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der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-West-
falen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, über ihren kürzlich 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, 
erinnert an die Festlegung, dass Abstimmungen in den Ausschüssen bis auf Weiteres 
in Fraktionsstärke erfolgten, und fragt nach Änderungs- oder Ergänzungswünschen 
zur vorab übersandten Tagesordnung. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) regt an, TOP 1 heute von der Tagesordnung zu nehmen, 
weil der federführende Ausschuss beschlossen habe, sich mit dem Antrag der SPD-
Fraktion Drucksache 17/7913 zu einem späteren Zeitpunkt zu befassen. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk hält diesen Vorschlag für sinnvoll. Schließlich 
habe man das Verfahren nur deshalb beschleunigt, weil der federführende Ausschuss 
ursprünglich das Signal gegeben habe, er wolle die Beratungen zeitnah abschließen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, TOP 1 in der nächsten 
Sitzung zu behandeln. 
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1 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss 

eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung 
einrichten. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7913 

Ausschussprotokoll 17/924 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– wird nicht behandelt 
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2 Entwurf eines Staatsvertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 

und dem Land Rheinland-Pfalz über die Provinzial Rheinland Holding 

Vorlage 17/3205 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/8967 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk  erläutert, in Drucksache 17/8967 habe der 
Präsident den Landtag darüber unterrichtet, dass der Entwurf eines Staatsvertrages 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land Rheinland-Pfalz über die Pro-
vinzial Rheinland Holding Vorlage 17/3205 gemäß § 85 Abs. 5 der Geschäftsordnung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen dem Hauptausschuss – federführend – sowie dem 
Haushalts- und Finanzausschuss zugeleitet werde. 

Der Staatsvertrag selbst solle nach Unterzeichnung am 15. Mai 2020 dem Landtag 
zugeleitet und um Zustimmung gemäß Art. 66 der Landesverfassung gebeten werden. 

Der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuss habe bereits mitgeteilt, dass er nur 
Anregungen mit auf den Weg geben wolle, aber keine Einwendungen gegen den 
Staatsvertrag habe. 

Aus Sicht seiner Fraktion sei der Staatsvertrag grundsätzlich zustimmungsfähig, er-
klärt Stefan Engstfeld (GRÜNE). Ein Aspekt bedürfe allerdings noch der Klarstellung. 
Er betreffe die Rechtsform der Anteilseigner. Natürlich wollten auch die Grünen eine 
Konstruktion, die Privatisierung verhindere. Allerdings lägen die Anteile des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, der Anteilseigner der Provinzial NordWest und so-
mit auch des zukünftigen gemeinsamen Konzerns sei, nicht direkt im Haushalt des 
LWL, sondern in einer 100%igen, privatrechtlich organisierten Tochter, der Westfä-
lisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH. 

In der Begründung des Staatsvertrages stehe zur zukünftigen Anteilseignerstruktur fol-
gender Satz: 

„Ausgliederungen dürfen daher nur erfolgen, wenn die Anteilseigner des 
Rechtsträgers oder der Rechtsträger, auf den oder auf die Vermögen der 
Provinzial Rheinland Holding übertragen wird, ausschließlich juristische 
Personen des öffentlichen Rechts und/oder Mitglieder der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe, mit Ausnahme von Stiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe, 
sind.“ 

Nach der Begründung seien juristische Personen des Privatrechts also nur noch dann 
als Aktionäre zulässig, wenn es sich bei ihnen um Mitglieder der Sparkassen-Finanz-
gruppe handele. Letzteres sei aber bei der privatrechtlich organisierten Tochter des 
LWL, der Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, nicht der 
Fall. Die Begründung schließe also die aktuell gegebene Situation im LWL aus. Inso-
fern bitte er die Landesregierung um Klarstellung, dass eine Einschränkung des bis-
herigen Anteilseignerkreises nicht gewollt sei. 
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StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) bestätigt, das werde nach Aus-
kunft des Finanzministeriums, das hier fachlich berate und gestalte, seitens des Lan-
des Nordrhein-Westfalen klargestellt werden. Der Staatsvertrag könne jetzt zwar nicht 
mehr geändert werden. Die Landesregierung werde aber die entsprechende Position 
vertreten. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) thematisiert, dass zwei Standorte im Staatsvertrag nicht 
berücksichtigt seien, nämlich Koblenz und Detmold, und erkundigt sich, ob man beab-
sichtige, diese noch aufzunehmen. 

MR Dr. Ulf Steenken (FM) erwidert, die Frage, welche Standorte zukünftig erhalten 
blieben, betreffe primär die Gewährträger und Eigentümer. 

Am Standort Detmold handele es sich um die Lippische Landes-Brandversicherungs-
anstalt, die als solche bestehen bleiben solle. Insofern sei das kein Thema für den 
Staatsvertrag. 

Hinsichtlich des Standortes Koblenz existierten Vereinbarungen zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und der Provinzial. Diese Frage werde bilateral geklärt und sei auch 
nicht Gegenstand des Staatsvertrages. 

Der Ausschuss erhebt gegen den Entwurf des Staatsvertra-
ges keine Einwendungen förmlicher Art, die zu einer Verwei-
gerung der Zustimmung führen könnten. 
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3 Aktueller Sachstandsbericht und weiteres Verfahrung zum Glücksspielneu-

regulierungsstaatsvertrag (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3268 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk  bittet um eine kurze mündliche Ergänzung 
des schriftlichen Berichts der Landesregierung vom 20. April 2020. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) erklärt, sein Haus habe sich Mühe 
gegeben, trotz Coronazeit ausführlich zu berichten. Insofern schlage er vor, dass er 
die Inhalte des Berichts jetzt nicht noch einmal referiere, sondern im mündlichen Teil 
Fragen der Abgeordneten beantworte. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für den Bericht. Sie habe auch die umfang-
reichen Stellungnahmen gelesen, die zahlreiche Verbände der Staatskanzlei über-
sandt hätten. Viele dieser Verbände hätten auch an der mündlichen Anhörung der 
Staatskanzlei teilgenommen. Daran werde deutlich, wie groß das Interesse an dem 
Staatsvertrag sei. Auch ihre Fraktion sei sehr daran interessiert und habe sich deshalb 
der Herausforderung gestellt, sämtliche Stellungnahmen auszuwerten. 

Im Bericht werde auch deutlich, dass dem Ausschuss noch genügend Zeit bleibe, so-
dass er nach den Sommerferien im Rahmen einer Anhörung weitere, dann öffentliche 
Stellungnahmen einholen könne, um auf dieser Grundlage einen weisen Beschluss 
bezüglich des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages zu fassen. 

