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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

1 Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze
(17. Rundfunkänderungsgesetz) 6

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4220

Ausschussprotokoll 17/512

Der Ausschuss lehnt Punkt 1 des Änderungsantrages der
SPD-Fraktion Drucksache 17/5058 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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Der Hauptausschuss lehnt Punkt 2 des Änderungsantrages
der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Hauptausschuss lehnt Punkt 3 des Änderungsantrags
der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Änderungsantrag Drucksache 17/5058 ist damit
abgelehnt.

Der Hauptausschuss stimmt dem Änderungsantrag der
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/5079 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die
Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei Enthaltung
der SPD-Fraktion zu.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landes-
regierung Drucksache 17/4220 in der geänderten Fassung
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis
90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei
Enthaltung der SPD-Fraktion zu.

Der Ausschuss für Kultur und Medien lehnt Punkt 1 des
Änderungsantrages der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen ab.

Der Ausschuss für Kultur und Medien lehnt Punkt 2 des
Änderungsantrags der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen ab.

Der Ausschuss für Kultur und Medien lehnt Punkt 3 des
Änderungsantrags der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen ab.

Der Änderungsantrag Drucksache 17/5058 ist damit
abgelehnt.
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Der Ausschuss für Kultur und Medien stimmt dem Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5079 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen
der AfD-Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu.

Der Ausschuss für Kultur und Medien stimmt dem so
geänderten Gesetzentwurf Drucksache 17/4220 mit den
Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion
bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu.

2 Die Situation der Destinatäre in NRW 13

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1664

− Aussprache

3 Aktueller Sachstand zum Glückspielstaatsvertrag 15

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1666

− Bericht von CdS Nathanael Liminski, Aussprache

4 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung
ist zu beenden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu
unterstützen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht Opfer 2. Klasse sein 19

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4802

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung durchzuführen.

5 Bericht über den aktuellen Stand der Entwicklung einer Engagement-
strategie für das Land Nordrhein-Westfalen 20

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1665
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− Bericht der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt,
Andrea Milz, Aussprache

6 Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert – Arbeit der NS-Gedenkstätten
in Nordrhein-Westfalen 23

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1706

An den Bericht des Parlamentarischen Staatssekretärs Klaus
Kaiser (Ministerium für Kultur und Wissenschaft) schließt sich
eine Aussprache an.

7 Verschiedenes 30

− siehe Diskussionsteil 30

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk die Mitglieder des Hauptausschusses
sowie des Ausschusses für Kultur und Medien, die gemeinsam zu TOP 1 tagen. Ins-
besondere begrüße er den Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien,
Herrn Keymis, herzlich, die Vertreter der Landesregierung, politisch vertreten durch
den Chef der Staatskanzlei und durch zwei weitere Staatssekretäre, Frau Milz und
Herrn Kaiser.
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1 Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (17. Rund-
funkänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4220

Ausschussprotokoll 17/512

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, das Plenum habe den Gesetzentwurf
am 28. November 2018 an den Ausschuss für Kultur und Medien federführend sowie
an den Hauptausschuss zur Mitberatung überwiesen. Die Anhörung im AKM sei am
17. Januar 2019 erfolgt. Zwischenzeitlich lägen auch zwei Änderungsanträge vor,
nämlich der Änderungsantrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/5058 sowie der
Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/5079. Für heute
seien eine gemeinsame Auswertung der Anhörung, die abschließende Beratung sowie
getrennte Abstimmungen angedacht.

Alexander Vogt (SPD) führt aus, die Anhörung habe zwei Punkte ergeben, die be-
sonders wichtig seien, die seine Fraktion in einen Änderungsantrag aufgenommen
habe. Das eine Thema betreffe das WDR-Gesetz. Hier sehe die Landesregierung die
Änderung vor, dass der Intendant die Aufsichtsratsmitglieder für Beteiligungsunterneh-
men auswählen solle und nicht wie bisher der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat
einen gemeinsamen Vorschlag erarbeiteten. In der Anhörung habe man erfahren und
in den Stellungnahmen habe man lesen können, dass sowohl der Rundfunkrat als
auch der Verwaltungsrat und auch die Intendanz des WDR selber diesen Änderungs-
vorschlag der Landesregierung als kritisch ansähen. Sie hätten mit der bisherigen Re-
gelung vernünftige Erfahrungen gemacht.

Seine Fraktion beantrage, den Anregungen von Rundfunkrat, Verwaltungsrat und der
Intendanz nachzukommen und keine Verschiebung von Macht aus den Gremien und
den gesellschaftlichen Gruppen, die zur Kontrolle des Senders da seien, auf die Inten-
danz vorzunehmen, sondern weiterhin dafür zu sorgen, dass es einen gemeinsamen
Vorschlag von Rundfunkrat und Verwaltungsrat aus der Mitte heraus gebe, die zu Ent-
sendenden auszuwählen.

Der zweite Bereich betreffe das Lokalfunksystem in Nordrhein-Westfalen. Man habe
erfahren können, dass über das bisherige Landesmediengesetz und seit Jahrzehnten
abgesichert eine lokale Medienvielfalt in Nordrhein-Westfalen bestehe, die man in kei-
nem anderen Bundesland vorfinde. Es gebe 44 Lokalradios, die eine binnen-plurale
Kontrolle aufwiesen mit einer Trennung zwischen Betriebsgesellschaften, die für die
wirtschaftliche Situation verantwortlich seien und mehrheitlich den Verlegern in Nord-
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rhein-Westfalen gehörten, und einer Programmverantwortung und Personalverantwor-
tung bei Veranstaltergemeinschaften, die sich aus verschiedensten gesellschaftlichen
Gruppen vor Ort zusammensetzten.

In der Anhörung sei thematisiert worden, wie im neu aufkommenden und zu vergeben-
den Bereich DAB+, Digitalradio neue Sender zugelassen werden sollten. Er beantrage
hier, dass bei den Auswahlkriterien, die die Landesregierung ins Landesmediengesetz
schreiben wolle, ein weiteres Auswahlkriterium hinzukomme und eine andere Reihen-
folge vorgenommen werden solle. Seine Fraktion wolle mit Blick auf die Reihenfolge,
dass Berichterstattung aus und über Nordrhein-Westfalen im lokalen, regionalen und
landesweiten Bereich als stärkeres Auswahlkriterium ganz nach oben gezogen werde
und dass die guten Erfahrungen der Trennung zwischen Wirtschaftlichkeit und Pro-
grammverantwortung mit einer binnen-pluralen Kontrolle mit Blick auf einen Einsatz
verschiedenster lokaler gesellschaftlicher Gruppen als Kontroll- und Mitwirkungsorgan
innerhalb der Sender so gewürdigt würden, dass auch im DAB-+-Bereich dieses
Thema mit als Auswahlkriterium gelten solle. Das seien die beiden Punkte, die für
seine Fraktion von zentraler Bedeutung in der Anhörung gewesen seien. Die SPD-
Fraktion stelle den Änderungsantrag mit diesen beiden zentralen Punkten.

Er wolle auch, dass sich das auf zwei verschiedene Gesetze beziehe, einmal auf das
WDR-Gesetz und einmal auf das Landesmediengesetz. Er beantrage, dass eine ge-
sonderte Abstimmung vorgenommen werde, dass einzeln über die jeweiligen Punkte
abgestimmt werde.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk hält fest, es sei beantragt worden, die Abstim-
mungen zu den einzelnen Punkten vorzunehmen.

Andrea Stullich (CDU) kommt zunächst auf die Anhörung zu sprechen. Aus ihrer
Sicht sei es vornehmlich beim WDR-Gesetz um die Besetzungsregeln für den WDR-
Verwaltungsrat gegangen. Die Anhörung habe keine hinreichenden Gründe geliefert,
vom geplanten Verfahren abzurücken. Insofern bleibe ihre Fraktion dabei, zumal es
sich auch um eine Forderung aus dem Koalitionsvertrag handele.

Beim Landesmediengesetz gehe es um die geplante Regelung für Verfahrenserleich-
terungen für die Landesmedienanstalt bei der Vergabe von DAB-Frequenzen. Tat-
sächlich habe die Anhörung gezeigt, dass die gewählte Formulierung offenbar nicht
für alle ganz eindeutig gewesen sei. Man habe die Hinweise gerne aufgenommen und
habe jetzt eine Formulierung, die klarstelle, dass alle Auswahlkriterien gleichwertig ne-
beneinander stünden. Ziel müsse es sein, dass die LfM dem Lokalfunk, wenn er sich
für DAB+ entscheide, bei der Vergabe einen Vorrang einräumen könne, gleichzeitig
auch sicherstellen könne, dass es möglichst für ganz Nordrhein-Westfalen ein Angebot
mit lokalen, regionalen und landesweiten journalistischen Inhalten gebe. Das sei ein
wichtiger Impuls an der Stelle.

Zum Änderungsantrag der SPD: Sie glaube, es sei nicht sehr zielführend, wenn man
verkrustete Strukturen, die nicht evaluiert seien, jetzt ohne eine Qualitätsüberprüfung
und ohne, dass man sie zukunftsfähig gemacht habe, einfach so ins digitale Zeitalter
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überführe. Das halte sie für fahrlässig, zumal das System auch selber sage, dass die
Strukturen überprüft und zukunftsfähig gemacht werden müssten.

