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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

Tagesordnungspunkt 1 wird auf Bitte von Angela Freimuth
(FDP) aufgrund zusätzlichen Beratungsbedarfs zum Änderungs-
antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf
die Ausschusssitzung am 4. April 2019 vertagt.

Tagesordnungspunkt 2 wird auf Anraten des Vorsitzenden
Dr. Marcus Optendrenk auf die Ausschusssitzung am 4. April
2019 verschoben, da der federführende Ausschuss für Kom-
munales, Bauen und Wohnen seine Beratung in Erwartung
weiterer Änderungsanträge auf seine Ausschusssitzung am
5. April 2019 vertagt.

Die Beratung zu Tagesordnungspunkt 4 wird auf Bitte von
Daniel Hagemeier (CDU) aufgrund weiteren Beratungsbedarfs
zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPD vertagt.

Auf Wunsch von CdS Nathanael Liminiski soll Tages-
ordnungspunkt 5 erst nach den Tagesordnungspunkten 6
und 7 aufgerufen werden. Gegen diesen Vorschlag erhebt
sich kein Widerspruch.
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1 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 6

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3005

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5126

Stellungnahme 17/1037
Stellungnahme 17/1079
Stellungnahme 17/1138
Stellungnahme 17/1210
Stellungnahme 17/1258

Die Beratung zum Tagesordnungspunkt wird vertagt (siehe
„Vor Eintritt in die Tagesordnung“)

2 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer
wahlrechtlicher Vorschriften 7

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3776

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4305

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5082

Ausschussprotokoll 17/551

Die Beratung zum Tagesordnungspunkt wird vertagt (siehe
„Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
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3 Islam in Nordrhein-Westfalen: Interreligiösen Austausch intensivieren –
Dialog mit Muslima und Muslimen auf eine neue Grundlage stellen 8

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5068

– Verfahrensberatung sowie abschließende Beratung und Abstimmung

a) Verfahrensberatung

Da der federführende Ausschuss nicht wie in der Obleute-
runde angenommen eine Anhörung zum Antrag beschlossen
hat, kommt der Ausschuss entgegen der Absprache in der
Obleuterunde überein, bereits abschließend über den Antrag
zu beraten und zu votieren.

b) abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/5068 – mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD zu.

4 Leistungen deutschstämmiger Zugewanderter, der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler wertschätzen – unsere und ihre
Geschichte lebendig halten 10

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3526

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4294

Die Beratung zum Tagesordnungspunkt wird vertagt (siehe
„Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
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5 Bericht des Beauftragten der Landesregierung Heiko Hendriks (be-
antragt durch die Fraktion der SPD; siehe Anlage) 11

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1789

– Diskussion

Der Tagesordnungspunkt wird nach Tagesordnungspunkt 7
aufgerufen (siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“)

6 Bericht über den aktuellen Sachstand zur Verleihung von Körper-
schaftsrechten an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
sowie zum Sachstand der Anerkennungsverfahren muslimischer
Verbände (beantragt durch die Fraktion der SPD; siehe Anlage) 22

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1790

– Diskussion

7 Bericht zum aktuellen Sachstand der Glücksspielstaatsvertragsnovelle 25

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1787

– Diskussion

8 Verschiedenes 29

Der Ausschuss kommt überein, die für den 12. September
2019 angesetzte Ausschusssitzung mit einem Besuch der
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf zu verbinden.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1 wird auf Bitte von Angela Freimuth
(FDP) aufgrund zusätzlichen Beratungsbedarfs zum Ände-
rungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen auf die Ausschusssitzung am 4. April 2019 vertagt.

Tagesordnungspunkt 2 wird auf Anraten des Vorsitzenden
Dr. Marcus Optendrenk auf die Ausschusssitzung am 4. April
2019 verschoben, da der federführende Ausschuss für Kom-
munales, Bauen und Wohnen seine Beratung in Erwartung
weiterer Änderungsanträge auf seine Ausschusssitzung am
5. April 2019 vertagt.

Die Beratung zu Tagesordnungspunkt 4 wird auf Bitte von Da-
niel Hagemeier (CDU) aufgrund weiteren Beratungsbedarfs
zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPD vertagt.

Auf Wunsch von CdS Nathanael Liminiski soll Tagesord-
nungspunkt 5 erst nach den Tagesordnungspunkten 6 und 7
aufgerufen werden. Gegen diesen Vorschlag erhebt sich kein
Widerspruch.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/567

Hauptausschuss 14.03.2019
27. Sitzung (öffentlich) exn

1 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3005

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5126

Stellungnahme 17/1037
Stellungnahme 17/1079
Stellungnahme 17/1138
Stellungnahme 17/1210
Stellungnahme 17/1258

Die Beratung zum Tagesordnungspunkt wird vertagt (siehe
„Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
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2 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrecht-
licher Vorschriften

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3776

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4305

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5082

Ausschussprotokoll 17/551

Die Beratung zum Tagesordnungspunkt wird vertagt (siehe
„Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
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3 Islam in Nordrhein-Westfalen: Interreligiösen Austausch intensivieren – Di-
alog mit Muslima und Muslimen auf eine neue Grundlage stellen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5068

– Verfahrensberatung sowie abschließende Beratung und Abstimmung

a) Verfahrensberatung

Da der federführende Ausschuss nicht wie in der Obleu-
terunde angenommen eine Anhörung zum Antrag beschlos-
sen hat, kommt der Ausschuss entgegen der Absprache in der
Obleuterunde überein, bereits abschließend über den Antrag
zu beraten und zu votieren.

b) abschließende Beratung und Abstimmung

Elisabeth Müller-Witt (SPD) verweist auf eine bereits am 5. Februar 2019 gestellte
Kleine Anfrage der SPD-Abgeordneten Kapteinat und Yetim zum Thema „Dialog mit
dem Islam in NRW“. Die Antwort der Landesregierung vom 8. März 2019 auf diese
Anfrage weise große Ähnlichkeiten mit dem nun diskutierten Antrag auf, sodass sie
sich die Frage stelle, ob CDU und FDP die Kleine Anfrage zum Anlass genommen
hätten, einen eigenen Antrag zu stellen. Sie halte es für lobenswert, dass CDU und
FDP Initiativen aus der Opposition aufnähmen, plädiere aber dafür, nicht so sehr nach
dem Copy-and-paste-Prinzip vorzugehen.

Grundsätzlich befürworte sie aber die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Mus-
lime in NRW, wie der Antrag sie fordere. Ein Vorbild stelle der Kreis der Düsseldorfer
Muslime – KDDM – dar. Dieses Beispiel zeige, dass Muslime unterschiedlicher Glau-
bensrichtung sich bei gutem Willen gut koordinieren könnten.

Sie hoffe, die geforderte Koordinierungsstelle fungiere künftig für das Parlament als
Ansprechpartner in Sachen Zusammenarbeit mit Muslimen. – Die Antwort der Landes-
regierung auf die Kleine Anfrage verweise bereits auf eine geplante Koordinierungs-
stelle mit dem Namen „Muslimisches Engagement in NRW“, welche zu einer Neuaus-
richtung des Dialogs beitragen solle. Nun gelte es, abzuwarten, wie dieses Ansinnen
mit Leben gefüllt werde.

Daniel Hagemeier (CDU) bemerkt, die zeitliche Abfolge von Kleiner Anfrage und An-
tragstellung müsse nicht derart differenziert betrachtet werden; im Wesentlichen be-
stehe doch Einigkeit darüber, den interreligiösen Austausch intensivieren zu wollen.
Deshalb sehe er es eher positiv: Alle zögen an einem Strang. Der Antrag stelle einen
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guten Weg zur Förderung des interreligiösen Dialogs und zur Stärkung des friedlichen
Zusammenlebens in der Gesellschaft dar.

Arndt Klocke (GRÜNE) sagt, er habe sich in Erwartung lediglich einer Verfahrensab-
sprache noch nicht eingehend mit dem Antrag auseinandergesetzt. Die Beschlussfas-
sung stoße aber – auch nach Rücksprache mit seiner Fachkollegin aus dem Integrati-
onsausschuss – durchaus auf Wohlwollen seitens der Grünen.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/5068 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthal-
tung der Fraktionen von SPD und AfD zu.
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4 Leistungen deutschstämmiger Zugewanderter, der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler wertschätzen – unsere und ihre Geschichte
lebendig halten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3526

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4294

Die Beratung zum Tagesordnungspunkt wird vertagt (siehe
„Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
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5 Bericht des Beauftragten der Landesregierung Heiko Hendriks (beantragt
durch die Fraktion der SPD; siehe Anlage)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1789

Der Tagesordnungspunkt wird nach Tagesordnungspunkt 7
aufgerufen (siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung“)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk begrüßt Heiko Hendriks, den Sonderbeauf-
tragten des Landes für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern
und Spätaussiedlern. Der Ausschuss beschäftige sich regelmäßig mit dem durch
Heiko Hendriks repräsentierten Themenbereich, woraus die Berichtsanfrage der Frak-
tion der SPD resultiere.

