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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Martin Börschel begrüßt als neues Ausschussmitglied Stefan Engst-
feld von der Fraktion der Grünen.

Er rege an, so der Vorsitzende, die Tagesordnungspunkte 2 und 7 gemeinsam zu be-
raten. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/298

Haushalts- und Finanzausschuss 07.06.2018
21. Sitzung (öffentlich) rt

1 Zuführung zum Pensionsfonds auch in den nächsten Jahren erhalten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2408

– abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, das Plenum habe den Antrag am 25. April
2018 an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen.

Der Unterausschuss Personal sei selbstverständlich beteiligt gewesen und habe am
15. Mai votiert. Dort sei der Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen
die Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion der AfD sowie bei Enthaltung der Grü-
nen abgelehnt worden.

Das Plenum erwarte eine Beschlussempfehlung.

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, der Berichterstattung des Deutschen Beamtenbundes
sei zu entnehmen gewesen, dass der Finanzminister angekündigt habe, zusätzlich 680
Millionen €, die er im Haushalt 2017 gefunden habe, in den Pensionsfonds einzuzah-
len. Im Ausschuss habe man mehrmals versucht, eine klare Aussage der Landesre-
gierung zu bekommen, ob es sich wirklich um zusätzliche Mittel handele oder ob ge-
plant sei, auf Zuführungen in den nächsten Jahren zu verzichten und diese Mittel zu
verrechnen. Hierzu habe es keine klare Aussage gegeben. Aus diesem Grunde habe
seine Fraktion den vorliegenden Antrag eingebracht, um den Koalitionsfraktionen die
Möglichkeit zu geben, den Pensionsfonds zu stärken. Dies hätten die Koalitionsfrakti-
onen ja immer eingefordert. Mit diesem Antrag solle zum einen sichergestellt werden,
dass die nur noch 600 Millionen €, die nach der letzten Verrechnung übriggeblieben
seien, zusätzlich in den Pensionsfonds flössen, und zum anderen, dass aus dem Pen-
sionsfonds keine Entnahmen erfolgten. Dies würde die Stärkung des Pensionsfonds,
die immer gefordert worden sei, dingfest machen. Insofern gehe er davon aus, dass
die Koalitionsfraktionen dem Antrag zustimmten.

Herbert Strotebeck (AfD) merkt an, seiner Erinnerung nach sei in den Beratungen
von 400 Millionen € die Rede gewesen. Seine Fraktion sei dafür, dass die gesetzlich
vorgeschriebenen 200 Millionen € zugeführt würden. Er finde es eigenartig, dass be-
antragt werden müsse, dass eine Verbindlichkeit für die Zuführung der 200 Millionen
€ vereinbart werden solle und dass keine Entnahmen aus dem Pensionsfonds erfolg-
ten. Dies sei normalerweise eine Selbstverständlichkeit. Der Pensionsfonds sei dafür
da, um die Altersansprüche der Beamten zu befriedigen, und kein Sparschwein, an
dem man sich bedienen könne. Seine Fraktion werde dem Antrag zustimmen.

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von
SPD und AfD sowie bei Stimmenthaltung der Grünen lehnt der
Ausschuss den Antrag ab.
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2 Zufriedenheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst stärken und hohe
Krankenstände in der Landesverwaltung durch ein aktives behördliches
Gesundheitsmanagement senken

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2160

-abschließende Beratung und Abstimmung

In Verbindung mit:

7 Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung – welche Maßnahmen
gibt es bereits?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/848

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, zu Punkt 7 der Tagesordnung sei mit Schrei-
ben des Ministers des Finanzen die Vorlage 17/848 vom 4. Juni dieses Jahres zuge-
gangen.

Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP sei vom Plenum am 21.
März 2018 federführend an den Haushalts- und Finanzausschuss und zur Mitberatung
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie den Innenausschuss
überwiesen worden.

Sowohl der Innenausschuss als auch der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales empfählen mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie bei Enthaltung von
SPD und Grünen die Annahme des Antrags.

Der Unterausschuss Personal, der selbstverständlich involviert gewesen sei, habe am
17. April dieses Jahres seine Beratung abgeschlossen und auf ein Votum ausdrücklich
verzichtet.

Das Plenum erwarte eine Beschlussempfehlung.

Die Fraktion der SPD habe einen Änderungsantrag als Tischvorlage vorgelegt (s. An-
lage).

Stefan Zimkeit (SPD) verweist auf die bereits zu diesem Thema stattgefundenen Be-
ratungen. Hierbei habe man darauf hingewiesen, dass man den Antrag der Koalitions-
fraktionen, in dem die Landesregierung lediglich aufgefordert werde, etwas zu tun,
aber keine inhaltliche Richtung vorgegeben werde, für zu kurzgesprungen halte. Da-
raufhin habe die CDU gebeten, Vorschläge vorzulegen, um dann möglicherweise ge-
meinsam etwas auf den Weg zu bringen. Daraufhin habe seine Fraktion Vorschläge
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vorgelegt. Leider habe man darauf lange Zeit keine Antwort bekommen. Als dann
seine Fraktion den Änderungsantrag eingebracht habe, sei mitgeteilt worden, man
würde den Antrag ablehnen, allerdings ohne inhaltliche Begründung. Diese Vorge-
hensweise kritisiere er. Bislang habe es im HFA den guten Brauch gegeben, gerade
wenn es um Belange der Beschäftigten der Landesverwaltung gehe, Versuche zu un-
ternehmen, Dinge gemeinsam auf den Weg zu bringen. Dies habe man offensichtlich
nicht mehr vor.

Seiner Fraktion gehe es inhaltlich darum, deutlich zu machen, dass die Frage des Ge-
sundheitsmanagements nicht betrachtet werden könne, ohne Ursachen für Kranken-
stände zu analysieren. Diese Ursachen müssten dann angepackt werden.

Darüber hinaus schlage man vor, auch psychische Erkrankungen in den Blick zu neh-
men, da insbesondere diese Erkrankungen auf die Arbeitsbelastung zurückzuführen
seien.

Die Koalitionsfraktionen hätten bereits angekündigt, dies abzulehnen. Das bedaure er.
Im Sinne der Beschäftigten wäre es sehr sinnvoll, in einen gemeinsamen Diskussions-
prozess einzusteigen.

Monika Düker (GRÜNE) hält die im Antrag aufgeführten Punkte nicht für falsch. Die
Landesregierung solle beauftragt werden, das Gesundheitsmanagement zu stärken,
Mindeststandards festzulegen und sich dem Thema „Prävention“ anzunehmen. Von
daher könne man den Antrag natürlich nicht ablehnen.

Allerdings werde nicht ausgeführt, um welche Mindeststandards es gehe. Und auch
darauf, an welcher Stelle etwas verbessert werden müsse, gehe man im Antrag nicht
ein. Es fehlten also konkrete Ausführungen dazu, was an dem vorliegenden Katalog
verbesserungswürdig sei.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement, das gesetzlich vorgeschrieben sei,
könne ein gutes Instrument sein, insbesondere Langzeiterkrankte wieder einzuglie-
dern. In der Vorlage werde ausgeführt, dass es entsprechende Dienstvereinbarungen,
die Handlungsgrundlage dafür seien, unter anderem im Umweltministerium, im Land-
wirtschaftsministerium, im Ministerium für Schule und Bildung, in der Bezirksregierung
Münster und Düsseldorf gebe. Sie interessiere, ob es diese Dienstvereinbarungen nur
in diesen Behörden gebe oder ob diese flächendeckend in den Behörden des Landes
implementiert seien. Darüber hinaus werde mitgeteilt, dass in manchen Behörden das
BEM-Verfahren evaluiert werde. Auch hier wolle sie wissen, ob dies nur in einigen
Behörden der Fall sei.

Herbert Strotebeck (AfD) lässt verlauten, ob in der freien Wirtschaft oder in der Lan-
desverwaltung, motivierte und gesunde Mitarbeiter brauche man überall. Selbstver-
ständlich müsse etwas für die Gesundheit getan werden. Er wolle in diesem Zusam-
menhang auf einen Punkt hinweisen, den man auch schon im Unterausschuss Perso-
nal besprochen habe. In dem Antrag stehe unter anderem, dass ein Problem darin
bestehe, dass das Beschäftigungsalter in der Landesverwaltung höher sei und dieses
Problem aufgrund der Verlängerung der Arbeitszeit zunehme. Vor dem Hintergrund
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sollte eine Übernahme der Auszubildenden erfolgen. Hierdurch könne die Belegschaft
verjüngt werden und der Druck auf die Älteren verringert werden.

Arne Moritz (CDU) legt dar, wer eine attraktive öffentliche Verwaltung haben wolle,
der komme an neuen Wegen im behördlichen Gesundheitsmanagement nicht vorbei.
Dies gelte im Hinblick auf die Gewinnung junger Menschen für den öffentlichen Dienst
als auch im Hinblick auf die Gesunderhaltung und die Zufriedenheit der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst bei stetig steigender Arbeitsverdichtung. Der öffentliche Dienst
stehe nicht nur vor der Herausforderung der Digitalisierung, sondern auch vor der Her-
ausforderung, ausreichend leistungsfähiges Personal zu finden. Dafür seien nicht nur
das Gehalt, sondern auch andere Faktoren wie Familienfreundlichkeit und Arbeitsbe-
dingungen ausschlaggebend.

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion bringe den Antrag der Koalitionsfraktionen nicht
weiter. Dafür gebe es auch Gründe inhaltlicher Art. Der Änderungsantrag zeige die Ver-
säumnisse von sieben Jahren Rot-Grün in NRW deutlich auf. Man sollte froh sein, dass
es die Stabsstelle überhaupt gebe, bevor eine Stärkung dieser Stelle gefordert werde.
Die Errichtung einer solchen Stabsstelle sei ja in der Vergangenheit von der SPD immer
blockiert worden. Dadurch habe es keine zentrale Koordination gegeben, was die CDU
immer gefordert habe. Insofern sollte man diese Stabsstelle erst einmal arbeiten lassen.
Darüber hinaus versuche die SPD mit ihrem Änderungsantrag, den Weg in die Bürger-
versicherung einzuleiten. Dies lehne seine Fraktion ganz klar ab.

Gesundheitsmanagement sei aus Sicht seiner Fraktion keine Frage der Ideologie, son-
dern des Handelns, und das werde man tun.

Stefan Zimkeit (SPD) betont, das Wort „Bürgerversicherung“ stehe nicht im Antrag.
Die Ausführungen des Abgeordneten Moritz machten die Inhaltsleere des Antrags
deutlich. Herr Moritz habe nicht einen inhaltlichen Grund genannt, warum der Ände-
rungsantrag seiner Fraktion abgelehnt werde. Wenn man das Gesundheitsmanage-
ment stärken wolle, dann sei es doch richtig, die zentrale Koordinierung zu stärken.
Dies könne doch nicht bestritten werden. Auch die Forderung, sich mehr um Ernäh-
rung und psychische Erkrankungen zu kümmern, sei doch richtig. Er fordere dazu auf,
inhaltlich etwas zu sagen und nicht lediglich Plattitüden vorzulesen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) weist darauf hin, dass das Innenministerium zu-
ständig sei. Insofern bitte er die Vertreter des Innministeriums, die Fragen der Abge-
ordneten Düker zu beantworten.

LMR Ulrich Schulik (IM) antwortet, die Aufzählung sei beispielhaft, also nicht umfassen.
Man gehe davon aus, dass es in Zukunft an dieser Stelle Veränderungen geben werde.

Arne Moritz (CDU) verweist auf den Änderungsantrag, in dem stehe:
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„Die noch bestehenden Unterschiede zwischen gesetzlich und privat versi-
cherten Beschäftigten der Landesverwaltung dürfen keine negativen Aus-
wirkungen auf die Frage der Prävention haben. Hier gilt es, bestehende Un-
gleichheiten abzubauen.“

Wenn das nicht der Weg in die Bürgerversicherung sei, dann sollte man sich anders
ausdrücken.

Monika Düker (GRÜNE) hält dies für eine steile These. Sie habe es so verstanden,
das Ziel der SPD sei, Beschäftigte im Angestelltenbereich und Beschäftigte im Beam-
tenbereich bei der Prävention gleichzubehandeln. Dagegen könne doch niemand et-
was haben.

Herr Schulik habe ausgeführt, er gehe davon aus, dass es Veränderungen geben
werde. Sie interessiere, ob es politisches Ziel der Landesregierung sei, dass das BEM
flächendeckend in den Behörden implementiert werde.

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, man müsse schon sehr ideologisch denken, um aus
dem zitierten Satz herauszuhören, dass man eine Bürgerversicherung wolle. Seiner
Fraktion gehe es darum, dass innerhalb der Landesverwaltung alle Beschäftigten un-
abhängig von ihrem Versicherungsstatus von einem vernünftigen Gesundheitsma-
nagement profitierten.

Der Schulik habe mitgeteilt, dass die Aufzählung beispielhaft sei. Er bitte die Landes-
währung, die komplette Liste vorzulegen, um festzustellen, wo die entsprechenden
Maßnahmen nicht liefern.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt dies zu. Er gehe davon aus, dass die Vertreter
des Innenministeriums diese Bitte mitnähmen.

Ziel sei in der Tat, flächendeckend ein gutes Gesundheitsmanagement in der Landes-
verwaltung zu haben. Es sei nicht ganz sicher, ob die Instrumente dazu die richtigen
und vollständig seien. Dies werde immer wieder evaluiert. Der Vertreter des Innenmi-
nisteriums habe zu Recht gesagt, dass es Veränderungen geben könne, wenn bei der
Evaluation festgestellt werde, dass man bessere Instrumente für zielgerichteter halte.

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie gegen die Stimmen
von SPD, Grünen und AfD lehnt der Ausschussden Ände-
rungsantrag der SPD ab.

Mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD sowie bei
Stimmenthaltung der SPD stimmt der Ausschuss dem Antrag
von CDU und FDP zu.
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3 Überschuldete Kommunen finanziell handlungsfähig machen! Die Landes-
regierung muss die Initiative für einen kommunalen Altschuldenfonds er-
greifen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1440
Ausschussprotokoll 17/257

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AHKBW)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Antrag sei vom Plenum am 21. Dezem-
ber 2017 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen und zur Mitberatung an den HFA überwiesen worden.

Hierzu habe es am 20. April dieses Jahres eine Anhörung gegeben. Das Aus-
schussprotokoll 17/257 liege vor.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Ralf Witzel (FDP) führt aus, man sei über den vorliegenden Anteil der SPD-Fraktion
etwas erstaunt gewesen, weil man sowohl dem Koalitionsvertrag als auch einer Reihe
konkreter Handlungen entnehmen könne, dass die NRW-Koalition die Entwicklung und
die Perspektive der Kommunalfinanzen sehr genau im Blick habe. An ganz vielen Stel-
len, wo die Vorgängerregierung sehr schwierige Situationen hinterlassen habe, habe
man akute Reparaturmaßnahmen vornehmen müssen. Als Beispiel nenne er das Ki-
taträgerrettungsprogramm.

Es sei nicht alles verkehrt, was die SPD in ihrem Antrag an Problemen aufzeige, er-
staunlich sei aber, dass die SPD im Bund mitregiere und nun die Landesregierung bitte,
ihre Forderungen auf Bundesebene vorzutragen, und das, obwohl man zum Beispiel mit
Blick auf die Sozialkostenentwicklung der Kommunen vom Bund stärkere Beiträge er-
warte. Allerdings dürfe es keine Vergemeinschaftung kommunaler Schulden geben.

Von daher laufe die Initiative der SPD ins Leere. Er rege an, die Hinweise an ihre
Vertreter in der Bundesregierung zu geben.

Stefan Kämmerling (SPD) sagt, die Ausführungen des Abgeordneten Witzel machten
ihn fassungslos. In der vergangenen Legislaturperiode habe man gemeinsam erkannt,
dass die 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen große Probleme hätten.
Von daher habe man den sogenannten Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgelegt. Nun
wolle man einen weiteren Schritt gehen. Vor dem Hintergrund, dass man die historisch
niedrige Zinssituation nur noch auf Zeit haben werde und die Kasseninanspruchnahme
in den Kommunen so sei, wie sie sei, glaube man, dass die Kommunen ihre Probleme
nicht mehr alleine lösen könnten.