Nach Ansicht von Thomas Nückel (FDP) hat die Anhörung gezeigt, dass der Entwurf
der Landesregierung ein sehr gutes Werk sei und es deswegen auch nur wenig An-
haltspunkte für Änderungsanträge gegeben habe. CDU und FDP hätten auf die Exper-
ten gehört und hätten Präzisierungen eingebaut, was das Landesmediengesetz an-
gehe. Von der Opposition sei hinterfragt worden, ob überhaupt Änderungen im Lan-
desmediengesetz notwendig seien. Wenn man es so gelassen hätte wie es jetzt sei,
wäre der Entscheidungsmechanismus, so wie er in einer analogen Zeit sicherlich rich-
tig gewesen sei, der digitalen Zeit nicht angemessen gewesen. Das Problem der An-
bietervielfalt müsse geregelt werden, denn wenn diejenigen, die analog auf Sendung
seien, nach dem alten LMG weniger Chancen gehabt hätten, so sei die Anpassung,
die jetzt vorgenommen werde, jetzt richtig.

Die Anhörung habe auch gezeigt, dass der Einstieg ins digitale Zeitalter für den Lokal-
funk komplexer und komplizierter sei, als es der Kollege von der SPD gerade darge-
stellt habe. Man müsse aufpassen, dass das Beharren auf alten Strukturen den Lokal-
funk in seiner Entwicklung nicht bremse. Wer sich dahinter verstecke, was ideologisch
in den 80er-Jahren richtig gewesen sein möge und das jetzt übertragen wolle auf die
neue DAB+-Welt, der irre gewaltig.

Alexander Vogt (SPD) stellt heraus, Frau Stullich habe davon gesprochen, dass sie
mit den Regelungen, wie der Verwaltungsrat besetzt werden solle, voll und ganz ein-
verstanden sei, also mit dem, was die Landesregierung vorgelegt habe. Darauf be-
ziehe sich der Antrag der SPD überhaupt nicht. Dazu sei auch kein Änderungsantrag
gestellt worden. Da sei eine Sache vorgelegt worden, die man so sehen könne.

Seine Fraktion beziehe sich auf die Machtverhältnisse zwischen Rundfunkrat, Verwal-
tungsrat und Intendanz und darauf, was die Landesregierung vorschlage. Wenn Toch-
tergesellschaften mit Aufsichtsratsfunktionen oder Personen ausgewählt würden, die
in Tochtergesellschaften von Aufsichtsräten sitzen sollten, dann habe das mit dem
Verwaltungsrat erst einmal gar nichts zu tun. Sie sollten auch weiterhin durch den
Rundfunkrat und den Verwaltungsrat vorgeschlagen werden. Das, was die Landesre-
gierung hier vorsehe, sei, dass nicht der Rundfunk- und Verwaltungsrat die eigenen
Leute auswähle, die dort hingeschickt würden, sondern dass der Intendant sich die
heraussuchen könne, die ihm gefielen. Man habe die Stellungnahme vom Rundfunk-
rat, vom Verwaltungsrat und von der Intendanz, dass diese Änderung gar nicht ge-
wünscht sei, weil dann der Intendant einzeln auswählen müsse und begründen müsse,
warum er einzelne Leute auswähle und warum vielleicht andere, die vom Gremium für
viel sinnvoller erachtet würden, gar nicht zum Zuge kämen. Der Intendant setze sich
immer wieder dem Vorwurf aus, dass er Aufsichtspersonen, die Tochtergesellschaften
kontrollieren sollten, nach seiner Meinung auswähle und nicht nach dem Gremium und
nach den gesellschaftlichen Gruppen, die dort vertreten seien. Darum stelle seine
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Fraktion den Änderungsantrag. Das habe mit dem Paragraphen, auf den sich Frau
Stullich bezogen habe, gar nichts zu tun.

Zweite Anmerkung, Thema verkrustete Strukturen, die Kritik an Veranstaltergemein-
schaften im Lokalfunk, im UKW-Bereich – so verstehe er Herrn Nückel und Frau Stullich –
finde er schon interessant. Er habe nicht gesagt, das Zwei-Säulen-Modell müsse über-
tragen werden. Er würde befürworten, wenn es eine binnen-plurale Kontrolle gebe,
wenn es gesellschaftliche Gruppen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen,
andere Organisationen, Sportverbände gebe, die vor Ort bei Radios, die über deren
Bereiche berichteten, zumindest ein Mitspracherecht oder Beratungsrecht hätten.

Auf der anderen Seite zu sagen, dass dieses System, das seit 1990 hervorragend
funktioniere, verkrustet, von gestern sei, das sehe er nicht so. Enorme Veränderungen
fänden gerade in der lokalen Berichterstattung statt – Herr Holthoff-Pförtner sitze als
WAZ-Eigentümer und Minister in diesem Kabinett. Man könne sich mit ihm darüber
unterhalten, dass 10 % der Redaktionsmitarbeiter in der Funke-Mediengruppe nach
einer Entscheidung in der letzten Woche eingespart würden. Dort werde weniger lo-
kale Berichterstattung stattfinden. Das betreffe nicht nur die Funke-Mediengruppe, das
betreffe auch andere Verlage. Da sollte man in die Redaktionen vor Ort schauen. Sich
darüber Gedanken zu machen, wie man vernünftig eine binnen-plurale Kontrolle auch
bei neu aufkommenden Medien organisiere, wie man es hinbekomme, dass man lo-
kale Berichterstattung aufrechterhalte, das sehe seine Fraktion als eine legitime For-
derung an. Seine Fraktion beantrage, dass auch im digitalen Bereich partizipative Ele-
mente und gesellschaftliche Gruppen vorkommen sollten.

Andrea Stullich (CDU) stellt heraus, Zuhören helfe gelegentlich. Bei ihren Bemerkun-
gen über die Besetzungsregeln des WDR-Verwaltungsrates habe sie ausdrücklich vo-
rangestellt, dass sie sich dabei auf die Auswertung der Anhörung beziehe, noch nicht
auf den Änderungsantrag. Da Herr Vogt das Thema anspreche: Ihre Fraktion wolle
das Intendantenprinzip stärken und das Verfahren vereinfachen. Insofern bleibe ihre
Fraktion bei dem Gesetzentwurf.

Zum Thema „Zwei-Säulen-Modell“: In dem Antrag sei zu lesen: „2. Die Verbreitung der
Hörfunkprogramme, die eine binnenplurale Kontrolle wie das Zwei-Säulen-Modell auf-
weisen.“ Da müsse man dem Lokalfunk endlich die Chance geben, dass man ihn zu-
kunftsfähig mache. Dazu gehöre, dass man seine Strukturen konstruktiv diskutiere,
und zwar mit allen Beteiligten im System. Alle Mitstreiter im System hätten längst er-
kannt, dass man diese Strukturen in die digitale Zukunft überführen müsse, damit das
System nicht so schwerfällig bleibe, wie es sei. Das finde sie auch sehr wichtig an der
Stelle. Denn nach fast 40 Jahren habe es der Lokalfunk ausdrücklich verdient, dass
man sich intensiv mit ihm auseinandersetze und vor allen Dingen auch mit der Frage,
wie man ihn für die Digitalisierung fit mache.

Thomas Nückel (FDP) meint, es sei im Grunde ein altes SPD-Modell, wonach die
Instanz im Sender, die die Entscheidung treffe, die Verantwortung über die Programm-
gestaltung habe, auch über den gesamten Betrieb der Anstalt schon aus Gründen der
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Verantwortung entscheiden müsse, wer in die Töchter entsendet werde. Das sei ein
altes SPD-Modell. Das sei zu SPD-Zeiten immer so betrieben worden. Er finde das
auch gut so, deswegen werde das auch so geändert.

Zu Anhörung: So sehr er bedaure, was bei der Funke-Mediengruppe jetzt passiere;
das sei auch nichts, was unerwartet komme. Es sei ein Prozess. Seit den 80er-Jahren
werde beklagt, dass Redaktionen verschwänden, schrumpfen würden, dass aus vielen
Städten, die früher Wettbewerb und Konkurrenz gehabt hätten, Städte mir einer Zei-
tung geworden seien. In den 90er-Jahren habe die SPD teilweise im Ruhrgebiet geju-
belt, weil das vermeintlich „Schwarze Blatt“ plötzlich nicht mehr da gewesen sei und
das „Rote Blatt“ das einzige gewesen sei. Er werfe das der SPD jetzt nicht konkret vor,
aber das sei die Diskussion gewesen. Damals habe man sich im Kreis bei diesen Dis-
kussionen gedreht. Die Entwicklung, dass Druckereien schlössen, sei bitter, habe auch
damit zu tun, dass nicht weniger gelesen werde, sondern anders gelesen werde, dass
das Konsumieren von Medien auf anderen Wegen passiere. Natürlich müssen sich
Verlage darauf einstellen, ohne Unternehmensentscheidungen kommentieren zu wol-
len.

Er glaube, dass die SPD jetzt unter dem Deckmantel der Vielfalt Ideologien aus den
80er-Jahren versuche zu verteidigen. Herr Vogt versuche mit schönen Formulierun-
gen, die Ideen in das DAB-Zeitalter zu tragen. Die Betreiber von Rundfunksendungen,
Radiosendungen würden nicht mehr nur die sein, die gerade schrumpften, sondern
das würden vielleicht auch andere Unternehmen sein. Deswegen könne man diese
Strukturen nicht auf alle übertragen.

Thorsten Schick (CDU) bekräftigt, man falle auf eine alte gesetzliche Regelung der
früheren SPD-Regierung zurück. Damals hätten der Intendant und der Verwaltungsrat
gut zusammengearbeitet. Das werde auch in Zukunft so sein. Alles andere seien Mut-
maßungen, die nicht weiterführten.

