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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss verständigt sich darauf, TOP 3 zur Beratung
über die Ergänzungsvorlage der Landesregierung – Drucksa-
che 17/7800 – in die Tagesordnung aufzunehmen.
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1 Vorstellung des Zwischenberichts zur Umsetzung des Integrierten Hand-
lungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus (Bericht bean-
tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2100

PStS Klaus Kaiser (MKW) stellt den Zwischenbericht vor:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzli-
chen Dank an die SPD-Fraktion, die um eine Vorstellung des Berichts gebeten hat.

Seit Erscheinen der Vorlage ist einige Zeit vergangen, sodass wohl ausreichend
Gelegenheit zur näheren Inaugenscheinnahme des darin enthaltenen Zwischenbe-
richts bestand. Dieser gibt meiner Auffassung nach einiges her. Ich möchte einzelne
aktuelle Positionen darstellen und das eine oder andere herausheben.

Wichtig ist – und das ist Kern und Hintergrund des Integrierten Handlungskonzep-
tes –, dass wir Nordrhein-Westfalen als weltoffenes und vielfältiges Land erleben
und die CDU-FDP-Koalition sich im Rahmen ihres Koalitionsvertrags darauf ver-
ständigt hat, dass Rechtsextremismus und Rassismus entschieden entgegenzutre-
ten ist. Aktuelle Ereignisse machen dies umso deutlicher – die diesbezüglichen Äu-
ßerungen aus der Landesregierung lassen daran keine Zweifel offen. Damit ist eine
Kontinuität zur Vorgängerregierung gegeben, die zu diesem Thema ebenfalls Hal-
tung und Position bezogen hat.

In unserer offenen Gesellschaft darf kein Platz für Rassismus, Antisemitismus, Mus-
limfeindlichkeit, Homo- und Transphobie sowie Diskriminierung von Menschen auf-
grund ihres individuellen Lebensstils sein. Es ist Aufgabe aller Demokratinnen und
Demokraten, Haltung zu zeigen und sich von Leuten, die diese Grundlage nicht
teilen und damit im Prinzip das demokratische Spektrum nicht akzeptieren, abzu-
grenzen.

Nicht erst die menschenverachtenden Taten des sogenannten Nationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU) oder der antisemitische Anschlag auf die Synagoge in
Halle im vergangenen Monat haben gezeigt, wie groß die Gefahr durch den Rechts-
extremismus in unserer demokratischen Gesellschaft ist. Offensichtlich nimmt diese
Bedrohung zu, und wir müssen stetig wachsam sein.

Die Landesregierung hat eine Fachtagung durchgeführt – Frau Schäffer, wir haben
uns am Montag bei diesem Anlass im Innenministerium, wo diese stattgefunden hat,
getroffen. In deren Rahmen wurde seitens des Innenministers deutlich gemacht,
dass dem Rechtsextremismus entschlossen entgegenzutreten ist, wir Erkenntnisse
sammeln müssen und dass gerade dieser in keiner Weise unterschätzt werden darf.
Das ist – vielleicht auch vor dem Hintergrund der eben stattgefundenen Anhörung –
wichtig.

Neben Repression geht es auch um Prävention. Diese ist ein Anliegen dieses Aus-
schusses, weshalb wir zu dem heutigen Thema hier zusammensitzen. Wichtig ist,
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Prävention systematisch anzugehen. Wir müssen sie als gesamtgesellschaftliches
Engagement verstehen. Es gilt also, die kommunale Ebene ebenso wie die Zivilge-
sellschaft für diese Aufgabe zu begeistern. Mit entschiedener Haltung und entspre-
chender Unterstützungsleistung kann etwas erreicht werden.

Das Integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus hat
das Land Nordrhein-Westfalen dazu gebracht, verschiedene Maßnahmen zu bün-
deln. Wer sich im Einzelnen mit dem Programm und seinen 167 Maßnahmen in den
13 Kategorien befasst hat, der weiß, dass es dabei auch um eine koordinierte und
systematische Vorgehensweise geht. Das ist Sinn und Zweck dieses Handlungs-
konzeptes.

Ziel des Konzeptes ist es, bestehende präventive Maßnahmen gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus mit einer nachhaltigen Strategie besser aufeinander abzu-
stimmen und auf der Grundlage identifizierter Bedarfslücken zusätzliche Aktivitäten
anzustoßen.

Leitgedanke bei der Entwicklung und Umsetzung des Handlungskonzeptes ist die
Vorstellung, dass die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus
als, wie ich eben schon betont habe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu be-
greifen ist.

Bei der Erarbeitung und Umsetzung des Handlungskonzeptes ist daher die aktive
Einbeziehung sowohl von zivilgesellschaftlichen Akteuren als auch von Vertreterin-
nen und Vertretern der kommunalen Ebene ein zentrales Element. Die gezielte Ko-
operation staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure ist ein wichtiger Baustein,
wenn Prävention erfolgreich sein soll.