Mit dem Antrag unterbreite seine Fraktion den Vorschlag, sich mit der NRW.BANK
zusammenzusetzen, mit Blick auf die Hessenkasse auch noch die Helaba mit hinein-
zunehmen und den Kommunen ein Angebot zu machen, wie sie aus der Situation mit
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Blick auf Zinsen und auf die Vergeblichkeitsfalle, in der sie sich bezüglich ihrer Liqui-
dität befänden, wieder herauskommen könnten. Dazu habe man eine Anhörung durch-
geführt. Sämtliche Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und alle Vertreter der
Kommunen hätten einem Stärkungspakt zugestimmt und gesagt, dass ein Altschul-
denfonds sinnvoll sei.

Seine Fraktion habe in dem Antrag auf jegliche Polemik verzichtet. Die Ausführungen
des Abgeordneten Witzel müsse er jetzt so verstehen, dass die Koalitionsfraktionen
bis auf Punkt 4 des Antrags alle Punkte mittragen könnten.

Herbert Strotebeck (AfD) merkt an, natürlich wolle man, dass es den Kommunen
gutgehe und dass sie handlungsfähig seien. Aber neue Handlungsspielräume zu
schaffen, indem Altschulden in einen Fonds ausgelagert würden, und die Hessen-
kasse als Beispiel zu nehmen, halte er nicht für zielführend. Es könne nicht sein, dass
Schulden in einen Fonds gepackt würden und die Tilgung auf 30 oder mehr Jahre
gestreckt werde. Dies erinnere an die Behandlung der Kredite auf europäischer Ebene,
was Griechenland und bald Italien angehe. Dies bringe kein Stück weiter.

Monika Düker (GRÜNE) betont, der Stärkungspakt Stadtfinanzen sei eine gute Maß-
nahme gewesen. Es sei zwar eine harte Zeit für die Kommunen gewesen, aber am
Ende gebe es in NRW eine Reihe von Kommunen, die aus dem Nothaushalt heraus-
gekommen sei und endlich wieder das machen könne, was im Grundgesetz stehe,
nämlich kommunale Selbstverwaltung mit Leben füllen, investieren können. Dies sei
zunächst einmal eine gute Bilanz. Nun sagten genau diese Kommunen, das Ende des
Stärkungspakts müsse der Anfang von Schuldenabbau sein, denn ansonsten würden
sie nicht aus der Schuldenfalle herauskommen. Dies könnten sie, wenn der Stärkungs-
pakt auslaufe, nicht mehr aus eigener Kraft, weil im Stärkungspark bezüglich der Kür-
zungen rigoros Vorgaben gemacht worden seien und sie an der Einnahmeschraube
nicht mehr drehen könnten. Wenn man nicht wolle, dass diese Kommunen die Gewer-
besteuersätze erhöhten und weitere Dinge machten – dies halte sie gerade in den
Kommunen für ausgereizt –, dann müsse man den Kommunen Lösungen zum Schul-
denabbau anbieten. Alles andere hielte sie für fatal.

Arne Moritz (CDU) entgegnet, die Anhörung habe gezeigt, wie unausgegoren der An-
trag sei, wie vielschichtig die Probleme und welche Lösungswege möglich seien. Dar-
über hinaus sei deutlich geworden, dass das Modell Hessenkasse vom Städtetag abge-
lehnt werde. Des Weiteren sei die Beteiligung des Bundes gefordert worden, da ein Teil
der Schulden durch die vom Bund aufgebürdeten Soziallasten verursacht worden sei.

Die NRW-Koalition werde dieses Thema angehen. Man wolle, dass der bestehende
Stärkungspakt zu einer verlässlichen und weiter nachhaltig wirkenden kommunalen
Kredithilfe weiterentwickelt werde, und trete gleichzeitig auf Bundesebene dafür ein,
dass sich der Bund an den Soziallasten dynamisch beteilige.

Vor dem Hintergrund der Ausführungen des Abgeordneten Kämmerling frage er sich,
warum die SPD sieben Jahre lang derartige Anträge nicht eingebracht und beschlos-
sen habe. Dafür sei ihm bislang kein Grund genannt worden.
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Stefan Kämmerling (SPD) betont, seines Erachtens müssten die Koalitionsfraktionen bis
auf Punkt 4 des Antrags allen Punkten zustimmen können. Ihm sei nicht widersprochen
worden bei der Problembeschreibung und bezüglich ersten drei Punkte des Antrags.

Die Logik an den Ausführungen des Abgeordneten Moritz erschließe sich ihm nicht.
Offensichtlich solle die SPD ihre Rolle als Opposition so ausüben, dass in den zukünf-
tigen vier Jahren keine Anträge mehr gestellt würden, weil man das ja bereits in den
vergangenen sieben Jahren hätte machen können. Diese Auffassung teile er nicht.

Er bitte, darzulegen, was man dagegen habe, die Landesregierung zu beauftragen,
sich mit der NRW.BANK zusammenzusetzen, den Bund aufzufordern, sich an der Lö-
sung des Problems zu beteiligen und dies in enger Zusammenarbeit mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden zu tun.

Ralf Witzel (FDP) merkt an, die NRW-Koalition habe ein großes Problembewusstsein,
was die Frage der Kommunalfinanzen angehe. Deshalb sei im Koalitionsvertrag eine
Reihe von Maßnahmen aufgeführt, die über das hinausgingen, was SPD und Grünen
in den letzten sieben Jahren den Kommunen an Hilfe und Unterstützung hätten zu-
kommen lassen. Es bestehe Einigkeit, dass man noch nicht am Ende aller denkbaren
Wunschlisten sei, aber es gebe bereits erkennbare Verbesserungen. Deshalb bedürfe
es für die NRW-Koalition keiner Handlungsaufforderung im Sinne des vorliegenden
Antrags. In den vergangenen zwölf Monaten habe es bereits Verbesserungen gege-
ben. Hierzu sollte man einmal den Nettoeffekt mit dem der Vorjahre vergleichen. Dann
werde man feststellen, dass die NRW-Koalition die finanziellen Belange der Kommu-
nen vernünftig im Blick habe.

Rot und Grün sollten einmal begründen, warum sie in ganz vielen Politikfeldern Erwar-
tungen auf den Tisch lägen, denen sie selber in den letzten Jahren nicht gerecht ge-
worden seien. Man könne nicht alles Wünschenswerte über Nacht realisieren, aber
man habe verabredet, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken.

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, so erfreuliche Nachrichten wie die massive zusätz-
liche Belastung aufgrund der Krankenhausfinanzierung hätten die Kommunen aus der
Zeitung erfahren.

Es müsse die Frage beantwortet werden, wie es nach dem Stärkungspakt weitergehe.
Hier mache seine Fraktion einen inhaltlichen Vorschlag, den die Koalitionsfraktionen
ohne jegliche inhaltliche Begründung ablehnten.

Es werde immer ausgeführt, dass die Landesregierung in dieser Frage keinen inhaltlichen
Anstoß brauche. Einen inhaltlichen Anstoß habe die Landesregierung aber gebraucht, um
sich mit dem Thema „Gesundheitsmanagement“ zu beschäftigen, weil sie sonst nicht auf
die Idee gekommen wäre. Dies sei doch absurd. Er sei davon überzeugt, dass die Koali-
tionsfraktionen irgendwann einen ähnlichen Vorschlag unterbreiten würden.

Monika Düker (GRÜNE) betont, im Koalitionsvertrag stünden bezüglich der Kommu-
nen drei Bundesratsinitiativen als konkrete Maßnahmen. Es stelle sich aber die Frage,
was man in NRW machen wolle. Hierauf bleibe man die Antwort schuldig. Lediglich
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bezogen auf den Unterhaltsvorschuss habe man den Kommunen bereits geholfen. Viel
mehr stehe nicht im Koalitionsvertrag.

Wenn man den Antrag der SPD nicht zustimmen wolle, müsse man doch den Kom-
munen eine eigene Antwort geben angesichts dessen, dass die Kommunen immer
noch Kassenkredite von mehr als 26 Milliarden € hätten. Hierzu stehe auch im Koaliti-
onsvertrag nichts. Hinzu kämen die Zinsrisiken. Vor dem Hintergrund reiche nicht aus,
sich gegenüber dem Bund für eine Entlastung bei den Soziallasten einzusetzen. Dies
sei eine Selbstverständlichkeit. Von daher finde sie es erbärmlich, rein aus ideologi-
schen Gründen den Antrag der SPD abzulehnen.

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD lehnt der
Ausschuss den Antrag ab.
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4 Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (13.
Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2115

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB)

In Verbindung mit:

Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen)Reform richtig angehen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818

– abschließende Beratung und Abstimmung(Votum an ASB)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf der Landesregierung und
der Antrag der Fraktion der SPD seien durch das Plenum am 22. März dieses Jahres
federführend an den Ausschuss für Schule und Bildung und zur Mitberatung unter an-
derem an den HFA überwiesen worden.

Mit der Vorlage 17/777 habe man das Ergebnis einer gutachterlichen Kostenfolgeab-
schätzung im Rahmen der Wiedereinführung von G9 mit Schreiben der Ministerin für
Schule und Bildung vom 9. Mai 2018 erhalten.

Der federführende Ausschuss habe am 2. Mai dieses Jahres seine Anhörungen zum
Themenkomplex durchgeführt. Hierzu verweise er auf die Protokolle 17/263 und 17/264.

Der Ausschuss für Schule und Bildung erwarte ein Votum

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, von welcher finanziellen Belastung des Lan-
deshaushalts, insbesondere was die Zahlungen an die Kommunen angehe, die Lan-
desregierung ausgehe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, das werde sich zeigen. Dazu werde die
Landesregierung dem Landtag einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Aus diesem
Gesetzentwurf würden die entsprechenden Annahmen hervorgehen.

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD stimmt
der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen gegen die Stim-
men der SPD sowie bei Stimmenthaltung der AfD lehnt der
Ausschuss den Antrag ab.
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5 Überprüfung des Beteiligungsportfolios

Vorlage 17/850

Vorsitzender Martin Börschel: Dieser Tagesordnungspunkt wurde vom Ministerium
der Finanzen für die heutige Sitzung angemeldet und eine Vorlage avisiert, die inzwi-
schen mit der Drucksache 17/850 durch Schreiben des Finanzministers vom 5. Juni
dieses Jahres zugeleitet worden ist.

Herr Minister, möchten Sie ergänzen?

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Sehr gerne. – Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Dieses Thema haben wir ja schon mehrfach hier im Ausschuss bespro-
chen. Wir haben Ihnen zugesagt, den Haushalts- und Finanzausschuss über den zu
erarbeitenden Kriterienkatalog zu informieren, sobald er abschließend fertiggestellt ist.
Das ist jetzt der Fall.

Ausgangspunkt ist unsere Absicht im Koalitionsvertrag, das Beteiligungsportfolio des
Landes auf die Möglichkeit einer Privatisierung zu untersuchen. Wir wollen das aber
anhand einheitlicher Kriterien und sachlicher Anknüpfungspunkte zum Maßstab ma-
chen. Deswegen haben wir uns im Kabinett am 15. Mai auf einen Kriterienkatalog ge-
einigt. Der wiederum knüpft an § 65 der Landeshaushaltsordnung an, ergänzt aber
diese tatbestandlichen Voraussetzungen noch erheblich.

Sie haben gesehen, dass die entwickelten Kriterien unter dem Oberbegriff der Erfor-
derlichkeit stehen. Sie wissen, dass wir in früheren Zeiten auch mal über das Kriterium
der dringenden Erforderlichkeit gestritten haben für Beteiligungen und für andere öf-
fentliche Engagements. Wir sind der Auffassung, dass die dringende Erforderlichkeit
als Prüfungsmaßstab nicht geboten war, sondern die Erforderlichkeit ausreicht. Das
ist die konkrete Leitentscheidung der Landesregierung. Das heißt, es muss erforderlich
sein, dass sich das Land an einem privatrechtlichen Unternehmen beteiligt, beispiels-
weise wenn dadurch für das Land Nordrhein-Westfalen Vorteile in wirtschafts-, struk-
tur-, arbeits- oder verkehrspolitischer Hinsicht entstehen.

Nach diesem Kriterienkatalog werden jetzt alle Ministerien, die Beteiligungen in ihrem
eigenen Zuständigkeitsbereich einheitlich untersuchen, die Ergebnisse dem Ministerium
der Finanzen zuleiten. Wir werden dann eine entsprechende Kabinettvorlage daraus
machen.

Mir ist wichtig, dass die gleichen Kriterien angewendet werden, dass das mit der glei-
chen Sorgfalt geschieht. Es geht nicht darum, eine Privatisierungsorgie loszutreten
und sich aus Selbstzweck von Beteiligungen zu trennen. Es geht aber schon darum,
dass ein Land, wie wir finden, jederzeit überprüfen muss, ob die vielen Beteiligungen
tatsächlich in jedem einzelnen Fall erforderlich sind. Falls wir feststellen sollten, dass
eine Beteiligung nicht im Landesinteresse erforderlich ist, werden wir danach natürlich
prüfen, ob überhaupt Privatisierungsmöglichkeiten bestehen. Das wird dann ein wei-
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terer Untersuchungsschritt sein. Und es wird auch überprüft werden müssen, ob pri-
vate Unternehmen diese Aufgabe genauso effektiv und effizient erledigen können.
Auch das gehört zum Prüfungskanon, den alle Ministerien jetzt abarbeiten.

Wir werden natürlich das Ergebnis dem Landtag von Nordrhein-Westfalen vorlegen,
sobald es uns wiederum vorliegt und zu einer Kabinettentscheidung geführt hat.

Soweit meine einleitenden Bemerkungen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön, Herr Minister. – Gibt es Wortmeldun-
gen? – Kollege Weske, bitte.

Markus Herbert Weske (SPD): Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Das ist schon ein Paradigmenwechsel, finde ich, der hier stattfindet. Es ist
nicht so – Garrelt Duin wird ja immer als Kronzeuge benannt –, dass es schon in der
letzten Landesregierung Privatisierungstendenzen gab, wo man mal punktuell sich et-
was vornimmt oder anguckt, ob man eventuell privatisieren soll, sondern die Seite 2
Ihrer Vorlage – da hilft auch nicht, wenn man es ein bisschen vorsichtiger oder schöner
formuliert in dieser Runde – ist schon deutlich.

Wir haben eine Vorlage bekommen im Unterausschuss Landesbetriebe und Sonder-
vermögen. Wir reden über 56 Beteiligungen mit über 30.000 Beschäftigten. Auf Seite
2 dieser Vorlage steht: Grundsätzlich werden die erst mal alle privatisiert. – Nun muss
jedes Ministerium nachweisen, ob es eventuell erforderlich ist, die in öffentlicher Hand
zu halten, oder ob es eine öffentliche Aufgabe ist. Und dann gibt es vier Punkte, wovon
einer oder mehrere erfüllt werden müssen. Dann hat man schon den ersten Schritt
getan, dass es nicht privatisiert wird.

Aber dann kommt die zweite Runde. Dann muss der Beweis vorgelegt werden, ob nicht
eventuell insbesondere private Unternehmen diese öffentliche Aufgabe wahrnehmen
können.

Das heißt, es ist quasi ein mehrschrittiges Verfahren, bei dem jedes Ministerium nach-
weisen muss, warum nicht privatisiert werden soll. Es ist nicht so: In den Ministerien
kann man jetzt mal überlegen, an der einen oder anderen Stelle haben wir die Fest-
stellung gemacht, dass der Markt das vielleicht ein bisschen besser regeln könnte, und
deswegen sagen wir, diese Beteiligung oder dieser Landesbetrieb ist nicht mehr als
öffentliche Aufgabe, die wir selbst wahrzunehmen haben, zu verstehen.

Also, ich finde, das ist ein Paradigmenwechsel. Dann muss man das auch so deutlich
sagen, dass hier erst mal alles privatisiert werden soll und die Ministerien jetzt die
Aufgabe haben, zu beweisen, dass es eine öffentliche Aufgabe ist und diese öffentli-
che Aufgabe nicht von einem privaten Unternehmen erfüllt werden kann. So herum ist
jetzt die Reihenfolge für die 56 Betriebe bzw., da zwei Entscheidungen ja schon weg
sind, 54 Betriebe mit den über 30.000 Beschäftigten.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Weske. – Gibt es weitere Mel-
dungen? – Frau Düker, bitte.
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Monika Düker (GRÜNE): Ich habe eine konkrete Nachfrage. Im letzten Absatz auf
Seite 3 der Vorlage wird das Verfahren beschrieben, dass alle Ressorts jetzt beteiligt
werden und prüfen müssen und das Ergebnis ihrer Prüfung dem Ministerium der Fi-
nanzen vorlegen. Gibt es bei dieser Prüfung eine Zeitvorgabe durch das Finanzminis-
terium, bis wann die ihre Sachen vorlegen müssen?

