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Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

1 Erster Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung
des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit
beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von
Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Art. 91c GG 6

Antrag
auf Zustimmung des Landtags
zum Staatsvertrag gem. Art. 66 Satz 2 der Landesverfassung
Drucksache 17/5586

– Wortbeiträge
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2 Mehr Demokratie wagen – Stärkung der Demokratiekompetenz in der
Schule als Garant für eine demokratische Gesellschaft 7

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4441

Auswertung der Anhörung vom 13. März 2019
Ausschussprotokoll 17/561

– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

3 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 11

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

Auswertung der Anhörung vom 17. Januar 2019
Ausschussprotokoll 17/509

– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag abzulehnen.

4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 14

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5619

– Verfahrensbeschluss

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Professor Dr. Rainer
Bovermanns (SPD), eine Anhörung durchzuführen.
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5 Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen
zur Ersetzung der Fragestunde durch eine Regierungsbefragung 15

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5633

– Verfahrensbeschluss

– Wortbeiträge

Der Antrag wird auf die nächste Sitzung des Ausschusses
verschoben.

6 Gesetz zur Verlängerung des islamischen Religionsunterrichts als
ordent-liches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz) 16

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5618

in Verbindung mit

Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach
(14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5638

– Verfahrensbeschluss

– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom federführen-
den Ausschuss beschlossenen Anhörung am 28. Mai 2019
pflichtig zu beteiligen.

7 Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelegung
des generischen Muskulinums 17

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5358

– Verfahrensbeschluss
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– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom federführen-
den Ausschuss beschlossenen Anhörung nachrichtlich zu
beteiligen.

8 Weiterer Anpassungsbedarf beim Datenschutz (Bericht beantragt von
der Fraktion der SPD [s. Anlage]) 18

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2057

– Wortbeiträge

9 Verschiedenes 19

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, die Fraktionen hätten sich im Vorfeld
der heutigen Sitzung darauf verständigt, dass heute die Teilnahme und Abstimmungen
in Fraktionsstärke wegen der Beerdigung des verstorbenen Abgeordneten Guido van
den Berg stattfänden.
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1 Erster Staatsvertrag zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-
Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz
der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern –
Vertrag zur Ausführung von Art. 91c GG

Antrag
auf Zustimmung des Landtags
zum Staatsvertrag gem. Art. 66 Satz 2 der Landesverfassung
Drucksache 17/5586

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – und an den Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vation am 10.04.2019)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, in der Obleuterunde sei sich
darauf verständigt worden, keine Anhörung zu diesem Staatsvertrag durchzuführen.
Die Abstimmung solle in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2019 stattfinden.
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2 Mehr Demokratie wagen – Stärkung der Demokratiekompetenz in der Schule
als Garant für eine demokratische Gesellschaft

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4441

Auswertung der Anhörung vom 13. März 2019
Ausschussprotokoll 17/561

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – und an den Hauptausschuss am
13.12.2018)

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) würde die Anhörung, an der er selbst teilgenom-
men habe, in die Kategorie von Anhörungen einordnen, die bei verschiedenen Mitglie-
dern des Landtags zu einer gewissen Ratlosigkeit geführt hätten. Auch nach der Lek-
türe des Protokolls habe eine gewisse Verwirrung bei ihm nicht beseitigt werden kön-
nen.

Mit dem Antrag sei das Ziel einer Stärkung der Demokratiekompetenz in der Schule
verfolgt worden. Dies sei im Bereich der politischen Bildung ein Aspekt. Die Anhörung
habe sich in weiten Teilen auf eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen
Fraktionen erstreckt, die sich teilweise auf normative Kriterien, aber teilweise auch auf
fehlende empirische Daten zur politischen Bildung in den Schulen bezogen hätten. Es
sei über die Sekundarstufe I, die Sekundarstufe II in ihren unterschiedlichen Formen
und vor allem über die Frage gesprochen worden, ob ein Integrationsfach – unabhän-
gig davon, welche Bezeichnung dafür gewählt werde – eingeführt werden solle oder
es sinnvoller sei, eine Aufspaltung in eigenständige Fächer (Politik, Wirtschaft, Gesell-
schaft) vorzunehmen.

Damit sei die aktuelle Debatte zur Frage der Anteile an einer politischen Bildung, die
sich mehr auf wirtschaftliche oder politische Fragestellungen erstrecken sollten, auf-
gegriffen worden. Zu seinem großen Bedauern sei es in dieser Anhörung nicht zu einer
weiterführenden Diskussion gekommen, auch wenn zwischendurch von den Sachver-
ständigen versucht worden sei, eine geordnete Diskussion zu führen. Ein Sachver-
ständiger habe ihm mit seiner Äußerung aus dem Herzen gesprochen, alle Fraktionen
sollten abrüsten und versuchen, in einem Gremium wie beispielsweise in eine En-
quete-Kommission zu einem Konsens zu kommen, was im Zuge der politischen Bil-
dung in der Schule vermittelt werden solle. Auf dieser Grundlage könne dann über die
dafür erforderliche Fächerstruktur, das erforderliche Stundenvolumen und die Frage
diskutiert werden, ob es sich um einen fachlich abgesicherten Unterricht handle oder
dieser in der Realität oft fachfremd erteilt werde.
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Im Hauptausschuss werde diese Diskussion hoffentlich nicht wieder eröffnet. Vielmehr
sollte versucht werden, die offenen Fragen an anderer Stelle zu klären. Allerdings habe
er Zweifel, ob dies dem Schulausschuss gelingen werde. Deshalb wäre ein anderes
Gremium dafür vielleicht geeigneter. Derzeit sei eine Enquete-Kommission eingesetzt,
die sich mit dem Thema „Demokratiestärkung“ beschäftige. Auch in diesem Rahmen
werde überlegt, wie politische Bildung gestärkt werden könne. Deshalb wäre diese
Enquete-Kommission die geeignete Stelle, sich mit diesen allgemeinen Fragen ausei-
nanderzusetzen.