Allerdings habe ihre Fraktion noch einige Fragen. An einigen Stellen bleibe im Bericht 
auch offen, wofür sich das Land Nordrhein-Westfalen entscheiden werde. So stehe 
auf Seite 4: 

„Von einer Ausweitung des staatsvertraglichen stationären Trennungsge-
bots zwischen Automatenspiel und Sportwettvermittlung … auch auf Gast-
stätten wurde mit Rücksicht auf die Besonderheiten des jeweiligen Landes-
rechts Abstand genommen.“ 

Die Rednerin möchte wissen, wie das in Nordrhein-Westfalen geregelt werden solle 
und warum man sich nicht bundesweit auf eine landesrechtliche Vereinheitlichung ver-
ständigt habe. 

Auf Seite 5 heiße es: 

„Die Übergangsregelung zu Ausnahmen vom Verbundverbot für Bestands-
spielhallen wurde modifiziert … Es steht nun allen Ländern offen, von dieser 
Ausnahme Gebrauch zu machen.“ 

Sie erkundigt sich, wie Nordrhein-Westfalen hier vorgehen wolle. 

Überrascht habe sie die Absicht, dass die Übergangszeit noch einmal ausgeweitet 
werden solle. Nach ihrer Auffassung sei den Betroffenen bereits ausreichend Zeit zur 
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Regelung entsprechender Aspekte eingeräumt worden. Die Abgeordnete erkundigt 
sich nach den Gründen für diese Großzügigkeit. 

Außerdem interessiere ihre Fraktion die Begründung für die final getroffene Entschei-
dung. Schließlich werde am Ende des Berichts zutreffend beschrieben, dass die Stel-
lungnahmen ein sehr breites Spektrum umfassten und gegenläufige Forderungen ent-
hielten. Man dürfe nach ihrem Verständnis angesichts dieser diversen Meinungen 
nicht resignieren und sich eher zurückhalten, sondern müsse Position beziehen und 
entsprechend Recht setzen. Auf Seite 6 des Berichts werde aber ausgeführt: 

„Wesentliche Änderungen an der Regelungssystematik des Entwurfs sind 
infolge der Verbändeanhörung nicht erfolgt. Die hierzu vorgetragenen 
grundsätzlichen Aspekte und – häufig gegenläufigen – Forderungen der 
verschiedenen Interessengruppen waren im Kern bekannt und schon im 
Rahmen der ursprünglichen Abwägungsentscheidung für die Regelungs-
systematik abgewogen worden.“ 

Die Rednerin möchte wissen, warum man auf einen zuvor schon durchgeführten Ab-
wägungsprozess verweise und nicht den Mut habe, in den Stellungnahmen vorgetra-
gene Aspekte aufzugreifen und konkrete Regelungen zu treffen, die von der jeweils 
anderen Seite nicht goutiert würden. Ihres Erachtens solle der Gesetzgeber seine ei-
nem Glücksspielstaatsvertrag vorangestellten Ziele verfolgen und dürfe nicht so zö-
gerlich sein. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) antwortet: 

Ich beginne einmal mit dem letzten, grundsätzlichen Punkt. Mit dem, was wir in dem 
Bericht zur Abwägung geschrieben haben, haben wir nicht zum Ausdruck gebracht, 
dass wir die Abwägung nicht vornehmen wollten oder uns auf die Stellungnahmen 
nicht einlassen würden, sondern, dass uns wesentliche Inhalte der Stellungnahmen 
auch schon vorher bekannt waren und mit in die Abwägung, die ja stattgefunden 
hat, eingeflossen sind. Über diese Abwägung haben wir auch hier im Ausschuss 
sehr regelmäßig, sehr ausführlich und sehr transparent beraten. Ich hoffe, bei die-
sen Beratungen dargestellt zu haben, welche Aspekte es aus unserer Sicht bei der 
Gesamtregulierung zu berücksichtigen gilt und wie wir versuchen, sie in einen Inte-
ressenausgleich zu bringen, der nicht die Interessen der vom System Betroffenen 
ausgleicht, sondern auch den ordnungspolitischen Vorstellungen dieser Landesre-
gierung entspricht. 

In der Tat hatte man sich vorher jahrelang im Länderkreis vor dieser Entscheidung 
gedrückt. Jedes Land hat zwar seine Positionen vor sich hergetragen; das war aber 
folgenlos und insofern recht einfach. Jetzt bestand endlich der Zwang, in der Frage, 
was man denn priorisiert, Farbe zu bekennen. Das heißt: Welche Dinge müssen für 
mich, damit ich zustimme, unbedingt darin enthalten sein? 

Diese Dinge sind dann Gegenstand von Verhandlungslösungen. Dem dienten die 
Runden in den Monaten November und Dezember 2019 und vor allen Dingen die 
Runde im Januar 2020, die ganz bewusst darauf angelegt war, den Knoten in diese 
Richtung zu durchschlagen. 
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Meines Erachtens ist das auch in der Weise gelungen, als dass es tatsächlich ein 
Ausgleich der unterschiedlichen Perspektiven war. Der Entwurf hat ja durchaus Zu-
spruch unterschiedlicher Seiten bekommen. Genauso ist er von unterschiedlichen 
Seiten kritisiert worden. Im Zweifel ist es aber ein Zeichen für einen guten Kompro-
miss, wenn sowohl Lob als auch Kritik von beiden Seiten kommen. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Stellungnahmen teilweise auch sehr abgewo-
gen waren. Für einen Vertreter von Verbänden oder Interessen ist es ja sehr ein-
fach, eine kraftvolle Position herauszuschicken. Trotzdem hat zum Beispiel der 
Deutsche Lotto-und-Toto-Block, der auch eine klare Interessenlage hat, mit Herrn 
Häfner an der Spitze in seiner Stellungnahme zumindest wahrgenommen, welche 
Bemühungen in diesem Vertragsentwurf stecken. 

Das Gleiche galt dann auch für die Anhörung, die in der Tat sehr umfangreich war – 
nicht nur mit Blick auf die schriftlichen Stellungnahmen, die wir Ihnen, wie zugesagt, 
übermittelt haben, sondern auch mit Blick auf den mündlichen Teil. Wir haben uns 
morgens getroffen und abends wieder getrennt. Es war gut, dass wir diesmal das 
Format dahin gehend verändert hatten, dass wir Panels gebildet haben, die thema-
tisch halbwegs zusammenpassten, und uns dort nicht auf eine reine Anhörung be-
schränkt haben, sondern immer auch einen Diskussionsteil hatten. Die Resonanz 
seitens unserer Gäste war, dass es für sie, zumindest was dieses Thema angeht, 
eine neuartige Erfahrung gewesen ist, nicht nur ihre Positionen noch einmal münd-
lich darstellen zu können, sondern durch dieses Format auch noch einmal in den 
Austausch und in die Abwägung zu kommen. 