Heiko Hendriks (Sonderbeauftragter für die Belange von deutschen Heimatver-
triebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern) berichtet:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abge-
ordnete! Sehr geehrte Gäste des Hauptausschusses! Ich möchte meine Freude dar-
über zum Ausdruck bringen, heute Gast im Hauptausschuss zu sein. Die ehemali-
gen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in der letzten Wahlperiode hier im
Hauptausschuss gewirkt habe, werden diese Freude durchaus nachvollziehen kön-
nen.

Ich freue mich aber auch, weil Sie mit der Anfrage meine Tätigkeit betreffend nicht
nur deutlich machen, dass Sie ein Interesse an meiner Tätigkeit haben, sondern
insbesondere auch ein Interesse an den Zielgruppen. Darum geht es auch mir. Mein
etwas sperriger Titel ist immer wieder eine Herausforderung, wenn ich irgendwo vor
Ort bin, macht aber deutlich, dass die Gruppe, um die es geht, relativ groß ist.

Frau Abgeordnete Müller-Witt, Sie sprachen bei einem anderen Tagesordnungs-
punkt von Copy-and-paste. Zu einem gewissen Grade haben auch wir das so ge-
macht; denn ich war im November bereits zu Gast im Ausschuss für Kultur und
Wissenschaft. Wir haben den Bericht aus dem November um weitere drei Monate
ergänzt.

Der Bericht stellt auch nur eine Zusammenfassung der aus unserer Sicht wichtigs-
ten Dinge dar, damit Sie einen Überblick darüber erhalten, was ich im ersten Jahr
gemacht habe. Im Sinne des Zeitmanagements sowohl bei uns im Hause als auch
für Sie beim Lesen – ich weiß als ehemaliger Abgeordneter, dass man nicht alles
lesen kann –, haben wir uns für eine Form entschieden, die hoffentlich gut lesbar
ist. Wir haben deshalb auch mit Aufzählungen gearbeitet. Der Bericht fasst meine
bisherige Tätigkeit ganz gut zusammen.

Lassen Sie mich ergänzend die eine oder andere Vorbemerkung machen.

Dass es wichtig ist, über diese Zielgruppen zu sprechen, habe ich eingangs schon
deutlich gemacht. Auch in meiner jetzigen Tätigkeit stelle ich fest, dass nicht sehr
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viel über die Zielgruppen bekannt ist, obwohl sie hier und da mit dem einen oder
anderen Thema in der Öffentlichkeit stehen.

Heruntergebrochen auf Nordrhein-Westfalen sind drei große Gruppen auszu-
machen. Bei der Gruppe der deutschen Heimatvertriebenen, also derjenigen, die
während, am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem historisch deutschen
Osten in die damalige Bundesrepublik Deutschland bzw. nach Westdeutschland ge-
kommen sind, sprechen wir noch immer von rund 500.000 bis 600.000 Personen
der sogenannten Erlebnisgeneration und deren Nachkommen.

Die zweite große Gruppe, die wir in meiner Tätigkeitsbezeichnung bewusst noch
einmal unterschieden haben, ist die Gruppe der Aussiedler und Spätaussiedler –
die weibliche Form ist dabei selbstverständlich immer auch gemeint. Diese Unter-
scheidung hat einen rechtlichen Hintergrund: Personen, die nach 1993 ausgesiedelt
sind, werden laut Gesetzesänderung als Spätaussiedler bezeichnet, vor 1993 als
Aussiedler.

Diese Gruppe umfasst rund 700.000 zurzeit in Nordrhein-Westfalen lebende Perso-
nen. Rund die Hälfte dieser Personen sind Deutsche aus Russland. – „Deutsche
aus Russland“ ist der gängige Begriff; man könnte auch „Deutsche aus Russland
respektive der Nachfolgestaaten der Sowjetunion“ oder so etwas sagen. Es ist das
historische Russland gemeint, und damit wissen Sie auch, welche Länder im Rah-
men der heutigen Grenzen mit dieser Bezeichnung umschrieben werden. Es geht
also um das heutige Russland, aber vor allem auch um Kasachstan und viele an-
dere Länder.

Bei den Aussiedlern – vor 1993 –, die nicht aus Russland gekommen sind, handelt
es sich vornehmlich um diejenigen Deutschen, die aus dem heutigen Polen zu uns
gekommen sind, aber auch um Deutsche aus Siebenbürgen – dem heutigen Ru-
mänien –, aus dem Baltikum, aus Ungarn usw. Diesen großen Gruppen darf ich
mich widmen.

Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die man anhand meiner Tätigkeitsbezeich-
nung vielleicht nicht direkt vermutet. Im Bericht haben wir aber einige Sätze zu ihr
geschrieben – die Arbeit dazu ist vor allen Dingen in den letzten fünf oder sechs
Monaten entstanden. Ich habe auch eine Zuständigkeit für diejenigen Deutschen,
die aus der ehemaligen DDR übergesiedelt und ausgesiedelt sind bzw. die ausge-
wiesen oder auch als Häftlinge freigekauft worden sind. Dabei handelt es sich um
eine viel größere Personenzahl als ich zuvor vermutet habe.

Es geht also um diejenigen, die – auf welchem Wege auch immer – vor dem Mau-
erfall gekommen sind. Vor dem Bau der Mauer galt dies noch für eine sehr hohe
Personenzahl, aber auch danach ist die Anzahl nicht zu vernachlässigen.

Wir versuchen aktuell, festzustellen, wie viele dieser Personen in Nordrhein-West-
falen leben. Dazu befinden wir uns im Austausch mit der Ruhr-Universität Bochum,
die das Projekt „Zeitzeugen der SED-Diktatur“ durchführt. Ich vermute, dass es sich
auch hier um eine Anzahl im sechsstelligen Bereich handelt.
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Auch diese Gruppe gilt es daher zu beachten; denn diese Personen haben einen
anderen Lebenslauf als die meisten von uns, sie haben andere Dinge erlebt, und
sie haben viel zu erzählen. Ich teile den Ihnen bekannten Grundsatz, dass zum Bei-
spiel im Schulunterricht viel hängen bleibt, wenn Geschichte über Zeitzeugen trans-
portiert wird. Es ist auch im Falle des SED-Unrechts wichtig, dass von diesem Un-
recht und von den eigenen Geschichten berichtet wird. Auch das ist eine sehr inte-
ressante Aufgabe.

Zusätzlich geht es auch noch um die deutschen Minderheiten im Ausland. Sie sind
zwar in der Tätigkeitsbezeichnung nicht aufgeführt, aber auch das ergibt sich aus
meiner Aufgabe. Es handelt sich also um diejenigen, die verblieben sind. Auch das
ist durchaus eine größere Zahl: Mehrere 100.000 Menschen im heutigen Russland
und in Kasachstan sind der deutschen Minderheit zugehörig, und auch in Schle-
sien – insbesondere in Oberschlesien – sind es mehrere 100.000. Dasselbe gilt für
Siebenbürgen, das Baltikum usw. Ich könnte die Länder erneut aufzählen, Sie wis-
sen aber, wovon ich spreche.

Auch zu dieser Gruppe gilt es, den Kontakt zu halten. Unsere Vertreterinnen und
Vertreter – organisiert in Landsmannschaften, einzelnen Vereinen und Verbänden;
viel mehr als wir vorher vermutet haben – finden durch die neue Funktion jetzt viel-
leicht auch leichter einen Ansprechpartner im Land und wenden sich dann an mein
Büro oder auch an mich persönlich. Diese Personen können in Zukunft noch stärker
als Brückenbauer im Sinne eines völkerverständigeren Charakters eingesetzt wer-
den – insbesondere in den Kontakten zu Oberschlesien und Polen. Aber auch der
Kontakt nach Siebenbürgen in Rumänien oder Russland ist sicherlich in unser aller
Interesse. Sie wissen aber: Manchmal fällt das leicht, an anderen Stellen ist es
schwieriger.

Über unseren Besuch in Oberschlesien und Schlesien – sozusagen meinem An-
trittsbesuch – steht ja auch etwas im Bericht. Es ist hochinteressant, wenn man zum
Beispiel mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit in Sejm darüber spricht,
welche Probleme es vor Ort gibt und wie man vielleicht als Brückenbauer den Kon-
takt mit den Zweisprachigen bei uns und dort nutzen kann, um vielleicht auch im
Kleinen völkerverständigend zu wirken. Hier gilt der Grundsatz: Miteinander zu re-
den ist immer besser, als übereinander zu reden. Dann schafft man auch das eine
oder andere. Teil meiner Aufgabe ist somit sicherlich, auch daran mitzuwirken.