Alexander Vogt (SPD) möchte nicht auf die „Geschichtsstunde“ von Herrn Nückel
reagieren. 2016 habe man ein WDR-Gesetz mit rot-grüner Mehrheit beschlossen. Da
sei die Regelung drin, dass der Rundfunk und der Verwaltungsrat Vorschläge unter-
breiteten, welche Personen in Aufsichtsräten von Tochtergesellschaften entsendet
werden sollten. Das sei beschlossen worden mit SPD- und Grünen-Stimmen. Das
werde jetzt so gedreht, dass sich der Intendant die Personen auswählen dürfe. Da
könne man auch nicht sagen, das wäre ein SPD-Gesetz. Das SPD-Gesetz habe genau
die andere Regelung vorgesehen, so wie sie jetzt bestehe. Das werde jetzt von
Schwarz-Gelb geändert. Sie werde jetzt weg vom Rundfunk- und Verwaltungsrat hin
zur Intendanz verschoben.

Dazu sollte man stehen und sollte nicht erzählen, dass wäre ein SPD-Idee. Die SPD
wolle, dass es so bleibe, dass der Rundfunk- und der Verwaltungsrat weiterhin als
Vertretung der gesellschaftlichen Gruppen die weitere Kontrolle hätten und die Ver-
schiebung nicht vorgenommen werde, die von der Intendanz nicht gewollt werde, die
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sich Schwarz-Gelb ausgedacht habe. Er wisse nicht, wie man auf diese Idee gekom-
men sei.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk merkt an, jetzt werde über die Änderungsan-
träge zunächst seitens des Hauptausschusses abgestimmt. Der Hauptausschuss
werde zunächst über die einzelnen Punkte des Änderungsantrages der SPD Drucksa-
che 17/5058 abstimmen.

Der Ausschuss lehnt Punkt 1 des Änderungsantrages der
SPD-Fraktion Drucksache 17/5058 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Hauptausschuss lehnt Punkt 2 des Änderungsantrages
der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Hauptausschuss lehnt Punkt 3 des Änderungsantrags
der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Änderungsantrag Drucksache 17/5058 ist damit abge-
lehnt.

Der Hauptausschuss stimmt dem Änderungsantrag der
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/5079 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die
Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei Enthaltung
der SPD-Fraktion zu.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 17/4220 in der geänderten Fassung mit
den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis
90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion zu.

(Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien, Oliver Keymis, übernimmt
den Vorsitz.)
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Der Ausschuss für Kultur und Medien lehnt Punkt 1 des
Änderungsantrages der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen ab.

Der Ausschuss für Kultur und Medien lehnt Punkt 2 des
Änderungsantrags der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen ab.

Der Ausschuss für Kultur und Medien lehnt Punkt 3 des
Änderungsantrags der SPD-Fraktion Drucksache 17/5058
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen ab.

Der Änderungsantrag Drucksache 17/5058 ist damit abge-
lehnt.

Der Ausschuss für Kultur und Medien stimmt dem Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5079 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen
der AfD-Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu.

Der Ausschuss für Kultur und Medien stimmt dem so ge-
änderten Gesetzentwurf Drucksache 17/4220 mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU, der FDP und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei
Enthaltung der SPD-Fraktion zu.

Vorsitzender Oliver Keymis merkt an, am Donnerstag, dem 21.02., werde die zweite
Lesung im Plenum stattfinden.
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2 Die Situation der Destinatäre in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1664

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk merkt an, es gehe um eine Berichtsanfrage
der Fraktion der SPD. Er verweise auf den übersandten Bericht Vorlage 17/1664.

Carina Gödecke (SPD) bedankt sich für den Bericht, der relativ knapp gehalten sei.
Sie habe drei Fragen: Zum einen sei die Rede davon, dass im Haushaltsplan 2019 in
den Erläuterungen die Aufteilung im Hinblick auf die Destinatäre abzulesen sei. Sie
bedanke sich auch für den Auszug der Erläuterungen in der Anlage. Hier sei die Rede
davon, dass der Verteilungsschlüssel verbindlich festgelegt sei. Sie frage, ob das nur
für das Haushaltsjahr 2019 gelte oder ob das eine darüber hinausgehende Verbind-
lichkeit darstelle.

Frage Nr. 2 beziehe sich auch auf die Antwort zu Frage 2. Ihre Fraktion habe nicht
nach der Stellung der Destinatäre gefragt, sondern nach der Finanzierung, damit nach
der Ausfüllung des Verteilschlüssels in finanzieller Hinsicht. Vielleicht könnte die Lan-
desregierung erläutern, was sich da ändere und nicht ändere. Besonders spannend
finde sie die Aussage, „Gleiches gilt für die geplante Privatisierung der WestSpiel-
Gruppe“. Wenn man davon ausgehe, dass die Privatisierung der WestSpiel-Gruppe
keine Auswirkungen haben werde, dann gebe es nur zwei Möglichkeiten, entweder die
Abgabe bleibe später gleich, die den Destinatären über den Landeshaushalt zu-
schließe, oder aber die Mittel im Falle der Privatisierung würden in den Landeshaushalt
durch die Landesregierung oder später durch die Entscheidung des Landeshaushalts-
gesetzgebers eingestellt. Dazu hätte sie gerne eine Ausführung.

Die Antwort auf die Frage Nr. 3 habe sie etwas irritiert. Da heiße es, es gebe keine
Überlegungen, den Verteilungsmechanismus zu ändern. Nun habe sie gehört, dass im
Zuge der Einladung zu einem völlig anderen Gespräch Teilen der Liga der Wohlfahrts-
verbände mitgeteilt worden sei, dass man am Rande dieses Gespräches auch über
eine Veränderung des Verteilschlüssels miteinander habe reden wollen.

Reden wollen habe das Ministerium von Herrn Laumann bzw. Herr Laumann als Mi-
nister. Ihre Informationen gingen dahin, dass die Gruppe, die eingeladen worden sei,
die darüber hätte reden sollen, das abgelehnt habe mit dem Hinweis, dass das nicht
das zuständige Fachministerium sei, dass man sich auch nicht in der Lage sehe, am
Rande eines anderen Gesprächs darüber zu reden. Ihr sei zur Kenntnis gekommen,
dass es offensichtlich im Rahmen der Landesregierung durchaus Bestrebungen gebe,
zumindest über Veränderungen, was den Verteilschlüssel angehe, zu reden. In dem
Falle habe man sogar konkret reden wollen. Das stehe in einem gewissen Wider-
spruch zu der Antwort, die jetzt vorliege. Das sei nicht nur für den politischen Raum,
sondern für die Destinatäre insgesamt bis auf den Landessportbund irritierend und
eher auch beunruhigend.
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Der CdS, Nathanael Liminski, führt aus, den Dank für den Bericht gebe er gerne an
Herrn Lienenkämper weiter, der ihn auch verantworte. Man habe über die Frage hier
kürzlich gesprochen. Die Frage des Verteilmechanismus hätten die Gäste des Ge-
sprächs, das Frau Gödecke erwähnt habe, richtig beantwortet. Ein Gremium, welches
es auch immer gewesen sei bei Herrn Laumann, sei nicht das Gremium, um den Ver-
teilmechanismus festzulegen oder zu ändern. Insofern seien die Gäste von Herrn
Laumann richtig informiert gewesen.

Er könne die Aussage, die Herr Lienenkämper in diesem Bericht tätige, seinerseits
bestätigen. Es gebe keine Überlegungen, den Verteilmechanismus zu verändern. Das
schließe nicht aus, dass einzelne Fachminister den Wunsch hätten, dass man den
Verteilmechanismus gegebenenfalls verändere. Darüber sei bisher jedoch noch nicht
im Kreis der Landesregierung beraten worden. Es wäre auch nicht überraschend, weil
es in früherer Zeit so gewesen sei, dass die Fachminister, deren Gruppierungen auf
eine Veränderung drängen würden, sich diesem Wunsch gelegentlich anschlössen
und das intern vortragen würden. Bei ihm sei der Wunsch von Herrn Laumann noch
nicht angekommen. Er schließe daraus, dass das ein Gespräch gewesen sei, das sich
erst einmal auf diesen Termin beschränkt habe. Er schließe aber nicht aus, dass Herr
Laumann noch mit diesem Wunsch an ihn herantrete oder an Herrn Lienenkämper.
Dann würde man darüber beraten. Das ändere aber nichts an der Antwort, die Herr
Lienenkämper gegeben habe, dass es bisher keine Überlegungen oder Pläne gebe,
diesen Verteilmechanismus zu verändern. Das habe er den Destinatären auch so mit-
geteilt. Das zu der Frage, die er beantworten könne.

RD Manfred Brehl (Ministerium der Finanzen) kommt auf die Frage der Gültigkeit
der Verbindlichkeit der Erläuterungen zu sprechen. Aufgrund der Jährlichkeit des
Haushaltsgesetzes sei die Verbindlichkeit bis zum Jahresende gültig. Es sei letztlich
immer die Entscheidung des jeweiligen Gesetzgebers, ob er hier über eine Verände-
rung des Verteilungsschlüssels gegebenenfalls nachdenke.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk verweist auf die Frage zur WestSpiel-Gruppe,
warum sich das möglicherweise verändere oder nicht.