Der Kollege Gaebler aus Berlin und ich konnten dort auch darstellen, warum wir zu 
welcher Entscheidung gekommen sind. Dass das Ganze tatsächlich eine Verhand-
lungslösung war, merkte man daran, dass er häufig erklärte, warum wir bestimmte 
Dinge hineinverhandelt haben, und ich häufig erklärte, warum er in den Verhand-
lungen bestimmte Argumente vertreten hat. Es war wirklich ein gegenseitiges Auf-
einander-Zugehen. 

Die Anhörung hat an vielen Stellen Erkenntnisse erbracht. Es gab Klarstellungen, 
die man durch redaktionelle Änderungen herbeiführen konnte. Es gab Dinge, die 
wir in den Verhandlungen nicht bis in die letzte Auswirkung gesehen hatten, wes-
halb man sie im Text noch klarstellen musste. Es gab auch eine ganze Reihe von 
Punkten, die wir in der Begründung klarstellen können. Wir sind ja noch dabei, diese 
Begründung zu entwickeln. Ihr Entwurf umfasst aktuell rund 200 Seiten. Viele As-
pekte aus den Stellungnahmen sind dort auch eingeflossen. Die Stellungnahmen 
sind für uns ein sehr hilfreicher Fundus, weil darin zahlreiche Aspekte erwähnt oder 
auch sehr ausführlich dargestellt werden, die wir unsererseits nicht alle schon in 
Gänze verschriftlicht hatten. Insofern fließt das dort ein. 

Meines Erachtens hat die Anhörung auch gezeigt, dass die Grundsatzabwägung 
der großen Fragen am Anfang stehen sollte; denn darauf kommen wir später immer 
wieder zurück. Es geht also darum, wie man einen solchen Verhandlungsweg struk-
turiert. Im Nachhinein sind wir auch der Meinung, dass es richtig war, die großen 
Streitfragen zu identifizieren und sie erst einmal in der Sache auszudiskutieren. 
Dadurch war es wirklich eine Erörterung und Abwägung in der Sache und nicht ein 
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Formelkompromiss, bei dem es darum geht, sich über Formulierungen irgendwel-
cher Halbsätze gegenseitig auszutricksen. 

Unser Ziel ist ja auch, dass dieser Vertragsentwurf Klarheit und Planungssicherheit 
für alle am Markt Beteiligten bringt und zur Bewältigung der mit dem Glücksspiel 
verbundenen Gefahren beiträgt. Ich glaube, dass das auf dieser Grundlage tatsäch-
lich gelingen kann. 

Sie haben das Thema „Spielhallen“ angesprochen. Dort hatten wir die Problematik, 
dass dieser Bereich im Länderkreis schon vorher einmal sehr ausführlich diskutiert 
und geregelt worden ist. Als wir dann in eine komplette Neuregelung eingestiegen 
sind, ist bei den Akteuren des terrestrischen Spiels mehr oder weniger der Eindruck 
entstanden: Wir, die wir uns schon vorher mit der Politik auf eine Regulierung ver-
ständigt haben, sind jetzt die Dummen und werden nicht mehr in diese Neugestal-
tung einbezogen. – Das war die große Urangst in diesem Bereich. 

Mit dem jetzt gewählten Verfahren haben wir das hinreichend aufgenommen, ohne 
diesen Korb noch einmal komplett aufzumachen. Denn gerade aufseiten der Stadt-
staaten, die gleichzeitig jeweils auch vollziehende Kommune sind – in den Verhand-
lungen merkt man immer, dass ihre Perspektive eine sehr aus dem Vollzug ge-
prägte ist –, bestand die große Sorge, dass alles das, was mühsam vor Gerichten 
etc. durchgefochten wurde, jetzt wieder infrage gestellt werde. Hier haben wir, 
glaube ich, einen guten Kompromiss gefunden. Einerseits ist es den Kollegen mög-
lich, ihr Regime aufrechtzuerhalten. Andererseits wird berücksichtigt, dass andere 
Strukturen wie etwa diese Großverbünde existieren. 

Das wird auch in die Entscheidung der Landesgesetzgeber gelegt. Wie Sie zu Recht 
sagen, werden wir vieles aus diesem Staatsvertrag noch einmal hier im Landtag 
diskutieren und im Ausführungsgesetz ausgestalten müssen. An dieser Stelle sind 
wir in unserer Koalition als Fans des Föderalismus auch der Meinung, dass man 
das bei vielen Dingen tun sollte. Andere haben eher den Wunsch, vieles möglichst 
schon im Staatsvertrag festzuzurren. Auch da hat ein Kompromiss stattgefunden: 
Was muss wirklich festgezurrt werden und was nicht? 

Der Kompromiss in Sachen terrestrisches Spiel war sicherlich nur dadurch möglich, 
dass man auch bestimmte Entscheidungen schlicht und einfach in die Hand des 
Landesgesetzgebers legt. Ich würde jetzt ungern der Entscheidungsfindung inner-
halb der Landesregierung mit Blick auf das Ausführungsgesetz vorgreifen und sa-
gen, wie wir das im Einzelnen machen wollen. Wir haben als Staatskanzlei eine 
Idee dazu. Daran sind aber auch andere Häuser beteiligt. Insofern müssen wir auf 
der Grundlage dieses Staatsvertrages, wenn er denn so beschlossen wird, dann 
noch einmal überlegen, was wir hier dem Landtag als Entscheidungsgrundlage vor-
legen. 

Das betrifft auch den Bereich der Gaststätten. Prinzipiell müssen wir sagen: „Da, 
wo Glücksspiel stattfindet, findet Glücksspiel statt“ – das ist mir ein Anliegen – und 
die Graubereiche möglichst weitgehend auflösen; denn genau dort wird es immer 
schwierig. Dafür haben wir auch viel Kritik erfahren, gerade für die jetzt getroffenen 
Regelungen für den Bereich der Gaststätten. Ich bin aber auch gern bereit, diese 
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Kritik entgegenzunehmen. Denn entweder ist es Glücksspiel, oder es ist kein 
Glücksspiel. Man kann nicht an der Quantität der Automaten festmachen, ob ein 
mehr oder minder ausgeprägtes Suchtpotenzial besteht, wenn man den § 1 des 
Staatsvertrages ernst nimmt. 

Insofern kann ich das Ergebnis persönlich gut verantworten, weil es auch in diesem 
Bereich ein ehrlicher und systematisch sauberer Ansatz ist. 

Über die konkrete Ausgestaltung – Stichwort „Übergangsfristen für den Vollzug“ – 
muss man, wie gesagt, dann noch einmal nachdenken. 

Andreas Keith (AfD) stellt fest, er habe die Ausführungen zu den Gaststätten anders 
verstanden als die Abgeordnete Müller-Witt und beim Lesen auch nicht nach dem ers-
ten Satz aufgehört. Die an einer späteren Stelle im § 21 des Staatsvertrages enthal-
tene Regelung, dort, wo es Bestand gebe, nichts Neues zuzulassen, halte er für gut. 