Im Rahmen von Regionalkonferenzen, Workshops und Fachtagungen hat eine Viel-
zahl von Engagierten und Interessierten – zum Beispiel aus Initiativen und Bündnis-
sen, Schulen, Jugendhilfe, Sport, Kommunalpolitik und -verwaltung – Ideen und An-
regungen in den Prozess eingebracht.

Ende 2017, nach dem Regierungswechsel, hat die Landesregierung beschlossen,
das Integrierte Handlungskonzept fortzusetzen. Es bildet nämlich einen entschei-
denden Rahmen, um in Nordrhein-Westfalen ein abgestimmtes und verzahntes
Handeln gegen Rechtsextremismus und Rassismus sicherzustellen. Meiner Mei-
nung nach ist Kontinuität dabei wichtig, weil so etwas nicht kurzfristig umzusetzen
ist. Es wäre auch falsch, den Eindruck zu erwecken, dass man durch kurzfristiges
Handeln Taten Verrückter wie in Halle vermeiden könnte. Wir alle wissen, dass ins-
besondere Präventionsarbeit einer Nachhaltigkeit bedarf.

Der dem Ausschuss seit Mitte April 2019 vorliegende Zwischenbericht informiert
erstmalig nach Verabschiedung des Integrierten Handlungskonzeptes umfassend
über den Stand der Umsetzungen, der im Anhang mit entsprechenden farblichen
Kennzeichnungen nachvollziehbar ist.

Wo stehen wir jetzt? – Parallel zur weiteren Umsetzung bis Ende 2020 wird nun
bewertet, ob die formulierten Ziele angemessen waren, ob gegebenenfalls neue
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Ziele zu formulieren sind sowie ob vielleicht Forderungen gestellt und Empfehlun-
gen gegeben werden, um die Ziele besser zu erreichen.

Aktuell sage ich noch Folgendes: Wer bei der Tagung am Montag war, der weiß,
wie man sich gerade dieser Szene widmen kann. Was im Bereich „Rechtsextremis-
mus“ stattfindet, ist kein statisches Phänomen. Angesichts dessen macht es Sinn,
einmal nachzuvollziehen, was sich in der Forschung tut und welche neuen Erkennt-
nisse es gibt. Ein dynamisches Vorgehen ist daher wichtig; es geht nicht um eine
statische Abbildung.

Ein Freund von mir hat mich auf das Buch „Radikalisierungsmaschinen“ von Julia
Ebner hingewiesen. Wer mitbekommen möchte, wie auch auf der linksextremen
Seite Beeinflussungen stattfinden und wie wir als Gesellschaft gefordert sind, uns
auf diese Modernität einzustellen, kann das diesem Buch entnehmen.

Einen Satz im Vorwort, den ich schön fand, lese ich Ihnen vor. In diesem Buch stellt
die junge Österreicherin Julia Ebner die These auf, „dass wir momentan erneut Zeu-
gen einer toxischen Paarung aus ideologischer Vergangenheitssehnsucht und tech-
nologischem Futurismus werden, die möglicherweise der Politik des 21. Jahrhun-
derts die Richtung weist.“

Wenn man weiß, dass Leute, die nach gestern schauen, auch zu anderen Zeiten
schon sehr viel mit modernen Medien gearbeitet haben, dann weiß man auch, dass
wir da sehr aufmerksam und wachsam sein, dies beobachten und es zudem in ein
solches Konzept mit einbringen müssen.

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens: Das Integrierte Handlungskonzept der Lan-
deszentrale wird derzeit von der Johann Daniel Lawaetz-Stiftung aus Hamburg, die
in diesen Fragestellungen über Expertise verfügt, extern evaluiert. Überprüft werden
das Steuerungsmodell, die thematische und konzeptionelle Angemessenheit der
Ziele, die Umsetzung der Strategie sowie die Erreichung der Ziele und die Einbin-
dung der Zivilgesellschaft.

Da die Evaluation noch läuft, sind die Ergebnisse noch nicht darstellbar. Wir gehen
stark davon aus, dass wir Hinweise darauf erhalten, wo wir ergänzen müssen und
was erfolgreich läuft. Das kann für den Ausschuss in der weiteren Diskussion sicher
hochinteressant werden.

Auf Basis der Evaluationsergebnisse soll dann mit Blick auf aktuelle Herausforde-
rungen und Entwicklungen über eine Weiterentwicklung bzw. Fortsetzung – über
die auch grundsätzlich zu entscheiden ist, weil derzeit für bis Ende 2020 entschie-
den ist; ich denke aber, dass man das Ergebnis vorausahnen kann – des Hand-
lungskonzeptes entschieden werden.

Die größte Gefahr ist der Rechtsextremismus. Daher muss entsprechend gehandelt
werden. Der Zwischenbricht kann eine Menge Hinweise geben, sodass es für je-
manden, der sich in dem Zusammenhang für Details interessiert, ausreichend In-
formationsmöglichkeiten gibt.