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Kollegin Düker, es gibt keine Zeitvorgabe,
bis wann die Ergebnisse vorgelegt werden müssen.

Herr Kollege Weske, es ist wirklich ein grundsätzliches Fehlverständnis von der Prü-
fung, wie wir sie jetzt durchführen werden, wenn Sie behaupten, zunächst einmal
würde alles privatisiert. Zunächst mal ist jede dieser Beteiligungen im Landeseigentum
und bleibt solange im Landeseigentum, bis eine positive Privatisierungsentscheidung
getroffen werden sollte. Die kann überhaupt nur getroffen werden, wenn diese einheit-
lichen Kriterien durchgeprüft worden sind und sich danach ergibt, dass eine dieser
Kriterien nahelegt, dieses Unternehmen zu privatisieren. Es ist also genau umgekehrt:
Wenn nicht eine positive Privatisierungsentscheidung getroffen wird, bleiben selbst-
verständlich alle Beteiligungen im Eigentum des Landes. Insofern unterliegen Sie da
einem Fehlverständnis.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Ich hatte gedacht, die Koalitionsfraktionen lassen sich auch
einmal dazu herab, etwas dazu zu sagen, wenn es hier zum einen immerhin um 50.000
Beschäftigte im öffentlichen Dienst geht, die jetzt ein Stück weit verunsichert sein wer-
den, wie es mit der Zukunft ihrer Unternehmungen und ihrer Arbeitsplätze aussieht,
und wenn zum anderen an einigen Punkten hier aus unserer Sicht die Handlungsfä-
higkeit des Landes und des Staates betroffen ist. Aber das scheint augenscheinlich
auf wenig Interesse zu stoßen.

Herr Kollege Lienenkämper, mit dem, was Sie gerade als Antwort auf die Ausführun-
gen von Herrn Weske gesagt haben, versuchen Sie, das, was hier vorgelegt worden
ist, schönzufärben. Herr Weske hat es genau dargestellt. Hier liegt uns die Grundsatz-
entscheidung vor, alles zu privatisieren, wenn nicht das Gegenteil bewiesen wird. Das
ist augenscheinlich Kabinettbeschluss, und ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie
einen Kabinettbeschluss fassen, den Sie dann nicht ernst nehmen. Insofern ist hier die
Linie vorgegeben.

Es ist wieder die alte ideologische Linie, Privat vor Staat und nur in Ausnahmen kann es
anders gemacht werden. Das halten wir grundsätzlich für den falschen Weg, und das
wird sicher noch zu zahlreichen Diskussionen führen. Hier wird nämlich wieder versucht,
auf dem Rücken von Beschäftigten und im Endeffekt auf dem Rücken des Landes und
der Steuerzahler privaten Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Profite zu machen
und anderen die Lasten aufzuhalsen. Diesen Weg werden wir nicht mitgehen.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön, Herr Kollege Zimkeit. – Herr Kollege
Middeldorf, bitte.

Bodo Middeldorf (FDP): Herr Kollege Zimkeit, das ist natürlich grober Unfug, den Sie
hier verbreiten. Das, was wir hier von der Landesregierung vorgelegt bekommen ha-
ben, ist eine sehr ausgewogene und mit dem Thema der potenziellen Privatisierung
sehr sensibel umgehende Vorlage.

Der Minister hat sehr dezidiert dargelegt, dass es hier nicht darum geht, in Bausch und
Bogen Privatisierungen vorzunehmen, sondern dass man sich jeden Einzelfall ansehen
wird. Und da wird es – das vermute ich jetzt einfach mal – in vielen Fällen bei der Situ-
ation bleiben, die wir heute haben. Aber vielleicht muss man sich das eine oder andere
dann auch noch einmal genauer ansehen, weil wir hier beispielsweise sehen, dass es
nicht mehr erforderlich ist, dass die öffentliche Hand im Wettbewerb zu privaten Unter-
nehmen tritt. Es geht hier nicht um die Frage, ob man an irgendeiner Stelle öffentliche
Aufgaben weiter behält oder nicht, sondern es geht um die Frage von Effizienz und auch
um die Frage, wie wir Steuergeld letzten Endes einsetzen. Das haben wir hier ja in der
letzten Sitzung an einem beredten Bespiel schon einmal deutlich gemacht.

Es gibt aber auch schon zwei Beispiele, wo wir klar gesagt haben, da verzichten wir
ausdrücklich auf eine Privatisierung. Das haben wir hier auch schon einmal erläutert. Ich
will das hier noch einmal klar erwähnen. Das ist zum einen das Thema „Flughafen
Köln/Bonn“. Dort hat die Landesregierung und auch der Ministerpräsident selbst sehr
schnell gesagt: Da verzichten wir, weil es ein großes öffentliches Interesse gibt, auf eine
Privatisierung. – Daran können Sie sehen, dass das eben nicht eine Generalaussage
ist, wie Sie das hier behaupten. Und wir haben auch im Unterausschuss schon sehr
deutlich gemacht, dass wir beim Thema „Straßen.NRW“ auch keine weiteren Privatisie-
rungsoptionen sehen. Auch das haben wir ganz klar gesagt. Im Gegenteil: Da stärken
wir den Landesbetrieb derzeit sogar, weil wir da auch wichtige öffentliche Aufgaben se-
hen.

Sie sehen also, wenn Sie hier von Verunsicherung oder von der Gefahr für die Hand-
lungsfähigkeit der Landesregierung sprechen, ist das ganz grober Unfug.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Middeldorf. – Herr Kollege Klen-
ner, bitte.

Jochen Klenner (CDU): Herr Zimkeit, Sie hatten sich gewundert, warum wir uns noch
nicht gemeldet hatten. Ich dachte eigentlich, dass die schriftliche Vorlage und die sehr
eindeutigen Worte des Ministers dafür gesorgt hätten, dass alles klar ist. Der Minister
ist ja noch über die Vorlage hinausgegangen und hat sogar Beispiele genannt, was
eben wörtlich nicht drin ist. Er hat von dringenden Erfordernissen gesprochen. Er hat
das also noch mal sehr genau erläutert.

Es ist doch völlig klar, dass wir im Sinne der Bürger des Landes bei jeder Beteiligung
prüfen müssen, wie wir diese Leistung am besten erbringen können, aber nicht als
Freibrief, dass man sagt, man privatisiert alles, und auch nicht so, dass alles so bleibt,
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wie es ist, sondern anhand von sachlichen Kriterien, genauso wie es der Minister er-
läutert hat.

Ehrlich gesagt, der einzige, der Beschäftigte verunsichert, sind Sie, indem Sie das im-
mer wieder betonen. Diese sachlichen Kriterien führen doch dazu, dass wir mit den
Beschäftigten gemeinsam gucken können, wie wir die Aufgaben am besten erledigen.
Ich glaube, Sie haben gar nicht in die Vorlage geguckt und sagen immer wieder, dass
es die Leute verunsichert. Wir haben schon erste vernünftige Entscheidungen getrof-
fen. Lassen Sie uns doch mit den Kriterien jetzt arbeiten. Genau das Gegenteil ist der
Fall: Da sind Hürden aufgebaut, da sind sachliche Kriterien drin, mit denen man arbei-
ten kann, und da passt Ihre Wortmeldung einfach nicht mehr zu.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Klenner. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich will sachlich nur noch eines klarstellen, damit
wir wirklich alle gemeinsam über die richtige Gruppe von Unternehmen sprechen, die
diese Prüfung betrifft. Das sind nämlich die Unternehmen in privatrechtlicher Beteili-
gungsform, also nicht alle öffentlich-rechtlichen Unternehmen, also überhaupt kein öf-
fentlich-rechtliches Unternehmen, sondern eben die in privatrechtlicher Beteiligungs-
form. Auch das sollte richtig dargestellt werden.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Minister. – Herr Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Nach der Aussage von gerade stellt sich die Frage: Wird auch
Straßen.NRW überprüft, oder ist es von der Prüfung ausgenommen?

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Der Verkehrsminister hat sich dazu doch schon
geäußert und dem Verkehrsausschuss seine Konzeption für Straßen.NRW mitgeteilt.
Da war von Privatisierung zu Recht keine Rede. Er hat eigene Konzepte, wie er vor
der veränderten Bundesgesetzgebung mit den Planungskapazitäten für Bundesstra-
ßen und Autobahnen umgehen will. Das halte ich für sehr maßvoll und für klug. Parallel
dazu hat er Vorschläge zur Stärkung von Straßen.NRW unterbreitet. Von Privatisie-
rung war da keine Rede.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Das war eine interessante Aufführung über das, was der Ver-
kehrsminister gesagt hat, aber keine Antwort auf die Frage. Ich frage noch mal: Fällt
Straßen.NRW unter das in der Vorlage beschriebene Verfahren, ja oder nein? Das ist
doch einfach zu beantworten.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Minister, bitte.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Kollege Zimkeit, Sie kennen doch die Rechtsform
von Straßen.NRW. Dann wissen Sie, dass das keine privatrechtliche Beteiligung des
Landes Nordrhein-Westfalen ist.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Middeldorf, bitte.

Bodo Middeldorf (FDP): Herr Kollege Zimkeit, damit Sie es jetzt auch noch einmal
ganz genau verstehen. Ich habe das bereits im Unterausschuss gesagt und sage das
auch an dieser Stelle noch mal: Wir sehen beim Thema „Landesbetrieb Straßen.NRW“
keine weiteren Privatisierungsoptionen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen offizieller
Natur sehe ich nicht. Dann ist dieser Tagesordnungspunkt abgeschlossen.
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6 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2
Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 2018/2019; Be-
richt zur Unterrichtsversorgung 2018/2019

Vorlage 17/793

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, hierzu liege die Vorlage 17/793 inklusive des
Berichts zur Unterrichtsversorgung vor. Der erste Teil der Vorlage bedürfe gemäß §
93 Abs. 2 des Schulgesetzes der Zustimmung des HFA und des Ausschusses für
Schule und Bildung. Der Ausschuss für Schule und Bildung sei formal federführend
und habe in seiner gestrigen Sitzung der Vorlage zugestimmt.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Grünen sowie bei Stimmenthaltung der SPD stimmt der
Ausschuss Ziffer 1 der Vorlage zu.
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8 „Kabinettentscheidung zur Privatisierung von WestSpiel – Mehr offene Fra-
gen als Antworten“

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/851

Vorsitzender Martin Börschel: Dies ist ein Tagesordnungspunkt, der von der SPD-
Fraktion für die heutige Sitzung beantragt wurde. Hierzu liegt uns die Vorlage 17/851
seitens der Landesregierung vor. Gibt es Fragen zu dieser Vorlage? – Herr Kollege
Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Leider gilt nach dieser Vorlage die Überschrift immer noch, weil
ja sehr viel auf das Verfahren hingewiesen wird. Mit Blick auf die vorhergehende De-
batte will ich nur noch einmal auf den bemerkenswerten Vorgang hinweisen, der deut-
lich macht, wie ideologisch geprägt das ist. Da wird eine Woche, bevor die Kriterien
des Landes für weitere Privatisierungen beschlossen werden, schon einmal beschlos-
sen, WestSpiel zu privatisieren. Der Vorgang alleine macht ziemlich deutlich, dass es
ein sehr besonderes Vorgehen hier ist. Und auch in der Vorlage wird nicht wirklich
verdeutlicht, warum dieses Vorgehen gewählt worden ist. Augenscheinlich soll der
FDP die Möglichkeit gegeben werden, eine ihrer massiv vertretenen Forderungen aus
der letzten Legislaturperiode schnellstmöglich umzusetzen. Dabei bleiben dann viele
Fragen unbeantwortet.

Beantwortet wird allerdings die Frage, dass die Beschäftigten von dieser Privatisierung
aus der Zeitung erfahren haben. Das ist das, was den Umgang beschreibt und was
uns große Sorgen macht, dass das die Blaupause des zukünftigen Umgangs in sol-
chen Fragen ist.

Es bleibt weiter vieles offen. Es wird keine Arbeitsplatzgarantie ausgesprochen, es
wird keine Standortgarantie ausgesprochen und auf vieles weitere verwiesen. Insbe-
sondere gibt es keine Antwort auf eine entscheidende Frage – das macht uns dann
sehr skeptisch und sehr hellhörig –, ob denn tatsächlich einem privaten Betreiber Mög-
lichkeiten gegeben werden sollen, die das jetzige staatliche Unternehmen nicht hat.
Ich nenne mal drei Punkte: Dependancen zu eröffnen ist der eine Punkt. Der zweite
Punkt ist die Laufzeit der Lizenzen. Und der dritte Punkt – der steht nicht als Frage hier
drin, den würde ich dann jetzt als Frage stellen –: Soll der private Anbieter die Mög-
lichkeit haben, die Gewinnausschüttungsquote aus Automaten herunterzusetzen, also
einen höheren Teil des Geldes, das da eingesetzt wird, einzubehalten?

Wenn man einem Privaten diese drei Möglichkeiten gibt – zumindest die ersten beiden
wurden nicht verneint –, dann hat er erhebliche Vorteile gegenüber dem jetzigen öf-
fentlichen Unternehmen, entsprechende Gewinne zu erzielen. Unter den Rahmenbe-
dingungen, wenn man dem jetzigen Betreiber das ermöglichen würde, könnte man
problemlos die wirtschaftliche Lage verändern.

Also, hier wird aus unserer Sicht – das ist unsere sehr deutliche Befürchtung – aus
ideologischen Gründen, vielleicht auch aus anderen Gründen, was besonders gute
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Beziehungen zu möglichen Bietern angeht, etwas vorgezogen, etwas durchgepeitscht,
um es schnellstmöglich umzusetzen. Möglicherweise wird auch noch die Möglichkeit
einräumt, unter besseren Bedingungen zu arbeiten, um dann nachher zu sagen, Pri-
vate können es ja besser. Das ist augenscheinlich das, was dahintersteckt. Die Beant-
wortung der Fragen lässt diese Befürchtungen nicht ausräumen, sondern – im Gegen-
teil – eher verstärken.

Ich will noch einmal einen abschließenden Punkt sagen. Herr Kollege Weske hat das
Vorgehen von Herrn Duin angesprochen. Herr Witzel wird ja vermutlich gleich wieder
sagen, Herr Duin war da. Was wollte Herr Duin? – Herr Duin wollte ein Gutachten in
Auftrag geben, ob dieser Weg sinnvoll wäre. Das war der Vorschlag. Das machen Sie
aber gar nicht. So gehen Sie gar nicht vor. Sie haben kein Gutachten – das ist hier klar
beantwortet –, sondern Sie beschließen, zu privatisieren. Das zeigt ganz eindeutig den
Unterschied. Sie wollen nicht nach Fakten gucken, Sie wollen nicht gucken, was sinn-
voller ist, sondern Sie wollen das aus ideologischen oder, wie gesagt, anderen Grün-
den auf jeden Fall durchziehen. Das macht die Beantwortung unserer Fragen, soweit
sie denn überhaupt beantwortet sind, deutlich.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – Frau Kollegin Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Kurz gesagt, finde ich die angebliche Beantwortung der Fra-
gen eine Unverschämtheit der Landesregierung, weil einfach Fragen komplett gar
nicht beantwortet werden, wie zum Beispiel die nach Gesprächen mit den Kommunen.
Auch das haben wir ja in der letzten Ausschusssitzung, als wir das hier besprochen
haben, angesprochen: Was ist denn mit den Standortkommunen? Wird mit denen ge-
sprochen? Keine Aussage dazu. Ich will das nicht alles aufzählen, aber ich finde, Herr
Minister, so geht man mit dem Parlament nicht um. Wenn das hier der neue Stil der
Landesregierung ist, finde ich das schon besorgniserregend.

