
groß Nordrhein-Westfalen ist. Ich muss Wege zurücklegen, viele meiner Zielgrup-
pen sind in Ostwestfalen, auch diese Einrichtung, die sich deutschlandweit einen
Namen gemacht hat, die auch die Kulturgeschichte der Deutschen aus Russland in
einem sehr interessanten museumspädagogischen Konzept aufarbeitet. Auch das
lohnt sich, auch im Unterschied zu anderen Einrichtungen einmal zu betrachten.
Das ist eine sehr spannende Geschichte.

Wenn man sieht, dass das jetzt auch die Anlaufstelle für die Deutschen aus Russ-
land ist, die in NRW wohnen, und sich dort treffen, verbinden – das wird auch orga-
nisiert mit den anderen Einwohnerinnen und Einwohnern –, dann ist das auch Ver-
ständigung im besten Sinne des Wortes. Wenn das vielleicht auch über unsere Län-
dergrenzen hinausstrahlt – damit meine ich die Grenzen Deutschlands, Sie wissen
im Rahmen der aktuellen Diskussion, dann sage ich immer: Es ist gut, wenn man
miteinander redet, denn dann kann man Probleme lösen. Natürlich sind das auch
Brückenbauer im kleinen musealen Bereich, die dort etwas aufgebaut haben, wo-
rum wir uns kümmern müssen.

Auch hier sei der Hinweis gestattet: Das ist weitgehend gefördert vom Bund. Das
bedeutet aber nicht, dass der Bund das ewig machen wird. Da muss dann ein Land
wie Nordrhein-Westfalen meines Erachtens – erlauben Sie mir die Anmerkung –
sich die Frage stellen: Inwieweit lohnt es sich, eine solche Einrichtung in Nordrhein-
Westfalen zu halten mit dieser Strahlkraft über die Grenzen hinaus? Das sind Bei-
spiele, die ich nennen kann.

Jetzt habe ich eine Einrichtung vergessen: das „Gerhart-Hauptmann-Haus“. Da war
ich zuerst. Das Land Nordrhein-Westfalen ist in besonderer Weise mit dem
„Gerhart-Hauptmann-Haus“ als Bildungseinrichtung, als Treffpunkt mit vielen Bil-
dungsveranstaltungen entsprechend verankert, sehr gut aufgestellt. Sie machen
sehr viele Veranstaltungen. Ich bin dort abends einfach mal hingegangen. Da gab
es eine Veranstaltung, in der es um Partizipation der Deutschen aus Russland bei
demokratischen Wahlen in Deutschland mit namhaften Referenten ging. Da lernt
man sehr viel, auch den Blick für das Wesentliche, weil man ja auch nicht alles
glauben kann, was im Netz steht. Da wird das eine oder andere gerade gerückt.
Wenn man dann auch wieder mit den Gruppen spricht, dann sieht man, dass die
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sehr wohl sehr gut integriert sind, insbesondere die Deutschen aus Russland, und
dass Fragen wie die Familienzusammenführung oder auch die Rententhematik eine
große Rolle bei ihnen spielen. Da kann ich nur Mittler sein.

Ich komme im letzten Teil auf zwei, drei konkrete Beispiele zu sprechen, die ich
vorher auch nicht einkalkuliert habe. Man macht sich ja vorher Gedanken: Was
kommt auf einen zu? Es mehren sich jetzt die Hinweise, nachdem einige Interviews
oder die WDR-Liveschaltung über Facebook stattgefunden haben, dass sich der
eine oder andere als Person sich an mich wendet und um Hilfe bittet. Jetzt kann
man auch da nur bedingt helfen, man ist auch zweitens nicht immer zuständig und
drittens kann man im Zweifelsfall den Kontakt vermitteln. Auch wenn wir in öffentli-
cher Sitzung sind, will ich ein klassisches Beispiel nennen. Da möchte ein Spätaus-
sielder, 74 Jahre, der seit 15 Jahren in Deutschland lebt, als Spätaussiedler aner-
kannt ist, seine Enkelin aus Russland hierhin holen, die selber keine Spätaussied-
lerin ist im Rahmen der Familienzusammenführung, und hat vor zweieinhalb Jahren
einen entsprechenden Antrag beim Bundesverwaltungsamt gestellt, hat auch eine
Eingangsbestätigung erhalten „Antrag wird geprüft, kann ein wenig länger dauern,
wir melden uns bei Ihnen, wenn Sie Fragen haben, bitte das Aktenzeichen angeben.“

Er hat dann in Halb-Jahresschritten nachgefragt, was denn jetzt wäre, wann er mit
einer Antwort rechnen könne. Dieses „länger“, was darin steht, kann man unter-
schiedlich definieren. Ich habe spontan gesagt, drei Monate, vier Monate. Jetzt sind
zweieinhalb Jahre herum. Jetzt hat er das fünfte Mal erinnert und hat mir das in
Ablichtung geschrieben. Er hat geschrieben: „Sehr geehrter Herr Landesbeauftrag-
ter! Ich weiß nicht mehr weiter. Können Sie mir helfen?“ Ich weiß nicht, wohin er
geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, wo es angekommen wäre. Aber er kannte mich
durch eine Zeitungsveröffentlichung, als ich ins Amt gekommen bin. Deswegen war
das auch falsch adressiert, über Umwege kam es dann auf meinen Schreibtisch.

Dann habe ich mit dem Bundesverwaltungsamt telefoniert – das sehe ich auch als
meine Aufgabe an – und nachgefragt, wie sie „länger“ definieren, wenn sie die Ein-
gangsbestätigung haben. „Länger“ hieß zwei bis drei Jahre. Ich sage, okay, das will
ich jetzt nicht bewerten. Das mag sein, Personalengpässe. Dann habe ich angeregt,
ob es nicht klüger wäre, in das erste Eingangsschreiben zu schreiben, was „länger“
bedeuten könnte, das zu quantifizieren, ob das nicht klüger als Dienstleister gegen-
über den Bürgerinnen und Bürgern wäre. Wir wollen auch, dass sie zufrieden sind
und nicht, dass Wutbürger oder Ähnliches entstehen. Man hat gesagt, dass man
diesen Gedanken bisher nicht hatte, aber ihn gerne mit in eine Besprechung nimmt.
Dann sagte man mir, es hat sich schon gelohnt, dass Sie hier sind. Es war übrigens
schwierig, da jemanden zu erreichen.

