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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

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 Artikel 91 c GG 5 

Antrag 

auf Zustimmung des Landtags zum Staatsvertrag 

gem. Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 

Drucksache 17/5586 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, dem Staatsvertrag zuzustimmen. 
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2 Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-

spielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/6611 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen aller Fraktionen dem 
Vorschlag zu, zum Gesetzentwurf eine Anhörung durchzu-
führen. 

3 Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und zur Neu-
fassung des Hochschulzulassungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 9 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/6538 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, ein Expertengespräch durch-
zuführen. 

4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen (Gesetz zur Stärkung der Abgeordnetenrechte) 11 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/3801 

Ausschussprotokoll 17/638 

– Auswertung der Anhörung vom 16. Mai 2019 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Gesetzentwurf 
abzulehnen. 
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5 Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen 

zur Ersetzung der Fragestunde durch eine Regierungsbefragung 13 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/5633 

– Verfahrensbeschluss 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, über das weitere Verfahren im 
Rahmen einer Obleuterunde zu beraten. 

6 Gesetz zur Einführung der Zustimmungswahl für Bürgermeister und 
Landräte 14 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6267 

– Verfahrensbeschluss 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen nachrichtlich zu beteiligen. 

7 Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie 15 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6586 

– Verfahrensbeschluss 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, über das weitere Verfahren im 
Rahmen einer Obleuterunde zu beraten. 
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8 Bericht zur Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ 

und Ausblick auf neue Förderbedingungen (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage]) 16 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2236 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

9 Verschiedenes 21 

* * * 
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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 Artikel 91 c GG 

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

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion am 10.04.2019; Zustimmung durch den ADI) 

Daniel Hagemeier (CDU) führt aus, mit dem Staatsvertrag werde von den Vertrags-
partnern mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts errichtet. Diese habe die Aufgabe, den IT-Planungsrat organisatorisch, fachlich 
und bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen. Die Fraktion der CDU 
werde dem Staatsvertrag zustimmen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) kündigt im Namen der Fraktion der SPD Zustimmung 
zum Staatsvertrag an. Es sei zwingend erforderlich, die in diesem Staatsvertrag ent-
haltenen Regelungen zwischen Bund und Ländern zu vereinbaren, da festgelegt wer-
den müsse, wer zuständig sei und die Kosten trage. Daher sei es sinnvoll, diesen 
Staatsvertrag zu schließen.  

Arndt Klocke (GRÜNE) hält ein Mehr an Koordination zwischen den verschiedenen 
Ebenen für geboten, sodass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Staatsver-
trag ebenfalls zustimmen werde. Damit werde die von der Bundespartei eingenom-
mene Position geteilt. 

Andreas Keith (AfD) ist der Meinung, es müsse abgewartet werden, ob die neu zu 
schaffende Behörde die Vielfalt der Aufgaben, die auf sie übertragen werden sollen, 
bewältigen könne. Da die positiven Aspekte überwiegen würden, werde die Fraktion 
der AfD dem Staatsvertrag ebenfalls zustimmen.  

Angela Freimuth (FDP) teilt mit, auch die Fraktion der FDP werde dem Staatsvertrag 
zustimmen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, dem Staatsvertrag zuzustimmen. 
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2 Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-

spielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6611  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Innenausschuss, an den Haushalts- und 
Finanzausschuss, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales am 26.06.2019) 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) schlägt vor, ein Anhörung durchzuführen, weil es erfor-
derlich sei, zu diesem Gesetzentwurf neben anderen Experten auch die kommunalen 
Spitzenverbände zu hören. Dabei könnte sich aus der Sicht der Fraktion der CDU die 
Anhörung auf Art. 2 des Gesetzentwurfs beschränken. 

Andreas Keith (AfD) begrüßt den Vorschlag. Auch aus der Sicht der Fraktion der AfD 
bestehe noch Klärungsbedarf.  

Vorab halte er fest, dass der Inhalt des Staatsvertrags, der schon als kleiner Schritt in 
die richtige Richtung bezeichnet worden sei, bei Weitem nicht all das abdecke, was in 
diesem Staatsvertrag hätte vereinbart werden müssen. Von der Novellierung würden 
viele Punkte ausgeklammert. Insbesondere das Online-Glückspiel werde nicht kom-
plett behandelt. Darüber hinaus gebe es in Bezug auf die Sportwetten erhebliche Fra-
gen unter anderem zur Attraktivität. Vor allem sei aber unklar, wie die Kontrolle über 
verschiedene Online-Medien gewährleistet werden solle.  