Froh sei er auch darüber, dass man die Anregungen bezüglich der Übertragung von 
Gewinnen auf andere Konten aufgenommen und eine Lösung gefunden habe. Nach 
seiner Auffassung passe die angeführte Begründung genau. 

Allerdings müsse man auch Folgendes berücksichtigen: Heutzutage gebe es ein welt-
weites Netz und ein riesengroßes Angebot aus der ganzen Welt. Dabei müsse der 
Köder dem Fisch – in diesem Fall dem Spieler – schmecken. Der Gesetzgeber könne 
lediglich einen Rahmen schaffen. Die Attraktivität des Glücksspiels müsse aber ein 
Stück weit gewährleistet sein – auch wenn er persönlich für eine eher strenge Hand-
habung plädiere; denn ihm seien in den vergangenen Monaten viele tragische Schick-
sale, beispielsweise von finanziell ruinierten Familien, geschildert worden. 

Man habe dieses Projekt zum Umgang mit dem Internetglücksspiel ohnehin zu spät 
angegangen. Natürlich sei es Aufgabe der Opposition, Kritik an dem vorliegenden Ent-
wurf des Staatsvertrages zu üben. Er finde nicht allzu viel Kritikwürdiges darin und 
halte sich deswegen ein Stück weit zurück. Zumindest hätte man dieses Projekt aber 
viel früher angehen müssen. Die ersten Onlineglücksspielangebote habe es bereits 
2007 gegeben. Sie hätten einen Boom in Deutschland ausgelöst. Drei bis vier Jahre 
lang seien Milliarden von Euro in Deutschland, aber auch europa- und weltweit bei 
obskuren Anbietern verdaddelt worden. Niemand habe gewusst, welche Firmenstruk-
tur hinter diesen Anbietern stecke, wer die Gewinne vereinnahme und wo sie, wenn 
überhaupt, versteuert würden, Auszahlungen seien nicht getätigt worden usw. usf. 

Mit den heutigen Erkenntnissen käme man nach Auffassung des Redners keinesfalls 
mehr auf die Idee, das Glücksspiel föderal zu organisieren. In unserer vernetzten Welt 
müsse dieses Feld auf Bundesebene oder sogar – auch wenn ihm diese Anmerkung 
schwerfalle – europaweit geregelt werden. Im Fernsehen sei in den letzten Wochen – 
sicherlich auch der aktuellen Situation geschuldet – vermehrt Werbung für Glücksspiel 
gezeigt worden. Das mache den immensen Handlungsbedarf noch einmal deutlich. 

Im Zusammenhang mit diesem Staatsvertrag hätten Betreiber von Internetplattformen, 
aber auch andere zwar weitergehende Forderungen gestellt. Grundsätzlich stehe aber 
der Spielerschutz stärker im Fokus als die Wirtschaftlichkeit und die Umsetzbarkeit für 
die Anbieter. Er begrüße sehr, dass man diesen Charakter erhalten und nur punktuelle 
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Änderungen vorgenommen habe. Nach seiner Auffassung werde man auch im Nach-
gang noch einiges regeln und gegebenenfalls korrigieren müssen. Insgesamt sei mit 
diesem Staatsvertrag aber ein positiver Prozess angestoßen worden, der hoffentlich 
auch in Gänze greifen werde. 

Carina Gödecke (SPD) bedankt sich für den schriftlichen Bericht und die Antworten 
sowie ausdrücklich für die fortlaufende Unterrichtung des Ausschusses und damit des 
Parlaments über den Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag durch den Chef der 
Staatskanzlei. Glücksspielstaatsverträge und deren Weiterentwicklung und Neujustie-
rung hätten eine jahrzehntelange Geschichte, die der CdS auch immer im Blick habe, 
wenn er hier berichte. In den vergangenen 20 Jahren hätten bei der Weiterentwicklung 
nicht nur quer durch die Länder, sondern auch in einzelnen Ländern zahlreiche As-
pekte eine Rolle gespielt. Insofern sei das Ganze nicht beschränkt auf die Frage, ob 
man auf die Entwicklungen im Onlinebereich nicht früh genug reagiert habe und die 
internationalen Verflechtungen oder den schwarzen und illegalen Markt nicht berück-
sichtigt habe. 

Beginnen wolle sie mit einer Frage. Im zweiten Spiegelpunkt auf Seite 3 des Berichts 
werde ausgeführt, dass die Trennung der unterschiedlichen Spielformen auf derselben 
Internetseite zwar aufrechterhalten werde, es aber insofern eine Veränderung gege-
ben habe, als dass die Gewinne nach einer Wartefrist von einer Stunde auch im jeweils 
anderen Bereich eingesetzt werden könnten. Die Argumente dafür, dass sie dort ein-
gesetzt werden könnten, seien nachvollziehbar, auch wenn sie, Gödecke, sie nicht 
unbedingt teile. Die Abgeordnete erkundigt sich, ob sie wirklich nur dort eingesetzt 
werden könnten oder ob auch die Möglichkeit bestehe, den Spieler aktiv dazu aufzu-
fordern und ihn werbend darauf aufmerksam zu machen, dass er die Gewinne dort 
einsetzen könne. 

Nun wolle sie noch einmal erläutern, warum die SPD-Landtagsfraktion ihre Frage zu 
den Spielhallen gestellt habe. Im Rahmen der Umsetzung der in Nordrhein-Westfalen 
existierenden Regelungen für Verbundhallen durch die Kommunen hätten Kommunen 
sehr gerne Übergangsfristen bis zum letzten Tag genutzt und beschwerten sich jetzt, 
dass die Zeit nicht ausgereicht habe. Ihrer Fraktion gehe es lediglich darum, möglichst 
sicherzustellen, dass sich dieser Effekt nicht wiederhole, wenn man jetzt erneut Rege-
lungen für Verbundspielstätten treffe und dann ein sanftes Auslaufen ermögliche, weil 
damit niemandem geholfen wäre. 