Soviel als Ergänzung zu dem vorgelegten Bericht. Sollten Sie Fragen haben, wer-
den wir diese gerne beantworten. – Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
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(Beifall von der CDU und der AfD)

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für den mündlichen Bericht und bittet um
eine Zusendung in schriftlicher Form, da die Vorstellung des Zwischenberichts durch
Herrn Kaiser eine Bewertung enthalten habe. Für eine schriftliche Ausfertigung habe
zudem auch im Vorfeld ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden – schließlich sie die
Vorstellung bereits im September dieses Jahres seitens ihrer Fraktion beantragt wor-
den.

Wie am hohen Prozentsatz sich in der Umsetzung befindlicher Maßnahmen und der
Erforderlichkeit einer nachhaltigen Implementierung der verschiedenen Maßnahmen
und Angebote erkennbar trage das von der ehemaligen rot-grünen Landesregierung
auf den Weg gebrachte Integrierte Handlungskonzept Früchte – ein nicht zu unter-
schätzender Erfolg.

Einige der bereits abgeschlossenen Maßnahmen sollten noch einmal aufgegriffen wer-
den. Dazu zähle die Studie zum Thema „Antidiskriminierung“ am Zentrum für Tür-
keistudien und Integration. Zur Untersuchung der Ursachen der Verankerung neona-
zistischer Strukturen in Dortmund komme gegebenenfalls eine Vertiefungsstudie in-
frage.

Der Flankierung durch Landesmittel werde eine wesentliche Rolle für das Integrierte
Handlungskonzept zuteil – dies zeige insbesondere das Förderprogramm NRWeltof-
fen, an dem sich zahlreiche Städte und Gemeinden beteiligten. Die Frage der Weiter-
führung der Finanzierung stelle sich – wie ihr Kollege Professor Dr. Bovermann gleich
noch an einem Beispiel ausführen werde – derzeit speziell finanziell schlechter gestell-
ten Städten und Gemeinden, da sie die Fortführung selbst nicht stemmen könnten.

Trotz der angekündigten externen Evaluation bleibe unklar, wie nach 2020 verfahren
werde. Herr Kaiser habe selbst betont, dass die Maßnahmen nicht nur temporär, son-
dern langfristig angelegt sein müssten, um Wirkung zu entfalten.

Für die Zukunft wünsche sie sich, dass auch der Hauptausschuss zu Konferenzen zu
ihn betreffenden Themen, also wie jene kürzlich vom Innenminister veranstaltete, ein-
geladen und ihm damit eine Beteiligung ermöglicht werde. Es müsse über Ressort-
grenzen hinweg gedacht werden.

Verena Schäffer (GRÜNE) bekundet Freude darüber, dass das Integrierte Hand-
lungskonzept weitergeführt werde, zumal Entwicklungen in den Bereichen „Rechtsext-
remismus“ sowie „Rechtspopulismus“ die Notwendigkeit dazu aufzeigten. Bei der Auf-
legung dieses Konzeptes habe sich insbesondere Herr Dr. Stamp in der damaligen
Plenardebatte äußerst kritisch geäußert, weshalb sie vor allem den Beiträgen seines
Hauses bei der Überarbeitung entgegensehe. Dass alle Ministerien daran mitwirkten,
zeige, welch große Chance das Handlungskonzept darstelle.

Der Frage nach der weiteren finanziellen Ausstattung des Programms NRWeltoffen
schließe sie sich an, gehe jedoch davon aus, dass dieses weitergeführt werde. Im
Haushaltsentwurf 2020 seien zunächst keine diesbezüglichen Kürzungen vorgesehen.
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Darüber hinaus zu erfahren wünsche sie, warum das Angebot von Studienaufenthalten
für Schüler in der Gedenkstätte Auschwitz aus dem Handlungskonzept gestrichen wor-
den sei.

Eine weitere Auseinandersetzung mit dem Integrierten Handlungskonzept erachte sie
nach Vorliegen der Überarbeitung für sinnvoll und schließe sich der Einschätzung des
Parlamentarischen Staatssekretärs, dass dieses nicht als statisch aufgefasst werden
dürfe, an. In diese Überlegungen einfließen müsse, wie die Präventionsarbeit mit ak-
tuellen Phänomenen wie Bürgerwehren oder der Radikalisierung im Internet umgehen
müsse.

PStS Klaus Kaiser (MKW) erkundigt sich, ob Frau Müller-Witt das Redemanuskript
als Original oder mit seinen Ergänzungen erhalten wolle, woraufhin Elisabeth Müller-
Witt (SPD) bekundet, die Rede mit den Ergänzungen erhalten zu wollen.

Hinsichtlich der Evaluation und der weiteren Finanzierung des Integrierten Handlungs-
konzeptes erläutert PStS Klaus Kaiser (MKW), dass die Mittel bis Ende 2020 zur
Verfügung stünden und für die Zeit danach die aus der Evaluation hervorgehenden
Empfehlungen Berücksichtigung finden sollten. Nach Vorliegen der Ergebnisse könne
im Ausschuss weiter darüber beraten werden.