Ferner sei ihm aufgefallen, dass der Markt der eSport-Wetten komplett ausgeklammert 
werde, der in der Zukunft sicherlich großer Beachtung bedürfe und in dem bereits 
heute Umsätze in Milliardenhöhe erzielt würden. Dabei müsse auch berücksichtigt, 
dass bei den zurückliegenden Wettkämpfen in diesem Bereich Bilder, Masken und 
sonstige Online-Gegenstände, die gar nicht greifbar seien, teilweise für mehrere Zehn-
tausend Dollar versteigert worden seien. In dem Bereich werde sicherlich in den 
nächsten Jahren ein Potenzial an den Glücksspielmarkt herangeführt, das im Staats-
vertrag überhaupt nicht berücksichtigt worden sei. Insofern bestehe erheblicher Nach-
besserungsbedarf.  

In der vorgeschlagenen Anhörung werde aber vorwiegend die Situation im Hinblick auf 
die Glücksspielhallen bzw. Glücksspielgeräte im Vordergrund stehen. Da es sinnvoll 
sei, sich auch mit diesem Bereich zu beschäftigen, stoße der Vorschlag bei der Frak-
tion der AfD auf Zustimmung 

Angela Freimuth (FDP) kann dem Vorschlag, eine Anhörung durchzuführen, zustimmen.  
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Bezogen auf die Ausführungen seines Vorredners merke sie an, alle Fraktionen im 
Landtag hätten sich eine weiterreichende Verständigung zu einigen zentralen Punkten 
gewünscht, die immer wieder gemeinsam erörtert worden seien und zu denen auch 
die Landesregierung sehr engagiert tätig geworden sei. Allerdings bestünden bei den 
anderen Ländern teilweise andere Vorstellungen, sodass weiter Überzeugungsarbeit 
geleistet werden müsse. Der vorliegende Staatsvertrag stelle daher ein Zwischen-
schritt dar, um einen rechtsfreien Raum in einigen wichtigen Bereichen zu vermeiden.  

Die Fraktion der FDP werde dem Staatsvertrag als Zwischenschritt zustimmen, aber 
sie werde weiterhin die Landesregierung mit Nachdruck in den Verhandlungen zu den 
Punkten unterstützen, die aus der Sicht der Fraktion der FDP wichtig seien. Als Bei-
spiel nenne sie den Online-Bereich.  

Daniel Hagemeier (CDU) stimmt im Namen der Fraktion der CDU ebenfalls dem Vor-
schlag zu, eine Anhörung durchzuführen.  

Andreas Keith (AfD) verweist auf seine schon bei anderer Gelegenheit getroffene 
Aussage, auf dem Anfang Mai vom „Behörden Spiegel“ ausgerichteten Bundeskon-
gress „Glücksspielwesen“ in Berlin hätten sich fast alle Anwesenden lobend insbeson-
dere über Staatssekretär Nathanael Liminski geäußert. Damit habe er zum Ausdruck 
gebracht, dass nun endlich an der Lösung des Problems gearbeitet werde. Es wundere 
ihn allerdings, dass der Eindruck erweckt werde, als sei dieses Problem plötzlich auf-
getreten. Die rasante Entwicklung des Online-Glücksspiels, insbesondere das Prob-
lem des unregulierten Marktes, sei nicht erst seit kurzer Zeit zu verzeichnen. Deshalb 
sei für ihn nicht nachvollziehbar, weshalb sich die Parteien nicht schon früher mit der 
Thematik beschäftigt hätten und finanzielle, politische und möglicherweise auch par-
teiliche Aspekte in den Vordergrund gestellt worden seien, anstatt die Spielenden in 
den Blick zu nehmen. In Bezug auf die Glücksspielsucht seien leider steigende Zahlen 
zu verzeichnen.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk unterbricht den Redner und bittet, die inhaltli-
che Debatte zu einem späteren Zeitpunkt zu führen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) stellt klar, Gegenstand der Anhörung solle nicht der 
Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags, sondern das Umsetzungs-
gesetz dazu sein. Die vom Abgeordneten Andreas Keith angesprochenen Aspekte sei-
nen nicht in diesem Zusammenhang zu sehen.  

Allerdings weise sie den Vorwurf zurück, es sei sich zu spät mit der Thematik beschäf-
tigt worden. In diesem Ausschuss sei das Glücksspiel auch schon in der zurückliegen-
den Legislaturperiode ein Dauerthema gewesen.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk unterbreitet den Vorschlag, heute über die 
Durchführung einer Anhörung in dem angesprochenen Rahmen abzustimmen. Wei-
tere Festlegungen könnten dann in der nächsten Woche am Rande des Plenums im 
Zuge einer Obleuterunde erfolgen.  
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Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen aller Fraktionen dem 
Vorschlag zu, zum Gesetzentwurf eine Anhörung durchzufüh-
ren. 
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3 Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und zur Neu-

