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Aus der Diskussion

1 Gesetz zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes – Einführung
der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2122

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erinnert an die durchgeführte Anhörung und
die nachrichtliche Beteiligung des Hauptausschusses. Der federführende Rechtsaus-
schuss führe am 13. Juni 2018 außerdem ein Fachgespräch mit der Präsidentin des
Verfassungsgerichtshofs, bevor er in seiner Sitzung am 4. Juli 2018 seine Empfehlung
zum Gesetzentwurf abgeben wolle.

Angela Freimuth (FDP) kommt auf die bisherigen zahlreichen Befassungen mit dieser
Thematik durch verschiedene Gremien zu sprechen und hält es für ein Gebot der Höf-
lichkeit, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs vor Abgabe eines Votums durch
den federführenden Ausschuss zu hören.

Sie halte es für unklug, als mitberatender und für Verfassungsfragen zuständiger Aus-
schuss kein Votum abzugeben. Obwohl sich nach Anhörung der Präsidentin des Ver-
fassungsgerichtshofs noch Feinjustierungen im Rechtsausschuss ergeben könnten,
könne aus Perspektive des Hauptausschusses bereits zuvor ein grundsätzlich positi-
ves Votum abgegeben werden. Zunächst die Anhörung der Präsidentin abzuwarten
und dann eine Sondersitzung zur Abgabe eines Votums abzuhalten, sei zeitlich
schwierig.

Die Anhörung war nach Ansicht von Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) sehr interes-
sant und hochkarätig besetzt. Herr Professor Papier und die übrigen Sachverständigen
seien unisono der Meinung gewesen, ein solch zentrales Recht wie die Individualver-
fassungsbeschwerde solle nicht einfachgesetzlich geregelt werden, sondern Verfas-
sungsrang erhalten. Zum gleichen Ergebnis sei die Verfassungskommission gekom-
men, auch wenn damals keine Einigung über das Gesamtpaket des sogenannten po-
litischen Korbes erzielt worden sei.

Die SPD unterstütze durchaus eine solche verfassungsrechtliche Änderung. Werde
der Beschluss kurzfristig gefasst, bleibe es womöglich bei einer einfachgesetzlichen
Regelung. Man solle sich mehr Zeit nehmen und versuchen, im Konsens aller demo-
kratischen Parteien eine Verfassungsänderung anstreben. Daher plädiere die SPD da-
für, in der laufenden Sitzung kein Votum abzugeben.
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Arndt Klocke (GRÜNE) schließt sich diesen Ausführungen an und erinnert, zum poli-
tischen Korb habe damals beispielsweise die Absenkung des Wahlalters gehört, über
die keine Einigung habe erzielt werden können.

Das Instrument einer Individualverfassungsbeschwerde hielten die Grünen grundsätz-
lich für richtig. Es solle allerdings nicht einfachgesetzlich eingeführt werden.

Daniel Hagemeier (CDU) plädiert für die Abgabe eines Votums. Die Anmerkungen
der SPD könnten im federführenden Ausschuss aufgenommen werden. In Bundeslän-
dern, die bereits Individualverfassungsbeschwerden ermöglichten, hätten sich klare
Vorteile für Bürgerinnen und Bürger gezeigt.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bestreitet die Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger
nicht, legt aber Wert auf Sorgfalt vor Schnelligkeit. Durch die Aufnahme in die Verfas-
sung könne die Individualverfassungsbeschwerde einen ganz anderen Rang erhalten.
Darüber solle nachgedacht werden.

Das Protokoll der Anhörung liege noch nicht vor und eine maßgebliche Sachverstän-
dige werde noch gehört. Vorher ein Votum abzugeben, signalisiere der Präsidentin
des Verfassungsgerichtshofs, ihre Fachmeinung werde nicht geachtet. Das halte sie
für sehr problematisch. Dem sei eine Sondersitzung vorzuziehen.

Angela Freimuth (FDP) ist nicht grundsätzlich gegen eine Sondersitzung und wirft die
Möglichkeit auf, über den vorliegenden Gesetzentwurf hinaus im Nachgang zu einer
Verfassungsänderung zu kommen. Dafür sei jedoch ein anderes Verfahren erforder-
lich. Über den Wunsch, ein Recht auf Individualverfassungsbeschwerde einzuführen,
bestehe offenbar Übereinstimmung.