Im Rahmen dieser Diskussion könne auch auf die angesprochenen bereits abge-
schlossenen Maßnahmen eingegangen werden. Grundsätzlich würden Forschungs-
projekte mit einem Ergebnis abgeschlossen, könnten aber möglicherweise zur Beant-
wortung weiterer konkreter Fragestellungen noch einmal aufgegriffen werden. Dabei
gehe es aber nicht um eine institutionelle Förderung.

Bei der Auflage des Handlungskonzeptes sei eine breite Finanzierung zugrunde gelegt
worden. Mit der jetzigen Fortsetzung werde mehr gefordert als damals vorgesehen.

Die Zuständigkeit für die angesprochenen Studienaufenthalte für Schüler in der Ge-
denkstätte Auschwitz liege beim MSB. Das ebenfalls thematisierte MKFFI eröffne im
Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans die Möglichkeit, die Gedenkstätte
Auschwitz zu besuchen. Das MSB biete Zuschüsse zu Fahrten zu Gedenkstätten in
Nordrhein-Westfalen an – er werbe für die Inanspruchnahme dieses Angebots, denn
viele der Gedenkstätten verfügten über sehr gute pädagogische Konzepte.

Wenn die Landeszentrale für politische Bildung, die im Zuständigkeitsbereich des
MKW liege, Veranstaltungen durchführe, würden die Abgeordneten informiert. Zu der
thematisierten Konferenz habe das Innenministerium eingeladen. Er werde den
Wunsch nach Beteiligung des Hauptausschusses an Herrn Innenminister Reul weiter-
tragen.

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) berichtet aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis – einer von
25 am Programm NRWeltoffen beteiligten Kreisen und kreisfreien Städten. Gemäß
des Auftrags sei mit den zur Verfügung gestellten Mitteln zunächst ein Konzept erstellt
worden, das nun seit mehreren Monaten vorliege und vom Kreistag verabschiedet
worden sei. Nun stelle sich den verschiedenen Akteuren die Frage, wie es weitergehe.
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Er weise auf die Folgen, die sich aus einem solch langen Zeitraum zwischen der Kon-
zepterstellung, dem Abschluss der Evaluation und der dann vielleicht erfolgenden Um-
setzung ergebe, hin.

Außerdem stelle sich die Frage, ob das Programm demnächst eher auf weitere Städ-
ten und Kreise ausgeweitet oder ob in die Tiefe gegangen und nun einzelne Projekte
umgesetzt werden sollten.

Carina Gödecke (SPD) spricht der Landesregierung ein Lob aus und erkundigt sich,
wann sich der Ausschuss vertieft mit der Evaluation beschäftigen könne. Derzeit stehe
die Finanzierung bis Ende 2020. Spätestens ab Frühsommer 2020 meldeten die Mini-
sterien intern ihre Haushaltspläne an und ab Sommer 2020 werde die Landesregie-
rung dann konkretere Pläne für den Haushaltsplan 2021 haben. Damit einher gehe
also ein relativ kleines Zeitfenster für die Beteiligung des Hauptausschusses an den
weiteren Planungen für das Integrierte Handlungskonzept. Die Expertise des Aus-
schusses in dem Bereich sei auch durch gestellte oder eben nicht gestellte Fragen im
Rahmen der Anhörung zum Antrag 17/4802 zuvor deutlich geworden.

Mit Blick auf die Diskussion über die zu der angesprochenen vom Innenministerium
durchgeführten Fachtagung Eingeladenen bitte Sie darum, dass neben dem Parla-
ment auch die Landesregierung – damit richte sie sich nicht nur an den Parlamentari-
schen Staatssekretär, sondern auch an den Chef der Staatskanzlei – auf möglicher-
weise ebenfalls einzubindende Bereiche mit Expertise achte. Vernetztes Denken und
ressortortübergreifende Arbeit spielten insbesondere in Bereichen mit so vielen
Schnittstellen wie Extremismusbekämpfung, Rechtsextremismus und Rassismus eine
entscheidende Rolle. Gegebenenfalls müssten diesbezüglich Strukturen – gegebe-
nenfalls auch Finanzierungsstrukturen – überprüft werden. Ein erster Schritt könne
sein, eine Übersicht ähnlich der Beilage zum Einzelplan 06 mit der Übersicht über die
Haushaltsmittel zur Förderung der Weiterbildung einzuführen.

Sie hege keine Zweifel daran, dass das Integrierte Handlungskonzept in weiterentwi-
ckelter Form fortgeführt werde. Im Rahmen dessen wolle sie – auch vor dem Hinter-
grund einzelner Redebeiträge in der heutigen Anhörung – über eine gestärkte Rolle
der Landeszentrale für politische Bildung ins Gespräch kommen. Einige der für sie
nicht nachvollziehbaren Meinungen aus der Anhörung führe sie nämlich auf eine an-
dere Auffassung über die Aufgaben der Landeszentrale zurück. Darüber hinaus wolle
sie auch ihre eigene Auffassung mit Blick auf Prävention, Demokratiewerkstätten und
Demokratiestärkung weiterentwickeln.