MR Dr. Dirk Warnecke (Ministerium der Finanzen) führt aus, er sei Referatsleiter für
Glücksspiel im Finanzministerium. Es sei gefragt worden, warum die WestSpiel-Priva-
tisierung keine Auswirkungen auf die Höhe der Spielbankabgaben habe. Die Frage sei
leicht zu beantworten. Er gehe davon aus, dass man keine Änderungen bei den Spiel-
bankabgaben und bei den zusätzlichen Leistungen vornehmen werde. Deshalb gehe
er auch davon aus, dass diese in der Höhe, wie sie bislang vorgesehen seien, auch
nach der Privatisierung erhalten blieben.
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3 Aktueller Sachstand zum Glückspielstaatsvertrag

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1666

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk merkt an, die SPD-Fraktion habe am 5. Feb-
ruar 2019 um den Bericht gebeten. Es habe auch eine kurze Telefonschaltkonferenz
zwischen dem CdS und den Obleuten gegeben. Selbstverständlich könne man nun
alles das, was erläuterungsbedürftig sei, in der Ausschusssitzung beraten.

Der CdS Nathanael Liminski führt aus:

Da wir in der Telefonschalte vereinbart haben, das ich hier noch einmal kurz münd-
lich erläutere, damit alle Mitglieder des Ausschusses die Neuerungen erfahren,
würde ich dem Wunsch hier nachkommen wollen. Wir haben im Rahmen der letzten
CdS-Konferenz vor der Ministerpräsidentenkonferenz am 31. Januar noch einmal
das Thema „Glücksspiel“ intensiv im Länderkreis beraten. Ich hatte Sie im Rahmen
der letzten Hauptausschusssitzung darüber informiert, dass wir den Versuch dort
unternehmen wollen, einen, wie ich es nennen will, qualifizierten Zwischenschritt zu
gehen, der so aussehen würde, dass man zum einen die Experimentierklausel ver-
längert, zum Zweiten einen Änderungsstaatsvertrag unterzeichnet, der im Wesent-
lichen den Gehalt des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages hat, zusätzlich
allerdings auch noch eine Klausel enthalten hätte, die es Schleswig-Holstein er-
laubt, auf dem geografisch begrenzten Gebiet des Landes Schleswig-Holstein das
Online-Kasino in der Geltungsdauer des geltenden Glücksspielstaatsvertrags zu
verlängern, dort die Lizenzen zu verlängern bis zum Sommer 2021, dass man das
im März so beschließt. Die Frage war, ob man das nicht im Januar, am 31., gemein-
sam in Aussicht nimmt, um dann die Landtage entsprechend vorunterrichten zu
können.

Zu diesem Beschluss ist es am 31. Januar nicht gekommen, da es vor allem von-
seiten der A-Länder Bedenken gab, ob man einen solchen Beschluss im März so
fassen kann. Hinsichtlich der rechtlichen Konsequenzen, auch der politischen Fra-
gen, die damit verbunden sind, gab es da noch Restzweifel, die dazu geführt haben,
dass wir nicht zu einem solchen Beschluss gekommen sind, in der Folge dann auch
nicht zu einem Teilbeschluss, der eine Verlängerung der Experimentierklausel auf
der Grundlage des geltenden Staatsvertrags vollzogen hätte.

Wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir im Kreis von sechs Ländern eine
Beschlussfassung im März vorbereiten wollen. Da sind wir bereits in vollem Gange.
Wir haben nächste Woche am Donnerstag CdS-Konferenz, was mir leider auch die
Teilnahme an der Debatte im Plenum, an der Debatte zum Rundfunkstaatsvertrag
leider nicht möglich macht. Diese CdS-Konferenz wird sich mit dem Thema „Glücks-
spiel“ noch einmal befassen. Wir sind derzeit dabei, einen möglichen Beschlussvor-
schlag vorzubereiten, sind dort allerdings noch nicht wirklich weiter. Wir haben uns
in Berlin getroffen, haben Prüfaufträge formuliert. Die werden gerade bearbeitet. Da
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noch kein grünes Licht ist, kann ich auch nicht in Aussicht stellen, dass wir im Rah-
men dieser CdS-Konferenz tatsächlich zu einem solchen Beschluss kommen in Vor-
bereitung auf die MPK am 21. März. Das ist der Sachstand zum Glücksspiel.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für den schriftlichen und den mündlichen
Bericht. Auch wenn das Thema in der Öffentlichkeit häufig unter dem Radarschirm
durchlaufe, halte sie es für sehr wichtig. Wenn man sich die neuesten Zahlen zum
Thema „Glücksspiel“ anschaue, so seien sie alarmierend, insbesondere der Bereich
des Grauen und Schwarzen Marktes. Sie bitte, eine Auskunft auch mit Blick auf das
Gremium zu geben, in welche Richtung man beim Thema „Online-Casino“ denke. Da
gebe es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Der Hauptausschuss habe sich auf
der Reise nach Dänemark über das dänische Modell informieren können. Es sei hoch-
interessant zu sehen, wie Dänemark das regele. Nun sei Dänemark deutlich kleiner
als Nordrhein-Westfalen respektive die Bundesrepublik. Da gebe es eine Reihe von
Fragen. Sie wüsste gerne, in welche Richtung man beim Thema „Online-Casino“
denke, weil das ein großes Einfallstor für nicht sehr schöne Erscheinungsformen des
Glücksspiels sei.

CdS Nathanael Liminski bekräftigt, Einfallstor für die weniger schönen Erscheinungs-
formen des Glücksspiels sei das Online-Spiel bereits heute. Frau Müller-Witt habe das
Thema „Schwarzmarkt“ angesprochen und die damit verbundenen Begleiterscheinun-
gen hinsichtlich Spielsucht, Manipulation und dergleichen. Die Frage, wie man damit
umgehe, sei im Länderkreis bekanntermaßen umstritten. Auf der Jahreskonferenz in
Perl habe man sich darauf verständigt, die Diskussion insofern weiterzuführen, dass
man sich nicht gegenseitig die dogmatischen Grundsatzpositionen dazu vortrage, son-
dern den Versuch unternehmen wolle, durch eine Versachlichung der Debatte über
ganz konkrete Modelle von Regulierungen zu diskutieren.

Dazu habe man sich einen Fahrplan gegeben, mit dem diese fünf Körbe, die gemein-
sam mit dem Ko-Federführer definiert worden seien, vorbereitet würden. In einem ers-
ten Schritt habe man die Position der Länder dazu abgefragt und diskutiert, in einem
zweiten Schritt habe die CdS-AG zu diesen fünf Körben jeweils Arbeitssitzungen ge-
macht. Derzeit sei man dabei, ein Papier vorzubereiten in Vorbereitung der CdS-Kon-
ferenz in der kommenden Woche, was die jeweiligen Körbe unterlege mit ganz kon-
kreten Regulierungsoptionen, noch ohne Wertung, ganz bewusst ohne Beschlussvor-
schlag, um überhaupt erst einmal zu ermöglichen, dass man über konkrete Regulie-
rungsmodelle spreche. Das angesprochene Modell in Dänemark sei auch dabei.

Er habe die Reise des Hauptausschusses nach Dänemark in dem Kontext auch er-
wähnt. Dankenswerterweise habe ein Mitarbeiter aus der Staatskanzlei auch mitreisen
dürfen Insofern habe er an den Erkenntnissen partizipieren können. Das sei eingeflos-
sen in das Papier. Nun habe man vor, auf der Grundlage im Länderkreis zu diskutieren
mit dem Ziel, nach Möglichkeit zu einer gemeinsamen Regulierung zu kommen. Die
unterschiedlichen Ansätze seien bekannt. Für einige sei das geltende Verbot der Aus-
gangspunkt dafür, den Vollzug so zu stärken, dass dieses Verbot vollzogen werden
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könne. Andere plädierten dafür, dass man an der Stelle das legale Online-Casino in
Grenzen legalisiere und damit einem harten Vollzug unterziehen könne, um im Zwei-
felsfall gegen diejenigen, die sich für die Regeln nicht interessierten, auch aus dem
Ausland stärker gemeinsam als Länderverbund vorzugehen. Das sei noch nicht ent-
schieden. Die nordrhein-westfälische Landesregierung sei der Auffassung, dass man
diese Fragen nicht getrennt voneinander beantworten sollte. Es brauche einen effi-
zienten und effektiven Vollzug im Bereich Glücksspiel. Der Zustand, so wie er sei, sei
nicht befriedigend, könne einen auch aus seiner Sicht nicht in Ruhe lassen und müsse
einen umtreiben. Wenn der Vollzug entsprechend gewährleistet sei, dann sei aus Sicht
der Landesregierung eine Regulierung von Online-Spiel in bestimmten Grenzen sinn-
voll. Es sei schwierig, den Menschen den Gebrauch des Internets zu untersagen. Das
sei die Auffassung der NRW-Landesregierung, die auch im Länderkreis vertreten
werde. Man versuche, an der Stelle zusammenzukommen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bekräftigt, natürlich könne man dem Einzelnen nicht den
Zugriff auf diese Angebote abschalten. Welche Möglichkeiten es heute schon gebe –
dessen seien sich die Anbieter dieser Spielform auch bewusst –, sehe man daran,
dass es inzwischen – so habe es das Recherchenetzwerk von „Süddeutscher Zeitung,
NDR, WDR“ auch herausgestellt –, schon Anwaltskanzleien gebe, die sich darauf spe-
zialisiert hätten, genau bei diesen Herrschaften im Auftrag von Klienten vorstellig zu
werden, um Gelder zurückzuholen. Das sei sehr erfolgreich. Die würden ja nicht frei-
willig diese Gelder wieder rausrücken, wenn sie sich nicht bewusst wären, dass sie
sich illegal verhielten.