fassung des Hochschulzulassungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6538  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – feder-
führend – sowie an den Wissenschaftsausschuss am 26.06.2019) 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) schlägt vor, zu diesem Gesetzentwurf ein Expertenge-
spräch durchzuführen. Ein Expertengespräch könne schneller erfolgen als eine Anhö-
rung. Wünschenswert wäre es, wenn zu diesem Expertengespräch Mitglieder des Wis-
senschaftsausschusses hinzugezogen würden, damit es auch diesen möglich sei, die 
sich aus dem Expertengespräch ergebenden Erkenntnisse gewinnen zu können.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk geht davon aus, in der nächsten Obleuterunde 
seien Details zu diesem Expertengespräch festzulegen. Nach den ihm vorliegenden 
Informationen sollte der Gesetzentwurf im Oktober dieses Jahres vom Plenum verab-
schiedet werden, damit den Hochschulen ausreichend Zeit zur Verfügung stehe, ihre 
Satzungen anzupassen. Das Inkrafttreten des Gesetzentwurfs dürfe sich auch deshalb 
nicht verzögern, weil das Anmeldeverfahren für das Sommersemester 2020 bereits 
nach dem neuen Recht erfolgen müsste. Deshalb sollte innerhalb der Fraktionen ge-
klärt werden, welche Anliegen es aus dem Wissenschaftsbereich gebe.  

Angela Freimuth (FDP) ist gerne bereit, dem Vorschlag des Vorsitzenden zu folgen. 
Vom Wissenschaftsausschuss sei in seiner gestrigen Sitzung bereits signalisiert wor-
den, dass dieses Thema für ihn ebenfalls von Bedeutung sei. Aufgrund des bestehen-
den Zeitdrucks rege sie an zu überlegen, ob die bestehenden Fragen nicht auch im 
Rahmen eines schriftlichen Verfahrens beantwortet werden könnten. Bei Bedarf könne 
dann gegebenenfalls in der nächsten Woche im Umlaufverfahren ein förmliches Sach-
verständigengespräch beschlossen werden. Denkbar sei auch, schon heute einen 
Vorbehaltsbeschluss zu fassen.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk versteht die Anregung so, dass in der Obleu-
terunde nicht nur ein Termin für das Expertengespräch festgelegt werde, sondern auch 
schon die möglichen Themen benannt werden sollten. Deshalb bitte er, gegenüber 
dem Ausschusssekretariat bis zum Dienstschluss am kommenden Dienstag Experten 
zu benennen, die zu einem Expertengespräch eingeladen werden sollten, und eben-
falls die gewünschten Fragestellungen zuzuleiten, damit dann eine Verständigung in-
nerhalb der Obleuterunde erfolgen könne. Das Expertengespräch könnte am 12. Sep-
tember 2019 nach dem Termin in der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf um 
14:00 Uhr durchgeführt werden.  
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Der Ausschuss kommt überein, ein Expertengespräch durch-
zuführen.  
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4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Gesetz zur Stärkung der Abgeordnetenrechte) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/3801 

Ausschussprotokoll 17/638 

– Auswertung der Anhörung vom 16. Mai 2019 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Rechtsausschuss am 11.10.2018; 
Ablehnung des RA) 

Andreas Keith (AfD) tritt sein Rederecht an den Abgeordneten Thomas Röckemann 
ab und bittet, diesem das Wort zu erteilen. 

Thomas Röckemann (AfD) führt aus, die Anhörung im Hauptausschuss habe erge-
ben, dass Informationsrechte in dieser Zeit zu den wichtigsten Rechten eines mündi-
gen Bürgers gehörten. Diesbezüglich bestehe sicherlich innerhalb des Ausschusses 
Einigkeit.  

Dies gelte insbesondere für die Abgeordneten. Im Mittelpunkt der repräsentativen De-
mokratie stehe der Abgeordnete als Volksvertreter. Dies sei von Professor Dr. jur. Karl 
Albrecht Schachtschneider eindrucksvoll dargelegt worden. Hierzu müsse der Abge-
ordnete an alle notwendigen Informationen gelangen können, um seiner Arbeit als ge-
wählter Volksvertreter nachgehen zu können. Die Abgeordneten seien bekanntlich di-
rekt vom Souverän gewählt worden. Damit sei den Abgeordneten eine große Verant-
wortung übertragen worden, der diese nachkommen müssten. Damit würden insbe-
sondere die Abgeordneten der regierungstragenden Parteien in eine besondere Pflicht 
genommen. Es reiche nicht aus, nur die Fraktionen als notwendiges Hilfsmittel für die 
Abgeordneten heranzuziehen, sondern die Akteneinsicht sei das Gebot der Stunde für 
jeden Abgeordneten. Gleiches gelte im Übrigen auch für die Zugangsrechte eines je-
den Abgeordneten zu den Ministerien und ihren nachgeordneten Behörden und nicht 
nur möglicherweise für Abgeordnete von Regierungsparteien oder regierungsnahen 
Parteien, da allein aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht jeder Ab-
geordnete Mitglied eines Ausschusses sein könne.  