Der Hauptausschuss sollte sich auf das ursprüngliche Anliegen konzentrieren, Demo-
kratieerziehung im positiven Sinne zu stärken. In diesem Sinne bitte er um Zustim-
mung zum Antrag.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk gibt den formalen Hinweis, es sei Aufgabe der
antragstellenden Fraktionen, Vorschläge zur Federführung zu unterbreiten. Nach zwei
Stunden habe er die Anhörung ziemlich ratlos verlassen. Für ihn sei nicht ersichtlich
gewesen, ob Gegenstand der Anhörung der Antrag gewesen sei oder ob die Anhörung
dazu dienen sollte, andere Punkte zu diskutieren. Es liege allerdings in der Hand der
Fragestellerinnen und Fragesteller, in welche Richtung eine Anhörung verlaufe. Diese
seien aber frei darin, in welche Richtung ihre Fragen zielten. Ebenso seien die Sach-
verständigen frei darin, wie sie auf diese Fragen antworteten.

Angela Freimuth (FDP) bestätigt, auch bei ihr habe die Anhörung zu einer gewissen
Ratlosigkeit geführt. Die Richtung der Anhörung sei allerdings auch darauf zurückzu-
führen, dass nach ihrer Auffassung aus dem Antrag der deutliche Versuch zu erkennen
gewesen sei, die Pläne zur Einführung eines Schulfachs Wirtschaft, mit dem den Schü-
lerinnen und Schüler wirtschaftliche Kompetenz und Verbraucherkompetenz vermittelt
werden solle, gegen die politische Bildung, deren Bedeutung weder von den regie-
rungstragenden Fraktionen noch von der Landesregierung bestritten werde, auszu-
spielen. Dies sei sicherlich auch der Grund gewesen, weshalb diese Fragestellung in
besonderer Weise im Zuge der Anhörung beleuchtet worden sei.

Die Fraktion der FDP betrachte es als notwendig, die Verbraucherkompetenz der jun-
gen Menschen zu stärken, weshalb wirtschaftliche Zusammenhänge stärker in die Un-
terrichtungsgestaltung aufzunehmen seien. Dies dürfe aber nicht zu einem Zurück-
drängen der politischen Bildung, der Demokratiebildung führen. In dieser Hinsicht be-
stehe Einigkeit innerhalb der regierungstragenden Fraktionen und der Landesregie-
rung. Deshalb sei inzwischen auch ein Entschließungsantrag eingebracht worden, der
aber nicht Gegenstand der Beratungen im mitberatenden Ausschuss sei. Sie würde
es begrüßen, wenn jetzt noch keine Abstimmung über den Antrag erfolgen würde,
sondern die Beratungen der erwähnten Enquete-Kommission in den weiteren Ent-
scheidungsprozess einfließen könnten.

Andreas Keith (AfD) führt aus, er habe an der Anhörung nicht teilgenommen, habe
aber in den vergangenen Tagen die entsprechenden Unterlagen gelesen. Der heute
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wiedergegebenen Beschreibung könne er zustimmen. Auch könnte die Fraktion der
AfD der von seiner Vorrednerin angeregten Vorgehensweise folgen.

Vielen auf der zweiten Seite des Antrags abgedruckten Punkten könne er zustimmen.
Anhand des ersten Satz im Antrag werde allerdings deutlich, dass dieser Antrag wie-
der zur Instrumentalisierung genutzt werden solle, weil es im Grunde genommen gar
nicht um eine Stärkung der Demokratiekompetenz bei jungen Menschen gehe, son-
dern zum Kampf gegen rechts aufgerufen werden solle. Es fehle die Aussage, dass
gegen Extremismus jeglicher Art gekämpft werden müsse. Dies gelte auch für Fana-
tismus und religiösen Extremismus. Ebenso müssten die Schüler darüber aufgeklärt
werden, dass es einen Linksextremismus gebe. Es müsse einfach die Aussage getrof-
fen werden, die Schüler und jungen Menschen müssten fit gemacht werden, damit bei
Ihnen Interesse für Politik geweckt werde. Dazu sei es erforderlich, Meinungen zuzu-
lassen, die nicht der eigenen politischen Auffassung entsprächen.