Mittlerweile hat sich – das war vor einer Woche – das ein bisschen geregelt, weil
man sich bei mir gemeldet hat und es Ansprechpartner gegeben hat, die ich auf ein
paar Verbesserungen wie Internetauftritt usw. hinweisen könnte und man versuche,
diesen Dienstleistungsgedanken besser zu verankern. Dann kam – das passiert
jetzt auch, ich sage das ganz offen: „Sagen Sie mal, um welchen Fall es geht, dann
ziehen wir den vor.“ Ich habe gesagt: Darum geht es nicht, nicht, weil sich jetzt
jemand an mich wendet, sondern es geht um das Grundsätzliche. Dafür bin ich da.
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Das versuchen wir, gemeinsam zu regeln. Jetzt kommen immer mehr so Beispiele,
da geht es auch um Zwangsarbeiterentschädigung. Sie müssen sich vorstellen, das
sind Personen, die 92, 93, 94 Jahre alt sind. Denen steht eine Zahlleistung von
2.500 € zu. Wenn die eine Bearbeitungszeit von drei Jahren haben, wird selbst der
ideelle Aspekt, der damit vorangetrieben werden soll, nicht mehr erfüllt. Das funkti-
oniert nicht. Personalmangel hin oder her, das sind Funktionen, die ich ein Stück
einnehme, genau wie den Hinweis, den ich bekommen habe: Mein Abschluss wird
nicht anerkannt, können Sie mir helfen? Ich sammele zurzeit solche Fälle, weil dann
eine Doku entstehen soll. Dann werde ich das mithilfe der Hausspitze vielleicht an
das Landesarbeitsministerium weiterleiten.

Oft geht es um Pflegeberufe, da haben wir einen Mangel. Ich sehe als Laie, die
haben eine Ausbildung, die vielleicht nicht 1:1 vergleichbar ist, aber vielleicht mit
einem halben Jahr zusätzlicher Ausbildung sind die auf dem Stand, so wie wir ei-
gentlich Leute suchen. Meine Erfahrung ist bei Aussiedlern, Spätaussiedlern, dass
sie sehr fleißige und zuverlässige Menschen sind. Gerade für solche Berufe könn-
ten wir die gebrauchen. Vielleicht muss man erst darauf gestoßen werden, um dann
diese Mittlerfunktion, Lotsenfunktion einzunehmen, da zu helfen.

Bei diesen Themen – ich habe zwei, drei Einzelbeispiele genannt – wie bei dem
großen Feld der Erinnerungskultur habe ich die Sorge, die ich hier gerne kundtue,
dass, wenn ich mit Schulabsolventen spreche, egal, welcher Schulabschluss, ins-
besondere auch bei Abiturientinnen und Abiturienten, deutlich wird, dass dieses
Themenfeld Vertreibung, Aussiedlung so gut wie keine Rolle im Schulunterricht
spielt, dass das Wissen nur fragmentweise vorhanden ist und dass hier und da
diese Zielgruppen in sich auch subjektiv das Gefühl haben, dass ihr Ansehen in
unserer Gesellschaft nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Wenn man das ein
Stück transportieren kann über eine solche Funktion mit den verschiedenen Aufgaben,
mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in den verschiedenen Gremien, mit den ver-
schiedenen Möglichkeiten, ich glaube, dann haben wir das eine oder andere vor uns.

Deswegen sollten wir insbesondere im Rahmen der Gedenkstätten, Erinnerung-
sorte gemeinsam dafür Sorge tragen, dass Geschichte möglichst ganzheitlich er-
zählt wird, damit man auch Gefühle entwickelt, was vielleicht der eine oder andere
mitgemacht hat, um ihn dann auch besser zu verstehen. Wenn wir diese Botschaft
haben und dann diese Verständigungsthematik mit unseren Nachbarländern hoch-
halten, dann, glaube ich, kann man über eine solche Position und wir gemeinsam
für Nordrhein-Westfalen, für die Menschen, die darin leben, das eine oder andere
erreichen. An mir soll es nicht liegen. Ich mache das gerne. Ich bin bereit, meine
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Ideen entsprechend mit einzubringen. Ich bin freundlich aufgenommen worden an
den Stellen. Alle sind bereit, mir zu helfen. Wenn Sie das auch machen, dann kön-
nen wir gemeinsam etwas erreichen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzender Oliver Keymis bedankt sich für den eindrucksvollen und einfühlsamen
Vortrag. Es sei interessant und wichtig, was Herr Hendriks beschrieben habe, es sei
auch interessant und eindrucksvoll, wie er es beschrieben habe, interessant auch,
dass das Land dem Bund auf die Sprünge helfen müsse. Wenn NRW in Berlin da
helfen könne, sei es gut so, damit es nach vorne gehe. Natürlich habe Herr Hendriks
sich sehr vorsichtig ausgedrückt, was man auch undiplomatischer beschreiben könnte
in Bezug auf diese Fristen und Wartezeiten. Das seien schon ziemliche Zumutungen,
die zum Teil die Bürgerinnen und Bürger zu erfahren hätten, insbesondere betagte
Bürgerinnen und Bürger. Es sei gut, wenn Herr Hendriks bei solchen Punkten hart am
Ball sei. Er hoffe, dass er die Wertschätzung auch dadurch wahrnehme, dass der Aus-
schuss Herrn Hendriks eingeladen habe, und auch noch als TOP 1.

Andreas Bialas (SPD) führt aus, ihm sei nicht klar, warum es einen Beauftragten an
der Stelle geben müsse. Es gebe eine Abteilung im Ministerium, die sich damit be-
schäftige. Er frage, ob das dort nicht ausreiche. Herr Hendriks habe Beispiele ange-
sprochen, die etwa den Bereich des Integrationsministeriums oder des Arbeitsminis-
teriums oder auch Europa beträfen. Er wüsste gerne, ob es da nicht eine entspre-
chende personelle Situation gebe, um sich diesen Aufgaben zu widmen.