Es dürfe nicht vergessen werden, dass es vornehmste Aufgabe der Opposition in einer 
Demokratie sei, die Regierung zu kontrollieren. Bekanntlich könnten sich Mehrheiten 
verändern. Die SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mussten dies schmerzlich erfah-
ren. Deshalb sollte ein Grundkonsens zum Informationsrecht des einzelnen Abgeord-
neten bestehen. Vor diesem Hintergrund bitte er um Zustimmung zum Gesetzentwurf. 
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Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) hat aus der Anhörung einen anderen Eindruck 
gewonnen. Aus der Sicht der Fraktion der SPD habe sich gezeigt, dass keine Perso-
nalisierung der Kontrollfunktion benötigt werde. Gerade in Nordrhein-Westfalen gebe 
es starke kollektive Kontrollrechte. Es werde auch nicht die Ansicht zum Parlamenta-
rismus geteilt, die von Professor Dr. Jur. Karl Albrecht Schachtschneider geäußert 
worden sei. Dies sei ein Verständnis, das eher in das 19. Jahrhundert und nicht in das 
21. Jahrhundert passe. Hinzu komme, dass mit den von der Fraktion der AfD unter-
breiteten Änderungen eine Verschiebung der Gewaltenbalance zwischen Regierung 
und Opposition verbunden wäre. Die Fraktion der SPD sehe deshalb keinen Anlass, 
ihre Haltung zu ändern, die sie bereits in der Verfassungskommission in der zurücklie-
genden Legislaturperiode geäußert habe. Daher werde sie den Gesetzentwurf ableh-
nen. 

Daniel Hagemeier (CDU) stellt fest, auch die Fraktion der CDU sei bei der Analyse 
der Anhörung zu einem anderen Ergebnis gekommen, als es vom Abgeordneten 
Thomas Röckemann vorgetragen worden sei. Aus den Ausführungen von Professorin 
Dr. Sophie Schönberger sei sehr deutlich hervorgegangen, dass eine Verschiebung 
der Kontrollbeziehung große Auswirkungen auf das Konzept der Gewaltenteilung ha-
ben würde. Es käme zu einer Modifizierung des Kontrollgegenstands. Es würde in ers-
ter Linie nicht mehr die Landesregierung, sondern die gesamte Landesverwaltung kon-
trolliert werden. Die rechtliche Kontrolle sei nicht Aufgabe der Abgeordneten, und die 
politische Kontrolle müsse über die politische Spitze der Verwaltung erfolgen. Deshalb 
werde die Fraktion der CDU den Gesetzentwurf ablehnen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) merkt an, auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe 
aus der Anhörung einen anderen Eindruck gewonnen. Von Professorin Dr. Sophie 
Schönberger seien sehr wichtige Argumente und Anhaltspunkte vorgebracht worden, 
weshalb die jetzige Rechtslage gut und richtig sei und in der Verfassung des Landes 
Brandenburg eine besondere Ausnahme enthalten sei, die auf die dortige Tradition 
und Verfassungsgebung zurückzuführen sei. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wolle an dem bisherigen Prinzip festhalten, sodass sie den Gesetzentwurf ablehnen 
werde.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Gesetz-
entwurf abzulehnen. 
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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) beantragt, ein schriftliches Anhörungsverfahren zum Antrag 
durchzuführen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt fest, es sei das Recht der antragstellenden Fraktion, ein 
solches Anhörungsverfahren zu beantragen. Allerdings sei es ungewöhnlich, zu einer 
Frage der Geschäftsordnung des Landtags eine Anhörung durchzuführen. Ein großer 
Erkenntnisgewinn sei nach seiner Ansicht aus dieser Anhörung nicht zu erwarten. 

Der Ausschuss kommt überein, über das weitere Verfahren im 
Rahmen einer Obleuterunde zu beraten. 
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6 Gesetz zur Einführung der Zustimmungswahl für Bürgermeister und Landräte 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6267 

– Verfahrensbeschluss 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den Haupt-
ausschuss sowie an den Rechtsausschuss am 24.05.2019) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, der federführende Ausschuss habe 
entschieden, zum Gesetzentwurf in der zweiten Jahreshälfte eine Anhörung durchzu-
führen. Ein Termin für die Anhörung sei noch nicht festgelegt worden. Die kommunalen 
Spitzenverbände hätten bereits unter der Vorlage 17/1647 zum Gesetzentwurf Stel-
lung genommen. Durch den Ausschuss sei heute zu entscheiden, wie er sich an der 
Anhörung beteiligen wolle. Nachdem bereits eine Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände vorliege, wäre es aus seiner Sicht denkbar, dass sich der Ausschuss 
an der Anhörung nur nachrichtlich beteilige.  