Werde die Abgabe eines Votums durch den mitberatenden Ausschuss in der laufen-
den Sitzung als despektierlich angesehen, weil die Anhörung der Präsidentin des Ver-
fassungsgerichtshofs noch ausstehe, könne gern eine Sondersitzung anberaumt wer-
den.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt klar, die Beratung über eine verfassungs-
rechtliche Einordnung sei einerseits nicht Gegenstand des Verfahrens. Andererseits
bestehe offensichtlich die Bereitschaft, im Nachgang zu dem Fachgespräch mit der
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs in einer Sondersitzung ein Votum abzuge-
ben.

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der FDP-Fraktion über-
ein, den federführenden Rechtsausschuss um eine gemein-
same abschließende Beratung des Gesetzentwurfs – Druck-
sache 17/2122 – zu bitten. Die Beratung soll am 4. Juli 2018
erfolgen.
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2 Verkleinerung des Landtags NRW

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1126

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, die geplante Anhörung habe abgesagt
werden müssen, da lediglich ein Sachverständiger zugesagt habe.

Andreas Keith (AfD) zeigt sich erstaunt, obwohl sich der Bund der Steuerzahler und
andere immer wieder sehr kritisch über die Größe des Landtags Nordrhein-Westfalen
geäußert hätten, habe keine Bereitschaft bestanden, als Sachverständiger im Aus-
schuss zu sprechen. Von den Sachverständigen, die ursprünglich ihre Teilnahme zu-
gesagt hätten, habe wiederum ein Teil abgesagt.

Ebenso habe das mangelnde Interesse der Einheitsparteien überrascht. Dazu ver-
weise er auf die Rede eines FDP-Abgeordneten, in der die FDP eine Verkleinerung
des Landtags auf 151 Sitze fordere. Diese Rede sei schon etwas älter. Mittlerweile
biete die Digitalisierung zusätzliche Möglichkeiten, die Bürger einzubinden.

In der kommenden Sitzung solle abschließend über den Antrag zu beraten und abge-
stimmt werden.

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) wundert sich nicht, dass keine Sachverständigen
für die Verkleinerung des Landtags gewonnen werden konnten. Er bedauere die Ab-
sage der Anhörung, denn Werner Reutter von der Humboldt-Universität sei gern bereit,
aus Sicht der Politikwissenschaft gegen die Verkleinerung zu argumentieren. 2013 sei
er Gutachter des Landtags gewesen, als es eine Arbeitsgruppe zur Reform des Lan-
desparlamentarismus gegeben habe. Bereits damals habe er keinen weiteren Ratio-
nalisierungsbedarf für die parlamentarische Repräsentation festgestellt und dies aus
entsprechenden Fakten wie dem Repräsentationsschlüssel abgeleitet. In Nordrhein-
Westfalen verträten die Abgeordneten im Bundesvergleich die meisten Wahlberech-
tigten. Hinsichtlich der Kostenstruktur zähle NRW zusammen mit einem anderen Bun-
desland zu den „günstigsten“ Landesparlamenten, wobei Demokratie selbstverständ-
lich nicht unter Kostenaspekten gesehen werden dürfe.

Über den Antrag könne auch in der laufenden Sitzung abschließend beraten und ab-
gestimmt werden. Alternativ rege er die Rücknahme des Antrags an.

Daniel Hagemeier (CDU) lehnt eine Verkleinerung des Landtags im Namen der CDU-
Fraktion ab und gibt die Größe der Wahlkreise zu bedenken. Eine bürgernahe Politik
solle im Vordergrund stehen.

Angela Freimuth (FDP) betont, die von dem Vertreter der AfD angesprochene Dis-
kussion habe vor etwa 15 Jahren stattgefunden. In dieser Zeit habe sich vieles geän-
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dert und weiterentwickelt. Die Digitalisierung habe beispielsweise mitnichten zu weni-
ger Kommunikationsaufwand und Gesprächen mit den Bürgern vor Ort geführt. Im Ge-
genteil suchten inzwischen viel mehr Menschen die persönliche Kommunikation mit
Abgeordneten. Dies habe ebenso wie die große Anzahl von Anhörungen und die Zu-
nahme von zu behandelnden Themen in den letzten Jahren zu einer enormen Arbeits-
verdichtung geführt. Hinzu komme die Bevölkerungsentwicklung in NRW innerhalb der
letzten Jahre.