Auf Herrn Professor Bovermanns Beispiel aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis eingehend er-
läutert PStS Klaus Kaiser (MKW), dass er um den dortigen umfangreichen und nach-
haltigen Prozess des Klarwerdens darüber, welcher Weg gegangen werden solle,
wisse. Wie Frau Springenberg-Eich ihm mitgeteilt habe, habe der Kreis für 2019 keine
Finanzierung beantragt; für 2020 könne dies noch geschehen.

Hinsichtlich der von Frau Gödecke angesprochenen Zeitplanung: Im Ausschuss könne
wahrscheinlich nach Ostern über die Ergebnisse der Evaluation diskutiert werden, um
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rechtzeitig vor der Sommerpause inhaltlich Pflöcke zu schlagen. Die Akteure könnten
beruhigt in 2020 starten, und die Richtung für 2021 werde früh genug vorgegeben.

Den Hinweis auf eine ressortübergreifende Herangehensweise an Fachtagungen
nehme er sehr ernst. Ihm persönlich erscheine eine Zusammenarbeit des Repressi-
onsbereichs und der Prävention ohne Berührungsängste wichtig. Minister Herbert Reul
(IM) stehe dem mit seinem pädagogischen Hintergrund innovativ und aufgeschlossen
gegenüber. Er werde das Thema mit ihm sowie mit dem Chef der Staatskanzlei be-
sprechen.

Frau Springenberg-Eich trage erheblich zur guten Profilierung der Landeszentrale für
politische Bildung bei. Die Aufgaben der Landeszentrale noch einmal deutlich zu ma-
chen, erachte er vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen für sinnvoll. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Landeszentrale begrüßten dies gewiss. Sicherlich falsch
sei, alle Hoffnungen auf die Landeszentrale zu konzentrieren sowie den dort engagiert
arbeitenden Personen irgendetwas zu unterstellen.
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2 Bericht zum aktuellen Sachstand der Glücksspielstaatsvertragsnovelle in
Verbindung mit einer Auswertung des Endberichts zu „Regulierungsoptio-
nen für den deutschen Online-Glücksspielmarkt“ der Universität Hamburg
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2629

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) erläutert ergänzend zum schriftli-
chen Bericht:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Der am Montag veröf-
fentlichte Bericht ist noch relativ frisch. Alles, was ich dazu mündlich noch ergänze,
bewegt sich auf der Linie dessen, was ich Ihnen schriftlich mitgeteilt habe.

Wie Sie dem schriftlichen Bericht entnehmen konnten, haben wir das Tempo der
Verhandlung im Länderkreises noch einmal erhöht, weil wir uns grundsätzlich dar-
über einig sind, dass wir bis Anfang 2020 einen paraphierten Glücksspielstaatsver-
trag brauchen, der dann in die Notifizierung bei der EU gehen kann und den Lan-
desparlamenten in der zweiten Jahreshälfte 2020 zur Ratifizierung vorgelegt wer-
den soll. Mit dem Schließen dieses Zeitfensters erhöht sich natürlich der Druck, bei
den noch strittigen Fragen zu einer Einigung zu kommen.

Dazu haben wir als etwas handlicheres Gremium neben der CdS-Konferenz eine
Achterrunde zusammengestellt, in der vor allen Dingen die Länder versammelt sind,
die besonders profilierte Positionen vertreten oder besondere Bedarfe, Fragen bzw.
Positionen im Bereich des Glücksspiels haben. Momentan bewährt sich die Bera-
tung in dieser Runde als Instrument. Wir haben Mitte Oktober in Berlin getagt und
werden auch im November noch einmal in diesem Format zusammenkommen –
neben der üblichen CdS-Konferenz kommende Woche Donnerstag.

Zunächst kurz zu den Annährungen: Wir sind im Bereich des Vollzugs – hinsichtlich
dessen wir uns ja schon im Mai darauf geeinigt hatten, dass es zu einer Zentralisie-
rung kommen muss – jetzt schon sehr weit in der Einigung bezüglich der Details
einer länderübergreifenden Anstalt des öffentlichen Rechts. Bei dem einen oder an-
deren Land gab es da noch Fragen mit Blick darauf, dass das Land, in dem sich der
Sitz dieser AöR befinden wird, den Vollzug – mit einer vielleicht von anderen abwei-
chenden politischen Einstellung – nicht allzu sehr prägt. Es muss vielmehr sicher-
gestellt sein, dass die Länder auf den Vollzug und auf das Handeln dieser AöR stetig
Einflussmöglichkeiten haben. Das ist aus unserer Sicht absolut sinnvoll. Wenn wir
über eine Zentralisierung reden, muss schließlich klar sein, dass eine AöR diese
Aufgabe für alle übernimmt.