Außerdem habe sie eine Anmerkung zum weiteren Verfahren. Bei reinen Staatsver-
trägen, die am Ende noch Ausführungsgesetze nach sich zögen, seien die Möglich-
keiten des Landesgesetzgebers so beschränkt wie an keiner anderen Stelle. Die Ab-
geordneten könnten lediglich Ja sagen, Nein sagen oder sich enthalten. Bei den Aus-
führungsgesetzen hätten sie sehr viel weiter gehende Möglichkeiten. Für den grund-
sätzlichen Abwägungsprozess, ob man dem Staatsvertrag zustimme, ihn ablehne oder 
sich enthalte, spiele deshalb – insbesondere vor dem Hintergrund der langen Dauer 
der Regelungen zum Glücksspiel und der dabei immer wieder aufgetretenen Probleme 
zwischen den Bundesländern, übrigens völlig unabhängig von den Farben der jeweili-
gen Regierungskoalitionen – das Prozedere beim Ausführungsgesetz eine große 
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Rolle. Daher habe ihre Fraktion ein hohes Interesse daran, in diesem Fall zur gegebe-
nen Zeit nicht nur eine parlamentarische Anhörung durchzuführen, sondern hierzu 
auch eine große Zahl von Sachverständigen einzuladen. Vor dem Hintergrund, dass 
nach viel mehr Stellungnahmen schriftlicher Art 50 Betroffene in die Staatskanzlei ge-
kommen seien, um dort zu reden, hielte sie es für nicht adäquat, wenn das Parlament 
sich auf einen oder zwei Gutachter pro Fraktion beschränken würde. Diese Anmerkung 
richte sich im Übrigen weniger an den Chef der Staatskanzlei und mehr an den Aus-
schuss selbst. 

Er wolle diesen Aspekt trotzdem kurz aufgreifen, erklärt StS Nathanael Liminski 
(Chef der Staatskanzlei). Zum einen freue er sich natürlich, wenn der Landtag ein 
solches Vertragswerk mit einer entsprechenden Anhörung würdige. Zum anderen 
seien Argumente, die bei einer größeren Anhörung geäußert würden, wiederum wich-
tige Impulse für die spätere Erarbeitung des Ausführungsgesetzes. Bei einem Staats-
vertrag seien zwar die Möglichkeiten für den Landesgesetzgeber in der Tat begrenzt. 
Über das Verfahren könne das Parlament aber Einfluss auf die Ausgestaltung der an-
schließend im Ausführungsgesetz des Landes zu konkretisierenden Bereiche neh-
men. 

Die Frage beantworte er gern. Dem Spieler sei es möglich, die Gewinne auch woan-
ders auszugeben. Dem Anbieter sei es auch möglich, dafür zu werben – allerdings 
jeweils nur für das aktuell gespielte Angebot; er dürfe also nicht für andere Spiele wer-
ben. Dieses Trennungsgebot habe man abzubilden versucht. Insofern sei eine einge-
schränkte Möglichkeit der Werbung gegeben. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bezeichnet das vom Chef der Staatskanzlei geschilderte 
Anhörungsverfahren als sehr spannendes Modell, an dem sich auch der Hauptaus-
schuss – zumindest im Rahmen der Regelungen der Geschäftsordnung – orientieren 
könne, und erkundigt sich, ob der CdS bereit sei, die für die interne Anhörung verwen-
dete Struktur dem Ausschussvorsitzenden für die Beratungen in der Obleuterunde zur 
Verfügung zu stellen. Schließlich könne die Staatskanzlei, wenn die Landtagsanhö-
rung auf einer ähnlichen Struktur basiere, daraus möglicherweise auch noch einmal 
einen Benefit ziehen. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) erwidert, das werde er gerne tun. 
Bei dieser Gelegenheit wolle er auch direkt einen Benefit erwähnen. Aufgrund der the-
matischen Strukturierung der Panels gebe es innerhalb der jeweiligen Panels Span-
nungsbögen. Er habe es als sehr fruchtbar empfunden, dass die in einem Panel sit-
zenden Vertreter nicht alle dieselbe Auffassung verträten, weil dadurch eine Diskus-
sion entstehe. 
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4 Umgang der Landesregierung mit ehrenamtlichen Vereinen (Bericht bean-

tragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3274 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk bittet zunächst um eine kurze mündliche Er-
gänzung des schriftlichen Berichts der Landesregierung vom 21. April 2020. 

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) trägt vor: 

Ich fasse den Ihnen vorliegenden Bericht nur in Teilen kurz zusammen und schicke 
Folgendes vorweg: Wie Sie wissen, ist die Staatskanzlei, was das Ehrenamt angeht, 
immer nur das Dach – außer beim Sport; dort haben wir das Ehrenamt tatsächlich 
auch im Ressort. Deswegen haben wir eine Ressortabfrage durchgeführt, auf die 
wir ganz unterschiedliche Ergebnisse – auch der Aufbereitung – erhalten haben. 
Daher können wir für manche Bereiche mehr dazu sagen, was die einzelnen Res-
sorts machen, und für andere Bereiche weniger. 

Für alle Vereine gilt in gleicher Weise, dass sie, wenn sie wirtschaftlich tätig sind, 
aus dem Hilfspaket des Wirtschaftsministeriums und damit auch der Bundesregie-
rung Gelder beantragen können. Das Paket der Soforthilfen für kleine und mittlere 
Betriebe gilt ausdrücklich auch für Vereine, die wirtschaftlich tätig sind. Ich habe 
einmal nachgefragt. Tatsächlich sind schon etliche Vereine positiv beschieden wor-
den. Zum Beispiel weiß ich von zwei Sportvereinen, die das Geld sofort anstandslos 
überwiesen bekommen haben; sie mussten gerade einmal vier Tage darauf warten. 

Zusätzlich haben wir in der Finanzverwaltung etliche Hilfen. Dabei handelt es sich 
sowohl um zinslose Steuerstundungen als auch um Herabsetzungen von Voraus-
zahlungen. Das hilft auch in vieler Weise. 

Für die Sportvereine – das war auch schon vor zwei Wochen Thema im Haushalts- 
und Finanzausschuss – gibt es noch ein separates 10-Millionen-Euro-Programm. 
Es richtet sich nicht an die wirtschaftlich tätigen Sportvereine, die von dem Paket 
der Soforthilfen profitieren, sondern an den ideellen Bereich im Sport, der jetzt auch 
komplett brachliegt. Viele Vereine legen uns ihre schwierige Situation anhand ihrer 
Wirtschaftsplanungen dar – sie können das über das Portal des Landessportbundes 
auch alles medienbruchfrei eingeben – und bekommen nach der Billigkeitsregelung 
auch direkt das Geld. Wir werden dazu heute noch eine Pressemitteilung veröffent-
lichen. In der einen Woche haben wir für dieses 10 Millionen Euro umfassende Pro-
gramm schon Hilfsanfragen im Volumen von ungefähr 2 Millionen Euro erhalten. 
Sie müssen aber auch durch eine nachgewiesene Existenznot oder eine bevorste-
hende Insolvenz begründet sein. Dieses Programm funktioniert also nicht nach dem 
Gießkannenprinzip, sondern greift bei echten Schwierigkeiten, in die Vereine gera-
ten. 
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Soeben sind im Haushalts- und Finanzausschuss 1.075.000 Euro für unsere Frei-
willigenagenturen und Vereine beschlossen worden, die die nachbarschaftlichen 
Hilfen in Coronazeiten vor Ort koordinieren. Das war uns ein Anliegen, nachdem wir 
uns von einigen Freiwilligenagenturen haben schildern lassen, wie viel da eigentlich 
im Moment zu koordinieren ist. Das ist zwar nicht originär deren Aufgabe. Sie tun 
das aber alle. Wir haben die Mittel nach Größe der Kreise und kreisfreien Städte 
gestaffelt. Diese Staffelung sieht, je nach Einwohnerzahl, drei verschiedene Höhen 
vor. Das wird heute Nachmittag auch entsprechend verkündet werden. Es ist ja erst 
vor einer Stunde beschlossen worden. 