Vielleicht haben Sie das Protokoll des Ausschusses für Kultur und Medien gelesen.
In der Diskussion dort habe ich zum Beispiel gesagt, dass es noch gewisse Start-
schwierigkeiten gab – zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Bundesverwal-
tungsamt. Heute kann ich sagen, dass sich diese Schwierigkeiten klären ließen.
Das ist eine schöne Nachricht.

Wir hatten zunächst ein paar Schwierigkeiten, weil bei uns viele Anfragen von Spät-
aussiedlern eingingen. Da ging es um Zwangsarbeiterentschädigungen, Anerken-
nungen von Spätaussiedlern usw., die direkt an mein Büro gegangen sind. Wir wa-
ren damit etwas überfordert, weil wir gar nicht dafür ausgestattet sind, so etwas zu
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leisten. Ich habe dann Kontakt zum Bundesverwaltungsamt gesucht, und mittler-
weile kann ich insofern einen Vollzug melden, als dass wir ein sehr kollegiales Mit-
einander pflegen.

Wenn Anfragen eingehen – sie kommen manchmal handgeschrieben und per Post
von relativ betagten Menschen, die Schwierigkeiten mit Behörden haben –, fungiere
ich sozusagen als Lotse und Brückenbauer und vermittle hier und da auch mal Hilfe.
Mittlerweile kenne ich mich so weit aus, dass ich, wenn mir ein Antrag zugeschickt
wird, obwohl ich nicht zuständig bin, zum Beispiel sagen kann, dass etwas fehlt,
bevor der Antrag weitergeleitet wird. Ich sage dann: Bevor Sie ihn an das Bundes-
verwaltungsamt schicken, ergänzen Sie den Antrag auf jeden Fall, damit er nicht in
eine lange Bearbeitungsspirale gerät.

Auch das Bundesverwaltungsamt hat unwahrscheinlich viel zu tun – insbesondere,
was Zwangsarbeiterentschädigungen angeht. Auch die Anerkennung von Spätaus-
siedlern ist nicht ganz einfach; denn da geht es oft um mitreisende Familienange-
hörige usw., die in den Konsulaten bzw. Botschaften Deutschkenntnisse nachwei-
sen müssen, damit sie zum Beispiel als Pflegepersonal zu ihren Familien nachrei-
sen dürfen.

Das alles ist ein ganz komplexes und großes Thema, und Sie sehen, dass ich mich
vielen verschiedenen Themen widme. Natürlich stand im ersten Jahr und vor allem
im ersten halben Jahr im Vordergrund, dass ich mit den organisierten Personen ins
Gespräch komme: mit den großen Landsmannschaften, mit dem Bund der Vertrie-
benen, aber auch mit vielen kleinen Vereinen.

Herr Vorsitzender, Sie kommen meines Wissens vom Niederrhein. Von dort kann
ich direkt mal ein Beispiel nennen. In Kleve gibt es einen Verein mit dem Namen
„Hafen der Hoffnung“. Russlanddeutsche Damen haben dort generationsübergrei-
fend einen Hilfsverein zur Beratung vor Ort aufgebaut. Sie beraten aber nicht nur
diejenigen mit russlanddeutschem Hintergrund, sondern mittlerweile auch Flücht-
linge aus aller Welt; denn es gibt ähnlich gelagerte Themen, bei denen man einan-
der helfen kann. Es findet also ein Dialog statt – ehrenamtlich und gut.

Meine Besuche führen mich vor Ort zu diesen Vereinen und Verbänden. Ich denke,
es ist in unser aller Interesse, wenn ich immer direkt zu Beginn sage: Ich lobe Sie für
Ihre Arbeit und dafür, dass Sie sich ehrenamtlich engagieren. – Es gibt so viele ehren-
amtlich Engagierte – auch in den Landsmannschaften, Vereinen und Verbänden –, die
sich aus eigener Motivation heraus und ohne Entgelt kümmern und helfen.

Bei einem Jahresempfang habe ich gesagt: Die Deutschen aus Russland sind eine
Bereicherung für unsere Gesellschaft. In einer schriftlichen Interviewanfrage wurde
ich gestern gefragt, was ich damit meine. Ich habe das unter anderem gesagt, weil
ich merke, dass sie bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren und sich in unsere
Gesellschaft einzubringen. Das finde ich sehr lobenswert.

Auch um andere Themen wie Partizipation und politische Bildung wird sich geküm-
mert. Das ist sehr wichtig; denn wenn Aussiedler und Spätaussiedler gut integriert
sind – was der Fall ist –, muss letztendlich auch die Partizipation am politischen
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Geschehen dazugehören. Hilfestellungen zu geben und die Menschen mit bestimm-
ten Strukturen, die sie vielleicht aus ihrer Sozialisation heraus nicht kennen, vertraut
zu machen, ist deshalb eine gute Sache. Ich weiß, dass viele – auch in der Land-
tagsverwaltungen – in verschiedenen Bereichen daran arbeiten, dabei mitzuhelfen.
Ich selbst fungiere, wie gesagt, nur als Lotse, kann beraten und bekomme den einen
oder anderen Hinweis.

Zum Abschluss ergänze ich meinen Tätigkeitsbericht dadurch, dass es natürlich
auch zeitaufwändig ist, Kontakt zu den anderen Bundesländern zu halten. Mittler-
weile habe ich mehrere Kolleginnen und Kollegen: Hessen hat eine solche Position
schon vor uns eingerichtet, später kamen noch Kolleginnen in anderen Bundeslän-
dern und ein Kollege in Sachsen hinzu, die sich um eine ähnliche Thematik küm-
mern. Es gibt auch einen Bundesbeauftragten. Mit diesen Kolleginnen und Kollegen
zu koordinieren, was ansteht, und zu fragen, wie sie mit der einen oder anderen
Sache umgehen, ist spannend, aber auch zeitintensiv.

Hinzu kommen Gremien, die regelmäßig in Berlin tagen. Man muss dann auch die
An- und Abreise organisieren. Zu einem gewissen Grade ist die Arbeit also auch
NRW-übergreifend. Ich achte aber darauf, mich vornehmlich für Nordrhein-Westfa-
len und die Anliegen hier zu engagieren – auch im Kleinen und bei Individualanfra-
gen. Das kostet Zeit, ist aber sehr wichtig, und ich lasse nichts unbeantwortet. Das
ist mir persönlich wichtig, gilt aber vor allem auch im Zusammenspiel mit den Ver-
einen und Verbänden.

Eine letzte Anmerkung: Die Verbände und Vereine im Bereich der deutschen Hei-
matvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler sind nicht so homogen, wie es auf
den ersten Blick erscheint. Auch sie haben durchaus unterschiedliche Interessen.
Das alles im Interesse des großen Ganzen ein wenig zusammenzuführen, sehe ich
als eine meiner Aufgabe an, und dabei werde ich an verschiedenen Stellen unter-
stützt.

Ich bin der Meinung, es war richtig, diese Funktion einzuführen. Ich habe ja auch
den Vorsitz des Landesbeirats übernommen und versuche, die Arbeit etwas mehr
auf die wirklichen Anliegen zu fokussieren. Die Arbeit wird angenommen – der Be-
darf ist offenkundig –, und ich freue mich über jede Initiative, die die Möglichkeit
bietet, die Themen dieser Zielgruppen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.
Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ich verfolge natürlich auch jede Debatte
zu diesem Thema, und es ist gut, wenn man sich damit beschäftigt. Ich weiß nicht,
ob es mir zusteht, aber dafür bedanke ich mich; denn es hilft.

Was meine Öffentlichkeitsarbeit angeht – das muss sich erst einspielen – werde ich
in Zukunft versuchen, Sie noch direkter zu informieren. Wir versuchen, dafür Wege
zu finden, damit Sie im Bilde sind. Ich bin aber auch jederzeit bereit, mit Ihnen ins
Gespräch zu kommen – ob persönlich, in Gruppen oder bei Veranstaltungen. Einige
nutzen diese Möglichkeit bereits. Ich agiere dabei überparteilich und versuche, zu
helfen und als Lotse zu wirken.