Herr Hendriks habe die Anerkennung von Ausbildungen angesprochen, gerade aus
Russland. Da sei in den letzten Jahren viel passiert. Die Abschlüsse würden zum Teil
bevorzugt anerkannt. Er frage, ob das noch nicht ausreiche, ob da noch nachgelegt
werden müsse und wer sich spezifisch darum kümmere. Die Einzelfälle, die Herr Hen-
driks angesprochen habe, wären für ihn auch eine klassische Sache des Abgeordne-
ten im Wahlkreis gewesen, der angesprochen werde und das mache. Er wüsste gerne,
ob man sich da nicht kümmere, ob man seitens der Personen nicht die entsprechen-
den Möglichkeiten über den Petitionsausschuss kenne, etwa mit Blick auf das ein-
drücklich dargestellte Beispiel der bürokratischen Probleme beim Familiennachzug.

Der Redner fragt, inwieweit die Schnittstellen zu finden seien, über die Notwendigkeit
der Wahrnehmung und Wertschätzung hinaus. Dass sich alle freuen würden, sei d’ac-
cord. Bei den Vertriebenen gebe es auch noch eine ehrenamtliche Verbändestruktur,
deren Arbeit immer schwieriger werde, weil es immer weniger gebe und auch der
Nachwuchs fehle, was etwa die russischen Gebiete angehe, weil die ganz andere
Problemlagen hätten. Er frage, wo diese Schnittstellen zu finden seien. Auch frage er,
welche Eigenprojekte Herr Hendriks an der Stelle habe, ob etwa Unna-Massen aufge-
griffen werde, wie es ausschaue, wenn es ein Museum NRW gebe, welchen Anteil dort
die Themen Flucht und Vertreibung hätten.

Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für den Bericht und den Besuch im Ausschuss.
Herr Hendriks habe angeführt, dass es beim Thema „Flucht und Vertreibung“ auch um
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das Erinnern gehe. Man habe da mehr aktuelle Bezüge, als es allen lieb sei. Er habe
das Gefühl, dass es eher ein Thema der älteren Generation sei – das habe Herr Hen-
driks auch angesprochen –, dass es vielleicht beim Nachwuchs in der Thematik ha-
pere. Im Ruhrgebiet habe es vor Jahrzehnten auch Jugendverbände der Spätaussied-
lerverbände, auch der vor dem Zweiten Weltkrieg Geflüchteten, gegeben. Sie hätten
einmal „Deutsche Jugend des Ostens“ geheißen, dann hätten sie gemerkt, dass der
Name nicht mehr up to date gewesen sei. Dann hätten sie sich Deutsche Jugend für
Europa genannt. Die seien aber verschwunden. Er frage Herrn Hendriks, ob er da eine
Möglichkeit sehe anzusetzen, vielleicht einen Impuls zu setzen.

Seine zweite Frage beziehe sich auf die Spätaussiedler aus Russland. Man müsse zu
Recht beklagen, dass diese Menschen in einer medialen Blase leben würden. Er frage,
ob Herr Hendriks das auch als ein Thema ansehe, wo er ansetzen könne.

Petra Vogt (CDU) schießt sich dem Vorredner an. Es sei eine wichtige Gruppe. Sie
erinnere an den Fall einer eventuell vergewaltigten jungen Frau, was sich hinterher
ganz anders dargestellt habe. Wenn man so etwas höre, habe man da eine gewisse
Besorgnis. Es gehe um eine besondere Aufgabe, diese in dem Fall auch jüngeren
Menschen in die Gesellschaft einzubeziehen. Sie frage, wie Herr Hendriks es ein-
schätze, ob sich die jungen Leute immer mehr von der Gesellschaft abwenden würden
und sich beispielsweise andere Vorbilder im Osten suchten, wie man sie vielleicht zu-
rückholen und erreichen könne.

Sven Werner Tritschler (AfD) erklärt, seine Fraktion begrüße die Einrichtung des Be-
auftragten. Er frage allerdings, warum es jetzt gerade so akut sei, dass man ihn ein-
richten müsse. Es sei vereinzelt in der Presse zu lesen gewesen, dass das die CDU-
geführte Landesregierung deshalb mache, weil sie sich Sorgen um eine Kernwähler-
gruppe mache, die vielleicht zu anderen Parteien abwandere. Ihn interessiere, was
Herr Hendriks auf solche Vorwürfe entgegne.

Heiko Hendriks (Beauftragter der Landesregierung für die Belange der deut-
schen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler) kommt zunächst auf
die Frage der Generationen zu sprechen, wer dort aktiv sei, wie sich die Verbands-
struktur darstelle. Er könne das auch erst nach den ersten zweieinhalb Monaten beur-
teilen, auch wenn er sich ein Stück in der Community seit 20 Jahren bewege. Mit Blick
auf den Nachwuchs gebe es große Unterschiede, was die verschiedenen Vereine,
Landsmannschaften angehe.

Bei den Siebenbürger Sachsen – er habe am NRW-Treffen teilgenommen – gebe es
ein Drittel unter 35 Jahre, ein Drittel bis 55 Jahre und ein Drittel darüber. Das hänge
auch mit der Geschichte zusammen, wann sie hierhin gekommen seien. Es handele
sich um Aussiedlerinnen und Aussiedler, die vornehmlich zwischen 1980 und 1990 hier-
hin gekommen seien. Da sei eine sehr gute Altersmischung, ein hoher Aktivitätsgrad.

Bei der Landsmannschaft der Schlesier, Oberschlesier sei das ähnlich, aber die jün-
gere Gruppe sei kleiner als bei den gerade genannten Siebenbürger Sachsen. Das
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hänge auch mit der Zuwanderungsgeschichte zusammen, sie hätten auch keine Nach-
wuchsproblematik. Sie seien agil und tummelten sich auf den verschiedenen Themen-
feldern. Da gehe es auch viel um sozialen Zusammenhalt. Sie veranstalteten viel zu-
sammen. Sie machten ihre kulturelle Arbeit, ihre Beratungstätigkeit, ihre soziale Arbeit.
Anders stelle sich das bei den deutschen Heimatvertriebenen dar, dem Bund der Ver-
triebenen und den dazugehörigen Landsmannschaften. Die Erlebnisgeneration sei noch
vorhanden, aber nur noch bedingt aktiv und werde kleiner. Das sei klar. Da sei immer
die Frage, inwieweit das im Elternhaus gelebt worden sei, weitergegeben worden sei.