Ich will aber eine konkrete Nachfrage stellen. Was mich besonders beunruhigt, ist die
komische kryptische Beantwortung zur Frage Spielsucht. Auf die Fragen 24 und 25
antwortet die Landesregierung – das hatten wir ja auch ausführlich diskutiert –: Bei
einer Privatisierung wird zur Bekämpfung von Spielsucht der gleiche Spielerschutz ge-
währleistet. – Sie sagen, die Aufsicht soll engmaschig bleiben. Und dann kommt der
Satz, den ich nicht verstanden habe:

„Das Casinospiel in Nordrhein-Westfalen wird somit künftig in der gleichen
Qualität und mit dem bestmöglichen Spielerschutz stattfinden, nur in ande-
rer Trägerschaft.“

Mich würde mal interessieren, auf was Sie die Trägerschaft beziehen. Ist das dann die
Privatisierung?

Und wenn Sie den bestmöglichen Spielerschutz garantieren wollen, dann müssen Sie
auch sagen, wie Sie das dann operationalisieren wollen. Jetzt ist es ja so, dass es in
den Casinos Spielerschutzbeauftragte gibt. Das sind staatlich Bedienstete, die genau
für diesen Bereich zuständig sind und die dann intervenieren – das ist ja das, was
wichtig ist und was rechtfertigt, dass sich der Staat hier einmischt –, damit sich da
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Menschen nicht um Hab und Gut bringen, weil sie spielsüchtig sind, verlieren nicht
aufhören können. Es gibt Spielerschutzbeauftragte, staatliche Bedienstete des Landes
und noch eine staatliche Kontrollstelle, die auch vor Ort sind. Wenn Sie sagen, best-
möglicher Spielerschutz muss erhalten bleiben, heißt das, dass Sie genau dieses Per-
sonal als staatliche Bedienstete dann auch beim privaten Anbieter einsetzen wollen?
Und wenn ja, das kann ja dann nicht mehr über die NRW.BANK laufen, denn bislang
bezahlt ja alles die NRW.BANK. Die müssten ja dann Bedienstete des Landes werden.
Also, ich bitte, da etwas konkreter zu werden. Wenn das Ihr Ziel ist, dann müssen Sie
das auch operativ hier erläutern, und zwar bevor Sie eine Entscheidung zur Privatisie-
rung treffen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Frau Kollegin. – Herr Kollege Witzel, bitte.

Ralf Witzel (FDP): Die Ausgangslage ist bekannt. Wir haben seit Jahren durchgängig
eine katastrophale geschäftliche Entwicklung bei WestSpiel gehabt. Wenn man ehrlich
rechnet und nicht irgendwo mit Sondereffekten, die natürlich eine Bilanzwirkung ent-
falten, operiert mit millionenschweren Kunstverkäufen oder Entnahmen aus Rückla-
gen, sondern man sich das reale operative Geschäft anschaut, dann stellt man fest,
dass es eine dramatische Entwicklung in den letzten Jahren gibt.

Sie haben zu Ihrer Regierungszeit in die Vorlagen für den Haushalts- und Finanzaus-
schuss geschrieben, dass Sie über etliche Jahre in der Zukunft keinerlei Perspektive
gesehen haben, mit WestSpiel auf den grünen Zweig zu kommen, aus der Zone der
Millionenverluste herauszukommen. Da ist jedes Jahr Geld verbrannt worden. Auch
Sie haben gesagt, dass vor dem Hintergrund natürlich ein besonderer Handlungsdruck
da herrscht, wo es eine erkennbare Schieflage gibt, die auch in Ihrem Kabinett seiner-
zeit erörtert worden ist mit unterschiedlichen Maßnahmen, wo der Finanzminister hier
regelmäßig berichtet hat, und zwar – gucken Sie mal in die Vorlagen rein – durchaus
auch kritisch. Dem hat auch nicht alles gepasst, was da bei WestSpiel so gelaufen ist.
Er hat an verschiedenen Stellen Veränderungsbedarf gesehen, der Wirtschaftsminis-
ter sowieso, der sich auch über das hinaus, was er dann hier offiziell im Parlament
erklären durfte, wenn Sie auch die Medienberichte hinzunehmen, sehr klar geäußert
hat, was seine Vorstellung ist für die Zukunft von WestSpiel. Insofern ist, glaube ich,
hier der Handlungsdruck besonders evident. Sie operieren hier immer wieder mit Be-
fürchtungen, statt mal in Bundesländer zu schauen, die in ganz anderer politischer
Kolorierung regiert werden, als das aktuell in Nordrhein-Westfalen der Fall ist.
Schauen Sie sich mal an, dass mit ganz anderen politischen Mehrheiten wie selbst-
verständlich andere Bundesländer diesen Weg gegangen sind, seit vielen, vielen Jah-
ren in privater Eigentümerschaft Casinos betreiben, auch Bundesländer mit Beteili-
gung der SPD, Ihrer Partei, die das auch nicht bereuen, die das auch nicht irgendwo
auf einem Koalitionsaltar als Opfer erbringen mussten, sondern wo gut begründet auch
von der SPD solche Entscheidungen getroffen worden sind und bis heute nicht korri-
giert worden sind und sich auch nicht als nachteilig erwiesen haben.

Die Anhörung, die wir zum Ende der letzten Legislaturperiode gehabt haben – ich bitte
um Entschuldigung, wenn ich mich da wiederholen muss an dieser Stelle, weil das ja
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immer wieder von Ihnen vorgetragen wird –, hat ausdrücklich ergeben, dass Sachver-
ständige, die in ihrer beruflichen Vita sowohl für öffentliche Träger als auch für private
Betreiber in Casinos gearbeitet haben, ausdrücklich gesagt haben: Beides geht. – Das
ist auch kein Unterschied in der Frage der Seriosität von der Eigentümerschaft her,
sondern das ist eine Frage der Aufsicht und wie es dann entsprechend gehandhabt
wird, aber keine prinzipielle Frage.

Niemand hat hier in irgendeiner Weise gesagt – kein Vertreter der Landesregierung,
ich kenne auch keinen der Koalitionsfraktionen –, damit wir jetzt einen Privaten finden,
der da vielleicht anbeißt und dann mal, wenn es soweit ist, irgendwann auch ein An-
gebot vorlegt, müssten wir jetzt aber hier Standards schleifen oder dem bessere Rah-
menbedingungen einräumen. Das ist nicht die Absicht, die dahintersteckt, sondern wir
gehen davon aus, dass Private die Chance bekommen sollten, darzustellen, dass sie
mit einem eigenen Geschäfts- und Betriebskonzept im Rahmen einer unverändert be-
stehenden Aufsichtsstruktur und eines nicht geänderten Reglements an der Stelle hier
vernünftig operieren können.

Und was die Frage von Spielsucht angeht, Frau Düker: Gucken Sie sich doch einfach
mal an, wie die Praxis aussieht. Sie haben dort ja teilweise zwischen öffentlichen Be-
treibern und Privaten Personalaustausch, genauso wie in den Casinoleitungen. Die
sind nämlich bundesweit gar nicht so verfeindet, wie Sie das hier darstellen, sondern
da gibt es immer wieder eine Abwerbung von Personal. Dann wechseln Leute auch
mal selber ihren Arbeitgeber. Und dann gibt es bestimmte Berufsabschnitte, die man
bei öffentlichen Trägern verbringt, andere wieder bei privaten Eignern. Also, das sind
teilweise dieselben verantwortlichen Köpfe im Casinomanagement wie aber auch für
Spielsuchtfragen, die an ganz unterschiedlicher Stelle tätig sind. Den Menschen zu
unterstellen, dass sie über Nacht dann komplett anders arbeiten würden, ist, glaube
ich, nicht sachgerecht. Jedenfalls hat uns hier bei der Landtagsanhörung ein Casi-
nomanager, der aus jahrelanger beruflicher Erfahrung sowohl die öffentliche Sphäre
wie auch die private kennt, gesagt und auch glaubhaft dargestellt, dass er dadurch
seine Tätigkeit nicht geändert hat.

Deshalb ist das, was hier auf den Weg gebracht wird, ökonomisch absolut vernünftig,
entsprach den Vorstellungen Ihres SPD-Wirtschaftsministers im Grundsatz. Dessen
Überlegungen haben Sie damals in der Koalition gerade auf Betreiben der Grünen
blockiert. Insofern haben Sie es zu Fall gebracht, was Garrelt Duin ganz öffentlich und
laut angedacht hat, aber das macht es an sich deshalb nicht falsch.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wir drehen uns letztlich immer wieder um das
Thema der Kritik an diesem Grundsatzbeschluss. Sie stellen zum jetzigen Zeitpunkt
berechtigte Fragen, die wir nach dem Verfahren, das wir jetzt gewählt haben, im Laufe
der Diskussion über das noch vorzulegende Spielbankgesetz alle miteinander disku-
tieren und beantworten müssen. Das ist letztlich der Kern des Verfahrens. Wir haben
gesagt: Wir machen diese Grundsatzentscheidung. Wir machen sie auch transparent.
Wir machen das Ziel der Privatisierung in einer Grundsatzentscheidung transparent
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und werden danach dem Landtag von Nordrhein-Westfalen ein Spielbankgesetz vor-
legen, in dem diese berechtigten Fragen, die Sie völlig zu Recht stellen, beantwortet
werden. Und wir werden viel Gelegenheit haben, das miteinander zu diskutieren.

Es betrifft ausdrücklich die berechtigten Interessen der Beschäftigten. Das betrifft die
Standorte. Das betrifft den konkreten Umgang mit der Aufsicht und den konkreten Um-
gang mit der Bekämpfung der Spielsucht. Wir werden eine Architektur der Aufsicht
vorlegen. Die darf für das neue Konzept die gleiche Sicherheit garantieren. Es kann
die gleiche Form natürlich nicht sein, was Sie völlig zu Recht sagen. Staatliche Mitar-
beiter der NRW.BANK gibt es nicht. Das sind Bankmitarbeiter. Wir müssen die Aufsicht
aber passgenau sicherstellen, und zwar bei einer privaten Trägerschaft mindestens in
der gleichen Qualität, möglicherweise in besserer Qualität, als wir sie jetzt haben. Da-
für werden wir Ihnen eine neue Architektur der Aufsicht vorschlagen und vorlegen, die
diesen Anforderungen genügt.

Also, Sie stellen völlig berechtigte Fragen, über die wir im Rahmen der Vorlage des
Spielbankgesetzes viel Gelegenheit haben werden uns auszutauschen, um hoffentlich
gemeinsam zu guten Lösungen in diesen Punkten zu kommen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Zimkeit, Herr Kollege
Engstfeld.

Stefan Zimkeit (SPD): Erst noch mal die Nachfrage: Schließen Sie aus, dass im Rah-
men der Ausschreibung privaten Betreibern eine Absenkung der Ausschüttungsquote
von Automaten angeboten wird? Das würden wir schon gerne wissen, ob hier gleiche
Bedingungen herrschen zwischen öffentlichen und möglichen privaten Betreibern, um
die Vergleichbarkeit sicherzustellen.

Der Grundsatz ist ja interessant und wirft dann auch ein Schlaglicht auf die Gesamt-
privatisierungsdebatte. Sie machen hier deutlich, wir entscheiden, zu privatisieren, wir
bestimmen für eine nicht absehbare Summe an Geld einen Privatisierungsbeauftrag-
ten. Ich erinnere mich an den PUA WestLB in Ihren Regierungszeiten; das war ja
schon einmal sehr „erfolgreich“. Ich weiß ja nicht, ob das der Gleiche werden soll. Und
dann beantworten Sie die Fragen, die dazu gehören. Das macht deutlich, wie vorge-
gangen wird. Erst wird über Privatisierung entschieden, da wird kein Gutachten einge-
holt, da werden nicht alle Fragen beantwortet, und das ist ganz grundsätzlich der fal-
sche Weg.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Engstfeld, bitte.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Minister, ich habe die Nachfrage, wann Sie denn
planen, eine Vorlage für ein neues Spielbankgesetz hier einzubringen.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, noch mal mit anderen Wor-
ten das Gleiche erklärt: Wir können überhaupt erst privatisieren, wenn wir vorher das
Spielbankgesetz von Nordrhein-Westfalen geändert haben, weil das bestehende
Spielbankgesetz einer Privatisierung noch entgegensteht. Wir haben von Anfang an
gesagt, wir machen unser politisches Ziel, eine Privatisierung zu erreichen, früh deut-
lich, damit für alle Sicherheit über dieses Ziel herrscht. Wir haben aber genauso ge-
sagt, wir legen Ihnen zunächst einmal dieses Spielbankgesetz mit unseren Änderungs-
vorschlägen als Parlament vor. Sie haben dann die Gelegenheit und die Aufgabe, die-
ses Gesetzes so oder anders zu beschließen. Dazu gehören all die von Ihnen gestell-
ten Fragen, also eben auch die Bedingungen, unter denen künftig Spiel stattfinden
kann. Das wird Gegenstand unserer Vorlage und der Diskussionen sein. Und da hoffe
ich, dass wir uns in sachlichen Debatten über diese wichtigen Fragen möglicherweise
auch noch annähern im Laufe des Verfahrens.

Herr Kollege Engstfeld, es gibt noch keine konkrete zeitliche Vorgabe. Die NRW.BANK
schreibt jetzt mit Hochdruck die Suche nach dem Transaktionsberater aus. Das muss
auch der erste Schritt sein. Und dann muss zusammen mit diesem Transaktionsbera-
ter natürlich auch eine ganze Reihe von schwierigen Fragen zur Vorbereitung der eu-
roparechtskonformen und diskriminierungsfreien Ausschreibung über das Unterneh-
men als Ganzes beantwortet und geklärt werden. Und wir müssen parallel dazu die
politisch miteinander zu diskutierenden Anforderungen an diese Privatisierung bespre-
chen. Denn das, was an Standortdingen zu berücksichtigen ist, wie ich es eben gesagt
habe, nämlich die berechtigten Interessen der Beschäftigen und all die Bedingungen,
werden natürlich auch in geeigneter und rechtskonformer Weise zum Gegenstand der
Bedingungen bei der Ausschreibung gemacht werden, damit sichergestellt werden
kann, dass sie am Ende des Tages auch eingehalten werden, damit wir eine Rechts-
grundlage für die funktionierende Aufsicht haben. Insofern werden wir Ihnen da zu-
sammen mit dem Transaktionsberater eine ganze Architektur vorlegen müssen, die
geeignet ist, nachher die politischen Ziele, die wir dann miteinander vereinbaren, auch
umzusetzen und zur Wirksamkeit zu verhelfen. Das machen wir so schnell, wie wir das
können, aber ich kann Ihnen noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen, zu dem wir
diese Gesetzesvorlage unterbreiten werden.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Minister. – Herr Kollege Middeldorf.

Bodo Middeldorf (FDP): Da jetzt hier fortwährend der Versuch unternommen wird, zu
unterstellen, es gäbe sozusagen für einen privaten Betreiber potenziell bessere Be-
dingungen, will ich noch mal ausdrücklich sagen: Sie streuen hier den Bürgerinnen
und Bürgern Sand in die Augen. Die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen gelten für private genauso wie für öffentliche Betreiber. Das ist doch völlig klar.
Das ist die Grundlage unseres Rechtsstaates.

Ich muss mich angesichts Ihres Versuchs der Skandalisierung und der ständigen Aus-
sagen, wir würden das ideologiebezogen betreiben, schon einigermaßen wundern, Herr
Kollege Zimkeit. Die Form und die Art und Weise, wie Sie sich hier vor ein vollkommen
marodes Unternehmen werfen, vor ein Unternehmen werfen, das Steuergelder frisst,
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und zwar Jahr für Jahr, und das einen durchaus diskussionswürdigen, wenn nicht gar
zweifelhaften öffentlichen Auftrag verfolgt, das nenne ich wirklich Ideologie. Man könnte
aber auch umgekehrt sagen: Ich lasse mir gerne Ideologie vorwerfen, wenn es darum
geht, vernünftig und sorgfältig mit dem Geld des Steuerzahlers umzugehen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Der Schutz vor Spielsucht als zweifelhaften öffentlichen Auf-
trag zu bezeichnen, finde ich schon bemerkenswert. Das ist der öffentliche Auftrag,
den diese Spielbanken jetzt haben. Sie haben den als zweifelhaft bezeichnet. Wir hal-
ten das nicht für zweifelhaft, sondern wir halten das für einen sehr wichtigen Auftrag.
Und deswegen ist das schon eine sehr bemerkenswerte Anmerkung.