Ich kann das nur anbieten. Die verschiedenen Gruppen haben die Hilfe verdient –
es sei mir erlaubt, das zu sagen. Bei aller rationalen Betrachtung ist natürlich auch
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ein gutes Stück emotionale Bindung dabei, das ist aber, glaube ich, auch klug. –
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser schildert, die Möglichkeit, mit dem
Sonderbeauftragten für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern
und Spätaussiedlern in Kontakt zu treten, werde seit Einrichtung der Stelle am 1. Feb-
ruar 2018 rege in Anspruch genommen.

Die Personengruppen, mit welchen der Sonderbeauftragte sich befasse, bildeten ins-
gesamt einen sehr großen und heterogenen Teil der Bevölkerung. Deshalb müsse
man sich ihnen im Einzelnen widmen. Er vertrete die Meinung, dass man in dieser
Hinsicht insgesamt eine gute Leistung erbringe und dazu beitrage, Nordrhein-Westfa-
len als Integrationsland gut darzustellen. Der Sonderbeauftragte Heiko Hendriks
bringe sich mit einer starken Persönlichkeit ein und verstehe es, die zentralen Aspekte
aufzunehmen.

Das Angebot, über den Fortgang der Entwicklungen zu informieren, unterstütze die
Landesregierung.

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) dankt für den Bericht und die Ergänzungen des
Sonderbeauftragten. Dass dieser zunächst durch das Land reisen, sich vorstellen und
Netzwerke knüpfen müsse, könne er gut nachvollziehen.

Über die dem Bericht zu entnehmende, umfangreiche Terminauflistung hinaus interes-
siere ihn, welche inhaltlichen Überlegungen man mit der Position des Sonderbeauf-
tragten verbinde. Das durch Heiko Hendriks kommunizierte Ziel, als Brückenbauer zu
fungieren, unterstütze er, vielleicht stehe aber auch noch ein konkreteres Konzept da-
hinter.

Abschließend möchte der Abgeordnete wissen, ob die ersten Gespräche mit den sehr
heterogenen Gruppen, die sehr unterschiedliche Interessen verträten, den Erwartun-
gen entsprochen hätten oder ob sich daraus auch neue Herausforderungen ergäben.

Arndt Klocke (GRÜNE) dankt für den Bericht; Heiko Hendriks vermittle viel Taten-
drang und wolle etwas gestalten.

Der Abgeordnete möchte erstens wissen, ob der Sonderbeauftragte möglicherweise
neben einem kleinen Sekretariat über weitere personelle Kapazitäten verfüge und ob
er zweitens neben der Vereinbarung von persönlichen Terminen auch größere Veran-
staltungen oder Kongresse gestalten könne.

Heiko Hendriks (Sonderbeauftragter für die Belange von deutschen Heimatver-
triebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern) antwortet gerichtet an Professor Dr.
Bovermann, die Funktion, als Ansprechpartner zu dienen, vermittle zwar Wertschät-
zung, reiche aber sicherlich nicht aus, um alle Probleme und Herausforderungen zu
lösen.
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Da es sich bei der Arbeit als Sonderbeauftragter um eine beratende Tätigkeit handle,
reiche er Dinge, die er im Rahmen seiner Funktion erfahre, beispielsweise in Vermerk-
form an die Hausspitze weiter. Rückfragen beispielsweise zur Rente von Spätaussied-
lern gebe er weiter und beziehe auch schriftlich dazu Stellung.

Zwei Aspekte hätten sich bisher als besonders wichtige Ziele herauskristallisiert. Ers-
tens müsse mehr in Bezug auf die politische Bildung Deutscher aus Russland getan
werden. Dabei spielten der Zeitpunkt der Aussiedlung und die genaue Herkunft eine
große Rolle; denn die politische Bildung unterscheide sich je nachdem, welche Erfah-
rungen die jeweiligen Personen in autoritären bzw. teilautoritären Staaten gemacht hät-
ten. Es mache also einen Unterschied, ob der Ort ihrer Sozialisierung in Russland, der
Sowjetunion, Kasachstan, der Ukraine oder in Randgebieten der Mongolei liege.

Auch stelle sich die Situation in Familien, in denen ein Ehepartner beispielsweise rus-
sischer Staatsbürger sei, anders dar als in ausschließlich deutschstämmigen Familien,
da sie teils auch aus Regionen stammten, in welchen sie gar nicht Deutsch gespro-
chen hätten. Beispielsweise bei Aussiedlern aus Schlesien oder Oberschlesien stelle
sich die Situation in Sachen Sprache ganz anders dar.

Einige Familien hätten außerdem erst seit Gorbatschow Religion frei ausüben können.
Das spiele insbesondere, aber nicht nur für Mennoniten eine Rolle.

Eine Schwierigkeit bestehe darin, dass er als externer Beauftragter beim Ministerium
für Kultur und Wissenschaft kein Mitglied der Verwaltung sei, viele Dinge aber auch an
anderen Stellen wie dem Integrationsministerium zusammenliefen – wie zum Beispiel
ein Projekt der Otto Benecke Stiftung zur politischen Partizipation von Deutschen aus
Russland. In Workshops würden in diesem Projekt in ganz NRW Mitglieder der jewei-
ligen Gruppen geschult, die daraufhin in ihren Communities, Gemeinden und Vereinen
als Multiplikatoren wirkten und dort beispielsweise das Wesen der Demokratie in der
Bundesrepublik sowie Möglichkeiten der politischen Partizipation usw. erläuterten. In
dieser Hinsicht bestehe nämlich ein Defizit.

Er befinde sich auch in einem regelmäßigen Austausch mit der Landeszentrale für
politische Bildung, um bei Programmen zur politischen Bildung im Sinne der Betroffe-
nen die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse zu vertreten.

Das zweite große Thema sehe er in der Kulturpflege sowohl der Aussiedler und Spät-
aussiedler als auch deutscher Heimatvertriebener. So werde im Schulunterricht die
Zeit des Nationalsozialismus sinnvollerweise sehr intensiv besprochen, nicht aber die
Nachkriegsgeschichte. Viele Schülerinnen und Schüler wüssten daher trotz Abitur gar
nicht mehr, warum in Oberschlesien eine deutsche Minderheit lebe. Dies zu vermitteln,
halte er auch im Sinne der Völkerverständigung in einem zusammenwachsenden Eu-
ropa für wichtig.

Er selbst könne aber nur beraten und Hinweise geben. So habe er beispielsweise in
einem Gespräch mit Schulministerin Yvonne Gebauer auf eine bereits existierende
Handreichung zu Flucht und Vertreibung hingewiesen, in welcher auch Aussiedlung
und Spätaussiedlung behandelt würden. Diese könne an Schulen intensiver beworben
werden. Dasselbe gelte für das mBook „Russlanddeutsche Kulturgeschichte“, mit wel-
chem sich verdeutlichen lasse, warum in Nordrhein-Westfalen viele Deutsche aus
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Russland mit je eigenen Geschichten lebten. Dies zu beleuchten, halte er auch im
europäischen Kontext für sehr spannend.

Sehr positive Erfahrungen habe er in Bezug auf die Völkerverständigung bei seinem
Besuch in der Stadt Tworków in Oberschlesien gemacht, in welcher deutsche Minder-
heit und polnische Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Projekte zur Völkerverständi-
gung vorantrieben. Im Kleinen zeige sich hier, wie es insgesamt funktionieren könne –
auch an Schulen. Durch den Besuch in Oberschlesien und durch Werbung für ähnliche
Projekte könne zumindest ideell geholfen und ein Zeichen gesetzt werden.

Er wünsche sich, dass auch im geplanten Haus für Geschichte Nordrhein-Westfalen
deutlich gemacht werde, dass NRW aus vielen Geschichten und Menschen bestehe –
beispielsweise aus Übersiedlern aus der ehemaligen DDR, türkischstämmigen Zuwan-
derern und Spätaussiedlern bzw. Deutschen aus Russland. Auch in Unna-Massen
könne er sich eine Einrichtung zur Vermittlung von Geschichte gut vorstellen.

Auf die Frage von Arndt Klocke, über welche personellen Kapazitäten er verfüge, ant-
wortet Heiko Hendriks, er selbst arbeite 18 Stunden in der Woche in der Funktion als
Sonderbeauftragter. Darüber hinaus verfüge man, ausgefüllt durch Valeria Diewald,
über eine volle Stelle in der Geschäftsführung des Landesbeirats für Vertriebenen-,
Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen. Martina Rodrigues, Referentin in Grundsatzan-
gelegenheiten im Ministerium für Kultur und Wissenschaft, sei ihm im Rahmen einer
halben Stelle ebenfalls zugeordnet. Ohne die Mithilfe dieser Personen und den Aus-
tausch mit ihnen könne er die vielen Veranstaltungen, zu denen er Einladungen er-
halte, organisatorisch und logistisch gar nicht bewältigen.