Daniel Hagemeier (CDU) teilt die Auffassung des Vorsitzenden, dass eine nachricht-
liche Beteiligung des Ausschusses an der Anhörung ausreichend sei.  

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen nachrichtlich zu beteiligen. 
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7 Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6586 

– Verfahrensbeschluss 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Rechtsausschuss am 26.06.2019)  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk gibt den Hinweis, der Rechtsausschuss habe 
in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, sich an dem vom Hauptausschuss gewählten 
Verfahren nachrichtlich zu beteiligen.  

Andreas Keith (AfD) beantragt eine Anhörung, nachdem die Thematik unter verschie-
denen Perspektiven breit diskutiert werde.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk ruft in Erinnerung, dass der Ausschuss im 
zweiten Halbjahr bereits durch Anhörungen, Expertengespräche, Haushaltsberatun-
gen und die Beratung von Staatsverträgen in erheblichem Umfang gebunden sei. In-
sofern könne durchaus ein längerer Zeitraum vergehen, bis diese Anhörung durchge-
führt werden könne. 

Der Ausschuss kommt überein, über das weitere Verfahren im 
Rahmen einer Obleuterunde zu beraten. 
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8 Bericht zur Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ und 

Ausblick auf neue Förderbedingungen (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2236  

PStS Klaus Kaiser  berichtet ergänzend wie folgt: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst bedanken wir uns für die 
Anregung, im Ausschuss berichten zu können, weil dadurch ergibt sich die Gele-
genheit, über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ zu sprechen und zu infor-
mieren. Nicht zuletzt, nachdem gestern der Innenminister den neuen Verfassungs-
schutzbericht vorgelegt hat und wenn man weiß, dass sich der Ministerpräsident 
dazu geäußert hat, was im Bereich von Rechtsradikalismus und Rechtsextremis-
mus stattfindet, wissen wir, dass wir sehr wachsam sein müssen. Deshalb hat es 
sich diese Koalition auch zum Auftrag gemacht, gegen jede Form von Extremismus 
vorzugehen und entsprechende Maßnahmen zu unterstützen. Das wird auf Bun-
desebene genauso gesehen, weil das zusammenpasst.  

Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass in einer offenen Gesellschaft, wie wir 
sie in Nordrhein-Westfalen haben, kein Platz für Rassismus, Antisemitismus, Mus-
limfeindlichkeit, Homo- und Transphobie oder auch die Diskriminierung von Men-
schen aufgrund ihres individuellen Lebensstils ist. Es ist immer wichtig, das deutlich 
zu machen, weil das zu unserer demokratischen DNA gehört. 

Dazu gibt es auf Landesebene das „Integrierte Handlungskonzept gegen Rechts-
extremismus und Rassismus“ aus dem Jahr 2016, das von der Nachfolgeregierung 
fortgeführt wird. Es ist wichtig, bestimmte Handlungsfelder zu identifizieren, zu de-
nen man sagen kann, sie eigenen sich nicht für kleinkarierte Auseinandersetzun-
gen, sondern bei ihnen geht es darum, effektiv zu arbeiten. In dem Zusammenhang 
ist das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Ge-
walt und Menschenfeindlichkeit“ im Hinblick auf die Umsetzung dieses integrierten 
Handlungskonzepts ein wichtiger Beitrag.  

Die Mittel des Bundes tragen in erheblichem Umfang dazu bei, ein landesweit qua-
lifiziertes Beratungsangebot in den Bereichen mobile Beratung gegen Rechtsextre-
mismus, Opfer- und Ausstiegsberatung sowie Prävention von extremistischem Sa-
lafismus vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Genauso wie das integrierte Hand-
lungskonzept des Landes wird auch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ von 
der Vorstellung getragen, dass die Bekämpfung von Phänomen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit und eine nachhaltige Stärkung demokratischer Strukturen 
als dauerhafte und gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu begreifen sind. In diesem 
Sinne zielt das Programm auf ein zielgerichtetes Zusammenwirken staatlicher und 
zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure auf den verschiedenen Ebenen. Das 
ist eines der Kennzeichen für das, was man als Erfolgsfaktor benennen kann, näm-
lich dass staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure zusammen Verantwortung 
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übernehmen und auch zusammen miteinander sprechen und handeln. Ich glaube, 
das ist wichtig.  