Die zweite Anmerkung ist natürlich: Von einem maroden Unternehmen zu sprechen,
das Steuergelder frisst, zeigt, wer wirklich die Öffentlichkeit hinters Licht führen will
oder dass man sich damit nicht beschäftigt hat. 30 Millionen € für Destinatäre und für
die Kommunen sind erheblich mehr Gelder als die zuletzt aufgelaufenen Verluste. Es
wäre ja auch mal gut, wenn sich diese Landesregierung damit beschäftigen würde,
den Restrukturierungsprozess fortzusetzen und nicht rein auf Privatisierung zu setzen.

Gemeldet habe ich mich aber, um jetzt noch einmal nachzufragen, weil mir ist jetzt
noch unklarer geworden: Wollen Sie erst das Spielbankgesetz ändern und dann die
Frage beantworten, ob Sie Privaten andere Bedingungen einräumen oder nicht, oder
wollen Sie erst die Ausschreibung eines Verkaufsbeauftragten machen, der die Bedin-
gungen ja auch kennen muss? Die Reihenfolge kann ja eigentlich nur sein, dass ein
Verkaufsbeauftragter sinnvoll nur ausgeschrieben werden kann, wenn das Spielbank-
gesetz vorher geändert worden ist und die Rahmenbedingungen feststehen. Oder wol-
len Sie das parallel machen, damit dieser Beauftragte schon einmal ahnen kann, wie
das Spielbankgesetz zukünftig aussieht, um seine Ausschreibung vorzubereiten?

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Ich habe noch zwei Wortmeldungen.
Dann kann der Minister vielleicht noch einmal antworten. Herr Kollege Middeldorf, bitte.

Bodo Middeldorf (FDP): Weil Herr Kollege Zimkeit wieder versucht hat, mir die Worte
im Munde umzudrehen, noch mal sehr deutlich gesagt: Zweifelhaft ist doch der öffent-
liche Auftrag, der darin besteht, hier tatsächlich eine Spielbank zu betreiben und damit
Geld zu verdienen. Der Hauptauftrag einer Spielbank ist ja wohl kaum, Spielsucht zu
bekämpfen. Das ist ja geradezu absurd.

Insofern: Wir lassen uns hier nicht die Worte im Munde umdrehen. Es bleibt dabei,
Herr Kollege Zimkeit, das, was Sie hier betreiben, ist höchst zweifelhaft, weil Sie Geld
des Steuerzahlers verbrennen, und das werden wir hier nicht durchgehen lassen.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, bitte.
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Ralf Witzel (FDP): Mit dem, was Sie beschrieben haben, Herr Kollege Zimkeit, streuen
Sie massiv der Öffentlichkeit Sand in die Augen. Selbstverständlich wird durch die
Spielbankenabgabe Geld eingenommen. Das, was Sie insinuieren, ist ja, das wäre nur
dann der Fall, wenn diese Spielbank in öffentlicher Trägerschaft wäre, und sobald ein
Privater Glücksspiel veranstalten würde, dann würde ja alles in Gefahr geraten und
wegfallen. Und das halte ich für absolut unseriös, weil die Frage, wer Eigentümer die-
ses Unternehmens ist, natürlich nichts an den Rahmenbedingungen ändert, es sei
denn, Politik hätte von sich aus den aktiven Willen, daran etwas zu ändern. Und da
haben, glaube ich, alle Beteiligten hier deutlich gemacht, dass das nicht unsere Ein-
stiegsposition ist, zu sagen: Super, wenn wir jetzt hier einen privaten Eigentümer fin-
den, dann wird alles, ob das regulatorische Anforderungen sind, ob das ein Abgaben-
regime ist, weggeräumt. Dann finden wir vielleicht auch einen Privaten, der das über-
nimmt. – Das hat niemand hier behauptet. Das Gegenteil ist richtig.

Ich habe umgekehrt, weil ja aus WestSpiel-Kreisen doch immer in den letzten Jahren
schon, als Sie und die Grünen die Regierungsverantwortung hatten, angeklopft wor-
den ist, man könnte doch viel einfacher wirtschaften, man müsste sich noch viel weni-
ger Gedanken machen über das defizitäre eigene Geschäft, wenn es diese Spielban-
kenabgabe nicht in der Höhe gäbe … Die ist ja bereits gesenkt worden in den letzten
Jahren. Wir hatten ja früher mal ein ganz anderes Abgabenregime. Da ist man ja in
den letzten Jahren WestSpiel erheblich entgegengekommen. Wir haben früher mal
Zeiten gehabt, wo wir bei 80 % an der Stelle waren. Die jetzt flexible Formel, auch
abhängig vom Umsatz, hat dann im Regelfall dazu geführt, dass man sich bei 40 % im
Ist eingependelt hat. Das ist absolut im Mittel dessen, was die Bundesländer entspre-
chend soweit auch üblicherweise an der Stelle tun. Deshalb kommt doch hier niemand
im Raum – hoffe ich jedenfalls – auf die Idee, zu sagen: Na toll, wenn wir das privati-
sieren, können wir doch die Spielbankenabgabe abschaffen. Die brauchen wir ja nicht
mehr. – Das ist doch völliger Unsinn. Die Frage ist: Muss eine öffentliche Förderbank
mit all den verbundenen Reputationsnachteilen in ihrem Geschäft dieses skandalträch-
tige Unternehmen WestSpiel die nächsten Jahre weiterbetreiben, oder gibt es einen
professionellen privaten Eigentümer, dem wir zutrauen, das an der Stelle besser zu
machen als die regelmäßigen Negativmeldungen, die wir hier die letzten Jahre mitei-
nander im Zusammenhang mit WestSpiel soweit getroffen haben?

Und eigentlich wäre es für Sie die richtige Gelegenheit, sich hier mal zu entschuldigen
für die permanenten Fehlbehauptungen, die Sie tätigen. Wir haben hier in früheren
Runden schon diskutiert, wie so ein Prozess aussieht, dass das mehrstufig ist, dass
nicht zu jedem letzten Detail, um sich auch nicht völlig in jedem Punkt Handlungsspiel-
räume zu nehmen, zu guten Lösungen zu kommen, bereits eine Grundsatzentschei-
dung getroffen wird, aber dass wir die positive Phantasie haben. Wir wissen ja gar
nicht, ob sich jemand bewirbt, es kann ja sein, dass Niemand bereit ist, ein Angebot
abzugeben. Dann fällt natürlich die Möglichkeit weg. Aber wenn wir dann sagen, es
wird irgendwann der Punkt kommen, wo man genau das mal am Markt abfragt, wie
denn das Interesse aussieht, dann verbreiten Sie in sozialen Netzwerken aus der Sit-
zung heraus, FDP hat erklärt, da hat schon eine Marktanfrage stattgefunden, dann
spekulieren Sie, wer da alles als Interessent feststehen könnte. Und dann können Sie
das Wortprotokoll der Sitzung nachlesen, wo Sie das genaue Gegenteil entnehmen
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können von dem, was Sie aus der Sitzung heraus verbreiten. Und dann entschuldigen
Sie sich nicht dafür. Und dann geht der Finanzminister hin, schreibt es Ihnen noch mal
ausdrücklich auf. Da gibt es keine Kumpanei. Da werden potenzielle Marktteilnehmer
befragt, die in Interviews in der Zeitung sagen, mit uns hat niemand gesprochen. Je
nachdem wie die Rahmenbedingungen sind, überlegen wir uns vielleicht, ob wir uns
da bewerben würden. Aber mit uns hat niemand gesprochen. Und der Finanzminister
gibt’s Ihnen schriftlich. Und immer wieder insinuieren Sie genau das Gegenteil. Das ist
eine Politik der Stimmungsmache, die ist faktenfrei und die ist unanständig. Die ist mir
völlig fremd, weil es unanständig ist, Dinge zu behaupten, die ausdrücklich nicht vor-
liegen. Wenn Sie nach Ihrer Auffassung bestimmte Sorgen haben, dann können Sie
natürlich Fragen stellen. Sie können auch spekulieren, aber Falschaussagen, dass Sie
bestimmten Parteien oder Abgeordneten hier Aussagen zuschieben, die ausweislich
von Wortprotokollen nicht der Wahrheit entsprechen und die auch bei schriftlicher Vor-
lagenbeantwortung des Ministers ebenfalls falsifiziert werden, da gehört schon eine
gewisse Chuzpe zu.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Frau Kollege Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Faktenfrei, Herr Kollege Witzel, ist das, was Ihr Kollege ne-
ben Ihnen, Herr Kollege Middeldorf, gerade behauptet hat, und deswegen braucht das
eine Klarstellung. Herr Middeldorf, Sie haben gerade gesagt, das Land betreibt hier
Spielbanken, um Geld zu verdienen, und das ist kein staatlicher Zweck. Ich finde, wenn
man hier eine Debatte führt, dann guckt man sich vielleicht vorher mal so ein Gesetz
an, denn der Blick ins Gesetz erleichtert, wie bekannt, die Rechtsfindung. Und ein Ziel
des Gesetzes ist es, die Entstehung von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhin-
dern. In allen fünf Zielen steht nicht drin: Wir sind hier ein Wirtschaftsbetrieb, damit wir
ordentlich Geld verdienen können. – Das ist absurd, was Sie hier behaupten. Wenn
Sie die Ziele sehen, ist es vorrangig, Glücksspielsucht, Wettsucht zu verhindern, wirk-
same Spielsuchtbekämpfung, die sogenannte Kanalisierung, eben durch ein Glücks-
spielangebot geordnet und in überwachten Bahnen dieses Glücksspiel zu organisie-
ren, Schwarzmärkten entgegenzuwirken, Jugend- und Spielerschutz gewährleisten,
ordnungsgemäße Durchführung, Schutz vor Geldwäsche, Schutz für betrügerischen
Machenschaften usw.

Das, was Sie sagen, ist absurd. Es geht hier nicht um Schwarz oder Weiß, auf der
einen Seite sitzen diejenigen, die sagen, alles muss der Staat machen, egal was es
kostet, und auf der anderen Seite – das behaupte ich nämlich explizit nicht – sitzen die
Privat-vor-Staat-Befürworter, egal was ist, der Markt wird es schon richten. So einfach
ist es doch nicht. Deswegen noch mal die qualifizierte Frage, die für uns im Raum
steht: Wie sollen diese Ziele des Gesetzes, die hoffentlich von Ihnen nicht infrage ge-
stellt werden, in privater Trägerschaft genauso gut gewährleistet werden können?

Herr Minister, dann geht es nicht, dass Sie sagen: Da schauen wir mal im Gesetzge-
bungsverfahren und dann gucken wir mal und wir prüfen das mal alles und dann krie-
gen Sie das schon auf den Tisch, aber wir sagen schon mal, wir privatisieren, und den
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Rest kriegen wir später. – Letztlich muss natürlich dieses ganze Gesetz komplett um-
geschrieben werden, wenn es tatsächlich eine private Trägerschaft ist. Es müssen
konkrete Antworten gefunden werden, wie man diese Ziele denn weiter umsetzen will.
Denn das Ganze mündet ja in sehr ausdifferenzierten Strukturen in den Spielbanken.

In der Anhörung wurde – und deswegen gestatten Sie, dass wir skeptisch sind – gesagt,
dass Spielerschutz seitens der Glücksspielbetreiber insbesondere im privatwirtschaftlich
organisierten Bereich große Lücken aufweist. Das ist ja gerade von der Koordinierungs-
stelle hier gesagt worden. Es wurde nicht gesagt: Das läuft da alles prima. Bei den Pri-
vaten braucht man keine Sorge zu haben. – Deswegen kritisiere ich, dass Sie auf die
Fragen keine Antwort geben, Herr Minister. Es geht nicht, dass man zu den Zielen des
Gesetzes und dazu, wie man das denn operationalisieren will, gar nichts sagt.

Und noch einmal: Wir lassen uns hier nicht irgendeine Schwarz-Weiß-Debatte auf-
schwatzen so nach dem Motto: Ihr wollt ein marodes Unternehmen weiter durchfinan-
zieren aus ideologischen Gründen. – Umgekehrt gilt aber auch der Vorwurf nicht: Ihr
wollt nur privatisieren aus ideologischen Gründen. – Aber wenn man Ihre Bemerkung,
Herr Middeldorf, hört, kann man leider zu dem Ergebnis kommen, dass es hier wirklich
um Ideologie geht.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Ich habe einstweilen noch drei Wort-
meldungen zuzüglich der des Ministers sinnvollerweise zum Abschluss. Herr Kollege
Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Das, was Herr Middeldorf hier gerade gesagt hat, kann einen
nur noch fassungslos machen. Und wenn das die Linie der Koalitionsfraktionen im
Umgang mit so etwas ist, dann muss man wirklich die größten Befürchtungen haben.
Wenn Sie sagen, es ist nicht Auftrag der Spielbanken, Spielsucht zu bekämpfen, ha-
ben Sie anscheinend nie einen Blick in das Gesetz geworfen. Das ist § 1 Abs. 1. Das
ist das erste, was man sieht, wenn man in dieses Gesetz guckt. Und dann zu sagen,
es geht doch darum, Geld zu verdienen, das zeigt …

(Bodo Middeldorf [FDP]: Das habe ich nie behauptet! – Weitere Zurufe
von der FDP)

– Genauso haben Sie es gesagt,

Vorsitzender Martin Börschel: Liebe Kollegen, lassen Sie doch überwiegend dem
Kollegen Zimkeit das Wort.

Stefan Zimkeit (SPD): Wenn die FDP hier jetzt dauernd von „ehrlich“ spricht, dann soll-
ten Sie als erstes Mal sagen – das gilt zumindest für Herrn Middeldorf –: Ich habe dieses
Gesetz nie gelesen. – Das ist ja jetzt wirklich deutlich geworden. Deswegen beantragen
wir auch ein Wortprotokoll, damit man das auch jedem deutlich zeigen kann.

Herr Witzel, Sie haben das Thema „Marktabfrage“ angesprochen. Sie haben hier in
der letzten Sitzung gesagt, zu einem solchen Verfahren gehört eine Marktabfrage. In
dem ganzen Papier der Darstellung des Ablaufes vom Ministerium kommt das Wort
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nicht einmal vor. Es gibt keine Marktabfrage. Ihre Behauptung, dass es die geben
würde, ist frei erfunden. Zeigen Sie mir, wo dargestellt wird, hier wird eine Marktab-
frage durchgeführt. Sie haben behauptet, dass es die gibt. Gibt es nicht. Das ist frei
erfunden, wie so vieles, was Sie sagen.

Und der entscheidende Punkt ist doch, Sie sagen dann, keiner hat bisher gefordert,
die Bedingungen zu verändern. Wir haben sehr konkret gefragt, ob ausgeschlossen
wird im Rahmen – das wird ja hoffentlich gleich noch beantwortet – der Ausschreibung
oder des Gesetzes, die Bedingungen für Private zu verändern. Es wird nicht ausge-
schlossen. Die Fragen werden nicht beantwortet, sondern da wird gesagt, das muss
erst später entschieden werden.

Sie liefern mit jedem Wortbeitrag und mit jeder Vorlage mehr Argumente dafür, dass
die Befürchtungen, die wir wirklich und ernsthaft haben, berechtigt sind.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Witzel, bitte.

Ralf Witzel (FDP): Ich darf direkt meinem Vorredner entgegnen und bitte Sie nun wirk-
lich, wenn Sie Wortprotokolle anfordern, wofür ich großes Verständnis habe, damit
man eine klare Faktengrundlage hat, die objektiv neutral vom Stenografischen Dienst
des Hauses aufgenommen werden, dann aber auch reinzugucken in das Protokoll,
richtig daraus zu zitieren und das nicht wieder mit Eigeninterpretation zu verbinden.

Wir haben hier diskutiert, auch in früheren Runden, über die Frage, wie ein solcher
Prozess läuft. Ich habe Ihnen gesagt, ich finde es richtig, dass es eine Grundsatzent-
scheidung der Landesregierung gibt, die erst mal sagt, dass man, wenn Bedingungen
nicht um jeden Preis eingehalten werden, wenn es vernünftige Anbieter gibt, die auch
mit Anbieterseriosität vielversprechend sind, dieses Geschäft vernünftig organisieren
können, dann die grundsätzliche Bereitschaft erklärt, so was auch zu machen, und
nicht aus Gründen politischer Restrektionen zu sagen, dieser Debatte stellen wir uns
gar nicht und wir wären auch gar nicht bereit, einen solchen Schritt zu gehen, so wie
Sie es in Ihrer Regierungszeit entschieden haben.