Vieles mache er auch selbst – die Mitarbeiter müssten ihm beispielsweise keine Gruß-
worte verfassen –, vieles müsse aber auch in Abstimmung mit dem Ministerium oder
anderen Ressorts auf dem Verwaltungswege geklärt werden. Wenn er eine an ihn ge-
richtete Anfrage nicht beantworten könne, leite er sie beispielsweise an das Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weiter, welches sie beantworte und dann an
ihn zurücksende.

So habe es sich insgesamt so eingespielt, dass er persönlich sich weniger um die
Sachbearbeitung kümmere, sondern insbesondere darum, sich den zuvor genannten
Zielen der politischen Bildung und der Kulturpflege zu widmen und in dieser Hinsicht
zu beraten.

Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser ergänzt, die Tätigkeit des Sonder-
beauftragten werde im Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Abteilung 5,
Gruppe 52 verortet. Dass die Landeszentrale für politische Bildung sich formal als
Gruppe 51 in derselben Abteilung befinde, erleichtere die Abstimmung untereinander.

Er stimme zu, dass über die Unterstützungsleistungen hinaus, welche der Landesbei-
rat leiste, insbesondere den Herausforderungen im Bereich der politischen Bildung be-
gegnet werden müsse. Organisatorisch sei man nun so aufgestellt, dass sich eine gute
Gelegenheit biete, direkt in die Zielgruppen hinein zu wirken. Dabei halte er aber we-
niger das Formale für entscheidend, sondern dass man Themen auf Basis guter Ver-
netzungen zeitnah umsetzen könne. Das gelinge bereits gut.
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Stephen Paul (FDP) bemerkt, es werde sehr deutlich, dass Heiko Hendriks seine Auf-
gabe mit viel Engagement ausfülle. Er fungiere als Brückenbauer und liefere Impulse
für die Politik und für andere öffentliche Stellen. Für die bereits geleistete Arbeit ge-
bühre ihm Dank.

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hätten viele aus Ost- und Südosteuropa stam-
mende Deutsche eine Heimat in Nordrhein-Westfalen gefunden. Er – Stephen Paul –
wisse, dass viele von ihnen nun insbesondere in Ostwestfalen-Lippe lebten. Der Aus-
tausch beispielsweise mit Deutschen aus Russland gehöre ohnehin schon zur Arbeit
vieler Abgeordneter, sodass ein Interesse daran bestehe, mehr über die Aktivitäten
des Sonderbeauftragten zu erfahren und ihn gegebenenfalls auch einmal zu begleiten,
zu unterstützen oder gemeinsame Formate zu entwickeln.

Andreas Keith (AfD) bringt zum Ausdruck, dass die AfD die neu geschaffene Position
des Sonderbeauftragten befürworte, der sich zudem sehr engagiert präsentiere.

Hinsichtlich der Herausforderung, politische Willensbildung und Partizipation zu för-
dern, möchte er wissen, wo genau Heiko Hendriks Einschätzung zufolge Defizite be-
stünden. Partizipiere die Gruppe gemessen an ihrer Größe nicht in ausreichendem
Maße, und bezögen sich die Defizite zum Beispiel auf die Partizipation im kommunalen
Bereich oder auch auf die Mitwirkung in Parteien bzw. das Ausüben von Mandaten?
Wo genau müsse also noch Arbeit geleistet werden?

Heiko Hendriks (Sonderbeauftragter für die Belange von deutschen Heimatver-
triebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern) bekräftigt gerichtet an Stephen Paul,
er wolle gerne – soweit möglich – in die Wahlkreise kommen und gemeinsam mit den
Abgeordneten an Veranstaltungen teilnehmen. Ein Abgeordneter habe diese Möglich-
keit zum Informationsaustausch bereits genutzt.

Ostwestfalen stelle neben dem östlichen Ruhrgebiet und dem Kölner Raum tatsächlich
einen Schwerpunkt der Siedlungsgebiete insbesondere von Deutschen aus Russland
dar. Er besuche Ostwestfalen daher bereits regelmäßig. Er freue sich darüber, wenn
Abgeordnete sich bereits von sich aus in der Sache engagierten, und zeige sich gerne
bereit, mit den Abgeordneten zusammenzuarbeiten.

Bezogen auf die Nachfrage von Andreas Keith erwidert er, es lasse sich durchaus
feststellen, dass diejenigen, die in autoritären Staaten sozialisiert worden seien, sich
nur sehr zurückhaltend parteipolitisch engagierten. Diese Personen hätten aufgrund
ihrer Vorerfahrungen teils auch eine andere Wahrnehmung der Sicherheitsbehörden
und der Justiz. Politikwissenschaftlich und psychologisch lasse sich dieser Umstand
auch begründen.

Alle Beteiligten profitierten davon, wenn diese Personen sich verstärkt politisch enga-
gierten – auch in Parteien. So erführen auch andere mehr über die Aussiedlerthematik.
Viele wüssten zwar davon, die Detailkenntnisse hielten sich aber in Grenzen.

Er stelle fest, dass insbesondere Deutsche aus Russland sich hinsichtlich ihres politi-
schen Engagements über die sie selbst betreffenden Themen hinaus recht unauffällig
verhielten, dabei hätten sie durchaus ein Interesse daran, sich in der Kommunalpolitik
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und auf anderen Ebenen einzubringen. Ein positives Beispiel biete der bereits ange-
sprochene Verein „Hafen der Hoffnung“, der sein Beratungsangebot erweitert habe.
Einige seiner Mitglieder engagierten sich nun zum Beispiel auch in Integrationsbeirä-
ten.

Die Teilnahme an der politischen Willensbildung stelle nach den bereits sehr erfolg-
reich verlaufenen ersten Schritten einen weiteren Schritt zur vollständigen Integration
dar. Sich politisch zu engagieren sei noch etwas anderes, als nur das eigene Leben
integriert zu leben. Ähnlich wie bei vielen Deutschen aus Russland lasse sich auch bei
türkischstämmigen Zuwanderern feststellen, dass dieser Schritt noch ausstehe. Von
einem Austausch miteinander und einem gegenseitigen Kennenlernen profitierten
aber alle Beteiligten.

Angela Freimuth (FDP) regt an, dem Ausschuss künftig proaktiv die Termine des
Sonderbeauftragten mitzuteilen, sodass die Ausschussmitglieder sie gegebenenfalls
ebenfalls wahrnehmen könnten.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk macht den Vorschlag, sich hinsichtlich des In-
formationsaustauschs an dem mit Staatssekretärin Andrea Milz vereinbarten Verfah-
ren zu orientieren. Seitens des Ausschusses bestehe in diesem Falle ein vergleichba-
res Bedürfnis, über Termine informiert zu werden, da man erkennbar gemeinsame
Ziele verfolge.

Dies lasse sich organisatorisch sicherlich auch gut mit dem Ministerium selbst klären.
Da der Sonderbeauftragte in dieser Funktion pro Woche nur über 18 Arbeitsstunden
verfüge, müsse er nicht noch einen Teil seiner Zeit für die Terminabstimmung mit dem
Ausschuss aufwenden.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt für den umfassenden Bericht, der sie sehr beein-
drucke. Sie wünsche sich, dass der Sonderbeauftragte seine Arbeit fortsetzen könne,
frage sich nun aber, ob angesichts des sehr umfangreichen Aufwands sein Budget
überhaupt ausreiche, um Personal- und Sachkosten zu decken.

Parlamentarischer Staatssekretär Klaus Kaiser antwortet, der Mittelaufwand halte
sich in Grenzen. Er nehme erfreut wahr, dass es nicht an einem politischen Dissens
scheitern würde, sollten sich die Mittel nicht als auskömmlich erweisen, es handle sich
aber nicht um große Beträge, und bisher reichten sie aus, um die Sachkosten zu de-
cken.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bittet darum, dass Heiko Hendriks bei Treffen mit Be-
troffenen bzw. entsprechenden Verbänden oder Vereinen auf die Möglichkeit der Kon-
taktaufnahme mit den örtlichen Abgeordneten und auch mit dem Hauptausschuss oder
dem Ausschuss für Kultur und Medien hinweise. Sie könnten über ihre Aktivitäten in-
formieren und diese so auch in der Fläche bekannter machen. Sie selbst verfüge zwar
über Kontakte zum Oberschlesischen Landesmuseum, ansonsten erhalte sie aber
kaum Informationen.
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Heiko Hendriks (Sonderbeauftragter für die Belange von deutschen Heimatver-
triebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern) erwidert er berate bereits dahin ge-
hend, zu Veranstaltungen einzuladen und breiter angelegte Angebote zu machen. Die
Umsetzung hänge aber auch davon ab, wem man unaufgefordert etwas zuschicken
dürfe. Er selbst erhalte beispielsweise einen Newsletter der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, dem man theoretisch natürlich widersprechen könne.