Es sollte darauf geachtet werden, was in der Gesellschaft opportun sei. Vor allem
müsse auch dem Populismus begegnet werden. So sei kürzlich von einem Vertreter
der SPD die Verstaatlichung eines erfolgreichen Privatunternehmens gefordert wor-
den. Bei solchen Forderungen sollte auch auf die Rechtslage eingegangen werden.
Der Staat verfüge durchaus über Möglichkeiten, Verstaatlichungen durchzuführen,
aber es erschließe sich ihm nicht, weshalb es erforderlich gewesen sei, eine so popu-
listische Diskussion in Gang zu setzen. Dies sei aber sicherlich kein Gegenstand, der
in den Schulen gelehrt werden sollte.

Nach seiner Auffassung sollte in diesem Bereich dazu übergegangen werden, die Dis-
kussion zu versachlichen und nicht die Stimmung unter jungen Menschen anzuheizen.
Dann werde bei jungen Menschen das Interesse geweckt, sich wieder in der Politik zu
engagieren. Damit könnten auch neue Wege beschritten werden, um am Ende wieder
mehr Menschen an die Wahlurnen zu holen. Eine Untergangsstimmung zu erwecken,
wie dies insbesondere durch die Grünen geschehe, nur weil ein Angehöriger einer
Partei eine unbedachte Äußerung von sich gegeben habe, sei nicht angebracht. Nach
seiner Einschätzung sei die deutsche Demokratie stark genug, um damit umgehen zu
können. Eine Zuspitzung der Diskussion werde nicht dazu führen, dass sich junge
Menschen mehr für Politik interessierten.

In großen Teilen könnte die Fraktion der AfD den Antrag also mittragen, sofern die
Bereitschaft bestehe, alle Formen des Extremismus mit der Härte des Rechtsstaats zu
bekämpfen, gerade die jungen Menschen aufzuklären und deren Meinung zuzulassen
und sie nicht sofort zu verteufeln.

Arndt Klocke (GRÜNE) interpretiert die Ausführungen der Abgeordneten Angela Frei-
muth dahin gehend, heute noch nicht über den Antrag abzustimmen, um die Möglich-
keit zu eröffnen, im weiteren Beratungsprozess den Antrag so zu verändern, damit er
eine möglichst breite Mehrheit finde. An der Anhörung konnte er leider nicht teilneh-
men, aber aufgrund von Berichten und der heutigen Darstellung könne er sich lebhaft
vorstellen, wie die Anhörung abgelaufen sei. Jedoch stelle sich für ihn die Frage, ob
es nicht möglich sei, Anregungen aus der Anhörung aufzugreifen und diese weiterzu-
entwickeln. Für ihn sei sowohl die Fortentwicklung des vorliegenden Antrags als auch
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die Formulierung eines neuen Antrags denkbar. Es würde ihn wundern, wenn der An-
trag in einer kontroversen Abstimmung münden sollte. Es sei in dieser Legislaturperi-
ode gelungen, schon eine Reihe von gemeinsamen Anträgen auf den Weg zu bringen.
Als Beispiel nenne er die gemeinsame Entschließung nach den Vorfällen in Chemnitz,
in der auf einer gemeinsamen Wertegrundlage argumentiert worden sei. Dies wäre
auch bei dem zur Diskussion stehenden Antrag denkbar. Deshalb frage er, ob seine
Interpretation richtig sei.

Angela Freimuth (FDP) erläutert, sie habe allein ihre persönliche Position dargelegt.
Aus ihrer Sicht bestehe fraktionsübergreifend weiterer Diskussionsbedarf. Sofern im
Antrag der Duktus verbleibe, die Einführung des Fachs „Wirtschaft“ in den Schulen sei
der Todesstoß für politische, demokratische Bildung, könne sie diesem nicht zustim-
men. Deshalb halte sie es für angebracht, weiter fraktionsübergreifend über den An-
trag zu diskutieren, um sich auf einen Rahmen zu verständigen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt sei ein Entschließungsantrag in das Verfahren eingebracht worden, in dem
klar dargelegt werde, dass nicht das Ziel verfolgt werde, politische, demokratische Bil-
dung zu schwächen, sondern es für erforderlich angesehen werde, verschiedene an-
dere Aspekt in die staatbürgerliche Grundbildung aufzunehmen.

Aus ihrer Sicht sei es sinnvoll, heute nicht über den Antrag abzustimmen, aber es
müsse dann mit dem federführenden Ausschuss abgeklärt werden, wie dieser ge-
denke, mit dem Antrag umzugehen und welche Veränderungen denkbar seien.

Vom Abgeordneten Andreas Keith habe sie wohlklingende Worte vernommen, aber
dieser habe die damit verbundenen Herausforderungen mehr als zutreffend beschrie-
ben. Sie wäre durchaus in der Lage, verschiedene Beispiele für populistische und mo-
ralische Äußerungen zu nennen.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk verweist auf die Möglichkeit, dass der Ausschuss
kein Votum abgebe, um heute eine Ablehnung des Antrags zu vermeiden. Insofern müsste
sich jetzt zwischen den Fraktionen darauf verständigt werden, wie der Ausschuss mit dem
Antrag weiter umgehen solle.