Auch die Aktiven in der Szene – das muss man sich vorstellen – seien vielleicht als
kleines Mädchen, kleiner Junge mit fünf, sechs Jahren vertrieben worden. Dann seien
sie Jahrgang 1940. Dann gehörten sie auch schon zu den Best Agern, also 70 plus.
Das sei auch der aktive Kreis. Der Ehrenvorsitzende könne auch mal 80 plus, 90 plus
alt sein. Da komme auch hier und da Nachwuchs, das sei aber bei den Landsmann-
schaften insgesamt unterschiedlich. Er habe einen ersten Eindruck, es sei aber noch
zu früh, das zu verifizieren, wie sich das entwickelt habe.

Bei denen spiele die Erinnerung eine große Rolle in Begegnungsstätten, musealen
Einrichtungen, wo das Erbe weitergetragen werde, auch die sogenannten Heimatstu-
ben spielten eine große Rolle. Dann spiele auch insbesondere eine Rolle, dass die
nachfolgenden Generationen über das Elternhaus Kontakte in die ehemaligen Heimat-
länder erste Heimat, zweite Heimat pflegten, zweisprachig seien. Die Aktivposten lä-
gen in der Verständigung auf der regionalen Ebene mit bestimmten Regionen zum
Beispiel im heutigen Polen, im heutigen Deutschland. Es sei mit der Muttermilch sozu-
sagen aufgesogen, sich darum zu kümmern. Sie hätten einen natürlichen Zugang.

Er verweise auf die deutschen Minderheiten, also die Zahl der Verbliebenen, die größer
sei als man denke, mehrere Hunderttausend in Russland, mehrere Hunderttausend in
Polen und einige Zehntausend in Siebenbürgen, dem heutigen Rumänien. Sie bekämen
zurzeit von deutschen Rentnern aus verschiedenen Gründen auch wieder Zulauf, die
dann in die verbliebene deutsche Community in Hermannstadt und Umgebung kämen,
um dort ihren Lebensabend aus verschiedenen Gründen, in erster Linie aus wirtschaft-
lichen Gründen, zu verbringen. Dieses Netzwerk werde da tagtäglich gelebt.

Impulssetzungen seinerseits – diesen Begriff habe Herr Nückel gebraucht –. Er sei ja
nicht für Mitgliederwerbung zuständig, er sei auch kein Mitglied in irgendeiner Lands-
mannschaft, was er auch als Vorteil sehe. Ihm gehe es darum, sich um die Menschen
zu kümmern, die Besonderheiten ins Gedächtnis zu rufen und einen Beitrag dazu zu
leisten, dass sie wertgeschätzt würden, dass ihr Wissen vorangetragen werde, denn
sie hätten sehr viel Wissen.

Er könne nur werben, wenn er ein Grußwort spreche, was er hier und da mache, sich
um den Nachwuchs zu kümmern. Das hapere hier und da an einer nicht vorhandenen
professionellen Begleitung zum Beispiel im Rahmen einer Geschäftsführung für einen
Verband. Da gehe es auch um Haushaltsmittel. Das sei klar, das spiele immer eine
Rolle. Aber wenn man eine Generation 70 plus habe, die im Digitalen nicht ganz so zu
Hause sei, dann werde allein schon die Herstellung und Pflege einer Homepage, die
heute unerlässlich sei wie viele andere Sachen, eine große Schwierigkeit sein. Da ei-
nen Impuls zu geben, wie man das vielleicht angehe, auch in Verbindung mit dem
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Gerhart-Hauptmann-Haus, wo der eine oder andere ein Büro, eine Geschäftsstelle un-
terhalte, dafür Sorge zu tragen, dass diese Anlaufstellen als Beratungsstellen auch
nach wie vor da seien, das könne er machen. Mehr könne er auch nicht. Da seien ihm
dann die Hände gebunden.

Zu den Fragen von Herrn Abgeordneten Bialas – Herr Tritschler habe das auch gefragt
–, ob man überhaupt noch einen Landesbeauftragten benötige. Er habe oft gesagt, die
Fragestellung sei nicht, warum komme er jetzt, sondern warum erst jetzt. Bundesweit
habe es das immer gegeben. Ein Land wie Hessen habe beste Erfahrungen gemacht,
dass nämlich Aufgaben gebündelt werden könnten. Scheinbar sei es niederschwellig
für die Menschen, sich an ihn zu wenden, niederschwelliger als an ein imaginäres Mi-
nisterium zu schreiben oder direkt an den Ministerpräsidenten oder Minister. Das
scheine niederschwelliger zu sein, es klingele hier und da das Telefon oder man be-
komme eine E-Mail. Er versuche, sich direkt zu kümmern oder entsprechend weiter-
zuleiten. Er sehe sehr wohl den Bedarf. Niedersachsen folge dem NRW-Beispiel, weil
man mit der erneuten Zuwanderung der Deutschen aus Russland, der Deutschen aus
der Ukraine und den hier Verbliebenen – Gefahr einer medialen Blase – den Eindruck
habe, dass vieles über einen Kamm geschoren werde, was man nicht über einen
Kamm scheren darf, dass man hier ein wenig von staatlicher Seite gegensteuern sollte
dahin gehend, dass man versuche, das eine oder andere geradezurücken.

Die Fragestellung etwa, ob das Wahlverhalten der Deutschen aus Russland eklatant
anders sei als das der Restbevölkerung: Er sage darauf nein. Alle wissenschaftlichen
Untersuchungen, die fundiert seien, belegten, dass das nicht groß abweiche, höchs-
tens um den Faktor der Grundfragestellung, dass die Deutschen aus Russland im Al-
tersdurchschnitt wesentlich jünger seien und die Generation 60 plus weniger vertreten
sei. In der Gesamtbevölkerung sei bekannt, dass in der Gesamtbevölkerung die Ge-
neration 60 plus anders wähle als die Generation 35 minus. Da sei eine andere Zu-
sammensetzung. Ansonsten könne er kein großes abweichendes Wahlverhalten er-
kennen. Man könne sich – das sei auch seine Aufgabe –, sich mit der einen oder an-
deren Studie beschäftigen. Jetzt gebe es eine aktuelle Studie der Universität Duisburg,
die publiziere, das unterscheide sich nicht groß.