Mittlerweile sei die damals geforderte weitere Verkleinerung des Landesparlamentes
daher nicht mehr passend.

Arndt Klocke (GRÜNE) lehnt eine Verkleinerung des Landtags um mehr als 50 Ab-
geordnete ab, auch wenn die Grünen eine moderate Verringerung immer für möglich
gehalten hätten.

Die Digitalisierung habe im Dialog mit den Bürgern zu einer zusätzlichen Aufgaben-
stellung geführt. Wer in seinem Wahlkreis verwurzelt sei und längere Zeit die Aufgaben
eines Abgeordneten wahrnehme, werde häufiger und intensiver von den Bürgern
nachgefragt.

Allenthalben werde fehlende Bürgernähe und eine gewisse Abgehobenheit der Politik
beklagt. Dem könne nicht durch twittern begegnet werden, sondern nur durch persön-
liche Anwesenheit bei Veranstaltungen wie Stadtteilfesten und Foren.

In seinem Wahlkreis sei er für knapp 140.000 Menschen zuständig. Eine weitere Er-
höhung sei falsch.

Andreas Keith (AfD) hebt hervor, er habe die Digitalisierung als neue Form und Mög-
lichkeit angesprochen, mit den Bürgern in Dialog zu treten und nicht als ausschließli-
che Form. Die AfD-Abgeordneten nähmen an vielen Bürgerfesten teil und opferten viel
Zeit, um mit den Bürgern in Dialog zu treten.

Nach Ansicht der AfD könne die Arbeit durchaus mit etwa 150 Abgeordneten erledigt
werden. Im Ältestenrat sei die Entwicklung der letzten Jahre insbesondere in Bezug
auf Anhörungen zur Sprache gekommen.

Vorhin sei die Rücknahme des Antrags vorgeschlagen worden. Den letzten Antrag
einer Oppositionspartei, der auch nur im Ansatz übernommen worden sei, habe die
FDP 2006 gestellt. So gesehen könnten die Oppositionsparteien all ihre Anträge zu-
rückziehen und ihre Arbeit komplett einstellen.

Über den Antrag der Fraktion der AfD – Drucksache 17/1126 –
wird in der nächsten Sitzung abschließend beraten und abge-
stimmt.
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3 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat– Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

in Verbindung mit

Aktueller Stand zur Verleihung von Körperschaftsrechten an Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften

Bericht der Landesregierung

CdS Nathanael Liminski führt aus:

Mit dem Antrag der AfD, durch den jetzt schon festgestellt werden soll, dass die
Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat die Voraussetzungen für die Anerken-
nung als Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht erfüllt, würde einem Verfahren
vorgegriffen, das in der Staatskanzlei noch anhängig ist.

Die genannte Gemeinschaft hat im Januar 2018 einen Antrag gestellt. Dieser Antrag
befindet sich noch nicht in der Bearbeitung, weil es Anträge gibt, die vorher einge-
gangen sind und vorrangig bearbeitet werden müssen. Diese Verfahren sind sehr
aufwendig. Es geht zum einen um sensibles juristisches Terrain. Zum anderen muss
diese Prüfung in Abstimmung mit den Gemeinschaften vorgenommen werden und
erfordert umfangreiches Material, das die Gemeinschaften vorbringen müssen.
Häufig wird das auf der Seite der Antragsteller unterschätzt und kann erst im An-
tragsverfahren beigebracht werden.

Die Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat ist seit 2013 in Hessen anerkannt.
Diese Anerkennung durch das Land Hessen hat für uns keine rechtsverbindliche
Wirkung. Dementsprechend wird das Verfahren ergebnisoffen geführt. Eine Festle-
gung auf ein Prüfungsergebnis zum jetzigen Zeitpunkt – noch bevor das Verfahren
überhaupt eröffnet worden ist – verbietet sich für uns allerdings, da wir uns als Lan-
desregierung an Recht und Gesetz gebunden wissen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) schickt voraus, dem korrekten Verfahren, in dem
am Ende das Ministerium die Entscheidung trage, solle auf keinen Fall vorgegriffen
werden. Wie lange die Verwaltung für das Verfahren benötige, könne ihre Fraktion
nicht beurteilen. Die Prüfung habe in Hessen sechs Jahre gedauert. Sie gehe in NRW
von einem schnelleren Verfahren aus.