Nachdem ihm signalisiert worden sei, der Ausschuss wolle kein Votum abgeben,
schließe er die Mitberatung zum Antrag und stelle fest, der Ausschuss gebe als mitbe-
ratender Ausschuss kein Votum ab.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/639

Hauptausschuss 16.05.2019
30. Sitzung (öffentlich)

3 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

Auswertung der Anhörung vom 17. Januar 2019
Ausschussprotokoll 17/509

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – und an den Innenausschuss, an den Integrationsaus-
schuss sowie den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen am
26.04.2018)

Andreas Keith (AfD) stellt fest, ausschließlich Frau Chatschadorian habe sich in der
Anhörung sehr kritisch gegenüber dieser angeblich religiösen Gemeinschaft geäußert.
Der Antrag beruhe auf einer Initiative seiner Fraktionskollegin Gabriele Walger-De-
molsky. Für ihn wäre es nicht nachvollziehbar, wenn die dem Landtag angehörenden
Parteien als demokratische Parteien an eine Vereinigung, die sich einer solchen Glau-
bensrichtung verschreibe, das politische Signal aussendeten, dass sie den vorliegen-
den Antrag ablehnten. Damit würde ein verheerendes Signal an die Behörden ausge-
sandt, von denen der Antrag auf Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen
Rechts zu bearbeiten und die darüber zu entscheiden hätten. Eine solch frauenfeind-
liche, rückwärtsgewandte und noch nicht einmal in Ansatz den demokratischen Grund-
werten entsprechende Vereinigung könne in Nordrhein-Westfalen nicht als Körper-
schaft öffentlichen Rechts anerkannt werden. Daher appelliere er an die anderen Frak-
tionen, dem Antrag zuzustimmen.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt klar, Frau Chatschadorian habe an der Anhö-
rung nicht teilnehmen können, da sie erkrankt gewesen sei, und sei durch Frau Herrmann-
Marschall vertreten worden. Die schriftliche Stellungnahme sei von beiden gemeinsam er-
arbeitet worden.

Angela Freimuth (FDP) kündigt an, die Fraktion der FDP werde auch nach Auswer-
tung der Anhörung dem Antrag nicht zustimmen. Wenn die Voraussetzungen für die
Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegeben seien, könne die Lan-
desregierung kein politisches Ermessen ausüben, sondern sie müsse die Anerken-
nung erteilen. Wie in der Anhörung dargestellt, verfüge jedes Bundesland über ein
eigenes Prüfungsrecht. Da nach ihrer Kenntnis das Prüfverfahren derzeit von der Lan-
desregierung durchgeführt werde, sei dem Ergebnis nicht vorzugreifen und eine Be-
wertung vorzunehmen.
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Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) merkt an, der Antrag erstrecke sich nicht auf in-
haltliche religionspolitische Fragen, sondern auf das Verfahren. Von der Fraktion der
AfD werde die Absicht verfolgt, ein in Nordrhein-Westfalen praktiziertes Verfahren um-
zukehren. Von zwei Gutachtern sei darauf hingewiesen worden, dass die Entschei-
dung durch die Exekutive zu treffen sei und Verfahrensfehler vermieden werden soll-
ten, da das Recht auf Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegebe-
nenfalls auch eingeklagt werden könne. In der Anhörung hätten diese den Ausschuss
eindringlich davor gewarnt, eine Empfehlung gegenüber der Landesregierung auszu-
sprechen. Daher sei der gesamte Antrag der Fraktion der AfD nicht zustimmungsfähig.
Das bisher praktizierte Verfahren, das im Körperschaftsstatusgesetz festgelegt sei, sei
nach Auffassung der Fraktion der SPD einzuhalten.

Daniel Hagemeier (CDU) schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Angela
Freimuth und Professor Dr. Rainer Bovermann dahin gehend an, dass derzeit das
Prüfverfahren durchgeführt werde. Die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen
Rechts werde ausgesprochen, wenn die dafür erforderlichen Voraussetzungen vorlä-
gen. Insofern gebe es in diesem Fall kein politisches Ermessen und auch keine Grau-
zone. Der Landtag habe den Grundsatz der religiösen und weltanschaulichen Neutra-
lität zu wahren. Deshalb könne der Antrag aus der Sicht der Fraktion der CDU nur
abgelehnt werden.

Arndt Klocke (GRÜNE) teilt die Sichtweise, dass es sich um ein laufendes Prüfver-
fahren der Landesregierung handle und es zum anzuwendenden Verfahren die klare
rechtliche Einschätzung gebe, der Landtag könne nicht intervenieren. Daher werde
auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Antrag ablehnen.

Andreas Keith (AfD) bezeichnet es als legitim, dass sich die anderen Fraktionen auf
das Formale zurückzögen. Er habe bereits erwähnt, dass nach Prüfung und Gewich-
tung des Antrags die Entscheidung durch die Landesregierung zu treffen sei. Mit dem
Antrag werde das Ziel verfolgt, ein politisches Signal auszusenden. Politik sei nun ein-
mal stark damit verbunden, dass sie Signale aussenden. Dies könne gegebenenfalls
auch einmal dazu führen, dass sich die Politik in eine Grauzone begebe. Im Hinblick
auf die beispielsweise neu aufkommenden Probleme in Syrien und Anschläge in an-
deren Ländern im Zusammenhang mit der Bildung eines Kalifats durch den IS müsse
die Anerkennung einer Vereinigung, die Schriften verfasst habe, in der ein solches
Vorgehen explizit ausgeführt werde, als Körperschaft des öffentlichen Rechts unbe-
dingt vermieden werden. Daher halte die Fraktion der AfD ihren Antrag aufrecht und
bedauere es, dass dieser auf breite Ablehnung stoße.