Er stimme aber zu, dass über die verschiedenen Aktivitäten bislang zu wenig informiert
werde, und auch die seinerseits leistbare Öffentlichkeitsarbeit stelle ihn bisher nicht
zufrieden. Aktuell stimme man sich dazu ab, Informationen über die verschiedenen
Einrichtungen und auch über seine Arbeit einmal im Jahr in Form eines Magazins oder
Journals zu dokumentieren, welches dann verteilt werden könne. Die Entwicklung die-
ses Formats nehme aber viel Zeit und Kraft in Anspruch. Darüber hinaus würden ak-
tuell sowohl die Homepage für seine Funktion als Landesbeauftragter als auch die
Homepage des Landesbeirats überarbeitet. Insbesondere die Suchmaschinenoptimie-
rung stehe dabei im Fokus, aber auch Hinweise und Termine.

Einige seiner Termine dienten natürlich einem vertraulichen Austausch, bei anderen
Terminen freue er sich aber über jeden weiteren Besucher und insbesondere über den
Besuch durch Abgeordnete. Zur Absprache zwischen ihm und dem Ausschuss gelte
es, eine geeignete Vorgehensweise zu finden. Er erinnere sich, in seiner eigenen Zeit
als Abgeordneter über den Besuch eines Mitglieds der Landesregierung im Wahlkreis
informiert worden zu sein, er sei aber gebeten worden, selbst nicht so zu verfahren.
Als extern Beauftragter befinde er sich zudem in einer besonderen Situation.

Er selbst sei für viele Lösungen offen und wolle auch dazu animieren, ihn zu informie-
ren, wenn Abgeordnete vor Ort etwas mit den Vereinen oder Verbänden organisierten.
Er nehme dann, wenn terminlich möglich, gerne daran teil. Aufgrund der Vielzahl der
an ihn gerichteten Einladungen und des Aufwands für An- und Abreise müsse er aber
auch etwas filtern; ansonsten könne er fast an jedem Wochenende irgendwo ein Gruß-
wort sprechen oder eine Festansprache halten.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk dankt abschließend sowohl für den Bericht als
auch für die ergänzende Diskussion. Das Thema habe den gewünschten und notwen-
digen Raum erhalten, und er gehe davon aus, dass man sich künftig vertiefend damit
beschäftigen und weiterhin mit dem Sonderbeauftragten austauschen werde.

(Allgemeiner Beifall)
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6 Bericht über den aktuellen Sachstand zur Verleihung von Körperschafts-
rechten an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie zum
Sachstand der Anerkennungsverfahren muslimischer Verbände (beantragt
durch die Fraktion der SPD; siehe Anlage)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1790

CdS Nathanael Liminski führt aus:

Der Bericht ist bereits recht ausführlich, ich will trotzdem gerne der Bitte nachkom-
men, einige ergänzende Ausführungen zu machen.

Der Bericht behandelt verschiedene Aspekte in diesem Themenfeld; unter anderem
die Verleihung von Körperschaftsrechten. Er knüpft an meine beiden vorangegan-
genen Berichterstattungen im November 2017 und im Juni 2018 an.

Hinsichtlich der Bitte, den Sachstand zum Anerkennungsverfahren muslimischer
Verbände zu erläutern, sind wir bei uns im Hause davon ausgegangen, dass die
Anerkennung als Religionsgemeinschaft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 des Grundge-
setzes gemeint ist – also als Religionsgemeinschaft mit Anspruch auf eigenen Re-
ligionsunterricht. Das Thema drängt ein wenig, und ich möchte kurz etwas zu seiner
Genese ausführen.

Im Jahr 2011 waren alle damaligen Fraktionen des Landtags davon ausgegangen,
dass es derartige Religionsgemeinschaften im Bereich des Islam in Nordrhein-
Westfalen noch nicht gibt. Deshalb hat man seinerzeit bei der Einrichtung eines
islamischen Religionsunterrichts eine Beiratslösung gewählt und die entsprechende
Übergangsvorschrift ins Schulgesetz aufgenommen. Das ist Ihnen allen sicherlich
hinlänglich bekannt.

Dem Beirat in seiner aktuellen Zusammensetzung, die dem damaligen Vorgehen
entspricht, traten vier Verbände des Koordinationsrats der Muslime bei, die somit
bei der Durchführung des islamischen Religionsunterrichts mitwirken. Die Mitglied-
schaft der DITIB ruht nach wie vor.

Im Jahr 2013 legte die damalige Landesregierung den sogenannten Statusprozess
auf, um den Status der vier islamischen Verbände zu klären – gemeint ist der Status
als Religionsgemeinschaft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes mit An-
spruch auf Religionsunterricht. In diesen Prozess wurden sowohl die Verbände
selbst als auch die Fraktionen des Landtags eingebunden.

Man verständigte sich in einem ersten Schritt auf die Einholung eines rechtswissen-
schaftlichen und eines religionswissenschaftlichen Gutachtens. Man hatte damals
in der Tat die Erwartung – so habe ich es erfahren –, dass der Statusprozess bis
Ende 2016, spätestens aber mit Erreichen der Befristung für die Übergangsrege-
lung im Sommer des Jahres 2019 Ergebnisse aufweisen könne.

Die Ereignisse in der Türkei Mitte 2016 haben diese Erwartung zu Fall gebracht. Zu
diesem Zeitpunkt lag die erste Fassung des rechtswissenschaftlichen Gutachtens
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bereits vor. Das religionswissenschaftliche Gutachten war in Bearbeitung und
wurde nun um den Auftrag ergänzt, auch die Auswirkungen der Ereignisse in der
Türkei auf die Situation hier in Deutschland zu beleuchten. Dies hat zu einer Verzö-
gerung der Begutachtung geführt.

Tatsächlich liegt uns das religionswissenschaftliche Gutachten bis heute nicht vor.
Man hört bisweilen den Vorwurf – deswegen will ich das hier explizit ansprechen –,
die Landesregierung halte das Gutachten unter Verschluss. Das ist schlicht unzu-
treffend. Wie gesagt: Es liegt uns weder vor noch wirken wir auf die beiden religi-
onswissenschaftlichen Gutachter ein, es zurückzuhalten.

Auch wenn die Bewertung, ob ein Verband eine Religionsgemeinschaft im verfas-
sungsrechtlichen Sinne ist, nicht vom Staat auf Gutachter ausgelagert werden kann,
sondern solche Gutachten natürlich nur Entscheidungshilfen darstellen, ist es doch
evident, dass die Frage des Status der islamischen Verbände ohne das Vorliegen
der vereinbarten Gutachten zu allen maßgeblichen Aspekten sicherlich nicht ent-
scheidungsreif ist.

Wir müssen daher die Ausgestaltung des islamischen Religionsunterrichts ab dem
kommenden Schuljahr einstweilen auf der Basis bewerkstelligen, dass der Status
der islamischen Religionsgemeinschaften noch ungeklärt ist. Dazu befinden wir uns
zwischen den zuständigen Ministerien in intensivem Austausch. Ich kann Ihnen
heute ankündigen, dass die Landesregierung dazu in Kürze mit einem Vorschlag
auf die Fraktionen zukommen wird, der dann einen Fortschritt mit sich bringen soll.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt für den ergänzenden Bericht, dem sie aber ent-
nehme, dass es verglichen mit der Vorlage noch keine Weiterentwicklung gebe. Ver-
stehe sie es richtig, dass die endgültige Fassung des rechtswissenschaftlichen Gut-
achtens erst nach Abschluss des religionswissenschaftlichen Gutachtens erstellt
werde, um auf dieses noch eingehen zu können?

An das noch nicht abgeschlossene religionswissenschaftliche Gutachten schließe sich
unter dieser Voraussetzung eine nicht zu kalkulierende Phase bis zum endgültigen
Abschluss des rechtswissenschaftlichen Gutachtens an. Lasse sich irgendwie ab-
schätzen, wie viel Zeit dies insgesamt in Anspruch nehmen werde?

CdS Nathanael Liminski erwidert, als problematisch erweise sich bei der Planung,
dass den Gutachtern keine Vorgaben gemacht würden. In der Tat bestehe eine Bezie-
hung der beiden Gutachten zueinander. Das Modell für den Religionsunterricht werde
ab dem Sommer 2019 daher unter der Annahme ausgestaltet, zu diesem Zeitpunkt
noch nicht über eine abschließende Grundlage inklusive der Gutachten zu verfügen.