Wir reden im Übrigen erst einmal nur über den gemeinsamen Vollzug im Kontext
„Internet“. Das soll zwar auf Dauer – wenn es gut läuft – ausgeweitet werden kön-
nen, aber wir waren uns einig, dass wir uns für diese AöR erst einmal nur den Be-
reich des potenziell dann regulierten Internetbereichs vornehmen, bevor wir das
Ganze überfrachten.
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Ich weise darauf hin – wie ich es hier im Ausschuss schon mehrfach getan habe –,
dass wir als Landesregierung Nordrhein-Westfalen bereit dazu sind, es für uns al-
lerdings keine Bedingung für die Zustimmung zu einer Gesamtregulierung ist, dass
diese AöR ihren Sitz hier in Nordrhein-Westfalen findet. Es gibt auch andere geeig-
nete Standorte in Deutschland. Richtigerweise schaut man dabei auf die Länder,
die über eine größere Verwaltung verfügen. Es müssen schnell Kräfte zusammen-
gezogen werden können – insbesondere, wenn die AöR zügig errichtet werden
soll – und es muss natürlich eine entsprechend breite Erfahrung in der Verwaltung
vorhanden sein. Von solchen Verwaltungen gibt es mehr als nur jene in Nordrhein-
Westfalen. Die Frage, wo die AöR ihren Sitz haben wird, ist noch offen; denn wir
waren uns einig, dass die Entscheidung erst am Ende getroffen werden soll.

Im Kontext der Sportwetten stehen wir momentan vor der Herausforderung, dass
wir hinsichtlich der Ereigniswetten, also Wetten auf ein Ereignis während eines
Spiels oder einer Veranstaltung wie die klassische Wette auf das nächste Tor, noch
auseinanderliegen. Einige Länder sehen da eine hohe Manipulationsgefahr. Das
müssen wir noch lösen. Wir als Landesregierung halten es für falsch, gänzlich auf
Ereigniswetten zu verzichten. Wenn man mit diesem Glücksspielstaatsvertrag einen
wirklichen Kanalisierungseffekt erzielen will, dann müssen wir uns die Realitäten
des Marktes vor Augen führen: Im Bereich der Sportwetten machen die Ereignis-
wetten wie etwa die Wette auf das nächste Tor einen großen Anteil aus.

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Sie meinen die Livewetten?)

– Ja, damit sind Livewetten gemeint.

Wenn wir den Schwarzmarkt bzw. nicht legale Angebote wirklich kanalisieren wol-
len, dann wäre es klug, einen Weg zu finden, diese Ereigniswetten einzubeziehen –
wiewohl wir uns natürlich einig darin sind, dass Wetten auf sportwidriges Verhalten,
sprich auf das nächste Foul oder dergleichen, nicht in eine Legalisierung einbezo-
gen werden können. Die Frage ist aber, was manipulationsanfällig ist und was nicht.
Wir haben da schon verschiedene Wege diskutiert und dabei durchaus auch erwo-
gen, die Sportverbände einzubeziehen. Das trifft bei einigen Ländern noch auf Vor-
behalte. Aktuell suchen wir noch einen Weg. Am Ende könnte es eine Mischung
zwischen einer sehr konkreten Aussage zu bestimmten Wettarten und für alles Wei-
tere die Vorgabe bestimmter Kriterien, die erfüllt sein müssen, werden. Wenn Sie
so wollen, wäre das eine Mischung der beiden momentanen Ansätze der beiden
Lager.

Im Kontext der Onlinecasinos werden Sie in dem Bericht gelesen haben, dass wir
einen wesentlichen Fortschritt in den Verhandlungen gemacht haben, und zwar,
weil wir jetzt darüber reden, unter welchen Bedingungen es zu einer Regulierung
des Onlinebereichs – und da bestimmter Spiele – kommen kann. Wir reden über
vier Bereiche: virtuelle Automatenspiele, Onlinepoker, virtuelles großes Spiel und
die Liveübertragung des großen Spiels im Internet.

Da gilt es natürlich, viele Kohärenzfragen zu berücksichtigen – etwa mit Blick auf
Spielbanken, aber auch andere Dinge wie die Regulierung der Spielhallen, für die
im Länderkreis eine Regulierung besteht. Diesbezüglich wird erörtert, wie man sich
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dem nähert. Entweder versucht man, die Automatenspielregulierung so, wie sie ist,
auf das Internet zu übertragen – das ist nicht ganz so leicht; beispielsweise das
Abstandsgebot ist im Internet wohl eher schwer umsetzbar – oder man strebt eine
kohärente Gesamtlösung an. Dabei muss es im Zweifelsfall beim Automatenspiel
zu einer Veränderung hinsichtlich einer qualitätsorientierten Regulierung kommen.
Derzeit ist im Länderkreis offen, welche Lösung man wählt. Insofern liegt da noch
etwas Arbeit vor uns.

Für diese Kohärenzfragen werden wir jetzt noch einmal externe Expertise einbezie-
hen, die uns sehr zügig beim Weiterkommen hilft. Es bleibt dabei, dass wir die Vor-
lage bzw. Paraphierung eines Glücksspielstaatsvertrags – der dann unserer Ansicht
nach einer Anhörung bei den Verbänden unterzogen werden sollte; das ist mit Blick
auf den Zeitplan natürlich ambitioniert, aber wir halten das für sachgerecht – spä-
testens im Januar oder im Februar anstreben.