CdS Nathanel Liminski (Staatskanzlei) nutzt die Gelegenheit, um klarzustellen, die
Landesregierung lasse sich bei der Bewertung des Antrags von der Ahmadiyya einzig
und allein von verfassungsrechtlichen Prinzipien leiten. Deshalb lasse sie sich weder
von einem Signal des Landtags in die eine als auch in die andere Richtung leiten. Es
sei ein sehr sensibler Bereich des Verfassungsrechts und des Rechtsstaats betroffen,
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bei dem allein verfassungsrechtliche Prinzipien gelten würden. Für die Landesregie-
rung sei auch nicht ausschlaggebend, wie die Beurteilung in anderen Ländern ausge-
fallen sei, weil dafür Nordrhein-Westfalen über eigene Grundlagen verfüge. Nach sei-
ner Einschätzung stehe es dem größten Bundesland auch gut zu Gesicht, an der Stelle
unabhängig von Entscheidungen in anderen Ländern eine verfassungsrechtliche Be-
urteilung vorzunehmen.

Gegenüber den Ausschussmitgliedern versichere er, dass die teilweise bedenklichen
Äußerungen von Vertretern der Ahmadiyya im öffentlichen Diskurs auch der Landes-
regierung bekannt seien und Teil der Prüfung sein würden. Damit wolle er der mög-
licherweise bestehenden Sorge begegnen, eine Ablehnung des vorliegenden Antrags
sei in irgendeiner Weise handlungsleitend für die Prüfung, die in der Staatskanzlei
durchgeführt werde. Diese erfolge vor der Antragstellung genauso unabhängig wie
nach der Entscheidung über den Antrag. In diese Prüfung würden alle Aspekte einbe-
zogen.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag abzulehnen.
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4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5619

– Verfahrensbeschluss

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
sowie an den Rechtsausschuss am 11.04.2019)

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Professor Dr. Rainer
Bovermanns (SPD), eine Anhörung durchzuführen.
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5 Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen zur
Ersetzung der Fragestunde durch eine Regierungsbefragung

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5633

– Verfahrensbeschluss

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss am 10.04.2019)

Andreas Keith (AfD) bittet, den Antrag in der nächsten Sitzung des Ausschusses zu
beraten, da es ihm bisher noch nicht möglich gewesen sei, sich mit dem Abgeordneten
Sven Werner Tritschler abzustimmen, der diesen Antrag federführend bearbeite.

Der Antrag wird auf die nächste Sitzung des Ausschusses ver-
schoben.
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6 Gesetz zur Verlängerung des islamischen Religionsunterrichts als ordent-
liches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5618

in Verbindung mit

Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach
(14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5638

– Verfahrensbeschluss

(Überweisung der Gesetzentwürfe an den Ausschuss für Schule
und Bildung – federführend –, an den Integrationsausschuss so-
wie an den Hauptausschuss am 11.04.2019)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, vom federführenden Aus-
schuss sei beschlossen worden, am 28. Mai 2019, 15:00 Uhr, eine Anhörung durch-
zuführen. Ergänzend zu dieser Anhörung seien weitere Experten um eine schriftliche
Stellungnahme gebeten worden. In der Obleuterunde sei vereinbart worden, dass
heute entschieden werde, ob sich der Ausschuss nachrichtlich oder pflichtig an dieser
Anhörung beteiligen werde.

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) spricht sich für eine pflichtige Beteiligung des
Ausschusses an der Anhörung aus.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt fest, dass trotz Bedenken bei einigen Aus-
schussmitgliedern eine pflichtige Beteiligung des Ausschusses an der Anhörung ak-
zeptiert werde. Ein Aussprachebedarf vor der Anhörung sei nicht erkennbar.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom federführen-
den Ausschuss beschlossenen Anhörung am 28. Mai 2019
pflichtig zu beteiligen.
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7 Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelegung des
generischen Muskulinums

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5358

– Verfahrensbeschluss

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung
und Frauen – federführend –, an den Wissenschaftsausschuss,
an den Rechtsausschuss sowie an den Hauptausschuss am
20.03.2019)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, vom federführenden Ausschuss sei be-
schlossen worden, eine Anhörung zu diesem Antrag durchzuführen. Die Modalitäten
für diese Anhörung seien noch im Rahmen einer Obleuterunde zu vereinbaren. Heute
sei zu entscheiden, ob sich der Ausschuss an dieser Anhörung nachrichtlich oder
pflichtig beteilige.

Andreas Keith (AfD) schlägt vor, dass sich der Ausschuss an der Anhörung nach-
richtlich beteilige.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom federführen-
den Ausschuss beschlossenen Anhörung nachrichtlich zu be-
teiligen.
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8 Weiterer Anpassungsbedarf beim Datenschutz (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2057

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) dankt für den Bericht, durch den aufgezeigt
werde, dass in unterschiedlichen Bereichen noch Anpassungsbedarf bestehe. Inso-
fern werde mit dem Bericht eine gute Übersicht gegeben, womit sich künftig der Land-
tag beschäftigen müsse.