Zudem können Förderungen aus dem Landesförderplan Alter und Pflege des 
MAGS beantragt werden. 

In der Kinder- und Jugendhilfe gibt es eine Menge Förderungen, bei denen die Zu-
wendungszwecke um mit Corona zusammenhängende Ausgaben erweitert werden 
können. 

Ähnlich ist das in Bezug auf die Kultur und in Bezug auf die Wissenschaft geregelt. 

Außerdem haben wir insgesamt 103 Millionen Euro vorgesehen, die die verschie-
denen sozialen Einrichtungen des Landes bekommen können, die ja oft in freier 
Trägerschaft sind. 

Das Gleiche gilt für Tierheime oder Gnadenhöfe, die ganz überwiegend von Verei-
nen betrieben werden. Zum Beispiel sind aktuell 400.000 Euro für Futterkosten zur 
Verfügung gestellt worden. 

Wir selber stellen auf unserer Homepage die ganzen Informationen zusammen und 
geben beispielsweise nützliche Antworten auf Fragen. 

Abschließend möchte ich noch auf Folgendes hinweisen: Der Ihnen schriftlich vor-
liegende Bericht ist vom 21. April 2020 und kann natürlich schon morgen nicht mehr 
aktuell sein. 

Carina Gödecke (SPD) bedankt sich sowohl für den ausführlichen Bericht als auch 
für den Hinweis auf den parallel gefassten Beschluss des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, der heute Nachmittag verkündet werde. Das werde viele, die das Ganze 
mitverfolgten und darauf warteten, sehr freuen. 

Nach ihrem Eindruck werde, je mehr Gespräche geführt würden, je weiter die Zeit fort-
schreite und je stärker die einzelnen Programme griffen, umso deutlicher, wo Rege-
lungslücken beständen, wo Programme nicht differenziert genug seien, wo man Grup-
pen nicht in den Blick genommen habe und wo Bedingungen nicht auf alle gleicher-
maßen zuträfen. 

Derzeit werde gut nachgesteuert, was sie außerordentlich begrüße. Deshalb stimme 
sie Staatssekretärin Milz uneingeschränkt zu: Hätte diese ihren Bericht übermorgen 
abgegeben, hätte sie ihn wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle modifizieren 
müssen. 
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Die Abgeordnete erkundigt sich, ob nach dem Eindruck der Staatssekretärin in Bezug 
auf Vereine und Ehrenamt an irgendeiner Stelle noch Bedingungen fehlten, ob man 
ein Feld nicht ausreichend in den Blick genommen habe und ob möglicherweise auch 
das Parlament noch einmal nachsteuern müsse. 

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) erwidert, da das Ehrenamt fachlich in den einzel-
nen Ressorts verankert sei, müsse sich jedes Ressort jeden Tag diese Frage stellen. 
Im Übrigen stehe auf der Tagesordnung der Plenarsitzung am 30. April 2020 auch ein 
Antrag zum Thema „Sofortprogramm für Heimat und Brauchtum“. Sie vermute, dass 
jedes Ressort mit der fortschreitenden Erkenntnisgewinnung durch die andauernde 
Krise auch wieder unterschiedliche Gruppen belaste. Während derjenige, für dessen 
Bereich nun eine leichte Lockerung erfolge, schon etwas beruhigt sein könne, wisse 
zum Beispiel jemand, der Großveranstaltungen plane, immer noch nicht, was per De-
finition der Bundesrepublik Deutschland denn eine Großveranstaltung sei und wie er 
sich aufstellen könne. 

Ein wichtiger Punkt – hier könne das Parlament aber vermutlich gar nicht helfen – 
seien die Ängste und Sorgen, die sich manchmal überhaupt nicht in Zahlen ausdrück-
ten, sondern darauf basierten, dass die Menschen merkten, wie massiv ihr Lebensge-
fühl dadurch beeinträchtigt werde, dass das soziale Miteinander plötzlich nicht mehr 
da sei. Sie glaube, dass bei vielen Menschen die Angst vor einer Ansteckung inzwi-
schen geringer sei als die Angst vor Vereinsamung und Isolation. Wenn jemand bei-
spielsweise darunter leide, nicht mehr in den Arm genommen zu werden, helfe auch 
keine Videokonferenz. 

Auf die Rückfrage von Stefan Engstfeld (GRÜNE), weshalb sie dies annehme, ver-
weist StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) auf entsprechende Briefe, die ihr Haus er-
halte; im Übrigen bekomme die Staatskanzlei derzeit 20 Mal so viele Briefe wie in Vor-
Corona-Zeiten. Beispielsweise hätten zwei Damen geschrieben, das Einzige, was 
ihnen in ihrem Leben mit einigen gesundheitlichen Einschränkungen noch richtig Spaß 
mache, sei das gemeinsame Tennisspielen. Dass sie das derzeit nicht dürften, berge 
kein finanzielles Risiko für die Damen, sondern sei ein rein emotionales Thema. 

Die Abgeordneten bekämen solche Briefe mit Sicherheit auch in großem Umfang. Da 
merke sie, Milz, ihre eigene Hilflosigkeit. Als Staat, der jetzt dem Infektionsschutz die 
allererste Priorität einräume, spüre man seine Hilflosigkeit diesen konkreten persönli-
chen Schicksalen gegenüber. Erschwerend komme hinzu, dass es kein Enddatum 
gebe. 

Das sei ihre Antwort auf die Frage des Abgeordneten. Diesen Ängsten und Sorgen 
könne man nicht mit Geld oder anderen Maßnahmen abhelfen. Über konkrete Hilfen, 
die man aktiv geben könne, werde jedes Ressort auch weiterhin nachdenken. Das 
fehlende Menschliche, Emotionale könne aber mit Geld nicht ersetzt werden. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) signalisiert Zustimmung zu dem letzten Satz. Dass man 
alle Briefe in diese Richtung interpretieren könne, stelle er aber infrage. Natürlich 
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erhalte auch seine Fraktion zahlreiche Schreiben. Viele darin enthaltene Anmerkun-
gen gingen aber genau in die andere Richtung. 