Es gibt vielfach den Hinweis darauf, dass es im Rahmen der Ministerpräsidenten-
konferenz am 5. Dezember eine Paraphierung geben könnte. Das ist theoretisch
möglich und wäre aus unserer Sicht auch wünschenswert, ich verweise allerdings
darauf, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenzen, die gemeinsam mit der Bun-
desregierung stattfinden – und um eine solche handelt es sich am 5. Dezember –,
üblicherweise sehr stark auf die Themen konzentrieren, die mit der Bundesregie-
rung zu verhandeln sind. Ob das Thema „Glücksspiel“ in der Breite bei der Gele-
genheit einer finalen Lösung zugeführt werden wird, ist fraglich.

Wir bleiben mit Tempo dran und werden, wie gesagt, noch im November über die
CdS-Konferenz am 14. November 2019 hinaus zu weiteren Runden zusammen-
kommen, weil wir das Tempo aufrechterhalten und die insgesamt positive Dynamik
im Länderkreis nutzen wollen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt für den Bericht und hält fest, dass bis zur Ratifizie-
rung des Vertrags noch zahlreiche Fragen zu klären seien. Dabei werde seitens der
Landesregierung offenkundig eine Balance zwischen Spielerschutz und einem finan-
ziellen Entgegenkommen den Anbietern gegenüber versucht. Dazu zähle, dass eher
eine niedrige Besteuerung als eine Reduzierung des Spielerschutzes infrage komme.

Hinsichtlich der geplanten Durchführung einer Identifikationsverifikation und der
Durchsetzung von Spielerschutzmaßnahmen beim Onlinespiel gebe sie die Möglich-
keiten zur Umgehung – gegebenenfalls mithilfe Dritter – und die Notwendigkeit zur
Einhaltung von Datenschutzvorgaben zu bedenken und warne vor vorschnellen Lö-
sungen. Ein möglichst umfassender Spielerschutz müsse unbedingt Priorität haben.

In Bezug auf die Kontrollmöglichkeiten im Bereich der Geldwäsche verweise sie auf
die von den kommunalen Vertretern geäußerten Bedenken in der Anhörung zum Um-
setzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertra-
ges, die Bedenken hinsichtlich der Übertragung von Kontrollaufgaben nach dem Geld-
wäschegesetz geäußert hätten. Dies müsse ebenfalls bedacht werden, da der Chef
der Staatskanzlei die Automatenindustrie und damit auch das stationäre Glücksspiel
einbezogen habe. Sie erwarte ein schlüssiges Gesamtpaket.
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Auch Andreas Keith (AfD) dankt für den Bericht und erkundigt sich, ob die vom Chef
der Staatskanzlei beschriebenen Annährungen sich auf das große Ganze oder auf
Detailfragen bezögen. Gehe es also beispielsweise schon darum, dass bei Sportwet-
ten ausreichend Rücklagen für Gewinnauszahlungen gewährleistet sein müssten und
ob bei den verteilten Konzessionen schließlich der Betreiber oder jener, der die Kon-
zession erhalte, hafte?

Zu diesen Detailfragen zähle auch die Beschäftigung damit, dass unter anderem auf-
grund von Veränderungen hinsichtlich der Abfolge der Spiele das Bruttospielergebnis
und die Besucherzahlen von WESTSPIEL in den ersten zehn Monaten dieses Jahres
bereits ungefähr so hoch gewesen seien wie im gesamten letzten Jahr.

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) erläutert, dass mittlerweile sowohl
auf der Arbeitsebene als auch in der angesprochenen Achterrunde über Detailfragen,
also über konkrete Formulierungen für den Staatsvertrag, gesprochen werde – bei-
spielsweise im Bereich des Onlinespiels: Nach Gesprächen darüber, ob dieses in den
Staatsvertrag aufgenommen werden solle, diskutiere man nun über für ein Erlaubnis-
modell nötige Restriktionen zur Gewährleistung des Spielerschutzes für den Onlinebe-
reich. Auch darüber, wie ein solches Erlaubnismodell aussehen könne, gebe es kon-
krete Vorstellungen.

Mit diesem Stand der Verhandlungen bleibe die Einhaltung des angestrebten Zeitplans
realistisch.

Auch, wenn ihm im Kontext „Glücksspielstaatsvertrag“ eher selten Warnungen vor vor-
schnellem Handeln zugetragen würden, berücksichtige er Elisabeth Müller-Witt (SPD)
Hinweise. Zwar wüssten alle Beteiligten um den herrschenden Zeitdruck, das Thema
sei in der Vergangenheit aber zu ausführlich diskutiert worden und berühre zu grund-
legende Aspekte, als dass nun aus Zeitgründen übereilte Lösungen in Betracht kämen.

Hinsichtlich der Aufgabenübertragung an die Kommunen gemäß Geldwäschegesetz
im angesprochenen Gesetzentwurf verweise er aufgrund des bereits begonnen parla-
mentarischen Verfahrens an die Fraktionen.