Ergänzend zum Bericht bitte er um Auskunft, ob die Absicht bestehe, den Anpassungs-
bedarf im Zuge eines umfassenden Gesetzespakets vorzunehmen oder ob mit der
Vorlage einzelner Gesetzentwürfe zu rechnen sei.

CdS Nathanael Liminski (Staatskanzlei) stellt fest, durch den Vorredner sei durch
seine Frage der entscheidende Punkt angesprochen worden. Auf Bundesebene sei
versucht worden, den Weg zu gehen, alle Anpassungen in einem Gesetzespaket zu-
sammenzufassen. Ergebnis sei, dass dieses Gesetz bis heute nicht existiere, weil es
ein sehr komplexer Vorgang sei, aus allen Ressorts den Anpassungsbedarf nach der
Datenschutz-Grundverordnung zusammenzufassen.

Daher habe sich Nordrhein-Westfalen – ähnlich wie andere Länder – dafür entschie-
den, die Anpassungen ressortweise vorzunehmen. Von einigen Ressorts seien schon
Gesetzentwürfe erarbeitet worden, während andere derzeit damit noch beschäftigt
seien. Die Landesregierung schließe nicht aus, dass es Bereiche geben könne, die
möglicherweise in einem zweiten Anlauf auf den neuesten Stand gebracht werden
müssten. Am Ende müsse das Ergebnis stimmig sein, und es müsse eine zügige Um-
setzung erfolgen. Es habe sich gezeigt, dass dieses Ziel mit einzelnen Gesetzentwür-
fen schneller erreicht werde als mit einem Gesetzespaket.
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9 Verschiedenes

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk kündigt an, der Chef der Staatskanzlei werde
über den Stand zum Glücksspieländerungsstaatsvertrag informieren. Zwischenzeitlich
sei mit der Landesregierung vereinbart worden, über den mündlichen Bericht hinaus
im Nachgang einen schriftlichen Bericht nachzureichen.

CdS Nathanael Liminski (Staatskanzlei) führt aus, zunächst aktualisiere er seine
Ausführungen in der zurückliegenden Sitzung. Damals habe er mitgeteilt, dass es ge-
lungen sei, im März mit dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag einen sogenannten
qualifizierten Zwischenschritt zu gehen und dieser sich im Umlauf bei den Staatskanz-
leien befinde. Dieser Umlauf konnte inzwischen abgeschlossen werden. Von allen Re-
gierungschefs der Länder sei dieser Staatsvertrag unterzeichnet worden. Mittlerweile
sei das Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission eingeleitet worden.
Gleichzeitig sei in den einzelnen Ländern das Ratifizierungsverfahren in Gang gesetzt
worden, das in Nordrhein-Westfalen möglichst zügig durchgeführt werden solle. Dazu
sei von der Landesregierung ein begleitendes Zustimmungsgesetz auf den Weg ge-
bracht worden, das nach Möglichkeit noch in das im Juni stattfindende Plenum einge-
bracht werden solle.

Neben der Zustimmung zum Staatsvertrag werde die Landesregierung in den Gesetz-
entwurf einige Regularien im Hinblick auf die Umsetzung vor Ort aufnehmen, wie zum
Beispiel zur Regulierung der lokalen Wettvermittlungsstellen.

Der Glücksspieländerungsvertrag enthalte bekanntlich Regelungen für den Zeitraum
von Januar 2020 bis Juni 2021.

Neben diesem qualifizierten Zwischenschritt habe die Landesregierung ihre Bemühun-
gen vorangetrieben, eine Anschlussregelung an den geltenden Glücksspielstaatsver-
trag ab dem Sommer 2021 zu finden. Bei diesen Bemühungen seien ebenfalls Fort-
schritte zu verzeichnen. Im Rahmen der Konferenz der Chefs der Staatskanzleien sei
das Thema am 9. Mai 2019 intensiv erörtert worden. In seinem zurückliegenden Be-
richt im Ausschuss habe er dargelegt, dass im März 2019 das Sachstandspapier als
Grundlage gedient habe, in dem zu den fünf Körben ohne jegliche Wertung die Hand-
lungsoptionen enthalten gewesen seien. Eine gemeinsame Umsetzung dieser Hand-
lungsoptionen habe nie zur Diskussion gestanden, weil sie teilweise in einem krassen
Widerspruch zueinander standen. Dahinter habe die Idee gestanden, zur Versachli-
chung der Debatte alle Handlungsoptionen aufzuzeigen. Nun sei mit dem Prozess be-
gonnen worden, einen Eckpunktebeschluss mit einer entsprechenden Wertung zu er-
arbeiten. Dazu sei von Nordrhein-Westfalen ein Vorschlag unterbreitet worden, der
dann als Grundlage für die Beratungen der Chefs der Staatskanzleien in Berlin am
9. Mai 2019 gedient habe.