Dann werde gleichzeitig festgestellt, dass die Abweichung eher Richtung Linkspartei
mit 17 % gehe. Alle fragten, wieso wählten die Spätaussiedler die Linkspartei. Dann
gucke man auf die Studie, er sei Sozialwissenschaftler, er schaue, auf welcher Basis
sie entstanden sei und stelle fest, die Auswahl der Befragten sei nach Nachnamen
gemacht worden, die Russisch klingen würden. Da seien dann Kontingentflüchtlinge
dabei, russische Staatsbürger, die in Deutschland, in NRW lebten, da seien die Fami-
lienangehörigen dabei, die selber keinen Spätaussiedlerstatus hätten, aber die im
Rahmen der Familienzusammenführung zu den Spätaussiedlern hinzugezogen wor-
den seien. Dann erkläre sich vielleicht das eine oder andere Ergebnis. Daraus werde
medial das eine oder andere platziert.

Oder die ARD-Dokumentation neulich, spätabends um 23:30 Uhr, in der man allein
schon von der Fragestellung her suggeriert habe, dass eine bestimmte Grundeinstel-
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lung politischer Art bei den Russlanddeutschen an der Tagesordnung wäre. Er emp-
fehle immer den Satz, auch die Deutschen aus Russland – das gelte für alle anderen
auch, insbesondere für die Aussiedlerinnen und Aussiedler – seien auffällig unauffällig.

Vor drei, vier Tagen habe er in der Kantine des Ministeriums in der Mittagspause ge-
sessen, da habe ihn eine jüngere Frau angesprochen, die dann sagte, sie wäre Deut-
sche aus Russland und fragte um eine Problemstellung, die einen Familienangehöri-
gen betroffen habe. Weder vom Akzent her noch aufgrund irgendwelcher anderen Hin-
weise könnte man schließen, dass sie Deutsche aus Russland sei. Das heiße, man
habe kein echtes Integrationsproblem, das sei auffällig unauffällig. Aber man habe
auch Strömungen, die medial in der heutigen Zeit – sie seien ja auch Medienausschuss
– sich mit diesem Thema ausführlicher beschäftigten, die dann über eine Kettenreak-
tion, auch über soziale Medien irgendetwas in den Raum stellten: Diese Vergewalti-
gung sei von anderen Flüchtlingen, „Auslandsflüchtlingen“ begangen an einer Deut-
schen aus Russland.

Nachher habe sich herausgestellt, das stimme alles überhaupt nicht, es handele sich
um eine Ausreißerin, die von zu Hause mit ihrem Freund durchgebrannt sei, was man
auch an anderer Stelle erlebe. Vergewaltigung habe auch nicht vorgelegen. Es sei
dann in der Welt gewesen, man finde es heute auch noch, wenn man entsprechende
Suchmaschinen bediene. Das finde in der Mehrheitsgesellschaft durchaus Anklang,
weil es erst einmal populistisch einfach klinge, sich aber nicht verifizieren lasse. Ein
Stück dagegen zu steuern im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten versuche
er, wenn er gefragt werde. Er rege an, hinter die Kulissen zu gucken und abzuwägen,
ob etwas stimme oder nicht.

Im WDR-Interview sei er als Erstes gefragt worden: Was meinen Sie zu der hohen
Kriminalität unter Deutschen aus Russland, insbesondere bei Jugendlichen? Er habe
sich erlaubt, die Rückfrage zu stellen: Können Sie mir das einmal belegen? Nein, eine
Statistik habe man nicht. Was meinen Sie dazu? Er habe geantwortet, er könne dazu
nichts meinen, weil das nicht belegbar sei und schlicht und einfach nicht stimme. Er
könnte das Gegenteil belegen. Das würde jetzt die Sendung sprengen. Diese Funktion
reize vielleicht, dem einen oder anderen provokante Fragen zu stellen. Er müsse viel-
leicht auch ein Stück weit Anwalt derjenigen sein, die man vertrete, nicht blauäugig,
das sei er nicht. Er wisse, dass es auch fehlende Integration gebe, dass es auch
Schwierigkeiten gebe wie in jeder anderen Gruppe auch. Er sei sehr wohl dafür, ein
Stück weit die Leistungen und den Beitrag zu dem gesellschaftlichen Miteinander der
Gruppen in den Vordergrund zu stellen. Er freue sich, gleich bei dieser „Heimat der
Hoffnung“ zu sein. Das sei für ihn ein exemplarisches ehrenamtliches Engagement
über viele Jahre, wo man sich um andere Mitmenschen kümmere. Das finde er aus
verschiedenen Perspektiven heraus eine gute Sache.

Vielleicht erkläre sich auch daraus, warum man eine Schnittstelle brauche, um An-
sprechpartner zu sein. Sonst versickere etwas, es baue sich unaufhörlich etwas auf,
was man nachher nicht mehr in den Griff bekomme. Das meine er jetzt nicht politisch,
sondern er habe manchen Bürgerinnen und Bürgern sagen müssen, er könne nicht
helfen, das sei nicht sein Zuständigkeitsbereich. Er habe aber schriftlich geantwortet,
dann bekomme er die Rückmeldung, man habe dem Bürger wenigstens geantwortet.
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Das helfe vielleicht nicht in der Sache, aber im Zusammenleben. Natürlich sei es im
weitesten ein politisches Amt. Er sehe aber seine Rolle in keiner Weise parteipolitisch,
sondern er wolle für die Menschen da sein, sich einsetzen. Das, was man als Pfund
habe, mit dem man wuchern könne, sollte auch benutzt werde. Er wisse, dass der eine
oder andere Abgeordnete sich in diesem Bereich, in dieser Community bewegen
würde. Es seien viele aktive Menschen, die sich ehrenamtlich engagierten.

Bei der Anerkennung von Abschlüssen müsse er sammeln. Da gebe es Beispiele, die
noch nicht geregelt worden seien, von denen aber alle etwas haben würden. Das eine
oder andere deute sich an. Die wissenschaftliche Ausbildung müsse Hand und Fuß
haben, bevor er das in einem kleinen Bericht mit Beischreiben an das Ministerium in
seiner Lotsenfunktion weiterleite und bitte, sich der Sache anzunehmen. Für Rück-
sprachen stehe er gerne zur Verfügung.