Sie wolle noch einen anderen Aspekt ansprechen. Man spreche die ganze Zeit vom
Online-Casino. Das sei ein Bereich. Aber es gebe auch diesen dubiosen Markt – da
seien zeitlich bestimmte Namen bekannt – der Wetten auf Lotterien. Er sei im Vergleich
zum Online-Casino nur ein Bruchteil, nichtsdestotrotz durch die Finanzierung dubios.
Sie frage, ob das bei den Überlegungen neben dem Thema „Sportwetten“, die man
auch noch habe, beim Glücksspielstaatsvertrag auch noch eine Rolle spiele.

CdS Nathanael Liminski antwortet, aus Sicht der NRW-Landesregierung wäre es
wünschenswert, im Rahmen einer Gesamtregulierung alle Bereiche des Glücksspiels
zu umfassen. Das gelte auch für das Automatenspiel, was, für sich genommen, regu-
liert sei. Er glaube, es wäre sinnvoll, damit eine Regierung dauerhaft auf Akzeptanz
stoße, dass man sie nach Möglichkeit nach gleichen Kriterien ausrichte. Das sollten
vor allem Qualitätskriterien sein mit dem Ziel, das zu erreichen, was er eben beschrie-
ben habe, nämlich denjenigen, die sich an Regeln hielten, die die Anforderungen hin-
sichtlich Spielerschutz, Jugendschutz erfüllten, die Teilnahme am Markt zu ermögli-
chen und anderen das zu untersagen. In dem Sinne seien die sogenannten Zweitlot-
terien auch Gegenstand der Gespräche.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) hält fest, es sei also nicht beabsichtigt, die Regulierung
unter dem Mantel des Staatsmonopols zusammenzufassen. Das wäre auch eine Mög-
lichkeit. Man wolle das jetzt öffnen. Das hätte teilweise Dänemark gemacht. Sie hätten
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das Staatsmonopol aufrechterhalten, zwar hätten sie eine Holding gegründet und an-
dere Möglichkeiten geschaffen. Sie hätten stark eingegriffen, indem sie als Staatsmo-
nopolist die verschiedenen Formen des Glücksspiels anböten. Das wolle man hier also
an den Markt geben.

CdS Nathanael Liminski betont, unter den Dingen, die bereits diskutiert worden
seien, sei auch das Veranstaltungsmonopol im Bereich der Lotterien. Da herrsche im
Länderkreis große Einigkeit, dass das erhalten bleiben sollte und dass die Fundierung
rechtlich verbreitert werden sollte, also nicht mehr nur auf den Spielerschutz bezogen,
sondern wie es auch in anderen Ländern wie Portugal, Großbritannien oder Dänemark
gemacht worden sei, die Verhinderung von Manipulationen einzuführen, um das recht-
liche Fundament zu verbreitern. Das erscheine machbar und würde auch nach aller
bisherigen Erfahrung aus Brüssel heraus positiv gesehen werden.

Andreas Keith (AfD) hat die Frage so verstanden, dass Frau Müller-Witt habe wissen
wollen, ob das Land oder der Bund den zensierten Casinos, die man in Nordrhein-
Westfalen habe, zum Beispiel ein Angebot anbieten könnte im Bereich Online-Gaming,
und zwar komplett. In Teilen seien sie schon nicht lizensiert, ob das Poker, Roulette
oder Black Jack sei. Das könnte man im Endeffekt im Automatenbereich auch machen.
Man könnte sagen, die WestSpiel mache zum Beispiel ein Online-Angebot. Das könne
man in anderen Ländern machen. Er frage, ob das Thema diskutiert werde, dass man
sage, die Länder machten zum Beispiel wie Dänemark eine große Holding, packten
alle lizensierten Kasinos darein, sie böten im Endeffekt ein Angebot, oder man wolle
an den Markt gehen und sagen: Okay, die großen Anbieter bekämen entsprechende
Auflagen. Dann könnten sie munter loslegen, und das Land kassiere einen fixen Satz
oder Steuern, wie auch immer.

CdS Nathanael Liminski gibt an, auch im Bereich des Online-Casinos spreche man
über die Variante eines Erlaubnismodells und von Lizenzen. Er wolle an der Stelle den
Gesprächen im Länderkreis nicht vorgreifen. Man sei endlich an dem Punkt – das sei
mühsam genug gewesen –, dass man zu allen fünf Bereichen eine sachliche Grund-
lage habe, die von allen Ländern gemeinsam erarbeitet worden sei. Was genau das
Modell der Wahl sei, dass es am Ende einen Kompromissmodell sein werde, sei nach
der Erfahrung der bisherigen Verhandlungen ziemlich klar. Er könne zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht beantworten, in welcher Weise man Online überhaupt regulieren
könnte. Wie gesagt: Es gebe auch noch Länder, die sich bis zum heutigen Tag gar
nicht vorstellen könnten, dass man im Bereich Online überhaupt zu einer regulierten
Spielform komme. Er würde empfehlen, einmal durch Deutschland zu reisen und mit
anderen Kollegen zu sprechen. Dann könne man das auch so erfahren.
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4 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu
beenden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu unterstützen
– Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4802

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk merkt an, der Antrag sei an den Hauptaus-
schuss zur Federführung am 23. Januar 2019 vom Plenum überwiesen worden. Der
Innenausschuss sei mitberatend. Heute stehe ein Verfahrensbeschluss auf der Tages-
ordnung.

Andreas Keith (AfD) erklärt, er beantrage zu diesem Tagesordnungspunkt eine An-
hörung. Es habe eine hitzige und kontrovers geführte Debatte im Plenum gegeben.
Sicherlich gebe es Experten, die mit ihrer Expertise weitere Einsichten bringen könn-
ten.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk hält fest, die weiteren Modalitäten würden in
der Obleuterunde besprochen.

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung durchzuführen.
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5 Bericht über den aktuellen Stand der Entwicklung einer Engagementstrategie
für das Land Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1665

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, trägt vor:

Es freut mich, dass ich, wie versprochen, regelmäßig einen Zwischenbericht geben
kann. Wir hatten jetzt eine Winterpause, die wir in der Strategiefindung im März
dann beenden werden. Wir haben Ihnen – das ist schon mit dem Bericht verschickt
worden – eine erste Übersicht gegeben, wo Sie im März und April schon festste-
hende Busse finden werden, nur zur Erinnerung, wer es noch nicht gehört hat: 108
Busstandorte durch das ganze Land. Davon ist ein Drittel im letzten Jahr erledigt
worden, zwei Drittel stehen noch an, fünf Großveranstaltungen in jedem Regie-
rungsbezirk eine.

Zwei hat es gegeben, einmal in Mülheim an der Ruhr und einmal in Siegen, drei
stehen noch aus: Siegburg, Gütersloh und Rheine. Sie sehen, dass wir uns bei den
Großveranstaltungen auch bemüht haben, in die Fläche zu gehen und nicht immer
nur die Großstädte zu nehmen. Das hat gezeigt, dass wir zwar zum Teil bei der
Teilnehmerbesetzung ein paar Leute weniger haben, aber es gibt eine sehr große
Presseaufmerksamkeit, wenn man auch in die Städte geht, wo eben nicht jeden Tag
Vertreterinnen oder Vertreter der Landesregierung zu Gast sind.

Was man jetzt schon feststellen kann, ist, dass sowohl an den Bussen wie auch bei
den Großveranstaltungen bestimmte Themen immer genannt werden. Einmal ist es
das Thema, das Sie sich sicher denken können, Bürokratie im Ehrenamt, dann ist
es das Thema „Finanzierung, Anerkennung, Anreize, Nachwuchsgewinnung“. Ich
glaube, da ist kein Thema überraschend. Es gibt dann natürlich auch weitergehende
Sachen, worum wir uns intensiv in der Steuerungsgruppe kümmern, die vielleicht
nicht so in der Bevölkerung genannt werden, noch nicht, wie digitales Ehrenamt
oder unternehmerische Beteiligung am Engagement, sei es als Unternehmen oder
sei es durch das Engagement der Mitarbeiter.

Das sind die unterschiedlichsten Querschnittsthemen. Es wird alles ausgewertet an
Interviews, egal, was die Leute sagen. Sie haben auch nicht nur die Möglichkeit,
Interviews zu führen, sondern sie können auch etwas an PIN-Wände heften. Das
wird hinterher alles abgenommen und ausgewertet. So bekommt man ein breites
Bild über das, was auf der einen Seite diejenigen, die hauptamtlich im Ehrenamt
tätig sind, so bewegt und das, was die Ehrenamtler selber bewegt. Da sind die
Schwerpunkte zum Teil jeweils etwas anders verteilt.

Es wird also im März wieder losgehen. Ich weiß, viele von Ihnen sind schon an einer
Busstation und auch bei einer Großveranstaltung dabei gewesen. Dafür herzlichen
Dank. Wir würden uns selbstverständlich freuen – am 20. März kommt der Ehren-
amtsbus vor den Landtag –, dass wir vielleicht dort auch den einen oder den ande-
ren begrüßen können, wenn Sie selbst die Gelegenheit haben werden – wenn es
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vor Ort bisher noch nicht geklappt hat –, den Bus kennenzulernen. Dann bekommt
man ein Beispiel zum Anfassen: Wie geht das, wie sieht das aus? Ich freue mich
schon, dass wir im März nicht nur unsere Bustour insgesamt nur wieder starten
lassen, sondern dass wir dann auch hier vor dem Landtag stehen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für den Bericht. Sie sei auch bei der Auf-
taktveranstaltung dabei gewesen. Es sei schon sehr beeindruckend, wenn die vielen
Menschen miteinander diskutierten, was sie im Ehrenamt bewege und was sie noch
benötigten.