Und ich habe Ihnen gesagt, ob es dann irgendwann dazu kommt, hängt davon ab, ob
es Anbieter gibt, die diesen Kriterien auch entsprechend genügen. Und das wird man
sehen bei einer Marktabfrage. Auf Nachfrage habe ich Ihnen noch mal erläutert, dass
natürlich eine Ausschreibung, die kriteriengeleitet ist, die genau darstellt, was sind die
Rahmenbedingungen, was wird erwartet, wie sind die Auflagen entsprechend dafür,
die man am Markt vornimmt, wozu man aber erst mal politisch bereit sein muss, über-
haupt diesen Schritt zu machen, diesen Weg zu gehen und auch im Zweifel die Dinge
rechtlich so anzupassen, dass es auch zulässig ist, das vernünftigerweise zu tun, doch
die Abfrage ist, was am Markt an Interesse und Potenzial da ist. Das habe ich Ihnen
in der Sitzung entsprechend erläutert, dass Sie die Antwort bekommen, die Abfrage,
ob es am Markt Anbieter gibt, die bereit sind, unter bestimmten Auflagen hier am wett-
bewerblichen Verfahren teilzunehmen. Etwas anderes ist nicht erklärt worden, nicht
zugesagt worden.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Doch!)
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– Nein. Dann belegen Sie das, indem Sie auf das Wortprotokoll zurückgreifen. Es gibt
überhaupt keinen Auffassungsunterschied, der hier zwischen Koalitionsfraktionen und
Minister vorliegen wird. Das ist absolut vernünftig und richtig. Ich stimme ausdrücklich
allem zu, was in der Vorlage in diesen Punkten festgehalten ist. Das widerspricht in
keinerlei Weise von uns und unserer Fraktion geäußerten Vorstellungen dazu.

Jetzt, Frau Düker, zu Ihnen. Da würde ich Sie schon bitten, sich mal die Frage zu
stellen, ob das, was Sie aus Sicht der Grünen hier vorgetragen haben, den Realitäts-
bezug hat, den Sie wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen werden.

Das eine ist: Ich glaube, wir sind uns in einem Punkt sogar einig, nämlich dass es
bestimmte Anbieter von Glücksspiel in Hinterzimmern und in Lokalitäten gibt, wo wir
beide uns wahrscheinlich fragen, ob das alles so richtig und sinnvoll ist, dass so etwas
veranstaltet wird, wo wir wahrscheinlich beide, wenn wir uns bestimmte Einrichtungen
in bestimmten Gegenden angucken würden, Gründe hätte, anzunehmen, da gäbe es
auch berechtigte Zweifel, was die Seriosität bestimmter Anbieter angeht. Das ist aber
nicht die Vorstellung, die Sie von einer Spielbank von einem privaten Betreiber haben
dürfen, sondern da muss Referenz sein, wie es in anderen Bundesländern läuft. Und
noch mal: Auch in Bundesländern, die ganz andere politisch zusammengesetzte Lan-
desregierungen haben, haben damit ausdrücklich kein Problem. Und deshalb kann
man doch nicht sagen, es gibt in bestimmten Bahnhofsgegenden Hinterzimmer, Spiel-
büros, wo man Zweifel hat, ob das alles so richtig und wünschenswert ist, was da läuft,
und das überträgt man dann eins zu eins auf eine große, offizielle, staatlich sehr eng
kontrollierte Spielbank mit dem Aufsichtsregime, das dahintersteht. Ich denke, das ist
doch nicht sachgerecht. Insofern kann bezogen auf Nordrhein-Westfalen niemand die
Aussage tätigen, weil wir eben nicht drei private Spielbanken und zwei öffentliche ha-
ben, wie sich das im Unterschied darstellt, weil es bezogen auf Nordrhein-Westfalen
diese realistische Vergleichsmöglichkeit gar nicht gibt.

Und jetzt bin ich bei dem Anspruch, den Sie formuliert haben. Wir haben viele Jahre
hier im Ausschuss über WestSpiel sehr intensiv gesprochen, auch über die Schieflage,
darüber, dass anfangs niemand nachvollziehen konnte, warum über ungewöhnlich
lange Zeiträume kein Jahresabschluss von WestSpiel vorgelegt werden konnte, weil
der Wirtschaftsprüfer sich lange geweigert hat, das Testat zu erteilen, dass Gutachten
in Auftrag gegeben worden sind zu Zeiten, wo SPD und Grüne Regierungsverantwor-
tung hatten, die so desaströs waren für die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten von
WestSpiel, die von Ihnen in Ihrer Regierungszeit gesucht worden sind, dass Sie aus-
drücklich darauf gesetzt haben, weil es Ihr politischer Ansatz war, in öffentlicher Trä-
gerschaft bei der Förderbank, bei der NRW.BANK angesiedelt WestSpiel soweit zu
erhalten, dass Sie ein Konzept verabschiedet haben, nicht wir, wo Sie gesagt haben,
wir generieren nicht genügend geschäftlichen Umsatz mit WestSpiel, damit dieses Un-
ternehmen auch nur annähernd eine plausible Perspektive hat, wirtschaftlich überle-
ben zu können, und deshalb müssen wir einen ganz groß dimensionierten fünften
Spielbankenstandort betreiben, weil erst dann, wenn dieser zusätzliche Umsatz rein-
kommt, wenn dieses zusätzliche Geschäft dort gemacht wird, wenn dieses Konzept
für diese Spielbank Köln so konzentriert wird auf Automatenspiel als XXL-Spielothek
und weniger klassisches Spiel, dass es mehr abwirft als alte, klassische Spielbanken-
standorte traditioneller Prägung wie Aachen, Bad Oeynhausen und Hohensyburg, erst
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dann, wenn diese fünfte Spielbank am Netz ist und diese von Ihnen prognostizierten
Millionen ab 2021 – so war Ihre Zielplanung – abwirft, dann haben wir in der Gesamt-
summe für die Unternehmensgruppe eine Perspektive, aus der jährlichen Millionen-
verlustzone wieder rauszukommen, und dann könnte das Geschäft wieder laufen.

Dass sich vieles an dieser wirtschaftlichen Überlegung ganz anders in den Jahren da-
nach dargestellt hat und sehr bald vieles wieder korrigiert werden musste in Ihrer Re-
gierungszeit, weil sich das alles nicht so schnell hat plausibilisieren lassen in der wei-
teren Entwicklung dieses fünften Standorts, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber
das war die Antwort Ihres Finanzministers: Wir haben eine Chance, und wir wollen
versuchen, WestSpiel aus der jährlichen Millionenverlustzone herauszuziehen, indem
wir deutlich mehr Geschäft machen und dann über diesen Spielothekenansatz in Köln
genau wie in Duisburg, der weniger klassisches Spiel vorsieht, einen sehr großen Au-
tomatenbereich hat, der wenig personalintensiv ist und damit auch gewisse Einnah-
meperspektiven soweit bietet, genau das verstärken, um im Gesamtmix dann klarzu-
kommen.

Also, die Logik, Frau Düker, müssen Sie mir wirklich erklären, wie der Aufbau eines
großen XXL-Standorts, eines fünften Standorts mit dem Ziel, mehr Umsatz und mehr
Einnahmen zu generieren, damit das Gesamtergebnis stimmt, ein aktiver Beitrag ist
für mehr Spielerschutz. Diese Frage sollten Sie hier, Frau Düker, jetzt beantworten.
Ich glaube, Sie werden dazu nichts Schlüssiges vortragen können. Wie diese Fakten-
lage Ihres Vorgehens, die Sie nachlesen können in Protokollen des Haushalts- und
Finanzausschusses und in diversen Vorlagen Ihrer Regierung der letzten Jahre, zu
Ihrer Argumentation passt, das würde mich brennend interessieren. Wenn Sie die
Freundlichkeit hätten, das diesem Ausschuss hier jetzt darzulegen, wäre es schön. Mir
erschließt sich die Logik nicht, wenn ich mir das Handeln in Ihrer Regierungszeit an-
schaue und, Frau Düker, das abgleiche mit den Ansprüchen, die Sie jetzt hier formu-
liert haben. Das wäre aber für uns alle, glaube ich, sehr erkennungsstiftend.

Und ein Letztes. Sie sagen ja immer wieder, bei WestSpiel wird doch auch etwas er-
wirtschaftet. Ja, selbstverständlich. Aber da haben wir eben in der Tat ein anderes
Verständnis als Sie für die Frage, was öffentliche Sphäre und was private Sphäre ist.
Natürlich, wenn Sie über Christies New York in einer dreistelligen Millionengrößenord-
nung Kunstverkäufe tätigen, die dann dem Landeshaushalt zufallen und die Sie dann
durch Beschlüsse des Landtags wieder in WestSpiel reinstecken, können Sie sagen,
es hat ja nicht direkt dem Steuerzahler Geld gekostet, weil da ist ja etwas aus dem
Anlagevermögen von WestSpiel verkauft worden und durch einen Beschluss des
Landtags an WestSpiel wieder zurückgeflossen. Ich finde, diese Betrachtung ist sehr
eindimensional. Es ist die öffentliche Sphäre. Es sind Geld der öffentlichen Hand und
Gelder, die nach geltender Rechtslage, ob es durch die Spielbankenabgabe ist oder
die Abführungsverpflichtungen, dem Landeshaushalt zufallen würden ohne andere po-
litische Entscheidungen. Wenn die dann doch im Ergebnis nicht aufschlagen, weil das
Geld wieder umgeleitet werden muss, zurückgeleitet werden muss zu WestSpiel, dann
ist natürlich am Ende des Tages durch das desaströse Geschäft von WestSpiel öffent-
liches Geld verbrannt worden. Das ist so. Und selbst wenn es aus angehäuftem Un-
ternehmensvermögen entsprechend kommt, dann hätte man, auch wenn die so profi-
tabel arbeiten, die letzten Jahre die Spielbankenabgabe nicht absenken müssen.
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Also, da hängt alles mit allem zusammen. Es ist öffentliches Geld. Ich kann mir wirklich
sinnvollere Dinge vorstellen. Wir haben viele Treffen hier gehabt mit dem Vorstand der
NRW.BANK, wo wir gesagt haben, auch fraktionsübergreifend, über alle Grenzen hin-
weg, da gibt es viele gute Dinge, die die NRW.BANK macht. Lassen Sie uns das Ge-
schäft der Förderbank nicht belasten, weil es ist in der Tat nicht der Regelfall in
Deutschland, dass das Geschäft einer Förderbank mit dem Reputationsnachteil dieses
WestSpiel-Glücksspiels belastet wird. Dass das beendet wird, ist notwendig.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zwei Punkte sind nach meiner Liste noch offen.

Herr Kollege Zimkeit, Sie hatten noch mal nach der Reihenfolge der Ausschreibungen
gefragt. Also, es gibt zwei verschiedene Ausschreibungen, die nacheinander laufen
müssen. Die erste Ausschreibung betrifft die Suche nach einem Transaktionsberater.
Diese Ausschreibung wird jetzt mit Hochdruck von der NRW.BANK vorbereitet. Wenn
die erfolgreich war, dann wird es den Zuschlag geben in dieser diskriminierungsfreien
Ausschreibung für einen Transaktionsberater. Ende dieser Ausschreibung.

Dann wird es irgendwann eine zweite Ausschreibung geben; das ist die Ausschreibung
zur Privatisierung selbst. In dieser Ausschreibung müssen – das habe ich eben aus-
führlich dargelegt – all die berechtigten Fragen beantwortet sein, die wir hier miteinan-
der diskutiert haben, weil das die Bedingungen ...

(Monika Düker [GRÜNE]: Vorher brauchen wir das Gesetz!)

– Ich beschreibe jetzt erst mal die Ausschreibungsverfahren. Zum Gesetz komme ich
gleich.

Diese zweite Ausschreibung betrifft eben auch die Bedingungen, zu denen die Priva-
tisierung erfolgt. Und die müssen so geregelt sein, dass sie durchsetzbar sind, dass
sie erfüllt werden und dass sie einen potenziellen Erwerber in der von uns für erforder-
lich gehaltenen Weise fest binden.

Es ist unter anderem auch eine Aufgabe des Transaktionsberaters, uns dabei zu un-
terstützen, das europarechtskonform, ausschreibungskonform und vergaberechtskon-
form zu machen, weil das naturgemäß kein einfaches Geschäft der laufenden Verwal-
tung ist und das Glücksspielwesen insbesondere unter europäischen Gesichtspunkten
natürlich ein hoch komplexer Vorgang ist.

Insofern haben wir diese zwei Ausschreibungen. Am Ende der zweiten Ausschreibung
wird dann entweder ein Zuschlag an einen Bieter zu den definierten Bedingungen ste-
hen oder aber es wird kein Zuschlag stehen. Und dann wäre auch dieses zweite Aus-
schreibungsverfahren beendet.

Und bevor privatisiert werden kann – und jetzt komme ich zum Gesetz, Frau Kollegin
Düker –, muss der Landtag von Nordrhein-Westfalen das Spielbankgesetz ändern,
und zwar zwingend in dem Punkt, der bisher die öffentliche Trägerschaft vorsieht –
ansonsten dürfte nicht privatisiert werden –, richtigerweise aber auch in Punkten, die
die Bedingungen und die Voraussetzungen betreffen. Denn Sie haben ja völlig Recht
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– und ich habe Ihnen das eben auch deutlich gesagt –, wir haben klare Ziele, dass wir
beispielsweise die Aufsicht und die Bekämpfung der Spielsucht, nach der Sie gefragt
haben, in einer Architektur regeln, die sicherstellt, dass unsere hohen Anforderungen
auch in privater Trägerschaft vollständig umgesetzt werden können. Naturgemäß wird
das auch gesetzliche Regelungen nach sich ziehen. Insofern ist das Ziel der Landes-
regierung, nach dem Sie gefragt haben, sehr klar von mir beschrieben worden.

Sie vermissen dann noch die Ausführungen zum Wie. Da sind wir dann wieder bei den
unterschiedlichen Auffassungen, ob dieses Verfahren, das wir gewählt haben, mit
Grundsatzbeschluss und nachfolgender Gesetzesänderung richtig ist oder falsch.
Denn da muss ich Ihnen dann wieder sagen, dass wir all diese Fragen im Zusammen-
hang mit der Gesetzesänderung und der politischen Diskussion über die Bedingungen
beantworten werden. Wir werden Vorschläge unterbreiten. Das Parlament wird diese
Vorschläge dann diskutieren und darüber am Ende des Tages auch abstimmen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Minister. – Weitere Wortmeldungen
sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das erbetene Wortprotokoll ist zugesagt worden.
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9 Panama-Papers – Ermittlungssachstand in NRW

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/845

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei von Herrn
Strotebeck mit Schreiben vom 17. Mai 2018 beantragt worden.

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich beim Minister für die Beantwortung der An-
frage. Er bitte darum, den Ausschuss über weitere Ermittlungen zu informieren, wenn
es neue Erkenntnisse gebe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, wenn es neue veröffentlichungsfähige
Erkenntnisse geben sollte, werde man selbstständig die Öffentlichkeit und das Parla-
ment darüber informieren.
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10 Ergebnisse Steuerschätzung im Mai – Auswirkungen für NRW

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/839

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei von Herrn
Strotebeck mit Schreiben vom 17. Mai 2018 beantragt worden.

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für den vorgelegten Bericht. Der Abgeordnete
möchte wissen, ob die geschätzten Steuermehreinnahmen bereits im Haushalt be-
rücksichtigt seien und damit nicht für eine eventuelle Zuführung zum Pensionsfonds,
für Investitionen und für einen Schuldenabbau zur Verfügung stünden.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, für den Haushalt 2018 halte man
keine Veränderungen für angezeigt. Voraussichtlich im Dezember dieses Jahres
werde der Haushaltsgesetzgeber über den Landeshaushalt 2019 beschließen. Dieser
Beschluss werde unter anderem auch die Steueransätze enthalten.
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11 Einsparanstrengungen der Landesregierung zur Kompensierung des Stel-
lenaufbaus der neuen Landesregierung im Nachtragshaushalt 2017 und im
Haushalt 2018 sowie den aktuellen Sachstand bei der Erwirtschaftung der
globalen Minderausgaben im Haushalt 2018

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/832

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, auch dieser Tagesordnungspunkt sei von
Herrn Strotebeck mit Schreiben vom 17. Mai 2018 beantragt worden.