Er habe aufgefordert in der Facebook-Liveschaltung, dass man ihm schreibe, damit er
sammeln könne. Das müsse er packen können. Sonst bleibe es eine Behauptung, die
im Raum stehe. Er wolle das Ganze sammeln, damit das Hand und Fuß bekomme.
Anfragen als Abgeordnete bekomme man. Wenn man nicht weiter wisse, könne er nur
dafür werben, er sei auch ansprechbar für die Abgeordneten. Er helfe gerne weiter
ohne Eigeninteresse. Er wisse, dass das teilweise sehr spezifische Dinge seien. Er
versuche, sich einen Überblick zu schaffen und habe in den Ministerien mittlerweile
Kolleginnen und Kollegen, die er ansprechen könne. Er habe bei steuerrechtlichen
Fragen etwa, die auch eine Rolle spielen könnten, Ansprechpartner, die er fragen
könne, um dann die Antwort aus einer Hand zu geben. Er wolle niemandem Anfragen
wegnehmen. Scheinbar sei das Angebot niederschwellig. Man finde ihn mittlerweile im
Netz und man trete dann einfacher an ihn heran. Dass das hier und da in anderen Spra-
che geschehe, da müsse man gucken, wie man damit umgehe. Man werde schauen,
dass man das hinbekomme, auch über Schnittstellen in diesen Verbandsstrukturen.

Unna-Massen, „Haus der Geschichte“: Wenn man sich mit der Geschichte, mit der
Leistung der Menschen beschäftigt habe mit allen drei Gruppen, die sie auch für NRW
erbracht hätten, dann müsse man auch im „Haus der Geschichte“ einen Niederschlag
finden, wissenschaftlich fundiert in der Darstellung. Sie seien ein Teil der Geschichte
Nordrhein-Westfalens. Wenn es in der Konzeption so nicht sein sollte, werde er sich
den Hinweis in seiner Funktion erlauben, auch als Vorsitzender des Landesbeirates.
Das sei ein wesentliches Thema.

Unna-Massen sei auch ein Thema. Unna-Massen stehe für NRW wie Friedland für
Deutschland stehe. Das sei eine Hausnummer. Übrigens sei das ganz spannend, weil
da nicht nur die deutschen Heimatvertriebenen, sondern auch freigekaufte Häftlinge
aus der ehemaligen DDR, Aussiedler, Spätaussiedler im Rahmen der Flüchtlingsbe-
wegung in den letzten Jahren sowie auch jüdische Kontingentflüchtlinge angekommen
seien. Alle Gruppen, die er kenne, hätten das Interesse, dass die Geschichte von
Unna-Massen in Verbindung mit dem Ertrag für die Gesellschaft NRWs dokumentiert
werde. Viele seien dort angekommen und in NRW, zumindest in Deutschland, geblie-
ben. Ob das eine Erinnerungsstätte werde, eine museale Einrichtung, eine Wander-
ausstellung, etwas Multimediales in Verbindung mit dem „Haus der Geschichte“ und
allen anderen Einrichtungen, die er vorhin genannt habe, er persönlich sei da offen. Er
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persönlich wäre froh, die Community wäre auch froh, wenn dort etwas geschaffen
würde, wo sich alle Gruppen mit ihren verschiedenen Schicksalen wiederfänden.

Die Heimatvertriebenen der älteren Generation brächten hier und da wesentlich mehr
persönliches Verständnis für Flüchtlingsgeschehen heute auf als andere. Vieles sei
nicht vergleichbar, ein Stück weit Gefühl: Wie ist das, wenn man Hab und Gut hinter
sich lassen muss? Man muss fliehen, um irgendwo neu anzufangen. Damals seien
Deutsche nach Deutschland geflohen. Das sei noch ein Unterschied. Aber sie bräch-
ten viel Sensibilität für diese Geschichte und für die Menschen. Deswegen werde eh-
renamtlich denen immer gerne geholfen. Man fühle sich innerlich verbunden. Diesen
Eindruck gewinne er immer wieder, was er, gesellschaftspolitisch betrachtet, als sehr
positiv ansehe.

Er komme auch gerne wieder, wann immer der Ausschuss es wolle. Er sei ja auch
Vorsitzender des Landesbeirates. Er habe einen anderen Titel „Vertriebenen-, Flücht-
lings- und Aussiedlerfragen“. Er habe gesehen, Flüchtlinge definiere man ganz anders
als im historischen Kontext nach 1945. Er sei sehr dafür, den Titel dort zu ändern. Der
Landesbeirat existiere schon seit 1948 tätig. Er feiere dieses Jahr sein siebzigjähriges
Bestehen. Das sei kein neues Gremium, das habe es schon immer gegeben, das gebe
es überall, auch in anderen Ländern. Er meine aber, man sollte über den Titel nach-
denken, der sich in der Bezeichnung des Landesbeauftragten widerspiegele. Das ma-
che in der heutigen Zeit Sinn. Trotzdem könne man sich um diese Gruppen kümmern,
weil der Begriff Flüchtlinge ein Stück anders besetzt sei. Er sei sehr offen, das anzu-
gehen, als kleineres Projekt. Es sei nach größeren Projekten gefragt worden. Er sei
erst seit zehn Wochen im Amt. Er bitte, ihm Zeit zu lassen. Zurzeit komme noch sehr
viel auf ihn zu. Er versuche, das zu koordinieren und werde auch versuchen, eigene
Akzente zu setzen.

Andreas Bialas (SPD) hält die Reflexion und die Analyse derjenigen, die damals ge-
flüchtet seien, vertrieben worden seien, für sehr wichtig. Die Erfahrungswerte seien
mitunter zwiespältig. Das erste Ankommen sei selbst bei den Deutschen nicht beson-
ders ermutigend gewesen. Es habe Verletzungen gegeben. Natürlich sei ein enormer
Fundus an wissenschaftlicher Betrachtungsmöglichkeit gegeben, gerade was die Vo-
raussetzungen für gelingende Integration angehe. Die Anerkennung von Ausbildungen
habe möglicherweise nichts damit zu tun, dass die Qualifikation nicht ausreiche, son-
dern dass hier auch Interessen vorhanden seien, gewisse Qualifikationen nicht ohne
Weiteres anzuerkennen, um nicht Konkurrenzen aufzumachen.

Es sei wichtig, dies differenziert und nüchtern zu betrachten, auch was die Thematik
der Deutschen angehe. Manchmal sei es ja auch schwierig, das Lied des Teilens zu
singen. Diese Erfahrungen seien in dieser Generation stark verbreitet.