Der Antrag sei gestellt worden, weil der Ministerpräsident bereits politische Aussagen
getätigt habe. Danach sollten die muslimischen Verbände rasch anerkannt werden,
um sie besser einzubinden.

Neben der Verwaltung sollten sich auch die Volksvertreter mit diesem Thema beschäf-
tigen und dafür eine offene Anhörung mit vielen Experten durchführen. Das Votum des
Landtags sei naturgemäß nicht entscheidend für den Ausgang des Verfahrens. Die
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Abgeordneten hätten jedoch das Recht, sich eine eigene Meinung zur Anerkennung
dieser Gemeinde zu bilden. Auch die Bürger diskutierten darüber. Dies gelte insbe-
sondere für andere muslimische Gemeinden, die die Ahmadiyya Muslim Jamaat eher
für eine Art Sekte hielten.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) hält den Antrag zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für
zulässig. Zudem zeige er, dass sich die AfD nicht mit dem Landesrecht befasst habe.
Das in der letzten Legislaturperiode eingeführte Körperschaftsstatusgesetz regle das
Vorgehen sehr genau. Es sei zunächst Aufgabe der Staatskanzlei, sich mit der Aner-
kennung zu befassen. Der vorliegende Antrag müsse daher zum gegenwärtigen Zeit-
punkt ins Leere laufen.

In der Vergangenheit habe es die Staatskanzlei für ihre gründliche Prüfung häufig nicht
bei einem Gutachten belassen, sondern teilweise Zweitmeinungen eingeholt. Die An-
erkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts sei ein zu sensibles Thema, um
es politisch zu verwerten. Das Vorgehen der AfD schade allen Religionsgemeinschaf-
ten, die in den nächsten Jahren eine Anerkennung beantragten.

Angela Freimuth (FDP) schließt sich der Einschätzung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen an. Die Verfassungsrechtsprechung stelle sehr klare Kriterien für die Ver-
leihung eines Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts auf.

Die Beantragung einer Anhörung sei ein Minderheitenrecht und somit zu achten. Ihrer
Ansicht nach könne eine Anhörung in diesem konkreten Fall allerdings keinen wirkli-
chen Erkenntnisgewinn bringen. Üblicherweise erfolge eine Anhörung vor dem Hinter-
grund eines konkreten Sachverhalts. In diesem Fall seien von der Gemeinde viele Un-
terlagen für das Anerkennungsverfahren beizubringen. Es existiere keine Grundlage,
auf der das Parlament diese Unterlagen für eine Anhörung einfordern könne.

Eine allgemeinpolitische Debatte über die Frage, ob man bestimmte Dinge als verfas-
sungskonform erachte, sei dagegen keine sachdienliche Vorgehensweise. Dies solle
bei der Entscheidung über eine Anhörung mit bedacht werden. Sofern eine Anhörung
durchgeführt werde, schlage sie eine sachverständige Person pro Fraktion vor.

Auch Daniel Hagemeier (CDU) unterstützt die Ausführungen seitens der SPD-Frak-
tion zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Eine Anhörung werde als wenig zielfüh-
rend gesehen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bittet um eine rechtliche Beurteilung der Landesregie-
rung, ob sich der Ausschuss zum gegenwärtigen Zeitpunkt so intensiv mit der Frage
der Anerkennung befassen darf.

CdS Nathanael Liminski unterstreicht, die Landesregierung habe nicht die Möglich-
keit und nicht das Interesse, dem Parlament vorzuschreiben, worüber es berate. In-
wieweit gegenwärtig eine Beratung erfolgen dürfe, prüfe die Landtagsverwaltung.
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD) betont, man habe sich in diesem Fall auf ein um-
gekehrtes Beratungsverfahren verständigt, um all diesen Ansprüchen Genüge zu tun.

Für die Beurteilung über die Anerkennung der Ahmadiyya Muslim Jamaat reichten ein
oder zwei Gutachten nicht aus. Die Volksvertreter sollten ihre Gutachter ebenfalls in
die Überlegungen einbringen. Über den Verfahrensstand innerhalb der Landesregie-
rung sei die Fraktion nicht informiert gewesen. Hamburg habe sehr viel schneller eine
Entscheidung getroffen und dafür nicht einmal ein Jahr benötigt.