Wir stehen jetzt vor der zweiten Förderphase des Programms vom Januar 2020 bis 
Dezember 2024. Es wird aufgrund der Ergebnisse der wissenschaftlichen Pro-
grammbegleitung der ersten Förderphase und neuer aktueller gesellschaftlicher 
Herausforderungen neu justiert und stärker fokussiert. Die Kernziele und Hand-
lungsfelder ab dem Jahr 2020 lauten: 

1. Demokratieförderung 

2. Vielfaltgestaltung und  

3. Extremismusprävention. 

Strukturell bleiben auf kommunaler Ebene die Partnerschaften für Demokratie. Ich 
denke, viele von Ihnen werden vor Ort die Aktivitäten verfolgen und sehen, wie gut 
das läuft. Man sieht auch, landesweit kommen unterschiedliche Akteure zusammen. 
Hauptamtlichkeit und Zivilgesellschaft arbeiten da sehr eng zusammen. Für diejeni-
gen, die das noch nicht getan haben, lohnt es sich vielleicht einmal, im Internet 
nachzusehen, in welchen Städten was passiert. Das reicht von der Volkshochschule 
in Aachen als Kooperationspartner bis hin zur Zusammenarbeit mit den Jugendäm-
tern und Jugendeinrichtungen. Dabei spielt immer auch der zivilgesellschaftliche 
Aspekt eine Rolle. 

Weiter geht es darum, die Landes-Demokratiezentren als zentrale Elemente des 
Programms weiterzuentwickeln. Auf Bundesebene wird daran gedacht, die Kompe-
tenzzentren bzw. Kompetenznetzwerke zu unterstützen oder einzurichten. Aufgabe 
dieser bundesweit agierenden Zentren bzw. Netzwerke soll unter anderem die Or-
ganisation und Durchführung von Fachaustausch zu den Themenfeldern des Ge-
samtprogramms sein. Weiterhin soll über Modellprojekte gelernt werden, die in den 
Handlungsfeldern umgesetzt werden sollen. Das heißt, die Landeskoordinierungs-
stelle gegen Rechtsextremismus in der Landeszentrale für politische Bildung ist zu-
ständig für die Umsetzung von „Demokratie leben“ auf der Landesebene. Derzeit 
laufen die Planungen für die neue Förderphase. Im Bericht ist dargestellt worden, 
wo Interessenbekundungsverfahren stattfinden. 

Im Anschluss an die Auswertung der bislang geförderten Vorhaben sollen dann 
auch mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen Gespräche mit den Kooperati-
onspartnern zur Fortführung, Weiterentwicklung bzw. Neuaufstellung von Projekt-
vorhaben geführt werden. An dieser Stelle von unserer Seite aus einen herzlichen 
Dank an die Landeszentrale für politische Bildung und ihrer Leiterin, Frau Springen-
berg-Eich, für ihre Aktivitäten, weil ich glaube, dass dort ein wesentlicher Beitrag 
geleistet wird. 

Insgesamt hat das Land aus diesem Bundesprogramm etwa 1,84 Millionen Euro zur 
Verfügung. Wir sind zuversichtlich, dass der Mittelaufwuchs auf Landesebene um 
100.000 Euro gesteigert werden kann. Auch das ist etwas, was alle zuversichtlich 
in die Zukunft schauen lässt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/688 

Hauptausschuss 04.07.2019 
33. Sitzung (öffentlich)  
 
 

Das ergänzend zum schriftlichen Bericht. Falls Sie Fragen haben, werden wir gerne 
versuchen, die zu beantworten. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Carina Gödecke (SPD)  dankt für die ergänzenden Ausführungen, die zumindest in 
Teilen mit dem schriftlichen Bericht deckungsgleich gewesen seien.  

Aus der Sicht der Fraktion der SPD sei das Bundesprogramm „Demokratie leben“ ein 
sehr hervorragendes Programm, das Wirkung auf allen Ebenen, vor allem aber auf der 
kommunalen Ebene, erzeuge. Durch die Unterstützung und Bündelung der vielfältigen 
Aktivitäten gerade im zivilgesellschaftlichen Raum, die es schon seit geraumer Zeit 
gebe, hätten diese unter dem Label „Demokratie leben“ einen neuen Anstoß erhalten.  

Aufgefallen sei ihr der zweite Satz im schriftlichen Bericht, wonach Inhalt des Koaliti-
onsvertrags sei, dass sich darauf verständigt worden sei, Rechtsextremis und Rassis-
mus entschieden zurückzuweisen. Nachdem in der vergangenen Woche eine ausführ-
liche Debatte zum Rechtsextremismus geführt worden sei, wäre es aus ihrer Sicht aber 
angebracht, wenn deutlich zum Ausdruck gebracht werde, dass der Landtag von Nord-
rhein-Westfalen – gerne könne auch die Aussage getroffen werden, das Land Nord-
rhein-Westfalen – mit seinen Gremien seit langer Zeit entschieden jeder Form von 
Rechtsextremismus und Rassismus entgegentrete. Da es in dieser Legislaturperiode 
viele gemeinsame Debatten, Antragsinitiativen und Bekenntnisse gegeben habe, 
richte sie an die Landesregierung die Bitte, künftig auf diesen Hinweis zu verzichten.  