Angela Freimuth (FDP) erklärt, dass sie aus ihrem Posteingang auch Zahlreiches 
berichten könnte. Das Entscheidende sei aber – so habe sie Staatssekretärin Milz 
auch verstanden –, nach dem Erst-einmal-Auf-Sicht-Fahren jetzt objektive, nachvoll-
ziehbare und transparente Kriterien zu entwickeln, nach denen das eine oder andere 
an gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller, freizeitmäßiger und sonstiger Norma-
lität wieder ermöglicht werde. Dass es nach Aussage der Virologen zur Minderung des 
Infektionsrisikos erforderlich sei, zum Beispiel Abstand zu halten, könnten die Men-
schen nachvollziehen. Ihnen sei aber nicht plausibel, warum beispielsweise das von 
der Staatssekretärin angesprochene Tennisspielen verboten werde, obwohl man bei 
diesem Sport sehr wohl Abstand halte. Auch viele andere Regelungen, zum Beispiel 
die Öffnung des Einzelhandels nur bis zu 800 m², würden bei den Menschen und ins-
besondere bei ihr selbst Fragen der inneren Logik und Stringenz aufwerfen. 

Für den Gesetzgeber werde es nach ihrer Überzeugung sehr wichtig sein – auch als 
Signal an die Bürgerinnen und Bürger –, solche objektiven, nachvollziehbaren und 
transparenten Kriterien zu entwickeln, die dann auch für die unterschiedlichen Berei-
che durchdekliniert werden könnten. Denn sonst verursache man große Unsicherhei-
ten. Es sei auch nicht wünschenswert, dass selbst in den Bereichen, in denen wieder 
eine relative Normalität eintreten könnte, alle Beschränkungen aufrechterhalten wür-
den und Dinge untersagt blieben, die die Verbreitung des Virus überhaupt nicht be-
günstigten. Sie halte es für problematisch, wenn die innere Logik hinter den Regelun-
gen nicht nachvollzogen werden könne. 

Andreas Keith (AfD) meint, er erhalte nicht allzu viele Briefe – wenn überhaupt, dann 
E-Mails. Am meisten bekomme er in dieser Situation aber die Aussagen der Mitglieder 
der beiden Vereine zu hören, in denen er tätig sei – übrigens nicht nur der Älteren. Sie 
verwiesen neben den sportlichen Aspekten auch immer wieder auf die fehlenden so-
zialen Kontakte, beispielsweise den derzeit nicht möglichen gegenseitigen Austausch 
beim Besuch eines Fußballspiels. Er vermute, dass es bei weiterhin gutem Wetter in-
nerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen in der Bevölkerung sehr schnell zu einem 
großen Umschwung kommen werde. Die jetzt stattfindenden Lockerungen erfolgten 
teilweise mit Begründungen, die der Normalbürger überhaupt nicht nachvollziehen 
könne. Dass die über den Sport in den Vereinen geknüpften sozialen Kontakte zum 
Erliegen gekommen seien, verschärfe diese Problematik noch. 

Nach seiner Beobachtung brächten die Menschen nicht mehr das Verständnis auf, das 
sie noch am Anfang gehabt hätten. Die ursprünglich vorhandene Begeisterung, an der 
Eindämmung der Verbreitung von Corona mitzuarbeiten, schmelze deutlich. Um die-
sem Unmut zu begegnen, müsse man den Menschen Perspektiven aufzeigen und 
Termine nennen, wann sie wieder die von ihnen vermissten sozialen Kontakte aufneh-
men könnten. 

Die derzeitige Situation führe bei einigen Menschen dazu, dass sie sich selbst unwohl 
fühlten und dann teilweise aggressiv würden, aber auch erst wieder lernen müssten, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/971 

Hauptausschuss 23.04.2020 
52. Sitzung (öffentlich)  
 
 
mit anderen umzugehen. In diesem Zusammenhang finde er es wichtig, die von 
Staatssekretärin Milz angesprochene Problematik im Auge zu behalten. Dass Men-
schen mittlerweile weniger Angst vor einer Infektion als vor diesen Symptomen hätten, 
stelle auch er in Gesprächen immer wieder fest. 

Daher begrüße er, dass man jetzt auch über Öffnungen im Sportbereich nachdenke. 
Seines Erachtens solle dabei der Amateurbereich im Vordergrund stehen. Das sei ge-
rade für Kinder und ältere Menschen viel wichtiger als eine Lockerung für Profifußball-
spiele. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt Staatssekretärin Milz für die Betonung der Wich-
tigkeit der ehrenamtlichen Arbeit. Das Ehrenamt werde bekanntlich auch sehr stark 
durch die finanziellen Zuschüsse der Kommunen getragen. Da die Staatssekretärin 
eine große Stütze des Ehrenamtes im erweiterten Kabinett sei, bittet die Abgeordnete 
sie, dort noch einmal die Wichtigkeit der Unterstützung der Kommunen im abgeleiteten 
Sinne zu betonen. Weil es sich bei deren finanzieller Förderung des Ehrenamtes in 
der Regel um eine freiwillige Leistung handele, bestehe die Gefahr, dass diese in der 
prekären Lage, in die die Kommunen zunehmend gerieten, teilweise sehr schnell ge-
strichen werden müsse, worunter dann das Ehrenamt leide, was in der gegenwärtigen 
Situation fatal wäre. 

Carina Gödecke (SPD) bringt ihre tiefe Überzeugung zum Ausdruck, dass Amateur-
sport und Spitzensport sich wechselseitig bedingten und man deshalb beide Bereiche 
in den Blick nehmen müsse. Im Übrigen beschränke sich Spitzensport nicht aus-
schließlich auf Fußball. Damit wolle sie aber die wichtige Bedeutung des Fußballs und 
möglicher Geisterspiele gerade für Nordrhein-Westfalen mit seinen zahlreichen Erst- 
und Zweitligavereinen überhaupt nicht kleinreden. 

Die Abgeordnete erkundigt sich nach dem aktuellen Stand in Sachen Engagement-
strategie und betont, im Zusammenhang mit Corona hätten nicht nur vorhandene Netz-
werke aktiviert werden können, sondern seien auch neue Nachbarschaftsnetzwerke 
von Freiwilligen entstanden – ganz selbstlos, sehr selbstorganisiert und ohne die 
Frage zu stellen, wie der Staat dabei helfen könne, sondern einfach von der Notwen-
digkeit geprägt, was sie für sehr erfreulich halte. Im Rahmen der Engagementstrategie 
müsse man als Staat heute schon beginnen, zu überlegen, wie man auch in der Zeit 
nach Abklingen der Pandemie die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für den Nächsten 
einzusetzen, aufrechterhalten könne, weil das für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt enorm wichtig sei. Mit Sicherheit habe die Staatssekretärin dies im Blick. Insofern 
bitte sie sie, ihre entsprechenden Überlegungen kurz darzustellen. 