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für die Beantwortung der Anfrage, die, so der
Abgeordnete, nicht befriedigend sei. Die Antwort der Landesregierung datiere vom 31.
Mai. Nach dieser Antwort könne bezogen auf die Einsparungen mit Blick auf die etwa
400 Neueinstellungen derzeit noch nichts über die Kompensation gesagt werden. Dies
finde er eigenartig.

Auch dass keine Aussagen zu einem unterjährigen Sachstand hinsichtlich der Erwirt-
schaftung der globalen Minderausgaben getroffen werden könnten, könne er nicht
nachvollziehen. Man habe in diesem Jahr einen Haushalt im Umfang von 74 Milliarden
€. In drei Wochen sei das erste Halbjahr um. Folglich könne die Hälfte des Etats bereits
verbraucht sein. In jedem Unternehmen gebe es ein Controlling, sodass monatlich
Zahlen vorlägen, aus denen nachvollzogen werden könne, was ausgegeben worden
sei. Es gebe 16 Einzelpläne. Er gehe davon aus, dass jeder Verantwortliche über seine
Kosten Bescheid wisse, seine Kosten im Griff habe und somit monatlich Auskunft über
den aktuellen Stand geben könne. In Unternehmen sei Mitte des Jahres der richtige
Zeitpunkt, um zu überlegen, an welchen Stellen noch Einsparungen möglich seien, um
das Budget möglichst nicht auszunutzen. Lediglich auf die Planung 2019 zu verweisen,
finde er befremdlich.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, dies sei schlicht Ausdruck der
Haushaltstechnik. Globale Minderausgaben würden unterjährig nicht gebucht, denn
diese entstünden am Ende des Jahres dadurch, dass in Haushaltstiteln weniger als im
Titel ausgewiesen ausgegeben worden sei. Dies betreffe etwa 4.000 Ausgabetitel. We-
gen fehlender unterjähriger Buchung für globale Minderausgaben könne unterjährig
keine Aussage dazu getroffen werden. Auch Spekulationen hülfen hier nicht weiter.

Was die Erwirtschaftung der Kosten für die zusätzlichen Stellen angehe, bleibe es bei
der klaren Aussage, dass die Landesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode die
durch die zusätzlich geschaffenen Stellen in der Ministerialverwaltung entstandene
Mehrbelastung an anderer Stelle im Haushalt einsparen werde. Der Haushaltsgesetz-
geber werde das mit den Haushalten 2019, 2020, 2121 und 2022 tun können.
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12 Umzug des Finanzamtes Moers – Die Landesregierung muss endlich die
offenen Fragen beantworten

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/862

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Beantwortung des vom Abgeordneten
Zimkeit beantragten Punktes werde mit Vorlage 17/862 vorgenommen. Die zuerst
vermailte Fassung sei durch ein redaktionelles Versehen nicht vollständig gewesen.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) führt aus:

Ich möchte eingangs den eigentlich wichtigsten Punkt voranstellen. In der Sache ist
die Auswahl des BenQ-Gebäudes in Kamp-Lintfort unter Beachtung der Grundsätze
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine sehr gute Lösung. Fakt ist aber auch,
die Kommunikation mit der Stadt Moers hätte besser laufen können und müssen.

Das bisherige Gebäude des Finanzamtes Moers war bereits seit geraumer Zeit
stark sanierungsbedürftig. Da aufgrund erheblicher Mängel ein einwandfreier Be-
trieb ohne umfassende Maßnahmen nicht mehr gewährleistet werden kann, hat der
BLB NRW den Mietvertrag im Dezember 2016 gekündigt, und zwar mit Wirkung
zum 31. Dezember 2018.

Ab April 2017 lief der Flächenbereitstellungsprozess. Hier geht es um die Bereitstel-
lung einer Fläche von immerhin 8.500 m² Bruttogrundfläche, 1.000 m² Akteneinla-
gerungsfläche und ca. 200 Stellplätzen. Die Bewertung erfolgte unter Wirtschaftlich-
keits-, Nutzwert- und Risikoaspekten.

Beim Vergleich der verschiedenen Handlungsoptionen stellte sich in der zweiten
Jahreshälfte 2017 im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung klar heraus, dass
die Anmietung eines zuvor ermittelten und zu den skizzierten Bedürfnissen passen-
den Bestandsgebäudes in Kamp-Lintfort wesentlich wirtschaftlicher sein würde als
die Sanierung des bestehenden Gebäudes oder ein Neubau. Im Februar 2018
wurde die Oberfinanzdirektion vom Finanzministerium insofern ermächtigt, den
Mietvertrag abzuschließen.

Wie eingangs erwähnt, war es im Rückblick sicherlich sehr spät, dass erst vor Weih-
nachten 2017 ein Gespräch über die Umzugspläne zwischen der Stadt Moers und
dem Vorsteher des Finanzamtes Moers stattfand. In einem persönlichen Gespräch
mit dem Bürgermeister der Stadt Moers, Herrn Christoph Fleischhauer, habe ich
mein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht. Auch habe ich zugesagt, dass die
internen Prozesse so umgestellt werden, dass künftig eine möglichst frühzeitige
Einbindung der Kommunen in vergleichbaren Fällen sichergestellt ist. Darüber hin-
aus hat die Stadt Moers unser Angebot angenommen, gemeinsam ein Szenario zur
Nutzung der Liegenschaft zu entwickeln.

In der Sache bitte ich aber auch zu bedenken, dass wir stets dem Wirtschaftlich-
keitsgebot unterliegen und auch entsprechend handeln müssen, und zwar auch im
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Sinne der 280 Beschäftigten des Finanzamts Moers infolge der Kündigung von De-
zember 2016, die eine verbindliche Lösung für das Jahr 2018 notwendig gemacht
hat. Hier waren wir in unserem Vorgehen nur mit einem gewissen Zeitbudget ge-
segnet.

Das als zusätzliche Erläuterungen zu den beantworteten Fragen.

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, bislang reichten die gegebenen Antworten nicht aus.

Bemerkenswert sei, dass die Frage vier seiner Fraktion, ob die Landesregierung schon
vorher einmal Gespräche über eine Anmietung oder ein Verkauf dieses Gebäudes ge-
führt habe, verneint worden sei. Der Presse entnehme er jedoch, dass es bereits im
Jahr 2008 fast einen Abschluss eines Mietvertrages gegeben habe, möglicherweise
unter Einbeziehung des CDU-Politikers Oliver Wittke, der damals beim Besitzer der in
Rede stehenden Immobilie beschäftigt gewesen sei. Der Abschluss des Mietvertrags
sei jedoch durch den möglichen zukünftigen Nutzer verhindert worden. Das Gebäude
habe dann die ganze Zeit leer gestanden. Jetzt gebe es wieder eine schwarz-gelbe
Landesregierung. Damals sei Herr Pinkwart an der Anmietung des Gebäudes beteiligt
gewesen. Er sei ja auch jetzt Mitglied der Landesregierung. Nun solle das Gebäude
wieder angemietet werden. Dies werfe aus Sicht seiner Fraktion eine ganze Reihe von
Fragen auf. Vor dem Hintergrund finde er es bemerkenswert, dass die Frage nach
vorherigen Gesprächen über eine Anmietung verneint worden sei.

Die Frage, ob der Finanzminister an der Entscheidung beteiligt gewesen sei, werde
dahingehend beantwortet, dass das Finanzministerium beteiligt gewesen sei. Er bitte
um Beantwortung der Frage, ob der Finanzminister persönlich in den Entscheidungs-
prozess eingebunden gewesen sei.

Darüber hinaus wäre es interessant, zu erfahren, wie hoch die Mietkosten für das neue
Gebäude seien. Auch dies sei notwendig, um den Vorgang umfassend zu bewerten.
Auch diese Frage sei bislang nicht beantwortet worden.

In Anbetracht dessen sei für seine Fraktion nicht klar, was genau passiert sei, ob es
sich um einen ganz normalen Vorgang einer Anmietung handele oder ob ein 2008
gegebenes Versprechen im Nachhinein eingehalten werden solle.

Zu den Vorgängen in Moers werde der Abgeordnete Yetim noch etwas sagen.

Ibrahim Yetim (SPD) ergänzt, die Beschreibung, dass die Kommunikation zwischen
dem Land und der Stadt Moers nicht gut gewesen sei, finde er niedlich. Durch Ge-
rüchte in der Kantine des Finanzamtes, das ungefähr 150 m neben dem Rathaus liege,
sei an die Stadtverwaltung in Moers herangedrungen, dass ein Umzug geplant sei.
Daraufhin habe die Stadtverwaltung ein Gespräch gesucht. Der Technische Beigeord-
nete sei auf den Leiter des Finanzamts zugegangen und habe gefragt, ob da etwas
dran sei. So habe die Kommunikation begonnen.

Es gehe um ein Gebäude im Herzen der Stadt, in dem 280 Mitarbeiter beschäftigt
seien. Er finde es sehr merkwürdig, dass beispielsweise nicht diejenigen gefragt wor-
den seien, die dort arbeiteten, ob es zum Beispiel einen anderen Standort in der Stadt
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geben könne. Mit der Vorgehensweise habe das Land in den Standortwettbewerb zwi-
schen den Kommunen eingegriffen, denn der Umzug verursache einen massiven
Leerstand in der Moerser Innenstadt.

Was natürlich umtreibe, sei die Entscheidungsfindung für Kamp-Lintfort. Aus den Ant-
worten werde nicht klar, auf welcher Grundlage man die Entscheidung für das BenQ-
Gebäude getroffen habe, für ein Gebäude, das seit 2006 leer stehe und wie Sauerbier
am Markt angeboten worden sei. Es sei von einer Marktrecherche die Rede. Ihn inte-
ressiere, was das heiße. Es sei weder mit den Standortkommunen des Finanzamtes
noch mit Maklern gesprochen worden. Von daher stelle sich die Frage, mit wem ge-
sprochen worden sei. Er wolle wissen, auf welcher Grundlage die Entscheidung für
das BenQ-Gebäude getroffen worden sei, warum die Stadt Moers nicht im Vorfeld in-
formiert worden sei und warum der Leiter des Finanzamtes, der das auch bestätige,
einen Maulkorb gehabt habe. Der Leiter des Finanzamtes habe gegenüber dem Tech-
nischen Beigeordneten sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er die Anweisung
gehabt habe, mit niemandem darüber zu sprechen. Dies alles sei mehr als anrüchig.
Die Fragen seien nicht klar beantwortet worden. Er frage sich auch, warum es keine
Ausschreibung gegeben habe und warum mit den anderen Kommunen und mit der
Stadt Moers nicht gesprochen worden sei. Von daher bitte er um Antworten.

Jochen Klenner (CDU) kritisiert, dass die Fakten, die der Staatssekretär gerade dar-
gelegt habe, nicht zur Kenntnis genommen würden. Dies geschehe offensichtlich des-
halb nicht, weil die Fakten nicht zur Meinung passten. Es sei doch mitgeteilt worden,
dass man sich für Kommunikationspannen entschuldigt habe. Die Aufgabe im Aus-
schuss sei, grundsätzlich darüber zu sprechen, wie man es besser mache, und nicht
nachzukarten.

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, wie es dazu gekommen sei, dass das Ge-
bäude sanierungsbedürftig sei. Wenn man es besser gepflegt hätte, hätte man even-
tuell einen Umzug vermeiden können.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) führt aus, über das operative Geschäft, wie der
BLB seine Eigentümerverpflichtung wahrnehme, könne er beim besten Willen keine
Aussage treffen.

In der Tat liefen derzeit Gespräche über die weitere Nutzung. Näheres dazu könne
Herr Mangelsdorff ausführen.

In Punkt vier sei die Frage gestellt worden, ob es sich um eine normale Anmietung
handele. Seiner Ansicht nach handele es sich um eine normale Anmietung. Für ihn
gebe es keine Verbindung zu einem Vorgang im Jahre 2008. Die Finanzverwaltung
habe sich, nachdem klargewesen sei, dass die Miete nach einer Sanierung steigen
würde, um Alternativen bemüht. Dies gelte auch für den BLB, nachdem er zu der Er-
kenntnis gelangt sei, dass die erforderliche Sanierung mit dem bestehenden Miet-
budget nicht zu machen gewesen wäre, gleichwohl aber die Sanierungsnotwendigkeit
bestanden habe. Er habe daraufhin den Vertrag gekündigt. Dies müsse er machen,
wenn eine automatische Verlängerung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit nicht
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mehr entsprechen würde. In dem Zusammenhang sei das BenQ-Gebäude gefunden
worden. Damit sei zugleich sichergestellt, dass die Bestandsmiete als ausreichend an-
gesehen werde.

Es könne davon ausgegangen werden, dass der BLB als die Einrichtung, die die bau-
fachliche Kompetenz bündle, im Vorfeld bzw. im Laufe des Jahres 2016 diesen Schritt
in eigener Fachkompetenz gegangen sei. In diese Entscheidung sei auch das Gutach-
ten von Arkadis einbezogen worden. Daraus gehe hervor, dass die günstigste Sanie-
rungsvariante rund 40 Millionen € kosten würde. Hinzu kämen eventuelle Kostenstei-
gerungen, die aufgrund Baurisiken eintreten könnten. Vor dem Hintergrund sei das
BenQ-Gebäude eine wirtschaftlich gute Lösung.

Bezüglich der Kommunikation wolle er sich nicht wiederholen. Es gebe innerhalb eines
Entscheidungsprozesses, eines Prüfungsprozesses immer Zeitkorridore, in denen
man nicht kommuniziere, und einen Zeitpunkt, ab dem man kommuniziere. In diesem
Fall sei der richtige Zeitpunkt verpasst worden. Dies könne er im Nachhinein nicht hei-
len, sondern man könne nur Konsequenzen daraus ziehen.

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass die vom Staatssekretär ge-
nannte Frage vier, ob es sich um eine normale Anmietung handele, nicht der Frage
vier in der Vorlage entspreche.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) sagt, möglicherweise habe er Herrn Zimkeit an der
Stelle falsch verstanden. Es habe im Vorfeld des Abschlusses des Mietvertrages kein
Gespräch mit dem Besitzer seitens des Ministeriums gegeben. Insofern betrachte er
es – vom Kommunikationsprozess abgesehen – als ein normales Verfahren zur An-
bahnung eines Mietvertrags.

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) legt dar, der Aufforderung, etwas zu den Gesprä-
chen mit der Stadt Moers zu sagen, komme er gerne nach. Es habe auf Einladung von
Herrn Staatssekretär eine Art Auftaktgespräch am 13. Februar gegeben, unter ande-
rem auch mit dem Bürgermeister der Stadt Moers. In diesem Gespräch sei vereinbart
worden, mit der Stadt Moers im Gespräch zu bleiben, was die Nachnutzung der Lie-
genschaft Finanzamt anbelange. Dieser Vereinbarung sei man dann auch nachge-
kommen. Man habe Gespräche am 28. Februar und am 6. Juni dieses Jahres geführt.
Diese Gespräche seien von ihm moderiert worden. Er habe dazu eingeladen. An die-
sen Gesprächen sei die Stadt Moers, vertreten durch den Technischen Beigeordneten
Herrn Kamp, der BLB und das Bauministerium, weil es auch um städtebauliche Fragen
gehe, beteiligt gewesen.

Die vorrangigste Frage, die es zu klären gelte, sei die mögliche Nachnutzung der Lie-
genschaft in einem Landeszweck, also ob diese Liegenschaft noch für Landeszwecke
benötigt werde oder nicht. Die zweite vorrangige Frage, die es noch zu klären gelte,
sei, welche städtebaulichen Vorstellungen die Stadt Moers habe, was diese Liegen-
schaft anbelange. Dazu befinde man sich im Gespräch. Das nächste Gespräch sei für
die zweite Hälfte im September terminiert.
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Ibrahim Yetim (SPD) stellt fest, dass seine Fragen nicht beantwortet worden seien. Er
habe nach der Marktrecherche gefragt. Seines Wissens sei eine solche nicht durchge-
führt worden. Denn zu einer Marktrecherche gehöre, dass man sich auch mit den ande-
ren Kommunen, für die das Finanzamt zuständig sei, in Verbindung setze und mit Wirt-
schaftsförderern, mit Kommunalverwaltungen, aber auch mit Immobilienmaklern spre-
che. Das alles sei offenbar nicht geschehen. Von daher frage er noch einmal, ob eine
ordentliche Marktrecherche durchgeführt worden sei, ob und mit wem über Alternativen
gesprochen worden sei und warum nicht mit der Stadt Moers gesprochen worden sei.
Wenn man eine landeseigene Immobilie in einer Kommune habe und meine, man
müsse dort heraus, dann frage man doch zunächst einmal diese Kommune, ob es eine
Alternative in dieser Kommune gebe. Nun sei ein Gebäude gewählt worden, das seit
2006 leer stehe. Warum dies geschehen sei, dafür gebe es keinerlei Erklärung.