Wichtig sei eine offene Anhörung, für die eine Fraktion auch zwei oder sogar drei Sach-
verständige benennen könne. Je mehr Expertenmeinungen gehört würden, desto hilf-
reicher könne die Anhörung für die Entscheidung der Staatskanzlei sein. Ob alle Pa-
piere der Gemeinde vorlägen, sei für die Politiker sicherlich nicht entscheidend.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt klar, erst wenn feststehe, dass sich der
Ausschuss mit der Materie befassen dürfe, könnten weitere Verfahrensbeschlüsse ge-
fasst werden. Vor Erstellung der Tagesordnung führe die Landtagsverwaltung aller-
dings zumindest eine Art Evidenzprüfung durch, sodass er im Vorfeld den Hinweis
erhalten habe, der Ausschuss sei nicht aus rechtlichen Gründen gehindert, sich mit
dem vorliegenden Antrag zu befassen. Bei Bedarf könne dies natürlich noch einmal
seitens der Landtagsverwaltung dargestellt werden.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) unterstreicht, nach der Intention des Körperschaftssta-
tusgesetzes befasse sich zunächst die Staatskanzlei mit diesem Verfahren und lege
es anschließend dem Ausschuss vor. Der Ausschuss könne das Verfahren dann an
sich ziehen. Derzeit befasse sich die Staatskanzlei jedoch noch damit. Ob eine paral-
lele Befassung des Ausschusses denkbar sei, solle geklärt werden.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk fasst zwei Möglichkeiten zusammen. In dem
einen Fall werde die Landtagsverwaltung gebeten, schriftlich einzuschätzen, ob der
Ausschuss aus rechtlicher Sicht den Antrag in der Sache beraten dürfe, sodass auf
dieser Basis weitere Verfahrensschritte vereinbart werden könnten. In dem anderen
Fall gehe der Ausschuss davon aus, dass die Landtagsverwaltung im Vorfeld auf die
rechtliche Zulässigkeit geachtet habe, lasse sich die Grundlage für diese Einschätzung
jedoch nachreichen.

Carina Gödecke (SPD) gibt zu bedenken, die Landtagsverwaltung werde die Prüfung
rein formal betrachten und keinesfalls in die inhaltliche Argumentation einsteigen.

Der Antrag der AfD-Fraktion fordere, eine Empfehlung gegenüber der Landesregie-
rung auszusprechen. Der AfD sei also bewusst, selbst wenn der Ausschuss einstimmig
zu einem Ergebnis komme, habe diese keine bindende Wirkung für die Entscheidung
der Landesregierung über die Verleihung der Statusrechte. Aus diesem Grund werde
der Weg über die Landtagsverwaltung für verzichtbar gehalten. Der Ausschuss solle
sich über das Verfahren einigen und später über die Inhalte diskutieren.
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Angela Freimuth (FDP) schließt sich dem an und beantragt, sofern es zu einer Anhö-
rung kommt, den Kreis der Anzuhörenden auf einen Sachverständigen pro Fraktion zu
begrenzen.

Der Ausschuss beschließt mit der Stimme der AfD bei Stimm-
enthaltung der CDU, der SPD, der FDP und der Grünen, eine
Anhörung durchzuführen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimme der AfD, den
Kreis der Anzuhörenden auf eine sachverständige Person pro
Fraktion festzulegen.

CdS Nathanael Liminski informiert zum aktuellen Sachstand hinsichtlich der Verlei-
hung von Körperschaftsrechten an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften:

Wie eben schon im Ausschuss erörtert, wird bei einem entsprechenden Antrag eine
umfassende Prüfung nach Verfassungsrecht vorgenommen, die sich im Wesentli-
chen auf drei Punkte konzentriert:

Das ist erstens die Frage, ob die Gemeinschaft durch ihre Verfassung und die Zahl
ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bietet.

Zweitens wird das Gebot der Verfassungstreue abgeprüft.

Das dritte Kriterium ist ein Mindestmaß an Organisationsstruktur.

Rechtsquellen hierfür sind das Grundgesetz in Verbindung mit der Weimarer
Reichsverfassung und die Ausführung bzw. Konkretisierung im Körperschaftssta-
tusgesetz Nordrhein-Westfalen.