Seitens der Landesregierung bestehe ein großes Interesse daran, den Statusprozess
voranzutreiben, und seitens der Verbände entstehe bereits die Unruhe, was eine kon-
struktive Lösung der Problematik nicht gerade befördere. Auch im Sinne der Legitima-
tion staatlichen Handelns gelte es, den Prozess zum Abschluss zu bringen, und so
werde es den Verbänden auch vermittelt.
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Unabhängig davon wolle man beim islamischen Religionsunterricht Akzente setzen,
um den Verbänden zu signalisieren, dass man die Zusammenarbeit weiterführen und
vertiefen wolle.

Arndt Klocke (GRÜNE) möchte wissen, ob ungeachtet der Verzögerungen zum
nächsten Schuljahr gesetzgeberisch oder im Rahmen einer Verordnung etwas auf den
Weg gebracht werden solle. Es bleibe nicht mehr allzu viel Zeit, dies bis zur parlamen-
tarischen Sommerpause zu realisieren. Oder müsse man darüber nachdenken, erst
das übernächste Schuljahr anzuvisieren?

CdS Nathanael Liminski bezeichnet es als extrem ambitioniert, bis zum Beginn des
kommenden Schuljahr eine Anschlussregelung zu finden, nichtsdestotrotz sei dies das
Ziel.

Die Schulministerin Yvonne Gebauer befasse sich aktuell mit sehr umfangreichen vor-
bereitenden Tätigkeiten – auch in Abstimmung mit den Verbänden –, um daraufhin
den Landtag zu adressieren. Dies geschehe auch in enger Abstimmung mit Staats-
kanzlei und MKFFI, und die Vorbereitungen bildeten eine Grundlage, auf welcher die
Landesregierung ihre Vorhaben möglichst fraktionsübergreifend angehen und Hand-
lungsfähigkeit gewährleisten wolle. Seiner Auffassung nach lohnten sich diese um-
fangreichen Vorbereitungen, um ein zügiges Verfahren im Landtag zu ermöglichen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bemerkt, die Vorlage enthalte eine Auflistung derjenigen
Religionsgemeinschaften, die über den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts
verfügten. Wie verhalte es sich im Vergleich dazu mit den Körperschaftsrechten in an-
deren Bundesländern? Immer wieder stehe im Zuge des in NRW sehr gründlichen
Verfahrens auch die Zweitverleihung von Körperschaftsrechten an, wenn andere Län-
der schon zuvor zu einer Entscheidung kämen.

CdS Nathanael Liminski pflichtet bei, dass ein Blick auf die Vorgehensweise anderer
Bundesländer nicht schade, andererseits wolle man sich von Entscheidungen anderer
Länder nicht unter Druck setzen lassen und weiterhin gründlich prüfen. Es existierten
Beispiele dafür, dass weniger gründliche Prüfungen in anderen Ländern nachträglich
zu Schwierigkeiten im weiteren Verfahren führten. Dadurch steige auch die Enttäu-
schung seitens der Verbände, und es würden – neben einigen rechtlichen Fragestel-
lungen – integrationspolitische Hemmnisse geschaffen.

Die Erstverleihung von Körperschaftsrechten richte sich überdies immer nach dem Sitz
der jeweiligen Religionsgemeinschaft – in allen anderen Ländern finde eine Zweitver-
leihung statt. Nordrhein-Westfalen komme dabei eine besondere Rolle zu, weil viele
Religionsgemeinschaften ihren Sitz in NRW hätten.
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7 Bericht zum aktuellen Sachstand der Glücksspielstaatsvertragsnovelle

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1787

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Es scheint, als würde keine Sitzung des
Hauptausschusses verstreichen, ohne dass wir uns mit dem Thema „Glücksspiel-
staatsvertrag“ beschäftigen. Nicht nur steht uns seit unserer gemeinsamen Reise nach
Kopenhagen vor Augen, dass Lösungen theoretisch und praktisch möglich wären, wir
wollen auch einen konstruktiven Beitrag dazu leisten, dass die Länder auf einen guten
Weg kommen.

Wenn ich mir diese inhaltliche Bemerkung erlauben darf: Ich habe nun – nach dem
Bericht – den Eindruck, als seien wir auf dem Weg zu einer Lösung einen deutlichen
Schritt weiter als noch in der letzten Sitzung. Aber das Glück ist wandelbar, wir sollten
uns also vielleicht nicht zu früh freuen.

Der Chef der Staatskanzlei wird das Ganze aber sicherlich noch einordnen wollen.

CdS Nathanael Liminski: Das mache ich sehr gerne. – Ich hatte Ihnen bei unserer
letzten Sitzung bereits in Aussicht gestellt, dass wir die Hoffnung hegen, im Anschluss
an den geltenden Glücksspielstaatsvertrag einen qualifizierten Zwischenschritt auf
dem Weg zu einer Gesamtregulierung machen zu können. Wir haben diesen qualifi-
zierten Zwischenschritt tatsächlich geschafft. Er bedurfte intensiver Beratungen zwi-
schen den Ländern.

Herausgekommen ist – wenn Sie so wollen – ein Doppelbeschluss.

(Heiterkeit – Arndt Klocke [GRÜNE]: Gewagte Formulierung!)

– Ich will nicht an historische Beispiele anknüpfen, nichtsdestotrotz will ich mir die Be-
merkung nicht verkneifen, dass es diplomatisch ähnlich schwierig gewesen sein muss.

Zum einen werden die Ministerpräsidenten bzw. wird die Landesregierung die Verlän-
gerung der Experimentierklausel beschließen und zum anderen – in direkter Folge –
einen Änderungsstaatsvertrag unterzeichnen, der dann natürlich der Ratifizierung
durch die Landtage unterliegt. Die Idee dabei ist, im Bereich der Sportwetten einen
ersten Fortschritt zu erzielen, indem wir es nicht bei den 20 Konzessionen belassen,
aufgrund derer dieser Themenbereich streitbehaftet ist.

Im Grunde genommen entspricht also der dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag
inhaltlich dem zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Einzig werden einige
Dinge entnommen, die so keinen Sinn mehr machen – wie zum Beispiel Kündigungs-
klauseln für einige Länder, wie sie zwischenzeitlich für Hessen enthalten waren und
für Schleswig-Holstein diskutiert wurden. Dass dies nicht mehr enthalten ist, ist meiner
Ansicht nach ein Zeugnis dafür, dass nach wie vor im Länderkreis der Wille besteht,
mit allen 16 Ländern zusammenzubleiben.
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Zur zeitlichen Achse: Aufgrund der Vorunterrichtungszeiten für die Landtage ist eine
Unterzeichnung im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Don-
nerstag nicht möglich. Wir wollen und müssen dies überall einhalten. Deshalb wird es
zwar einen Beschluss der Ministerpräsidenten geben, die beiden genannten Dinge zu
tun, aber die Unterzeichnung wird erst im Nachgang der Ministerpräsidentenkonfe-
renz – allerdings sehr zeitnah nach Ablauf der Frist – erfolgen.

Als federführendes Land kann von uns ab Mitte April die Notifizierung bei der EU und
das Ratifikationsverfahren hier im Landtag eingeleitet werden. Die anderen Länder
werden es ähnlich handhaben. Ziel ist es, die Ratifizierung bis zum Ende des Jahres
abzuschließen, sodass am 31. Dezember alle Ratifikationsurkunden in Nordrhein-
Westfalen vorliegen und der Glücksspieländerungsstaatsvertrag zum 1. Januar 2020
gelten kann.

Warum erst ab dem 1. Januar 2020? – Wir stehen vor der Herausforderung, dass in
diesem Jahr in Bremen und in drei östlichen Bundesländern gewählt wird. Die Parla-
mente dieser Bundesländer verfügen dementsprechend nur über eingeschränkte Sit-
zungszeiten. Deshalb musste von noch ambitionierteren Zeitplänen Abstand genom-
men werden.

Als Ergänzung: Die Beratungen über eine Gesamtregulierung ab 2021 laufen derweil
weiter. Die Ministerpräsidenten werden dazu auf der Ministerpräsidentenkonferenz le-
diglich einen Zwischenstand zur Kenntnis nehmen. Die Chefs der Staatskanzleien wer-
den allerdings auf der Grundlage der geprüften Handlungsoptionen zu den fünf Kör-
ben, über die ich hier im Ausschuss schon mehrfach gesprochen habe, durchaus auch
in die inhaltliche Beratung einsteigen.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Danke für diesen gerade für unser Verfahren
wertvollen Ergänzungsbericht; denn wir wollten immer gerne wissen, wann wir tätig
werden dürfen und müssen. Für alle, die sich darauf einstellen müssen, ist es nun auch
protokolliert.