Darüber hinaus sei nicht die Frage beantwortet worden, wer den Leiter des Finanzam-
tes angewiesen habe, mit niemandem darüber zu sprechen. Auch darauf hätte er
gerne eine Antwort.

Das in Rede stehende Gebäude sei 2008/2009 von der Firma Hellmich dem Land ange-
boten worden für die Zweigstelle der Fachhochschule. Hierüber gebe es Briefwechsel.
Der Inhaber der Firma habe das Land angeschrieben und das Gebäude mit einem Betrag
angeboten. Nur die Gründungsrektorin habe damals einen Einzug in das alte Gebäude
verhindert. Insofern gehe es nicht um Skandalisierung, sondern um Aufklärung.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) weist den Vorwurf der Intransparenz zurück.

Mit der Art und Weise der Fragestellung werde ein unrechtmäßiges Vorgehen insinu-
iert. Dies sei in keiner Weise gegeben.

Er habe sehr wohl eine Antwort auf die Frage nach einem Maulkorb gegeben. Er müsse
sich nicht jedes Gerücht bezüglich Anweisungen, die es gegeben haben solle, zu eigen
machen. Er habe dargestellt, wie Entscheidungsprozesse abliefen und wann es in der-
artigen Prozessen Kommunikation und keine Kommunikation gebe. In diesem Prozess
sei die Finanzverwaltung komplett involviert gewesen. Dabei habe es die besagte Kom-
munikationspanne gegebene, auf die er jetzt schon mehrfach hingewiesen habe.

Das Land sei gehalten, im Sinne des Landes eine wirtschaftliche Lösung herbeizufüh-
ren. Genau das sei gegeben, wenn man in dem neuen Gebäude mit den gleichen
Mietmitteln auskomme.

Er bitte Herrn Hansen, Details zu ergänzen.

MDgt Jörg Hansen (FM) ergänzt, nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen sei ein Vergabeverfahren für Anmietungen nicht vorgesehen. Insofern sei es
auch nicht gemacht worden.

Es habe eine Internetrecherche durch den Vorsteher des Finanzamts begleitet durch
die OFD gegeben. Danach sei nur eine einzige Liegenschaft im Bezirk des Finanzam-
tes Moers infrage gekommen. Diese Liegenschaft sei daraufhin geprüft worden. Hier-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/298

Haushalts- und Finanzausschuss 07.06.2018
21. Sitzung (öffentlich) rt

bei sei festgestellt worden, dass, egal wie lange sie leer stehe, diese für die Unterbrin-
gung des Finanzamts Moers hervorragend geeignet sei. Auch im Nachgang dieser
Entscheidung habe es keine einzige darüber hinausgehende Interessensbekundung
gegeben. Offensichtlich gebe es tatsächlich zurzeit keine Alternative.

Einen Maulkorb habe es nicht gegeben, sondern das Ganze sei aus einem Missver-
ständnis heraus entstanden. Bei der Prüfung der Alternativen habe man gesagt, man
wolle die Beschäftigten erst dann informieren, wenn man wisse, was man mache. So
lange habe der Vorsteher des Finanzamts die Beschäftigten nicht informieren sollen.
Dann sei es zu der Schwierigkeit gekommen, dass die Beschäftigten informiert worden
seien, bevor die Stadt informiert worden sei. Dies könne man als Maulkorb bezeich-
nen, er würde es jedoch nicht so bezeichnen, sondern es sei schlichtweg eine Panne
gewesen.

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, möglichen Nachfragen und Problematisierungen
trete man am besten dadurch entgegen, die Fragen offen und transparent zu beant-
worten. Dies sei aus seiner Sicht bislang nicht geschehen.

Die dargestellte Lösung sei nicht zwangsläufig die wirtschaftlichste. Geld in eine ei-
gene Immobilie des Landes zu investieren sei etwas anderes, als Geld einem privaten
Mieter zu geben. Insofern müsse die Wirtschaftlichkeit umfassender betrachtet wer-
den. Von daher bitte er darum, dem Ausschuss alle Unterlagen in diesem Zusammen-
hang, insbesondere das Gutachten zur Sanierung, die Mietverträge und die Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen, zur Verfügung zu stellen. Nur auf dieser Basis könne eine
sachgerechte Bewertung vorgenommen werden, ob es sich wirklich um die wirtschaft-
lichste Lösung handele.

Er finde es merkwürdig, dass sich der Vorsteher des Finanzamtes im Internet infor-
miere. In Oberhausen seien öffentliche Anzeigen geschaltet worden, um zu erfahren,
wer ein Gebäude zur Verfügung stellen könne. Dies sei hier offensichtlich nicht ge-
schehen.

Des Weiteren stelle sich die Frage, warum nicht alle infrage kommenden Kommunen
angesprochen worden seien. Von daher sei es nicht verwunderlich, dass sich keine
anderen Kommunen mit einem Alternativangebot meldeten. Wenn niemand davon
wisse, könne man sich auch nicht melden. Und offensichtlich sei die Angelegenheit
nicht in die Örtlichkeit gebracht worden.

Dies alles werfe natürlich Fragen auf, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dieses
Gebäude von einer schwarz-gelben Landesregierung bereits einmal habe angemietet
werden sollen, was dann jedoch nicht geschehen sei.

Merkwürdig sei auch, dass augenscheinlich kein sonst so hoch angesehener privater
Anbieter dieses Gebäude haben wolle, und plötzlich wolle das Land mieten.

Vor dem Hintergrund bitte er darum, den Ausschuss alle Unterlagen zur Verfügung zu
stellen, um eine umfängliche Prüfung vorzunehmen.
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Ibrahim Yetim (SPD) macht deutlich, in einem Gesprächsvermerk, abgestimmt zwi-
schen dem Technischen Beigeordneten und den Leiter des Finanzamts, heiße es:

Herr Hartmann

– also der Leiter des Finanzamtes –

sagte mir unumwunden, dass er Anweisungen hatte, mit niemandem, auch nicht mit
der Stadtverwaltung Moers, über das Vorhaben zu sprechen.

Dies sei kein Gerücht, sondern Fakt. Es habe einen Maulkorb gegeben. Von daher
wolle er wissen, wer dem Leiter des Finanzamts gesagt habe, mit niemandem darüber
zu reden, und warum er nicht mit der Stadtverwaltung Moers reden sollte.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) sagt, die zitierte Gesprächsnotiz sei eine Wahrneh-
mung des Vorstehers. Wie daraus ein Fakt werden solle, könne er nicht nachvollzie-
hen. Wie es gewesen sei, habe Herr Hansen gerade sehr deutlich formuliert.

Bezüglich des eigentlichen Gutachtens habe man sich bereits klar positioniert. Er biete
an, sich anzuschauen, was man dem Ausschuss zugänglich machen könne. Er könne
nicht sagen, dass alle vom Abgeordneten Zimkeit genannten Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt werden könnten. Nichtsdestotrotz versuche man, dem Wunsch nachzu-
kommen, um die Wirtschaftlichkeit nachvollziehen zu können. In dem Zusammenhang
werde man prüfen, ob man auch die übrigen Dokumente, die der Abgeordnete Zimkeit
erwähnt habe, zur Verfügung stellen könne.

Ibrahim Yetim (SPD) fragt, ob der Minister persönlich Kontakt zu dem Inhaber der
Firma Hellmich, also zu Walter Hellmich, gehabt habe und ob ihm Informationen dar-
über bekannt seien, dass das Unternehmen Walter Hellmich oder Walter Hellwich per-
sönlich Spendenzahlungen an die NRW-CDU geleistet habe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) verneint.
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13 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Kooperationsbericht der Sparkassenver-
bände gemäß § 36 Abs. 12 des Sparkassengesetzes NRW liege als Vorlage 17/840
vor. Falls Beratungsbedarf bestehe, bitte er um Hinweise bei der Aufstellung der
nächsten Tagesordnungen.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, diesen Punkt auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung zu setzen.

Vorsitzender Martin Börschel fährt fort, es gebe einen Bedarfstermin des HFA am
21. Juni 2018. Seiner Ansicht nach wäre die Sitzung verzichtbar. – Der Ausschuss
kommt überein, keine Sitzung durchzuführen.

Eine Delegation des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses der
Volksrepublik China wolle ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Aus-
schusses für Haushaltskontrolle und des Haushalts- und Finanzausschusses im Land-
tag führen. Die Obleute seien über diese Terminvoranfrage für den 2. Juli 2018 schon
grob informiert. Sobald Näheres dazu feststehe, gebe es weitere Informationen und
die Abfrage, wer daran teilnehmen wolle.

Die Helaba habe angekündigt, für den 13. September 2018 gegen 8:30 Uhr zu einem
Volkswirtschaftlichen Parlamentarier-Frühstück erneut einladen zu wollen. Dies sei
keine offizielle Veranstaltung des HFA.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus:

Ich hatte in der Januar-Sitzung über den Stand Erlaubnisgebühren zum Betrieb der
Lottoannahmestellen berichtet und zugesagt, wenn die Prüfung abgeschlossen ist,
ob Westlotto die Gebühren vollständig übernehmen kann, Sie darüber zu informie-
ren. In der Tat gibt es einen neuen Sachstand. Geschäftsführung und Aufsichtsrat
von Westlotto haben mittlerweile beschlossen, dass Westlotto die Gebühren für ak-
tive Annahmestellen vollständig übernimmt, und zwar rückwirkend zum 1. Oktober
2014. Das ist der Zeitpunkt, zu dem die Gebühren damals erhöht worden sind. Mit
diesem Schritt werden die Lottoannahmestellen in Nordrhein-Westfalen spürbar
entlastet und das Annahmestellennetz gestärkt, sodass diese Entscheidung auch
im wohlverstandenen Interesse von Westlotto und der Annahmestellen liegt. Über
diese Entscheidung freue ich mich sehr.

Ralf Witzel (FDP) sagt, seine Freude sei ähnlich groß wie die des Finanzministers.
Man habe in der Vergangenheit auf die Bitte unterschiedlicher Fraktionen sehr häufig
über die Problematik gesprochen, weil es immerhin um die Existenz von mehreren
Tausend im Regelfall Kleinbetrieben, inhabergeführten Familienbetrieben gehe, die
sehr schwierige Situationen zu meistern gehabt haben. Dies sei hier verschiedentlich
vorgetragen worden. Jahrelang habe man gehört, was alles nicht gehe. Von daher sei
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dies eine ausgesprochen gute Nachricht, die man nur begrüßen könne und sicherlich
auch mit der Prägung der NRW-Koalition zu tun habe.

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, ob es sich um eine Regierungsentscheidung
handele. Dies könnte man den Ausführungen von Herrn Witzel entnehmen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, er habe gerade geschildert, dass es
eine Beschlussfassung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats von Westlotto sei.
Die Landesregierung habe aber nach den Gesprächen unter anderem in diesem Aus-
schuss im Januar, aber auch in Kenntnis der vorherigen Gespräche klargemacht, dass
es dem Wunsch der Landesregierung entspreche, einen solchen Beschluss zu fassen,
dass dies aber in eigener Verantwortung passieren müsse. Dies sei jetzt geschehen.
Darüber sei er froh.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender

Anlage
25.06.2018/11.07.2018
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Änderungsantrag

der Fraktion der SPD

zur Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP „Zufriedenheit der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst stärken und hohe Krankenstände in der Landesverwaltung durch
ein aktives behördliches Gesundheitsmanagement senken“ (Drs. 17/2160)

1. Der Antrag wird unter I. wie folgt ergänzt

a.) Nach dem ersten Absatz wird folgender Absatz hinzugefügt:

„Zur Senkung des Krankenstandes müssen vor allem die Ursachen für
Krankenstände in den Blick genommen werden. Insbesondere müssen die
betrieblichen Rahmenbedienungen stimmen. Dazu gehört auch, dass der erhöhte
Arbeitsdruck durch unbesetzte Stellen aktiv angegangen wird. Vor diesem
Hintergrund ist auch der Abbau oder Verschlankung der Landesverwaltung kritisch
zu betrachten. Darüber hinaus wird auch die verstärkte Digitalisierung und die damit
einhergehenden Folgen für die Beschäftigten zu großen Veränderungen führen, die
Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben. Seit 2011 gibt es ein Rahmenkonzept für
das Betriebliche Gesundheitsmanagement, mit dem
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 2016 wurde dieses gesetzlich normiert.“

b.) Nach „…(Quote der Kranheitstage) im Jahr 2016“ im neuen dritten Absatz wird
das Wort „trotzdem“ eingefügt.

c.) Im neuen sechsten Absatz werden nach „Dieser Tatbestand wird durch die…“
die Worte „zu erwartende“ durch „bereits beschlossene“ ersetzt

d.) Nach dem neuen sechsten Absatz wird folgender Absatz hinzugefügt:

„Alleine aus der Krankenstandsquote lassen sich keinen geeigneten Maßnahmen für
ein gutes Betriebliches Gesundheitsmanagement ableiten, die zu einer Reduzierung
dieser führen. Vielmehr müssen die Ursachen konsequenter untersucht und dann
angegangen werden. Dazu gehört ein ganzheitlicher Blick auf das Thema und darauf
aufbauend entsprechende Maßnahmen.“

e.) Die ersten beiden Sätze des neuen achten Absatzes werden wie folgt gefasst:
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„Die noch bestehenden Unterschiede zwischen gesetzlich- und privatversicherten
Beschäftigten der Landesverwaltung dürfen keinen negativen Auswirkungen auf die
Frage der Prävention haben. Hier gilt es, bestehende Ungleichheiten abzubauen.“

f.) Nach dem neuen achten Absatz wird folgender Absatz hinzugefügt:

„So vielfältig die Arbeitsbereich innerhalb der Landesverwaltung auch sind, eine
zentrale Steuerung dieses Themas in der Landesregierung ist dafür unerlässlich. Die
bisherige Stabsstelle im Bereich des Innenministeriums muss gestärkt werden. Ihre
Aufgabe, die verschiedenen Angebote zu konzipieren, koordinieren und fachliche
Beratungen ressortübergreifend zu leisten, muss weiter ausgebaut werden. Dies würde
dem Stellenwert dieser Aufgabe auch gerecht. Weiterhin muss sie sich auch verstärkt
der Aufgabe widmen, die Ursachen für erhöhte Krankenstände und ihre Folgen
genauer zu untersuchen.“

2. Der Antrag wird unter II. wie folgt ergänzt:

Nach „Der Landtag stellt fest“ wird ein neuer Punkt 1. angefügt:

„Um die gesundheitliche Situation der Beschäftigten zu verbessern, gilt es insbesondere
die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Gute Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz
führen zu weniger Krankmeldungen. Dazu gehören die Verminderung des Arbeitsdrucks
durch eine gute Stellenbesetzungssituation, der Schutz von Beschäftigten vor
Übergriffen Dritter und eine Beteiligung der Beschäftigten an der Ausgestaltung ihrer
Arbeitsprozesse. Gute Arbeit erhält die Gesundheit!“

Die bisherigen Nummerierungen verschieben sich entsprechend.

Als neuer Punkt 6. wird folgendes angefügt:

„Die Stabsstelle zur Landeskoordination muss gestärkt werden. Dazu gehört auch eine
verstärkte Berichtspflicht an den Landtag.“

Nach „Der Landtag beschließt daher, die Landesregierung zu beauftragen“ wird folgendes
nach Punkt 1. hinzugefügt:

„Zu den Maßnahmen, die dabei besonders in den Blick zu nehmen sind gehören:
- Unterstützung bei Stressbewältigung, inklusive verstärkter Burnout-Prävention
- Die Möglichkeit, regelmäßiger Medizinische Check-Ups und

Vorsorgeuntersuchungen
- Maßnahmen zur Suchtprävention
- Bewegungsangebote am Arbeitsplatz
- Die Unterstützung einer gesunden Ernährung durch entsprechende Angebote und

Beratung
- Ein Coaching- und Beratungssystem;

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Michael Hübner
Stefan Zimkeit
MdL

und Fraktion
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