Nach wie vor sei seiner Fraktion nicht vollkommen klar, welche Aufgabe der Beauf-
tragte habe. Herr Hendriks habe ein wenig erklärt. Positiv sei, dass, wenn es den Be-
auftragten schon gebe, Herr Hendriks das mache. Darüber freue er sich. Er wünsche
ihm Erfüllung und Erfolg in dieser Tätigkeit.
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Vorsitzender Oliver Keymis bedankt sich für das Schlusswort. Er wünsche Herrn
Hendriks alles Gute auf diesem Weg. Er habe ein enormes Pensum vor sich, weil er
auch als Vertrauensperson wahrgenommen werde. Der Ausschuss wünsche ihm eine
glückliche Hand und freue sich auf ein Wiedersehen und auf das eine oder andere von
Herrn Hendriks in Angriff genommene Projekt im Hinblick auf bestimmte Dinge, die er
voranbringen wolle.
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2 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

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2404
Ausschussprotokoll 17/204

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, heute solle die Anhörung ausgewertet werden
und eine Beschlussfassung vorgenommen werden. Der Gesetzentwurf sei durch das
Plenum am 17. Januar 2018 federführend an den Ausschuss für Kultur und Medien
sowie mitberatend an den Innenausschuss und an den Hauptausschuss überwiesen
worden. Die Anhörung habe am 08.03. stattgefunden. Die abschließende Abstimmung
solle im Plenum erfolgen, und zwar nach Vorlage der Beschlussempfehlung des Kul-
tur- und Medienausschusses.

Der Innenausschuss habe auf die Abgabe eines Votums verzichtet. Der Hauptaus-
schuss empfehle die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung.

Thorsten Schick (CDU) empfiehlt, sich dem Votum des Hauptausschusses anzu-
schließen.

Alexander Vogt (SPD) legt dar, den Änderungsantrag Drucksache 17/2404 könne
seine Fraktion begrüßen. Einige Punkte seien aufgenommen worden, die in der Anhö-
rung ihren Niederschlag gefunden hätten. Die Punkte, die den Staatsvertag beträfen,
seien aus seiner Sicht insoweit in Ordnung. Allerdings sei nicht das aufgenommen
worden, was in der Anhörung mit Bezug auf die Ausführungsgesetze gesagt worden
sei. Es gebe Änderungen im Landesmediengesetz und im WDR-Gesetz in diesem Pa-
ket, das hier vorgelegt werde. Seitens der Zeitungsverleger, seitens VPRT und von
anderen sei in der Anhörung kritisiert worden, dass die Datengrundlage für die Evalu-
ation – Evaluation sei grundsätzlich vorgesehen, was die Werbereduzierung beispiels-
weise mit dem WDR angehe – nicht unbedingt ausreichend sei. Das, was bisher vor-
liege, diene einer Evaluation nicht. Die Evaluationszeit jetzt in das Jahr 2021 zu ver-
schieben – es sei angemerkt worden, dass diese Zeit recht lang sei, dass man das
auch anders handhaben könnte –, halte er für falsch. Seine Fraktion werde dem Ge-
samtpaket so nicht zustimmen können.

Vorsitzender Oliver Keymis begrüßt den Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei,
Herrn Liminski, der jetzt anwesend sei.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/254

Ausschuss für Kultur und Medien 19.04.2018
11. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Thomas Nückel (FDP) bezeichnet die Anhörung als sehr erfolgreich. Oft sei man in
solchen Anhörungen als Nicht-Jurist leicht gelangweilt. Es sei schon hohe Kunst, ei-
nem juristischen Laien medienrechtliche Dinge, die kompliziert im Verfahren seien,
deutlich zu machen. Das sei den Sachverständigen sehr gut gelungen. Die Stellung-
nahmen habe man fünfmal lesen müssen, um sie als Nicht-Jurist zu verstehen. Es sei
wichtig, dass Artikel 4 § 12 – Datenschutz – präzisiert worden sei. Insbesondere habe
Professor Cornils deutlich gemacht, dass bei der Datenschutzgrundverordnung man-
che Sachen gar nicht so eng gefasst seien, wie man es vielleicht befürchte. Der Rück-
griff auf die Aufsicht durch die Landesdatenschutzbehörde, wenn sich Presseunter-
nehmen beispielsweise nicht der freiwilligen Selbstkontrolle im Presserat unterwürfen,
sei nicht notwendig gewesen sei, wie es zunächst im Gesetzentwurf der Landesregie-
rung vorgesehen gewesen sei. Es sei wichtig, dass das noch einmal präzisiert worden
sei mit der Betonung des Medienprivilegs.

Die anderen Dinge in dem Änderungsantrag seien Klarstellungen und Präzisierungen,
worüber man sich nicht streite. Er finde es sehr erfreulich, dass die Opposition das
genauso sehe.

Bei der Werbezeitenreduzierung seien verschiedene Meinungen in der Anhörung auf-
einandergetroffen. Professor Holznagel habe deutlich gemacht, dass der Vorschlag,
die zweite Stufe erst einmal aufzuschieben, gut begründet werden könne, weil man
zurzeit nicht genau sagen könne, wo die Werbegelder hingingen, wenn sie sie in der
guten Absicht dem WDR entrissen würden. Dass dadurch die Konkurrenzsituation für
Lokalfunksender einfacher werde, könne man zurzeit nicht richtig belegen. Das wäre
ein Grund. Vielleicht flössen sie – das sei Aufgabe der Evaluation – in Social Media.
Dann wäre der Beschluss von vor zwei Jahren, in zwei Stufen zu starten, nicht richtig.
Er könne die Kritik der SPD nicht nachvollziehen. Er habe das Gefühl, dass man in
diesem Punkt Angst vor der Evaluierung habe, dass womöglich herauskomme, dass
die Entscheidung mit den zwei Stufen ein Irrtum gewesen sei. Sie sei vielleicht zu
kurzfristig, zu kurzsichtig gewesen und eben nicht in ein strategisches Gesamtkonzept
gebettet. Das sei womöglich ein Fehler gewesen.