Es sei gelungen, zu vielen Themen Einigkeit herzustellen. Dies gelte beispielsweise
für die spielformübergreifende Sperrdatei, die Sportwetten und das Veranstaltungsmo-
nopol bei großen Lotterien. Bei zwei Körben, nämlich beim Vollzug und dem Online-
kasino, habe zunächst keine Einigung erzielt werden können. Im Hinblick auf den Voll-
zug sei dies nach längeren Diskussionen inzwischen auch gelungen. Bei der Frage, in
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welcher Weise es gelinge, Zuständigkeiten zu zentralisieren, sei noch offen, ob es sich
um eine Anstalt öffentlichen Rechts handeln solle oder nicht. Einige Länder seien sich
noch nicht ganz sicher, ob mit einer Anstalt öffentlichen Rechts der richtige Weg be-
schritten werde und ob nicht der Zwischenschritt mit der Zuständigkeit durch ein Land
möglicherweise ausreichend sei. In den Eckpunkten sei der Weg bis hin zur Anstalt
öffentlichen Rechts angelegt, aber bisher habe man sich nur auf einen ersten Zwi-
schenschritt verständigt.

Zum Bereich der Onlinekasinos konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden, was
auch nicht überraschend sei. Es sei sich darauf beschränkt worden, im Eckpunktepa-
pier die verschiedenen Optionen aufzuführen inklusive der Option, die am Ende ein
Lösungskorridor sein könnte, eines sogenannten Opt-in-Opt-out-Modells. Wenn die-
ses Modell in den Staatsvertrag aufgenommen werde, bestehe für einzelne Länder die
Möglichkeit, sich aus dem System auszuklinken aber später auch wieder einzuklinken.

Das Eckpunktepapier werde den Regierungschefs der Länder im Juni vorgelegt und
dann voraussichtlich als Grundlage für die Erarbeitung von Entwürfen eines Staatsver-
trags dienen. Mit diesen Entwürfen würden sich die Chefs der Staatskanzleien im
Herbst im Rahmen ihrer Jahreskonferenz und anschließend die Regierungschefs der
Länder im Rahmen der Jahresministerkonferenz beschäftigen.

Angela Freimuth (FDP) bedankt sich bei der Landesregierung und dem Chef der
Staatskanzlei nicht nur für den heutigen Bericht, sondern insbesondere für die Aktivi-
täten, die zu den berichteten Ergebnissen geführt hätten. Für die weiteren Verhand-
lungen wünsche sie viel Glück und Erfolg. Inzwischen sei ein wichtiger Schritt möglich
gewesen, mit dem sie vor eineinhalb oder zwei Jahren nicht gerechnet habe.

Andreas Keith (AfD) merkt an, er habe am 7. und 8. Mai 2019 an dem Kongress für
Glücksspielwesen in Berlin teilgenommen, der von rund 200 Personen besucht wor-
den sei. Dieser Kongress sei hochkarätig mit mehreren Staatssekretären besetzt ge-
wesen. Auf diesem Kongress seien CdS Nathanael Liminski namentlich in Vertretung
für das Land Nordrhein-Westfalen, aber auch Berlin besonders gelobt worden. Das,
was er auf diesem Kongress vernommen habe, sei durch die heutigen Ausführungen
des CdS Nathanael Liminski bestätigt worden.

Da er früher mit diesem Bereich beruflich Kontakt hatte und sein Vater in leitender
Funktion in einer Kasinogesellschaft tätig gewesen sei, beschäftige er sich intensiv mit
dieser Thematik. Er sei froh, dass nun das geschilderte Ergebnis erreicht worden sei,
was von vielen Teilnehmern an dem Kongress für Glücksspielwesen vor einiger Zeit
auch nicht für möglich gehalten worden sei. Insbesondere im Hinblick auf den Spieler-
schutz seien diese Regelungen wichtig, um Anbieter aus dem illegalen Bereich zur
Rechenschaft ziehen zu können, wenn sie diese Regelungen nicht einhalten.

Ebenso wie seine Vorrednerin wünsche er viel Glück und Erfolg bei den weiteren Ver-
handlungen.

Von Experten sei aber festgestellt worden, bei einer Opt-in-Opt-out-Option werde mög-
licherweise der eine oder andere dazu gedrängt, sich aufgrund der Masse und der
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Größe der Länder, die sich beteiligten, mitzumachen. Nach seiner Ansicht werde es
nämlich schwierig sein, an einer Alleinstellungsregelung festzuhalten.

Arndt Klocke (GRÜNE) schließt sich dem Dank an. Insbesondere bedanke er sich für
die regelmäßigen und fundierten Informationen, die in den vergangenen Wochen und
Monaten gegeben worden seien.

Von Anfang an sei er optimistischer als die Abgeordnete Angela Freimuth gewesen,
dass eine Einigung gelingen könne. Die zum derzeitigen Verhandlungsstand präsen-
tierten Ergebnisse seien sehr erfreulich. Wenn in den nächsten Monaten die Verhand-
lungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden könnten, sei dies ein gutes
Ergebnis.