Nun liege auch ein Ablaufplan vor, in welchen Takten man weiter vorgehen wolle durch
die Regierungsbezirke bis zur Abschlussveranstaltung am Ende dieses Jahres. Sie
vermute, dass sehr bald nach der Auswertung eine Landesehrenamtsstrategie entwi-
ckelt werde. Sie sei schon mehrfach von Menschen, die auf der Tour dabei gewesen
seien, angesprochen worden, wie es hinterher um die Finanzierung der Landesenga-
gementstrategie stehe. Sie vermute, dass ein entsprechender Haushaltsantrag in die
Verhandlungen des Kabinetts eingebracht werde, damit hinterher auch für die Ehren-
amtlichen, die sich die ganze Zeit engagiert hätten, ein Ergebnis folge, das materiell
sichtbar für die engagierten Menschen sei. Sie frage, ob das geplant sei. Das müsste
im Prinzip langsam laufen. Wenn Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres die Lan-
desengagementstrategie feststehe, müsste dann auch zügig die haushalterische Ver-
ankerung erfolgen.

Ihre zweite Frage: Ihr sei aufgefallen, dass auch eine Menge Dinge diskutiert, gefordert
würden, die gleichzeitig bei Frau Scharrenbach vorkämen, und zwar in ihrer „Hei-
matstrategie“. Sie frage, wie das voneinander hinterher abgegrenzt werde, ob man da
schon Vorstellungen habe, wie man da vorgehen wolle.

StS‘in Andrea Milz (Staatskanzlei) antwortet, Geld sei immer ein Thema. Jeder frage
danach und jeder habe konkret Vorschläge, wofür man es brauchen könnte. Man
werde jetzt schon versuchen, sich für den Haushalt 2020 um Mittel zu bemühen, das
heiße, bezüglich der Ansätze, die in den Ressorts jetzt schon abgefragt würden, denke
man natürlich darüber nach, was eine Summe sein könne, von der man wisse, dass
man sicherlich nicht darunter komme.

Was den Ablauf angehe, so werde es so sein, dass man erst im September mit den
Bussen fertig sei. Dann gebe es eine Strategierunde, wo sich Menschen in Arbeits-
gruppen aufgeteilt hätten, die die einzelnen Themenkomplexe schwerpunktmäßig ver-
tiefen würden, sodass das alles zusammenlaufen müsse. Sie gehe davon aus, dass
man im Frühjahr 2020, wie geplant, auch zu einem Kabinettsbeschluss komme. Das
heiße, die Mittelanmeldung, die man jetzt vornehme, orientiere sich an den Erfah-
rungswerten, was man ungefähr ansetzen könne. Wenn sich konkrete Projekte entwi-
ckeln sollten oder man nehme Jahresschwerpunkte, es wäre auch eine Idee, dass
man bestimmte Jahre unter bestimmte Aspekte stelle, wofür man extra Mittel bräuchte,
würde man die Gelder ab 2020/2021 brauchen. Klar sei, dass es ohne frisches Geld
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kaum möglich sein werde, auch diese nachvollziehbaren Wünsche und Anforderungen
zu erfüllen.

Die Themenüberschneidung habe man nicht nur mit dem Heimatministerium. Es
komme immer wieder vor, dass Leute auf konkrete Zusammenhänge aufmerksam
machten, wo Kommunen, Land, zum Teil sogar der Bund gefordert seien. Man habe
einmal die Interministerielle Arbeitsgruppe, die es jetzt schon gebe. Dort werde schon
eingebracht, was man jetzt schon erkennen könne, wo Überschneidungen seien oder
wo auch Wünsche herangetragen würden in Unkenntnis der Tatsache, dass gar nicht
die Staatskanzlei das fachliche Ehrenamt betreue, sondern die Ressorts ihre Ehren-
amtszuständigkeiten behalten hätten. Beispielsweise sei die Feuerwehr weiter beim
Innenministerium oder die Naturschutzverbände lägen beim Umweltministerium usw.
Das heiße, man versuche zu schauen, wie man sich abgrenze oder wo es zu gemein-
samen Initiativen kommen müsse. Dafür sei diese Interministerielle Arbeitsgruppe
heute schon tätig. Sie habe schon zweimal getagt. Sukzessive werde all das, was an
Ergebnissen einfließe, wo man die Punkte erkenne, auch dort weiter behandelt.
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6 Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert – Arbeit der NS-Gedenkstätten in Nord-
rhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1706

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk verweist auf die Berichtsanfrage der SPD vom
13. Januar 2019. Er begrüße den Parlamentarischen Staatssekretär Klaus Kaiser.

Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser (Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft) führt aus:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte einige Ergänzungen ma-
chen. Ich freue mich, dass nach der Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit in
Nordrhein-Westfalen gefragt wurde. Ich habe mir selbst vorgenommen, eine Tour
zu machen und alle 28 Gedenkstätten, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, zu
besuchen und gleichzeitig einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Erinnerungskultur
bei uns entsprechend gepflegt wird.

Positiv herauszuheben ist, dass die in Nordrhein-Westfalen nicht im kleinteiligen
parteipolitischen Streit liegt. Frau Gödecke hat das als Landtagspräsidentin ge-
nauso forciert, wie es heute Herr Kuper macht. Frau Löhrmann hat Erhebliches dazu
geleistet. Das heißt, wir haben da kein Kleinklein. Das ist richtig und dem Thema
angemessen.

Inzwischen habe ich selbst Einblick genommen in neun Gedenkstätten. Da konnte
ich mich über die Arbeit entsprechend informieren. Ich nehme mir bewusst Zeit
dazu. Wir haben für die Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen ein Spezifikum. Sie
sind alle in kommunaler Trägerschaft, die meisten werden ehrenamtlich und von
Initiativen unterstützt. Von daher haben wir sehr unterschiedliche Ansätze. Wir ha-
ben zwei Typen bei den authentischen Orten, einmal Täterorte und einmal Opfer-
orte. Daraus resultiert ein unterschiedliches Programm. Das Wichtige bei der mo-
dernen Gedenkstättenarbeit ist immer, dass Gesprächsanlässe geschaffen werden.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass gegen alle Vereinfachungen Informationen ge-
geben werden und dass Gesprächsanlässe gegeben werden, um zu fragen: Wie
hätte man selbst in einer solchen Situation gehandelt? Welche Erfahrungen sind
daraus zu rechtfertigen?

Insgesamt – das ist erfreulich – gibt es inzwischen 1,8 Millionen Euro an Etat für die
Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen. Mit dem letzten Haushalt sind die Mittel
noch mal um 320.000 Euro erhöht worden, um insbesondere auch die Herausfor-
derungen in dem Bereich zu berücksichtigen. Das Ganze geschieht immer in Ab-
stimmung mit dem Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen, mit
Professor Kenkmann. Er verweise darauf, dass die Generationen der Zeitzeugen
aussterben. Das heißt, wir müssen auch bei den Ausstellungen darauf achten, dass
sie aktuell sind, dass wir dafür sorgen, dass auch Archive gepflegt werden, dass
Informationen gesammelt und ausgewertet werden. Wir haben natürlich auch jetzt
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einen Generationswechsel in der Leitung der Gedenkstätten, insbesondere im eh-
renamtlichen Bereich, die Gründergeneration gibt es inzwischen weiter. Auch das
ist eine Herausforderung, wobei wir sagen, das müssen wir begleiten zum Beispiel
auch dadurch, dass wir verstärkt Bildungsangebote, Fortbildung für den ehrenamt-
lichen Bereich machen.

Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine dezentrale Struktur. Wir haben keine Ge-
denkstätte wie Auschwitz. Wir alle erinnern uns, dass der Ministerpräsident in Erin-
nerung an das 74. Jahr nach der Befreiung von Auschwitz vor Ort war. Wir haben
hier vor Ort sehr viele Beziehungen, die stattfinden. Im letzten Jahr hatten wir
400.000 Besucherinnen und Besucher. Das ist eine enorme Steigerung. Das zeigt
auch, dass die Gedenkstättenarbeit wichtiger denn je ist. Von daher macht es Sinn,
sie auch weiter entsprechend zu unterstützen und nach vorne zu entwickeln. Die
zusätzlichen Mittel sind insbesondere zur Aktualisierung von Ausstellungen und zur
Aktualisierung und Fortbildung der zum Großteil der ehrenamtlich Tätigen.

Wir haben seit 2013 eine verlässliche Förderstruktur, wobei man sagen kann, sie
bringt Verlässlichkeit. Man muss gucken, ob da noch Korrekturen erforderlich sind.
Das wird etwas sein, was man dann im Ausschuss miteinander besprechen kann.
Das als ersten Eindruck. Falls Sie Fragen haben, bin ich gerne bereit, dazu Stellung
zu nehmen.

Professor Dr. Rainer Bovermann (SPD) bedankt sich für den Bericht und die Ergän-
zungen. Herr Kaiser habe dargelegt, dass das kein Thema sei, dass man im Parteien-
streit bearbeite. Entgegen des Eindrucks, den man gewinnen könne in dem schriftli-
chen Bericht, dass allein die Fraktionen von CDU und FDP für eine weitere Finanzie-
rung gesorgt hätten, gehöre auch die Aussage dazu, dass die SPD-Fraktion dem zu-
gestimmt habe, dass sie das konsensual begleitet habe. Das sollte man nach seiner
Ansicht auch weiterhin tun – das vorweggeschickt.