Auf die besondere Bedeutung der Prävention bei diesem Programm und dessen Aus-
wirkung insbesondere auf der kommunalen Ebene werde im schriftlichen Bericht hin-
gewiesen. Es werde die Aussage getroffen, es sei beabsichtigt, auf der Grundlage 
identifizierter Bedarfslücken zusätzliche Aktivitäten anzustoßen. Sie frage, ob hierzu 
detailliertere Aussagen möglich seien.  

Zuvor sei vorgeschlagen worden, sich insbesondere die unterschiedlichen Projekte auf 
der kommunalen Ebene anzuschauen, sofern man aufgrund der Wahlkreisarbeit in 
diese ohnehin nicht schon involviert sei. Vor dem Hintergrund rege sie an, innerhalb 
der Obleuterunde zu überlegen, ob der Ausschuss exemplarisch sehr gut funktionie-
rende Modelle in unterschiedlichen Landesteilen betrachten sollte. Nach ihrer Sicht 
würden solche Programme erst dann richtig verstanden, wenn vor Ort mit den betei-
ligten Akteuren gesprochen werde.  

Dies führe zu der Bitte, die 36 kommunalen Partnerschaften in einem schriftlichen 
Folgebericht etwas ausführlicher darzustellen, damit der Ausschuss mehr Hintergrund-
wissen erhalte.  

Diese Informationen seien wichtig, wenn über die zweite Förderphase von 2020 bis 
2024 und deren Ausgestaltung vor Ort im Ausschuss gesprochen werde. Da ihr die 
Debatte auf der Bundesebene bekannt sei, habe sie schon gewusst, dass beabsichtigt 
sei, die Ziele neu zu justieren und stärker zu fokussieren. Sie bitte vor diesem Hinter-
grund um Auskunft, inwieweit sich in Vorbereitung auf die zweite Förderphase ein spe-
zifisches Landesinteresse ergeben habe und ob dieses spezifische Landesinteresse 
in die zweite Förderphase eingebracht worden sei.  
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Aufgrund des schriftlichen Berichts gehe sie davon aus, dass beabsichtigt sei, die Lan-
deskoordinierungsstellen in Landes-Demokratiezentren umzubenennen. Sie bitte um 
Mitteilung, ob es sich um eine reine Umbenennung handle oder ob damit eine be-
stimmte Absicht verbunden sei und wenn ja, mit welcher Zielrichtung.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) bezeichnet es als ein hohes Gut, 
dass an dieser Stelle ein fraktionsübergreifender und auch gewaltenübergreifender 
Konsens bestehe. Auch vom Ministerpräsidenten sei dies in der Aktuellen Stunde in 
der vergangenen Woche deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Dabei habe dieser 
besonders den Aspekt gewürdigt, dass an dieser Stelle große Einigkeit und Entschlos-
senheit herrsche. Dies sollte auch in den Dokumenten zum Ausdruck kommen. Das 
Ministerium, von dem der schriftliche Bericht verfasst worden sei, habe dies heute ver-
nommen. Darüber hinaus werde er aber sicherstellen, dass auch die anderen Ressorts 
über diese Haltung der Staatskanzlei informiert werden. 

PStS Klaus Kaiser bietet an, auf der Grundlage von Vorschlägen der Landeszentrale 
für politische Bildung nach den Sommerferien Projekte zu unterbreiten, die der Aus-
schuss genauer betrachten könnte.  

Andreas Keith (AfD) führt aus, auch wenn die Fraktion der AfD in der Regel nicht in 
die parteiübergreifenden Willensbildungen und Anträge eingebunden werde, unter-
stütze sie die von der Abgeordneten Carina Gödecke getroffenen Aussagen. Auch 
wäre es zu begrüßen, wenn die Möglichkeit bestünde, sich vor Ort bei Einrichtungen 
einen Eindruck zu verschaffen. Ebenso wäre es wünschenswert, wenn die Projekte 
detaillierter dargestellt würden.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) verweist auf die in der auslaufenden Förderperiode im-
mer wieder geäußerte Kritik, das Bundesprogramm müsse nicht den Titel „Demokratie 
leben“, sondern „Bürokratie leben“ tragen. Dem Bericht habe sie entnommen, dass es 
Bemühungen gebe, in der zweiten Förderperiode die Abwicklung zu erleichtern. Des-
halb bitte sie darzustellen, inwiefern die bürokratischen Anforderungen reduziert wür-
den.  

PStS Klaus Kaiser antwortet, auf die administrativen Vorgaben des Bundes habe das 
Land nur geringen Einfluss, weil es dazu nur Hinweise geben könne. Von der Landes-
regierung werde das Konzept verfolgt, bei einer Förderung des Ehrenamts usw. die 
Bürokratie möglichst gering zu halten.  