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Zunächst einmal bedanke ich mich herzlich für den Be-
richt. Mit diesem umfangreichen Gutachten, um welches wir gebeten haben, haben
Sie uns eine nette Osterlektüre gegeben. Sie werden Verständnis dafür haben, dass
wir die 460 Seiten in der Kürze der Zeit noch nicht durcharbeiten konnten. Sie können
aber sicher sein, dass wir dies noch tun werden, um vielleicht noch auf den einen oder
anderen Hinweis dazu zu stoßen, was man hier bei uns noch berücksichtigen kann.

Neben diesem Lob muss ich aber auch einen gewissen Tadel aussprechen. Und zwar
hat es in dem Verfahren zu der heute vorgelegten Einbringung des Änderungsvertrags
ein paar Fehler gegeben. Zum einen vonseiten der Verwaltung: Diese Drucksache, die
wir heute behandeln, wurde nicht von der Landtagsverwaltung an den Hauptaus-
schuss gesendet, sondern allgemein in die Vorlagen gegeben.
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Mit Datum vom heutigen oder vom gestrigen Tag hat unsere parlamentarische Ge-
schäftsführerin sowohl den Herrn Präsidenten als auch Sie adressiert, um darauf hin-
zuweisen, dass die vereinbarten Beteiligungsrechte des Parlaments doch bitte ord-
nungsgemäß eingehalten werden sollten.

Wir sehen sie an zwei Stellen nicht eingehalten. Zum einen war es nicht an den Haupt-
ausschuss adressiert – das liegt aber nicht in Ihrer Verantwortung. Zum anderen – das
muss ich Ihnen vorhalten – ist es so, dass die Entwürfe für Staatsverträge unverzüglich
zugeleitet werden sollen, nachdem das Verfahren im interministeriellen Ausschuss für
Verfassungsfragen abgeschlossen ist, spätestens aber vier Wochen vor Unterzeich-
nung des Staatsvertrags. In diesem Fall ist es nicht „nachdem“, sondern „vorher“.

Ich verstehe, dass Sie etwas in Zeitnot sind, aber Sie haben in dem Verfahren durch
diesen kleinen Trick, dass Sie es vorher gemacht haben, die Zeit verkürzt. Für uns
schließt sich da inhaltlich folgende Frage an: Ist garantiert, dass im interministeriellen
Ausschuss keine Änderungen mehr vorgenommen werden? – Denn sonst zieht auch
dieser Zeitpunkt nicht mehr.

Wir haben auch in einem Schreiben, in dem wir auf die vereinbarten Gepflogenheiten
zwischen Parlament und Regierung hinweisen, darauf hingewiesen, dies in Zukunft
bitte mit zu berücksichtigen. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass Sie es
beschleunigt haben, aber es ist hier nun einmal ein bestimmtes Verfahren vereinbart.

CdS Nathanael Liminski: Ich habe soeben die Auskunft erhalten, dass das Verfahren
in der interministeriellen Arbeitsgruppe abgeschlossen war. Es wurde zwar verkürzt …

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Das stand aber in Ihrem Schreiben nicht
drin!)

– Okay, dann ist es unser Fehler, dass wir das nicht erwähnt haben. Ich kann Ihnen
aber die Zusage geben, dass es keine Änderungen mehr an diesem Dokument geben
wird, weil das Verfahren abgeschlossen war.

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Gut!)

Wir haben das sogenannte Imi-Verfahren auf unserer Seite in der Tat verkürzt, es ist
aber abgeschlossen. Insofern ist die Ihnen vorliegende Beratungsgrundlage vollstän-
dig und abschließend.

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Vorsitzender, Sie sprachen vorhin die Dänemark-
reise an. Wir hatten eigentlich vereinbart, dass wir diese Reise irgendwann noch aus-
werten wollen. Das sollten wir vielleicht noch mal vereinbaren.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir haben auch vereinbart, dass wir in der
Obleuterunde eine Vereinbarung darüber treffen wollen, wann wir die Reise auswerten
wollen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ja, und wir schieben es immer wieder.
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Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich würde vorschlagen, dass wir uns in der
nächsten Obleuterunde darauf verständigen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Genau, dass würde ich auch vorschlagen.

(Angela Freimuth [FDP]: Das können wir ja machen, wenn wir aus-
nahmsweise mal keinen Glücksspielstaatsvertrag behandeln! – Hei-
terkeit)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Es stellt sich natürlich die Frage, ob dann
zwingend der CdS anwesend sein muss, damit er hört, was wir dazu denken, oder ob
das möglicherweise nur intern unsere Willensbildung bezogen auf das weitere Verfah-
ren zum Staatsvertrag prägen soll. Das sollten wir aber tatsächlich in der Obleuterunde
besprechen.

(CdS Nathanael Liminski: Die Entscheidung, ob es gut ist, wenn ich
dabei bin, überlasse ich Ihnen!)

Falls der Chef der Staatskanzlei sonst keine zwingenden Termine hat, könnten wir ihn
natürlich auch in die Obleuterunde einladen, um mit ihm darüber zu beraten.

(CdS Nathanael Liminski: Ich stehe für Einladungen jederzeit bereit!)

– Wir wollen das erst einmal nicht weiter verkomplizieren.

Zu dem Bericht sehe ich keine weiteren Wortmeldungen.
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8 Verschiedenes

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, dass am 16. Mai 2019 eine
Anhörung zum Gesetzentwurf der AfD „Gesetz zur Änderung der Verfassung für das
Land Nordrhein-Westfalen (Gesetz zur Stärkung der Abgeordnetenrechte)“ – Druck-
sache 17/3801 – stattfinde. Die in der Obleuterunde benannten Sachverständigen
müssten nun eingeladen werden.

Am 4. Juli 2019 finde eine Anhörung zum Antrag der Fraktion der AfD „Die einseitige
Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu beenden – Potentielle Aus-
steiger aus der linken Szene sind zu unterstützen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht
länger Opfer 2. Klasse sein“ – Drucksache 17/4802 – statt. Es bleibe aber noch etwas
Zeit, die zu ladenden Sachverständigen zu benennen.

Beide Anhörungen sollten – wie bereits in vorherigen Sitzungen geschehen – in die zu
diesen Daten bereits angesetzten Ausschusssitzungen integriert werden, was für eine
gewisse zeitliche Beschränkung sorge.

Wie mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Klaus Kaiser im Rahmen der Beratun-
gen zum Gedenkstättenprogramm vereinbart, werde noch vor Beginn der Haushalts-
beratungen der Besuch einer Gedenkstätte geplant. Das Ministerium habe die Mahn-
und Gedenkstätte Düsseldorf vorgeschlagen, welche es aufgrund geeigneter Räum-
lichkeiten ermögliche, den Besuch mit einer auswertigen Ausschusssitzung zu verbin-
den. Er schlage daher vor, den Besuch der Gedenkstätte mit der Ausschusssitzung
am 12. September 2019 zu verbinden.

Der Ausschuss kommt überein, die für den 12. September
2019 angesetzte Ausschusssitzung mit einem Besuch der
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf zu verbinden.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

Anlage
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Sitzung des Hauptausschusses am 14. März 2019
Beantragung von TOPs

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der SPD-Fraktion beantrage ich wie bereits in der Obleuterunde vom 20.2.2019 kurz
angesprochen nachfolgende Punkte für die Sitzung des Hauptausschusses am 14. März 2019:

# Bericht des Beauftragten der Landesregierung Heiko Hendricks

Die SPD Fraktion beantragt einen Bericht des Aussiedlerbeauftragten Heiko Hendricks zu
erhalten nachdem dieser nun über ein Jahr für die nordrhein-westfälische Landesregierung eine
bezahlte Tätigkeit als Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen,
Aussiedlern und Spätaussiedlern ausführt.

# Bericht über den aktuellen Sachstand zur Verleihung von Körperschaftsrechten
an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie zum Sachstand der
Anerkennungsverfahren muslimischer Verbände

Die SPD-Fraktion beantragt einen Bericht zur Verleihung von Körperschaftsrechten an Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften. Von Interesse ist auch zu erfahren wie der aktuelle
Sachstand zu Anerkennungsverfahren muslimischer Verbände ist, dies vor dem Hintergrund des
Beiratsmodells für den islamischen Religionsunterrichts, welches am 31. Juli 2019 ausläuft.

In Verbindung mit einem Bericht zum aktuellen Sachstand der
Glücksspielstaatsvertragsnovelle bitten wir um die Weitergabe des Zwischenberichts der
vergleichenden Länder-Studie „Regulierungsoptionen für den deutschen Online-
Glücksspielmarkt“ der Universität Hamburg, welche auch vom Land NRW mit in Auftrag
gegeben wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Müller-Witt MdL
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