Sven Werner Tritschler (AfD) erklärt, er erspare sich jetzt Ausführungen zur grund-
sätzlichen Ablehnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der AfD-Fraktion. Seine
Fraktion werde den Gesetzentwurf ablehnen, hauptsächlich weil die medienpolitischen
Erwartungen an die Landesregierung noch unterboten worden seien, was den Auf-
schub der Werbezeitreduzierung angehe. Die dringend überfällige Verkleinerung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks finde nicht statt. Das sei vorab eigentlich angekündigt
gewesen. Die AfD werde den Antrag ablehnen.

Thorsten Schick (CDU) kommt auf das Thema „Werbezeitenreduzierung“ zurück. Er
habe das Gefühl, das sei im Augenblick die Strategie der SPD. Es habe auch eine
Pressemitteilung nach der letzten Ausschusssitzung zu dem Thema gegeben. Die In-
strumentalisierung dieses Themas sei nicht der richtige Weg. Im Augenblick ver-
schiebe sich die Werbung. Selbst Online-Medien profitierten nur sehr eingeschränkt
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von steigenden Budgets. Es gehe viel in den Bereich Social Media, Google und Face-
book. Das seien die eigentlichen Profiteure. Deshalb müsse man aufpassen, dass man
nicht aufgrund von Verschiebungen Gattungen in ihrer Gesamtheit schwäche. Weil es
dort massive Bewegungen gebe, sei jetzt der Zeitpunkt, eine Verschiebung vorzuneh-
men und sich auch die notwendige Zeit zu nehmen. Ein Schnellschuss sei nicht die
notwendige Evaluierung, die man brauche. Man müsse angesichts des Wachstums im
Werbemarkt von Social-Media-Anbietern und weiteren Wanderungsbewegungen ge-
nau darauf zu achten, was man tue. Da zähle für ihn Genauigkeit vor Schnelligkeit.

Alexander Vogt (SPD) meint, wenn man zu dem Thema „Werbezeitenreduzierung“
die jetzigen Reden von Herrn Nückel und Herrn Schick mit denen von vor knapp zwei
Jahren vergleiche, als diese Punkte beschlossen worden seien, dann sei es schon
phänomenal, was sie hier erzählten. Herr Nückel habe, als der Gesetzentwurf einge-
bracht worden sei, auch kritisiert, dass man nicht weit genug gehe. Herr Nückel habe
einen Alternativantrag, über den abgestimmt worden sei, eingebracht, in dem gestan-
den habe, dass ab dem 31.12.2018 die gesamten Werbeerlöse aus dem WDR-Hör-
funk nicht mehr da wären, weil alle drei Sender werbefrei wären. Diesen Antrag habe
die FDP gestellt.

Wenn man die Aussagen von Professor Sternberg mit den Aussagen von heute ver-
gleiche, sei das wohl eine phänomenale Wendung. Man werde gleich beschießen,
dass es zu dieser Aufhebung komme. Der Zeitungsverlegerverband und andere hätten
in der Anhörung klar darauf hingewiesen, dass die Datengrundlage nicht ausreiche.
Man habe die Hinweise empfangen. Gleich werde die Verschiebung beschlossen. Er
hätte sich gewünscht, dass diese Hinweise mit aufgenommen worden wären, dass es
darüber eine Diskussion gegeben hätte. Dem sei nicht so. Dann werde man sehen,
was diese Evaluation bringen werde.

Thomas Nückel (FDP) bittet darum, die Anträge genau zu lesen. Das Thema, ob öf-
fentlich-rechtliche Sender überhaupt Werbung haben müssten, werde deutschlandweit
diskutiert. Der damalige Vorstoß der Koalitionsfraktionen sei nicht genug gewesen,
weil er nicht in eine Gesamtstrategie für Lokalfunk eingebettet worden sei. Das sei
auch das Problem, das man heute habe. Es sei in den sieben Jahren, in denen Rot-
Grün regiert habe, überhaupt nicht strategisch gelöst worden.

Auch das Thema „UKW“ sei völlig ignoriert worden. Es sei insgesamt zu wenig, was
man damals geliefert habe.

Oliver Keymis (GRÜNE) verweist auf die interne Diskussion. Vieles, was in der An-
hörung von den Professoren sehr gründlich vorgetragen worden sei, insbesondere
auch von Professor Holznagel, lege nahe, dass man die Dinge in neuem Licht betrach-
ten könne. Seine Fraktion werde heute dem Gesetzentwurf zustimmen.

Der Ausschuss für Kultur und Medien stimmt dem Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2404 mit den Stimmen der Fraktionen von
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CDU, SPD, FDP und Grünen bei Enthaltung der AfD-Fraktion
zu.

Der Ausschuss für Kultur und Medien stimmt dem Gesetz-
entwurf der Landesregierung Drucksache 17/1565 in der ge-
änderten Form mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und Grünen gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und
der AfD-Fraktion zu.
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3 Verschiedenes

Vorsitzender Oliver Keymis verweist auf die Einladung zur Eröffnung des neuen
Probe- und Logistikzentrums des Landestheaters in Castrop-Rauxel. Das sei ein gro-
ßer wichtiger Schritt. Am Montag, den 4. Juni 2018, 16:00 Uhr in der Bahnhofstraße in
Castrop-Rauxel finde die feierliche Einweihung, Inbetriebnahme statt. Das „Westfäli-
sche Landestheater“ lade alle herzlich ein, insbesondere die Mitglieder des Ausschus-
ses für Kultur und Medien. Die Begrüßung finde durch die Stadt statt. Ein Grußwort
der Ministerin sei ebenfalls vorgesehen.

Die nächste Sitzung finde am 7. Juni 2018 statt. In dieser Sitzung werde es um das
Thema „Frequenzen“ und die Frage, wie sich die Funkfrequenzen inzwischen in das
Kulturleben einmischten, gehen.

Helmut Bauer, der als kämpferischer Lobbyist unterwegs sei, habe ein interessantes
Angebot gemacht. Er bringe Gäste mit, die dazu vortragen könnten. Das sei ein wich-
tiges Thema, mit dem sich der Ausschuss Kultur und Medien befassen sollte.

Zum Zweiten sei eine Anhörung auf Basis des SPD-Antrages zur Theater- und Or-
chesterförderung – Drucksache 17/1992 –, ebenfalls am 07.06. geplant.

Am 05.07. werde als erste Chefin der Ruhrtriennale, Frau Dr. Stefanie Carp und ihre
Geschäftsführerin zu Gast sein, um zu hören, was da im August starte.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender
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