CdS Nathanael Liminski (Staatskanzlei) dankt für die Rückmeldungen und die ge-
gebenen Einschätzungen. Selbst wenn man sich auf der Zielgeraden befinde, stehe
noch viel Arbeit bevor, da die jeweiligen Zwischenstände vor den einzelnen Konferen-
zen nicht immer in der Form absehbar gewesen seien. An seiner vorsichtig optimisti-
schen Einschätzung halte er fest, aber dies geschehe in dem Wissen, dass jeder kleine
Schritt sehr viel Aufwand erfordert habe. Deshalb könne er noch nicht verkünden, dass
das Ziel in Kürze erreicht sein werde, sondern dazu bedürfe es noch weiterer politi-
scher Entscheidungen. Dies gelte auch für das Opt-in-Opt-out-Modell, denn dieses
Modell könne nur in den Staatsvertrag aufgenommen werden, wenn diesem alle
16 Länder zustimmten. Zum Onlinekasino werde von einigen Ländern eine durchaus
skeptische Haltung eingenommen, sodass von diesen überlegt werde, einen solches
Modell gar nicht erst zu ermöglichen. Insofern seien noch intensive Verhandlungen zu
verschiedenen Eckpunkten erforderlich.

Eine weitere Aufgabe sei es dann, die beschlossenen Eckpunkte in einen Staatsver-
trag zu übernehmen und die Zustimmung aller 16 Länder zu erreichen. Nach seiner
Ansicht habe sich aber die eingeschlagene Vorgehensweise bewährt, zunächst die
politischen Entscheidungen im Kreis der Länder zu treffen und dann die Textarbeit zu
leisten. Damit werde eine Situation vermieden, wie sie beim Zweiten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag aufgetreten sei. Damals sei zunächst sehr viel Textarbeit geleistet
worden, aber erst danach sei bemerkt worden, dass politisch keine Einigkeit bestehe.
Dies habe dazu geführt, dass Gremien mit der Angelegenheit ohne Ergebnis befasst
worden seien.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, innerhalb der Obleuterunde sei verein-
bart worden, den Bedarfstermin am 6. Juni 2019 aufzuheben.

Weiter sei vereinbart worden, zum Antrag der Fraktion der AfD zum Thema „Landes-
zentrale für politische Bildung“ eine Anhörung am 7. November 2019 durchzuführen.
An die Fraktionen richte er die Bitte, bis zur Sommerpause Sachverständige für diese
Anhörung zu benennen.

Der Rechtsausschuss habe mitgeteilt, er habe die Anhörung zum Gesetzentwurf zur
Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz des Landes Nordrhein-
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Westfalen vom 19. Juni 2019 auf den 2. Oktober 2019 verschoben. Die Verschiebung
sei erforderlich, weil die für die Anhörung vorgesehenen Experten an diesem Tag an
dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund teilnehmen würden. Der Ausschuss be-
teilige sich an dieser Anhörung nachrichtlich.

Aufgrund der Vorverlegung der Plenarsitzungen im November um eine Woche sei es
erforderlich, die reguläre Sitzung des Ausschusses im November auf den 21. Novem-
ber 2019 vorzuziehen. Allerdings sei im Zuge dieser Sitzung eine Beratung von Ände-
rungsanträgen zum Haushalt nicht möglich, weil der federführende Haushalts- und Fi-
nanzausschuss am 21. November 2019 ab 10:00 Uhr bereits die zweite Lesung vor-
gesehen habe. Insofern sei es wenig hilfreich, wenn im Ausschuss dann ab 11:00 Uhr
eine Mitberatung erfolge. Vom Ausschusssekretariat werde vorgeschlagen, alle Ta-
gesordnungspunkte, die sich nicht auf den Haushalt erstreckten, in der Sitzung am
21. November 2019 zu beraten und sich in einer kurzen Sitzung am 19. Novem-
ber 2019 um 13:00 Uhr nach den Fraktionssitzungen mit dem Haushalt zu beschäfti-
gen. – Nachdem diesem Vorschlag nicht widersprochen werde, betrachte er diese Vor-
gehensweise als beschlossen.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

Anlage
04.03.2020/09.03.2020
73



Sitzung des Hauptausschusses am 16.05.2019
Beantragung eines TOPs: Weiterer Anpassungsbedarf
beim Datenschutz

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der SPD-Fraktion beantrage ich nachfolgenden Punkt für die Sitzung des
Hauptausschusses am 16. Mai 2019:

Weiterer Anpassungsbedarf beim Datenschutz

Bis Ende Mai letzten Jahres wurden umfangreiche gesetzliche Anpassungen auf
Bundes- und auf Landesebene aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung
erforderlich. Zudem wurden auf Bundesebene im Zweiten
Datenschutzanpassungsgesetz sämtliche Bundesgesetze an die
Datenschutzgrundverordnung angepasst werden. Meist sind dies nur technokratische
Anpassungen etwa hinsichtlich der Begrifflichkeiten. Es stellt sich die Frage, ob nicht
auch noch auf Landesebene Anpassungsbedarf besteht.

In unzähligen Landesgesetzen finden sich einzelne Vorschriften und Regelungen
datenschutzrechtlicher Art. Plant die Landesregierung diese Normen noch jeweils
einzeln zu überarbeiten?

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Müller-Witt MdL

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf
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