Dazu hat die Vorgängerregierung eine ausführliche Erörterung in einem Leitfaden erar-
beitet, der im Februar 2017 von der Konferenz der Chefs und Chefinnen der Staatskanz-
leien zur Kenntnis genommen und der im Ministerialblatt und im Internetrechtsportal des
Innenministeriums bekannt gemacht worden ist und dort nachgelesen werden kann.

Der Stand der Verleihung kann regelmäßig aus einer Veröffentlichung des Ministe-
riums der Justiz auf der Internetseite www.jvv.nrw.de abgerufen werden. Die letzte
Aktualisierung dort war vom 8. Juni 2017. Sie erhalten diesen Stand in Papierform
und digital. Außerdem lasse ich Ihnen den aktuellen Stand anhängiger Verfahren
verteilen.

Seit der letzten Aktualisierung vom 8. Juni 2017 haben wir zwei Verfahren abge-
schlossen, die im Februar Thema im Hauptausschuss waren. Das betrifft die Selb-
ständige Evangelisch-Lutherische Kirche mit Sitz in Hannover – dabei handelt es
sich um eine Zweitverleihung – und die Erzdiözese der Syrisch-orthodoxen Kirche
von Antiochien mit Sitz in Warburg. Diese beiden Verfahren wurden im Hauptaus-
schuss am 22. Februar 2018 angehört und werden in eine aktualisierte Fassung
des Justizministeriums aufgenommen. Darüber hinaus ist aus der gerade verteilten
Liste ersichtlich, welche Verfahren anhängig sind.
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4 NRW-Tag in Essen 2018 und Zukunft des NRW-Tages

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/838

Arndt Klocke (GRÜNE) interessiert sich für die Hintergründe des schwachen Bewer-
beraufkommens für den NRW-Tag.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) erkundigt sich nach einer verstärkten finanziellen Unter-
stützung seitens des Landes. Die finanzielle Belastung der Kommunen durch einen
NRW-Tag sei groß. Nach wie vor sähen sich Kommunen offenbar häufig mit der Aus-
richtung eines NRW-Tages überfordert. Ein konkreter Ansatz zur Beseitigung dieser
Hemmnisse fehle.

CdS Nathanael Liminski sieht in dem sehr stark formalisierten Verfahren ein Bewer-
bungshindernis für Kommunen. Für die Bewerbung müsse eine umfangreiche Kon-
zeptvorstellung eingereicht werden. Damit verbinde sich vor Ort bereits eine gewisse
Öffentlichkeit, ohne gleichzeitig die Gewissheit zu haben, den Zuschlag zur Ausrich-
tung eines NRW-Tages zu erhalten. Dieses Risiko gehe kein Bürgermeister ein, zumal
ein gewisser Arbeitsaufwand hinter der Abgabe einer Bewerbung stecke.

Das Verfahren solle daher geändert werden. Künftig gehe es zunächst um eine Inte-
ressenbekundung durch die jeweilige Kommune. Erst wenn diese Bekundung auf Ge-
geninteresse seitens des Landes stoße, gehe es darum, inwieweit ein NRW-Tag in
vollem Umfang in der betreffenden Kommune ausgetragen werden könne.

Grundsätzlich bestehe durchaus Interesse der Kommunen an einem NRW-Tag.

Es werde überlegt, die finanzielle Zuwendung seitens des Landes zu steigern, und
zwar entweder durch einen erhöhten Zuschuss oder durch eine andere Verwendung
der zur Verfügung stehenden Mittel. Die Konzeption des NRW-Tages müsse immer
wieder hinterfragt werden. Hierzu gehöre z. B. die Anzahl der Bühnen. Eine große
zentrale Tribüne zu unterstützen können sinnvoller sein, um es der Kommune zu er-
leichtern, diese Haupttribüne zu bespielen.

Für das aktuelle Verfahren prüfe das Land aktuell Möglichkeiten, um die Verwendung
der Landesmittel pragmatischer und für die ausrichtende Kommune freundlicher zu
gestalten.