Maria Springenberg-Eich (Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung) er-
gänzt, in der vergangenen Woche habe ein Netzwerktreffen zum Programm „Partner-
schaften für Demokratie“ stattgefunden, an dem alle beteiligten Kommunen teilgenom-
men hätten. Zusammen mit dem Bund sei erörtert worden, wie administrative Abläufe 
in der zweiten Förderphase vereinfacht werden könnten.  
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Der Landeskoordinierungsstelle stünden 19,4 Millionen Euro zur Verfügung. Diese 
würden sehr unbürokratisch vergeben.  

Arndt Klocke (GRÜNE) bezieht sich auf den letzten Absatz im schriftlichen Bericht, 
wonach im Anschluss an die Auswertungen Gespräche mit den Kooperationspartnern 
im Hinblick auf die Fortführung, Weiterentwicklung bzw. Neuaufstellung von Projekt-
vorhaben geführt würden. Er bitte um Auskunft, ob in diese Gespräche die Beratungs-
infrastruktur (mobile Beratung, Opferberatung, Aussteigerberatung) ebenfalls einbezo-
gen werde und ob die Kooperationspartner aus diesem Bereich auf die Koordinie-
rungsstelle zugegangen seien.  

PStS Klaus Kaiser bestätigt, dass diese Kooperationspartner ebenfalls in die Gesprä-
che einbezogen würden.  

Jedoch sei der zuvor genannte Betrag zu korrigieren. Es stünden nicht 19,4 Millionen 
Euro, sondern 1,94 Millionen Euro zur Verfügung.  

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/688 

Hauptausschuss 04.07.2019 
33. Sitzung (öffentlich)  
 
 
9 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk verweist auf den mit den Obleuten abgestimm-
ten Terminplan für das Jahr 2020, der als Tischvorlage verteilt worden sei. Der darin 
enthaltene Bedarfstermin am 18. Juni 2020 stehe im Zusammenhang mit der Festver-
anstaltung „75 Jahre Landesverfassung“. Im Übrigen habe als Orientierung die Syste-
matik aus der Vergangenheit gedient, jeweils am Donnerstag vor einer Plenarwoche 
tagen zu können. Am Donnerstag nach der Einbringung des Haushalts bestehe die 
Möglichkeit, im Ausschuss weitere Erläuterungen zum Haushalt zu erhalten.  

Am 12. September 2020 finde eine auswärtige Sitzung des Ausschusses in der Mahn- 
und Gedenkstätte Düsseldorf in der Mühlenstraße 29 statt. Zu Beginn sei eine unge-
fähr einstündige Führung durch die Räumlichkeiten der Mahn- und Gedenkstätte vor-
gesehen. Zwischen den Obleuten sei vereinbart worden, im Zuge dieser Sitzung auch 
die Auswertung der Reise nach Kopenhagen vorzunehmen.  

Es sei vereinbart worden, zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD zur Absenkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre eine Anhörung durchzuführen. Als Termin für diese An-
hörung sei der 31. Oktober 2019 vorgesehen. Die Sachverständigen bitte er bis zum 
10. September 2019 zu benennen.  

In der Obleuterunde sei vereinbart worden, am 7. November 2019 die Anhörung zum 
Antrag der Fraktion der AfD zum Thema „Landeszentrale für politische Bildung“ durch-
zuführen. Es sei sich darauf verständigt worden, dass jede Fraktion einen Sachver-
ständigen benenne. Als Termin für die Benennung der Sachverständigen sei der 
10. Juli 2019 festgelegt worden.  

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
06.05.2020/07.05.2020 
73 





Sitzung des Hauptausschusses am 4. Juli 2019
Beantragung TOP: Bericht zur Umsetzung des
Bundesprogramms „Demokratie leben“ und Ausblick auf
neue Förderbedingungen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der SPD-Fraktion beantrage ich für die Sitzung des Hauptausschusses am
4. Juli 2019 den Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ und Ausblick
auf neue Förderbedingungen

Zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte Bürgerinnen und Bürger setzen sich
tagtäglich in ganz NRW für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches
Miteinander ein. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!" fördert
zivilgesellschaftliches Engagement und wendet sich gegen jede Form von Extremismus
auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene. Die erste Förderperiode,
die 2015 begann, endet am 31. Dezember 2019. Deswegen wird derzeit die zweite
Förderperiode von 2020 bis 2024 vorbereitet. Die Bewerbungsphase läuft bereits.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um schriftliche Auskunft, um über geförderte Vorhaben
Bilanz zu ziehen als auch die Weiterentwicklung des Bundesprogramms vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Müller-Witt MdL

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

An den Vorsitzenden des Hauptausschusses
Herrn Dr. Marcus Optendrenk MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Elisabeth Müller-Witt MdL

Sprecherin im Hauptausschuss

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Fon: 0211 - 884 25 12

Fax: 0211 - 884 31 86

elisabeth.mueller-

witt@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de

24.6.2019
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