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) räumt ein, es treffe zu, dass bei den Kommunen 
derzeit im Zweifel das eine oder andere kurzfristig auch einmal hintangestellt werde. 
Zur Beruhigung könne sie aber sagen, dass die Kommunen im Moment beim Vernet-
zen und Matchen sehr hilfreich seien und überall unterstützten, wo sie könnten. Im 
Ressort von Ministerin Scharrenbach werde auch darüber nachgedacht, was man für 
die Kommunen noch tun könne. Entsprechende Förderungen könnten auch nicht von 
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der Staatskanzlei beschlossen werden, sondern wären dann im MHKBG zu verorten. 
Gerade mit diesem Ressort stehe ihr Haus aber im ständigen Austausch. Die Staats-
kanzlei werde in mindestens zweimal wöchentlich stattfindenden Telefonaten in die 
Aktivitäten dieses Ressorts eingebunden und bringe dort wiederum seine Aspekte ein, 
sodass man immer auf einer Linie sei. 

Die Ausführungen der Abgeordneten Gödecke zum Thema „Sport“ träfen ebenfalls zu. 
Deswegen habe man nicht nur für die Kader und auch nicht nur für den Profifußball 
die Trainingsmöglichkeiten erweitert, sondern überall dort, wo Sport Beruf sei. Die vier 
Profiligen – Handball, Basketball, Eishockey und Fußball – behandle das Sportressort 
immer gleich. Das sei bisher auch nie kritisiert, sondern immer gelobt worden. 

Die Sportministerkonferenz erarbeite derzeit einen Beschluss, der in die nächste 
Runde der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten eingebracht werden solle. Er 
beinhalte die Freigabe des Sports, der draußen, kontaktfrei, mit Abstand und unter 
Einhaltung der Hygiene stattfinden könne. Unter diesen vier Schlagworten könne man 
ganz viel Sport machen. Ob diese Empfehlung dann auch beschlossen werde, sei aber 
noch offen. 

Die Engagementstrategie laufe tatsächlich weiter. Nach wie vor würden mit allen Res-
sorts auf Grundlage der Auswertungen der Erkenntnisse aus dem Bus und aus den 
Regionalveranstaltungen Gespräche geführt. Dabei sei man auch im Zeitplan. In der 
Tat zeige die derzeitige Krise die große Hilfsbereitschaft der Menschen. Man habe 
auch schon 2015 beim Thema „Flüchtlinge“ erkannt, dass sich in solchen Situationen 
plötzlich Ehrenamt bilde. Nach 2015 sei sehr bedauert worden, dass man diese Po-
tenziale ein Stück weit wieder habe gehen lassen. Zwar müsse man anerkennen, dass 
Menschen in Notzeiten auch bereit seien, über ihr normales Maß hinaus zu helfen, und 
diese Hilfe in normalen Zeiten durchaus wieder ein Stück weit zurückfahren würden. 
In der Tat gehe es jetzt aber darum, die enorme Bereitschaft von Menschen, sich in 
Nachbarschaften für völlig Fremde einzusetzen, zumindest in abgeschwächter oder 
modifizierter Form langfristig zu erhalten. Wie gesagt, sei man bei der Engagement-
strategie im Zeitplan. Man werde zwar nicht unbedingt den Termin vor der Sommer-
pause einhalten können; danach werde sie aber auf jeden Fall vorliegen. 
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5 Verschiedenes 

a) Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nord-
rhein-Westfalen 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk informiert über das weitere Beratungsverfah-
ren zu dem hierzu vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/8796. Der Haushalts- und Finanzausschuss sei federführend; der Hauptausschuss 
habe entschieden, sich pflichtig zu beteiligen. Aktuell laufe eine schriftliche Anhörung. 
Die zusätzliche Präsenzanhörung werde am 7. Mai 2020 um 12 Uhr im Plenarsaal 
stattfinden. 

Auswertung und Beschlussempfehlung sollten im Haushalts- und Finanzausschuss 
am 14. Mai 2020 erfolgen. Der Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses 
habe eine gemeinsame Sitzung von Hauptausschuss und Haushalts- und Finanzaus-
schuss zu dessen TOP 1 um 10 Uhr im Plenarsaal vorgeschlagen. Die Obleute des 
Hauptausschusses hielten diesen Vorschlag für sinnvoll. 

Der Ausschuss beschließt, zur Auswertung der Anhörung am 
14. Mai 2020 um 10 Uhr eine gemeinsame Sitzung mit dem 
Haushalts- und Finanzausschuss durchzuführen. 

b) Bedarfstermin am 18. Juni 2020 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Bedarfstermin zu 
nutzen und am 18. Juni 2020 als Schwerpunkt der Sitzung mit 
der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-West-
falen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, über ihren kürz-
lich vorgelegten Ersten Bericht zu diskutieren. 

c) Termin für eine Anhörung von Innenausschuss und Hauptausschuss 
zu den Anträgen Drucksachen 17/7914 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, ursprünglich seien für die Beratungen 
dieser Anträge rund um das Thema „Rechtsextremismus“ unterschiedliche Aus-
schüsse federführend gewesen, neben dem Hauptausschuss auf Wunsch von Antrag-
stellern auch der Innenausschuss. Nun werde aus dem Innenausschusses insgesamt 
der Wunsch geäußert, zu diesen drei Anträgen eine gemeinsame Anhörung von In-
nenausschuss und Hauptausschuss unter Federführung des Hauptausschusses 
durchzuführen. Hierfür schlage der Innenausschuss einen Termin unmittelbar nach der 
Sommerpause vor. 

Über diesen Sachverhalt wolle er den Hauptausschuss heute nur informieren. Ein Ver-
fahren und einen Termin könne der Ausschuss auch noch bei seiner nächsten Sitzung 
festlegen. 
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) weist darauf hin, dass sowohl die unter Tagesordnungs-
punkt 3 thematisierte Anhörung bezüglich des Ausführungsgesetzes zum Glücksspiel-
neuregulierungsstaatsvertrag als auch die hier in Rede stehende Anhörung sehr wich-
tige Themen beträfen. Der Ausschuss solle diesen großen Anhörungen jeweils den 
notwendigen Raum einräumen und unbedingt vermeiden, dass man in einer Anhörung 
plötzlich unter Zeitdruck stehe. In diesem Zusammenhang biete sich auch an, noch 
einmal Rücksprache mit der Staatskanzlei zu halten. 

Das werde er gerne tun, erwidert Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk. Genau des-
wegen habe er auch vorgeschlagen, heute noch keine Verfahrensfestlegungen zu tref-
fen. 

Der Vorsitzende stellt fest, weitere zu behandelnde Punkte lägen nicht vor, bedankt 
sich bei den Teilnehmern und schließt die Sitzung. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
07.05.2020/14.05.2020 
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