Das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung in Essen sei als wichtiger und sensibler
Punkt in Arbeit. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Essen und der zuständigen
Polizeibehörde sei – so die Aussage der ausrichtenden Kommune – sensationell. Das
entspreche einer Vorgabe des Innenministeriums, wonach die Sicherheitsbehörden
die Kommunen unterstützen sollen. Das Sicherheitskonzept verantworte die Ausrich-
terkommune. Der Konzeptentwurf werde in den verantwortlichen Gremien geprüft und
werde durch die Ordnungsbehörden entsprechend angereichert. Nur bei Zustimmung
aller Ordnungsbehörden finde der NRW-Tag in Essen statt. Nach den bisherigen
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Rückmeldungen könne ein Sicherheitskonzept entwickelt werden, das den Erforder-
nissen Rechnung trage. Die Ausrichterkommune plane dabei deutlich weitergehende
Kapazitäten ein als rechtlich notwendig. Damit werde sie ihrer Verantwortung gerecht.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) gibt zu bedenken, kleinere Städten verfügten nicht über
die nötigen personellen Kapazitäten, um so etwas zu entwickeln und fühlten sich damit
überfordert. Es stelle sich die Frage, ob an der Stelle nicht mehr – auch personelle –
Unterstützung durch das Land nötig sei.

CdS Nathanael Liminski stimmt dem zu. Erachte das Land die Bewerbung einer klei-
neren Kommune für sinnvoll, könne durch das geänderte Verfahren schon in der Vor-
bereitungsphase andere Hilfestellung geleistet werden. Der Staatskanzlei sei sehr da-
ran gelegen, dass der NRW-Tag nicht durch als Ereignis für die großen Städte gese-
hen werde.
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5 Glücksspiel

Bericht der Landesregierung
Vorlagen 17/626/837

CdS Nathanael Liminski berichtet ergänzend:

In der April-Sitzung habe ich von einem bevorstehenden Austausch mit dem Kolle-
gen in Berlin berichtet, der auf der Seite der A-Länder koordinierend für dieses
Thema zuständig ist. Ein solcher Austausch hat zwischenzeitlich mehrfach stattge-
funden.

Wir haben uns auf das seinerzeit bereits von mir skizzierte Verfahren verständigt.
Auf Grundlage eines gemeinsamen Dokuments nehmen wir jeweils auf der A- und
B-Seite eine Sondierung vor. Das wird allerdings nicht zur Ministerpräsidentenkon-
ferenz in der kommenden Woche möglich sein, sondern erst zu der Konferenz im
Herbst.

Die Länder sollen uns über den Sommer eine Rückmeldung geben. Wir nehmen
eine inhaltliche Beratung im Rahmen der Jahreskonferenz der Chefs und Chefinnen
der Staatskanzlei vor. Somit besteht etwas mehr Zeit, um sich mit den zu erwarten-
den strittigen Fragen auseinanderzusetzen. An der inhaltlichen Lage hat sich nichts
geändert.

Auf eine Rückfrage von Elisabeth Müller-Witt (SPD) informiert CdS Nathanael Li-
minski, in Hessen laufe die Experimentierklausel im Sommer nächsten Jahres aus. In
diesem Zeitfenster wolle man zu einer politischen Entscheidung kommen. Bis dahin
zu einer abschließenden Regulierung zu kommen, sei unrealistisch. Die Zeit bis Herbst
werde genutzt, um die Vorbereitungen im Länderkreis soweit wie möglich zu treiben.

Zwei Denkschulen prallten dabei aufeinander. Er habe Hoffnung, dass man die gegen-
seitigen Denkschulen zunächst einmal anerkenne und zulasse. Es obliege zum Teil
den Ministerpräsidenten, politisch zu beraten, in welcher Weise ein neuer Staatsver-
trag in Angriff genommen werde. Diese politische Entscheidung solle frühzeitig fallen,
um die restliche Zeit für eine gute Umsetzung zu nutzen.
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6 Verschiedenes

a) Obleuterunde

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk kündigt ein Treffen der Obleute noch vor der
Sommerpause an, um Details für die Informationsreise sowie für die Anhörung zum
Antrag der Fraktion der AfD – Drucksache 17/1126 – abzustimmen.

b) Terminierung Ausschusssitzungen 2019

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk sendet den Ausschussmitgliedern Terminvor-
schläge für die Sitzungen des Hauptausschusses in 2019 zu.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

18.06.2018/22.06.2018
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