Zu den Herausforderungen, die sich stellen würden, wozu der Staatssekretär auf sei-
ner Reise habe Eindrücke sammeln können: Es werde in dem schriftlichen Bericht
darauf hingewiesen, dass man das Problem des Generationswandels habe nicht nur
bei den Betreibern dieser Gedenkstätten, sondern auch bei den Besucherinnen und
Besuchern. Hinzu komme auch, dass man eine viel größere Vielfalt unter den Besu-
cherinnen und Besuchern habe, wenn man etwa einen Blick in die Schulklassen werfe,
dass sie bunter geworden seien, was gut und begrüßenswert sei, was aber auch an-
gesichts unterschiedlicher kultureller und religiöser Hintergründe vor neue Herausfor-
derungen stelle. Er frage, ob Herr Kaiser auch da schon habe Erkenntnisse gewinnen
können, ob es Ansätze gebe, die Arbeit weiterzuentwickeln.

PStS Klaus Kaiser (MKW) erwidert, durch die zunehmende Heterogenität gerade im
schulischen Bereich sei es so, dass Programme geändert würden. Dadurch, dass man
die Konzepte, die Arbeit didaktisch in den Gedenkstätten so anlege, dass man Ge-
sprächsanlässe schaffe, ergebe es sich von ganz allein, wenn es unterschiedliche,
gesellschaftliche oder religiöse Backgrounds gebe, dass darüber gesprochen werde.
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Man tue gut daran – das versuche man zusammen mit der Bundeszentrale –, die Ar-
beit mit den Schulen zu intensivieren. Ihm sei bei den Besuchen rückgespiegelt wor-
den, dass man sage, es mache Sinn, hier über alles zu sprechen. Man müsse Ver-
ständnis füreinander entwickeln. Das, was an antisemitischen Äußerungen gelegent-
lich berichtet werde, werde vor Ort angesprochen. Das sei ein guter Platz. Viele seien
allerdings noch nicht dabei, dass man diesen Gesprächsanlass habe. Alle müssten
besorgt sein, wenn es zu offenen antisemitischen Äußerungen komme. Über die Ge-
denkstättenarbeit könne man ein Stück weit Hilfestellung leisten, dass man informiert
sei. Wer informiert sei, sei in der Regel nicht anfällig für Vorurteile. Das werde aufge-
nommen und sei auch im Visier.

Carina Gödecke (SPD) bedankt sich bei der Ausschussassistenz dafür, dass der Aus-
schuss die Unterlagen über die Pressekonferenz im Januar bekommen habe. Beides,
den Bericht und die Unterlagen der Pressekonferenz, müsse man gemeinsam sehen,
denn – das sei eine kleine Kritik an dem Bericht – die Unterlagen zur Pressekonferenz
seien in vielen Stellen aussagekräftiger. Sie ging stärker in die Tiefe, als das dieser
Bericht tue. Da man beides habe, sei es kein Problem. Wer lesen könne, könne das
kombinieren. Sie würde sich für die Zukunft wünschen – die Berichte der Landesregie-
rung seien im Unterschied zu den Unterlagen der Pressekonferenzen über die Doku-
mentennummern für alle Ewigkeit nachvollziehbar –, dass die Berichte im Ausschuss
in der gleichen Intensität zur Verfügung gestellt würden.

Sie wolle fünf Punkte ansprechen, zum Teil auch Fragen stellen. Herr Kaiser habe
eben ausgeführt, dass es um die Weiterentwicklung der Gedenkstättenarbeit gerade
im 21. Jahrhundert gehe. Er habe deutlich gemacht, dass ein Teilaspekt der Notwen-
digkeit zur Weiterentwicklung darin bestehe, dass Zeitzeugen schlichtweg nicht mehr
lange unter den Lebenden weilen würden und das Problem der Patenschaften, der
Zweitzeugenarbeit – was man an anderer Stelle schon bilateral diskutiert habe –, zum
Tragen kommen müsse. Im Bericht, aber auch in der Pressekonferenz seien viele An-
forderungen an die Weiterentwicklung formuliert worden. Diese könne sie alle unter-
streichen, die könne man im gemeinsamen Brainstorm im Ausschuss ergänzen. Es
mangele an Antworten. Wahrscheinlich sei es im Moment auch noch zu früh, weil unter
anderem auch die im Herbst angesprochene Tagung dazu beitragen werde. Dass man
bei Touren Erkenntnisse gewinne, sei auch völlig klar. Sie frage, ob es ein klein wenig
mehr an Spur gebe, in welche Richtung die Antworten gingen, neben dem, was Herr
Kaiser heute schon dargestellt habe.

Eben habe Herr Kaiser die beiden Typen von authentischen Orten beschrieben, Täter-
und Opferorte. Er habe klargemacht, dass es immer neben der „reinen Erinnerungsar-
beit“ auch um die Gesprächsanlässe gehe. Man brauche den großen Bogen Erinnern,
Gegenwart, Auseinandersetzung, zukünftiges Handeln nicht weiter zu vertiefen. Die
Qualität des Dialoges, der Auseinandersetzung, der Selbstreflexion komme ihr in dem
Bericht zu kurz oder werde, weil er unter einem anderen Eindruck geschrieben worden
sei, ein Stück ausgeblendet. Sie würde sich wünschen, dass man das gerade im Hin-
blick darauf, dass Gedenkstättenarbeit auch nicht im täglichen Fokus der öffentlichen
und medialen Aufmerksamkeit stehe, in einem bestimmten Mehrklang nenne, damit
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die unterschiedlichen Qualitäten von Gedenkstättenarbeit und die Begründung für die
Förderung nicht immer wieder neu interpretiert werden müssten, sondern positiv ein-
geschliffen und gelernt seien.

Dritte Anmerkung: Auf Seite 2 des Berichtes gehe es um die Kooperation von NS-
Gedenkstätten und NS-Erinnerungsorten mit Schulen und Jugendeinrichtungen, die
verstärkt werden sollten, ausgebaut werden sollten, vielleicht auch auf neue Füße ge-
stellt werden sollten. Sie vermute, dass das auf eigene Füße gestellt werden solle, weil
nicht nur das eigene Landesministerium für Schule und Bildung in diesem Zusammen-
hang angesprochen werde, sondern auch die Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien. Sie frage, ob es da mehr gebe als den Hinweis, man rede auch mit
der Bundesebene. Sie wüsste gerne, was man sich genau darunter vorstelle.

Vierte Anmerkung: Gerade weil Gedenkstättenarbeit anders funktioniere als vor zehn,
15, 25 Jahren, weil auch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine andere
Qualität bekomme, würden auch – wenn sie es untechnisch formuliere – neue Orte
entdeckt oder gelangten ins Bewusstsein, Orte, die zum Teil in der kommunalen Situ-
ation, in der regionalen Situation bisher immer noch schamhaft verschwiegen worden
seien, deren Vergangenheit nicht aufgedeckt worden sei, wie jüngst in Bochum Hob-
byhistoriker einen neuen Zusammenhang entdeckten. Sie hätten erkannt, dass Arisie-
rung stattgefunden habe und damit auch Enteignung von jüdischem Eigentum. Mit an-
deren Worten: Es gebe auch da eine Weiterentwicklung.

Sie frage, in welcher Weise die Gedenkstättenarbeit, die das Land fördere und finan-
ziell unterstütze, auch in der Weise hilfreich sein könne, weil das ganz originär ehren-
amtliche Strukturen häufig seien, die sich mit hohen Erwartungen in der Öffentlichkeit
auseinandersetzen müssten und konfrontiert sähen.

Ihre letzte Anmerkung betreffe die Tagung, die im Herbst in der Pressekonferenz und
in dem Bericht angesprochen worden sei. Sie bitte, dass, wenn das konkreter werde,
der Ausschuss auch Informationen bekomme. Sie könne sich schon vorstellen, dass,
wenn die Chance bestehe, der eine oder andere Kollege zumindest in Teilen auch
gerne an dieser Veranstaltung teilnehmen würde, weil das sicherlich wichtig sei und
neue Erkenntnisse bringe nicht nur für den wissenschaftlichen Bereich, nicht nur für
den Arbeitskreis der Gedenkstätten und alle, die sich damit beschäftigten, sondern
auch für eine politische Weiterentwicklung.

PStS Klaus Kaiser (MKW) bedankt sich für die Kommentierung und Fragestellungen.
Das Problem Zeitzeugen, Archivierung sei etwas, was angegangen werde. Bei der
Tour, die er mache, habe er den Eindruck gewonnen, es mache wenig Sinn, schon
nach wenigen Einrichtungen zu sagen, es gehe in die oder die Richtung. Er freue sich,
dass sehr unterschiedliche Ansätze da seien, dass das sehr authentisch gemacht
werde. Bevor man hinterher sage, in die und die Richtung müsse man Förderszenarien
entwickeln, würde er lieber abwarten. Es sei vereinbart worden, das hinterher mit dem
Arbeitskreis der Gedenkstätten zu machen.
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Was er gerne mache, sei, dass er den Ausschuss gern darüber informiere, wenn Inte-
resse da sei. Je mehr Transparenz folge, je besser sei es. Herr Bovermann könne
sicher sein, wenn demnächst die Opposition zugestimmt habe, dann werde das auch
in die Berichte geschrieben.

Nun sei gefragt worden, was gemeinsam mit der Bundeszentrale gemacht werde. Es
werde überlegt, wie man noch verstärkt in den schulischen Bereich hineingehen
könne. Es gehe auch um gemeinsame Förderszenarien. Bei einzelnen Gedenkstätten
sei es so, dass die Bundeszentrale mit dabei sei. Es sei dann der eine Punkt zu fragen,
wie institutionell gefördert werden könne, zum anderen, wie man bei Programmen ge-
meinsam arbeiten könne.