Wie von Frau Müller-Witt gefordert, strebten die Länder ein schlüssiges Gesamtpaket
an – auch mit Blick auf die Klageanfälligkeit der Regulierung sowie zur Erreichung
einer Befriedung des Marktes. Anders als von ihr geschildert werde aber eine Balance
nicht zwischen Spielerschutz und finanziellen Anreizen angestrebt, sondern zwischen
dem deutlich an erster Stelle stehenden Spielerschutz und dem intendierten Kanali-
sierungseffekt. Diesen Kanalisierungseffekt sehe er als berechtigtes und richtiges An-
liegen sowie als Aufgabe seitens des Staates an, um den Schwarzmarkt einzugrenzen.
Gehe damit die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Anbieter und eben nicht jener aus
dem Ausland, die sich an überhaupt keine Regeln hielten, einher, werde dies gerne in
Kauf genommen.

In der Tat eine Herausforderung stellten die Onlinespielerkonten mit den angespro-
chenen Identifizierungsverfahren und Spielerschutzmaßnahmen sowie der gleichzeiti-
gen Berücksichtigung des Datenschutzes dar. Die Landesregierung befürworte eine
auf jene für die Einhaltung eines Limits bzw. der Regulierung notwendigen Angaben.
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Einen „gläsernen Spieler“, für den sozusagen ein Bewegungsprofil erstellt werden
könne, dürfe es nicht geben. Dies mache anfällig für Manipulationen, und er halte dies
für gefährlich.
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3 Ergänzungsvorlage zum Haushaltsgesetz 2020 und zum Gemeindefinanzie-
rungsgesetz 2020

Ergänzung
der Landesregierung
Drucksache 17/7800

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) informiert, den Hauptausschuss
betreffe in der Ergänzungsvorlage lediglich die in Kapitel 02 025, Titelgruppe 67 Eh-
renamt, vorgesehene Erhöhung um 320.000 Euro. Diese Mehrausgaben seien für die
Umsetzung von drei Projekten des Themenforums 20 der Ruhr-Konferenz vorgese-
hen, und zwar konkret für das Netzwerk Unternehmensengagement RUHR, Neue Im-
pulse für die Zusammenarbeit von Unternehmen und Vereinen sowie RuhrstadtTRÄU-
MER. Im Themenforum seien mannigfaltige Ideen zur Vernetzungsarbeit im Kontext
des Ehrenamts vorgetragen worden, die in diesen Projekten nun umgesetzt werden
sollten.

Laut Absprache in der Obleuterunde sollen Fragen zu der Er-
gänzungsvorlage schriftlich bis zum 12. November 2019, 12
Uhr, eingereicht werden. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen in der Sitzung am 19. November erfolgen.
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4 Verschiedenes

Andreas Keith (AfD) kritisiert den insbesondere bei den letzten beiden Anhörungen
äußerst knapp bemessenen Zeitrahmen. Einhergehend mit den teils sehr ausführlich
formulierten Fragen der Abgeordneten bleibe den Sachverständigen nur wenig Zeit für
Erläuterungen. Da stelle sich die Frage nach dem Sinn von Anhörungen.

Er rege an, dass bei der Sitzungsplanung in Zukunft eine mögliche Verlängerung der
ursprünglich vorgesehenen Zeit vorgesehen werde.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk entgegnet, dass man diesen Einwand im Rah-
men der Obleuterunde noch einmal aufgreifen könne, er aber zu bedenken gebe, dass
die knapp bemessenen Zeitfenster aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten des Land-
tags zustande kämen. Um Zeit zu sparen, verzichte man im Ausschuss bereits auf
Eingangsstatements.

Als Aufgabe aller sehe er an, die Fragen präzise zu stellen, um möglichst viel Zeit für
die Antworten einzuräumen.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

2 Anlagen
13.01.2020/16.01.2020
73





Sitzung des Hauptausschusses am 31. Oktober 2019
Beantragung TOP: Vorstellung des Zwischenberichts zur
Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes gegen
Rechtsextremismus und Rassismus

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

Vorstellung des Zwischenberichts zur Umsetzung des Integrierten
Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus

Mit der Vorlage 17/2100 hat Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen den Landtag über den
von der Landesregierung gebilligten Zwischenbericht zur Umsetzung des integrierten
Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus informiert.

Bestehende Rückfragen zum Bericht möchten wir gerne im Ausschuss thematisieren
und bitten die Landesregierung diesen in einer der nächsten Ausschusssitzungen
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

02.09.2019
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Sitzung des Hauptausschusses am 7. November 2019
Beantragung von TOPs

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der SPD-Fraktion beantrage ich für die Sitzung des Hauptausschusses am
7. November 2019 einen Bericht zum aktuellen Sachstand der
Glücksspielstaatsvertragsnovelle in Verbindung mit einer Auswertung des
Endberichts zu „Regulierungsoptionen für den deutschen Online-
Glücksspielmarkt“ der Universität Hamburg, welches auch vom Land NRW mit in
Auftrag gegeben wurde.

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

27.10.2019
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