Was die neuen Orte angehe, so finde er das sehr wichtig. Es sei auch Sinn und Zweck
dessen, dass alle ein gemeinsames Interesse daran hätten, die Erinnerungskultur
wachzuhalten und über die Orte in Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Das prominen-
teste Projekt in Richtung Gedenkstättenarbeit sei die Stalag 326 in Ostwestfalen. Es
sei sehr schön, dass der Konsens gegeben sei. Man sei auch offen. Die Zahl der Mit-
glieder des Arbeitskreises der Gedenkstätten sei von 22 auf 28 hochgegangen. Die
Gedenkstätten-Tour zeige, dass auch vor Ort darüber nachgedacht werde, dass es da
noch einen anderen Ort gebe. Da bekomme man den einen oder anderen Ort genannt.
Da sei Offenheit nötig. Eine Stärke der Gedenkstättenarbeit in Nordrhein-Westfalen
sei, dass man im Prinzip ein flächendeckendes System habe; man habe nicht die ganz
prominenten Gedenkstätten. Dadurch, dass die Erreichbarkeit besser sei, sei das eine
Chance für Nordrhein-Westfalen. Da sei man nicht abgeschlossen.

Auf der Veranstaltung im Oktober werde das zusammengefasst. Das gebe auch den
Forschungsstand wieder. Für diejenigen, die Interesse daran hätten, die Termine in
den Gedenkstätten seien im Internet veröffentlicht. Es gebe Arbeitstagungen, es sei
spannend, aus dem Alltag zu hören. Es seien wenige, auf die Öffentlichkeit abgestellte
Termine. So gehe man in die Breite. Wenn es gewünscht werde, könne man gerne
zwischendurch berichten.

Angela Freimuth (FDP) meint, es seien sehr viele ergänzende Aspekte von Staats-
sekretär Kaiser gegeben worden, sodass sich ihre Anregungen in Teilen durch die
Angebote des Staatssekretärs schon erledigt hätten.

Daniel Hagemeier (CDU) bedankt sich für die ergänzenden Informationen. In der letz-
ten Legislaturperiode sei es so gewesen, dass die Mitglieder des Hauptausschusses
eine Gedenkstätte besucht hätten. Vielleicht wäre es in dieser Legislaturperiode mit
Blick auf 2022 auch möglich, dass man gemeinsam terminlich etwas koordiniere.

PStS Klaus Kaiser (MKW) nimmt die Anregungen gerne auf. Er rege an, dass mit der
Sprecherrunde ein gemeinsamer Termin abgestimmt werde, dass man dann das Pro-
gramm anpassen müsse. Man könne Hinweise geben, wo es besonders spannend
sei. Man könne auch Fragestellungen erarbeiten. Vielleicht mache es Sinn, in die
zweite Jahreshälfte zu gehen, wenn man weitere Gedenkstätten besucht habe und die
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Erfahrungen gesammelt habe, damit man zu einem auswertenden Gespräch gemein-
sam vor Ort kommen könne. Das wäre ein Format, das passend sein könnte. Er nehme
das sehr gerne auf.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) erinnert daran, dass der Ausschuss Vogelsang besucht
habe. Der Ausschuss habe eine ganze Reise zu schrecklichen Orten der NS-Zeit
durch Polen und Tschechien gemacht. Das Thema „Gedenkorte“ sei ein großes
Thema gewesen. Das sei auch der Beweggrund, weswegen man hier so intensiv ein-
steige. Der Hauptausschuss habe damals die Reise vor dem Hintergrund gemacht,
dass sich etwas verändere, dass sie auch in den Gedenkorten etwas verändere, dass
man darüber nachdenken müsse, wie man das in der heutigen Zeit der nachwachsen-
den Generation noch vermitteln könne, ohne dass das einen musealen Charakter be-
komme, sondern dass das weiterhin ein besonderer Ort sei, der zum Nachdenken an-
regen solle. Es sei nicht nur eine Sightseeingtour durch die schrecklichen Lager ge-
wesen, sondern es sei auch der Hintergedanke gewesen zu schauen – man habe ge-
wusst, dass die Gedenkstätten schon eine Menge machten –, wie sich die Arbeit an
den Schreckensorten direkt verändere. Da habe man Impulse sowohl in Polen als auch
in Tschechien bekommen.

Sie habe noch zwei Fragen. Nach ihrem Eindruck habe man sich stark auf den Bereich
schulische Vermittlung konzentriert. Es gehe aber eigentlich um Jugendarbeit generell.
Es gebe auch außerschulische Orte, für die das vielleicht von Interesse sein könnte.
Das sollte man ansprechen. Sie frage, wie das da aussehe, ob es da Ideen gebe, wie
man vielleicht zusammen mit dem entsprechenden Haus von Herrn Stamp etwas ent-
wickeln könne.

Seit Jahren werde das Thema „Stalag“ diskutiert. Diese Stätte sei ein einmaliger Ort,
wo die russischen Kriegsgefangenen umgekommen und beerdigt seien. Da habe man
einen Ort in Nordrhein-Westfalen, mit dem man sich intensiver beschäftigen wolle, sich
beschäftigt habe. Sie frage, inwieweit das in der Konzeptionierung berücksichtigt sei.
Im Augenblick habe Herr Kaiser die klassischen Orte beschrieben, die man sonst im
Fokus gehabt habe.

PStS Klaus Kaiser (MKW) legt dar, natürlich werde an alle Altersgruppen gedacht,
an Jung und Alt. Mit der Weiterbildung gebe es entsprechende Kontakte. Es gebe auch
Kooperationen zwischen Volkshochschulen und Gedenkstätten. Professor Bovermann
habe als Erstes nach den Schülerinnen und Schülern gefragt. Das gelte natürlich für
alle Altersgruppen.

Stalag 326 habe er erwähnt. Da sei eine Projektgruppe unterwegs, mit der wesentliche
Voraussetzungen geklärt würden. Da müsse man das Mix finden, wer mit wem am
besten unterwegs sei. Herr Kuper habe die Initiativgruppe übernommen. Er höre, dass
sie sehr konstruktiv unterwegs seien. Wenn dieses Vormatching stattgefunden habe,
mache es Sinn, das im Ausschuss anzusprechen. Es zeichne sich ab. Er denke, dass
man in diesem Jahr ein Stück weiterkomme. Das sei das Megaprojekt in diesem Be-
reich in den nächsten Jahren.
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Andreas Keith (AfD) kommt auf die Tagung in Münster zu sprechen. Die zeitliche
Einplanung solcher Termine sei oft schwierig. Der Staatssekretär habe gesagt, es
seien mehrere Orte an mehreren Tagen. Er wüsste gerne, ob es sich um eine klassi-
sche Tagung handele, auf der Ergebnisse und Projekte vorgestellt würden. Er bitte,
dass der Ausschuss frühzeitig eine Einladung bekomme.

Er habe Herrn Hagemeier so verstanden, dass man hier eine Gedenkstätte in NRW
besuche. Vielleicht könne man sich ein Projekt dort mal anschauen und sich einen
Eindruck vor Ort verschaffen.

PStS Klaus Kaiser (MKW) erwidert, er habe es auch so verstanden, dass der Aus-
schuss eine NRW-Gedenkstätte besuche. Frau Müller-Witt habe daran erinnert, dass
der Hauptausschuss in der vergangenen Legislaturperiode das in einem größeren
Kontext gemacht und damit eine Ausschussreise verbunden habe.

Bei der Tagung in Münster handele es sich um eine zweitägige Tagung in Verantwor-
tung der Villa ten Hompel. Sie finde vom 29. bis 31. Oktober statt. Wenn das Programm
endgültig da sei, könne der Ausschuss entsprechende Informationen erhalten. Was
den Besuch vor Ort angehe, so sollte das mit den Sprechern abgestimmt werden. So-
bald es ein konkreteres Programm für die Tagung in Münster gebe, werde der Aus-
schuss die entsprechenden Hinweise erhalten.
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7 Verschiedenes

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk führt aus, das Thema „Zuständigkeit für die
Beratung von Staatsverträgen“ sei schon einmal Thema im Ausschuss gewesen. Es
sei verabredet worden, dass eine Obleuterunde mit den Sprechern des Ausschusses
für Kultur und Medien am Rande des Plenums am 20. Februar 2019 um 09:30 Uhr
stattfinde, um zu klären, ob es einen Konsens gebe oder ob sich der Ältestenrat wieder
mit der Grundsatzfrage beschäftigen möchte. Zweimal seien Zuweisungen federfüh-
rend an einen anderen Ausschuss gegangen, obwohl die Staatsverträge federführend
eigentlich im Hauptausschuss untergebracht seien. Da habe man Gesprächsbedarf
angemeldet. Der Ausschussvorsitzende, Kollege Keymis, habe diese Möglichkeit ein-
geräumt, sodass die Ausschüsse miteinander darüber diskutieren könnten. Das
Thema werde die Obleute beschäftigen.

Am Rande der Plenarsitzungen solle auch noch eine kurze Obleuterunde zur Festle-
gung des weiteren Verfahrens stattfinden. Anregungen aus dem Kreis der Obleute sä-
hen vor, dass man sich an dem Mittwochnachmittag zusammensetze. Er schlage das
Zeitfenster gegen 16 Uhr vor.

Er verweise auf die gemeinsame Anhörung mit dem federführenden Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 15.02.2019 um 15 Uhr zum Thema
„Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vor-
schriften“. Der Hauptausschuss beteilige sich an der Anhörung des Schulausschusses
zum Thema „Mehr Demokratie wagen“ am 13. März 2019 pflichtig. – Die nächste re-
guläre Sitzung finde am 14. März 2019 statt.

gez. Dr. Marcus Optendrenk gez. Oliver Keymis
Vorsitzender HPA Vorsitzender AKM
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