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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass Minister Lienenkämper wegen seiner
Teilnahme an der Finanzministerkonferenz entschuldigt sei.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, er habe großes Verständnis dafür, dass der Finanz-
minister an der wichtigen Finanzministerkonferenz teilnehme, bitte aber darum, dass
er in der nächsten Sitzung, also im Rahmen der Haushaltsklausur, insbesondere über
das Thema „Grundsteuer“ berichte. – StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) sagt dies zu.
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1 Die Zeit ist reif für einen Neustart – Altschulden der Kommunen müssen
nachhaltig und solidarisch abgebaut werden!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5023
Ausschussprotokoll 17/696

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AHKBW)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Antrag sei vom Plenum am 6. Februar
2019 an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen federführend
sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss zur Mitberatung überwiesen worden.

Auf die Anhörung des federführenden Ausschusses vom 5. Juli 2019, an der sich der
HFA nachrichtlich beteiligt habe, weise er hin. Er verweise auf das Ausschussprotokoll
17/696.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, die Anhörung sei sehr aufschlussreich
gewesen. Mit einer Ausnahme seien alle Expertinnen und Experten der Auffassung
gewesen, dass die im Gutachten enthaltene Analyse, auf die der Antrag fuße, richtig
und bezüglich der Maßnahmen zielgerichtet sei. Allenfalls müsse über Kleinigkeiten
geredet werden, die im Prozess abzustimmen seien. Die Landesregierung habe so-
wohl im Kommunalausschuss als auch im HFA mehrmals betont, kurzfristig handeln
zu wollen.

Er verknüpfe dies mit dem Vorgehen auf Bundesebene. Dort habe es eine Kommission
für gleichwertige Lebensverhältnisse gegeben. Laut Abschlussbericht dieser Kommis-
sion müsse dafür gesorgt werden, die Altschulden der Kommunen abzubauen.

Sowohl Hessen als auch das Saarland hätten gehandelt und ein Konzept vorgelegt.
Nordrhein-Westfalen, das am stärksten betroffene Bundesland, sage zwar, dass etwas
getan werden müsse, aber nicht, was und wann.

Vor dem Hintergrund frage er die Landesregierung, wann die Landesregierung tätig
werde. Herr Dr. Busch habe im Rahmen der Anhörung ausgeführt, dass gegenüber
den Darlegungen im Gutachten die Zinslage noch besser geworden sei. In Nordrhein-
Westfalen liege somit das Kostenvolumen bei etwa 850 Millionen Euro. Wenn nicht
gehandelt werde, würden die Kommunen die Kosten weitertragen, die Schulden blei-
ben, die Zinsen steigen und die Probleme nicht gelöst.

Stefan Zimkeit (SPD) schickt vorweg, dass sich seine Fraktion der Stimme enthalten
werde. Man teile zwar die Notwendigkeit zu handeln, stimme aber in Detailfragen nicht
komplett überein.

Erst für den Sommer, dann für den Herbst sei seitens der Landesregierung ein Kon-
zept angekündigt worden. Er frage, ob die Landesregierung Berechnungen angestellt
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habe, welcher finanzielle Einsatz notwendig sei und ob in der mittelfristigen Finanzpla-
nung und im Haushalt 2020 entsprechende Mittel vorgesehen seien.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) legt dar, es sei nicht so, dass die Landesregierung
an der Sache nicht arbeiten würde. Die Tatsache, dass sich der Bund jetzt bewege,
habe sicherlich etwas damit zu tun, dass die Landesregierung arbeite. Die zuvörderste
Pflicht sei, sich bei dem, was der Bund angeboten habe, nämlich einen nationalen
Konsens herbeizuführen, einzubringen. Hessen und das Saarland hätten zwar Kon-
zepte vorgelegt, trieben jedoch jetzt die Frage um, wie sich ihre Konzepte in die Vor-
schläge und Aktivitäten des Bundes einpassten. Das bestärke ihn darin, dass der Weg
richtig sei, das Ganze sorgfältig und nachhaltig anzugehen.

Es werde an Zahlen gearbeitet. Bezüglich der Rechnungen sei man in den letzten
Zügen. Er könne es nicht tagscharf sagen, aber gehe davon aus, dass man den Frak-
tionen sehr zeitnah – vielleicht schon nächste Woche – die Informationen zur Verfü-
gung stellen werde.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass die
Landesregierung in den nächsten Tagen ein Konzept für einen Altschuldenfonds vor-
legen werde. In dem Fall schlage er vor, die weitere Beratung über den Antrag zu
vertagen. Seines Wissens werde der Antrag in der nächsten Woche im Kommunal-
ausschuss nicht abschließend beraten. Somit bestünde für den HFA die Gelegenheit,
noch einmal über den Antrag zu beraten. Ihn interessiere, in welcher Größenordnung
das Land Nordrhein-Westfalen bereit sei, zu handeln. Davon leite sich eine ganze
Menge ab. Selbst wenn Nordrhein-Westfalen nur das in den Topf lege, was ohnehin
im Stärkungspaket weitergezahlt würde, wäre nach seiner Rechnung damit der Lö-
wenanteil zu bestreiten. Er hielte es für richtig, dass sich der Bund in der Größenord-
nung von mindestens einem Drittel daran beteilige. Diese Mittel würde er aber nicht
vom Landesanteil abziehen, sondern für weitere Investitionsmaßnahmen bereitstellen.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) entschuldigt sich beim Ausschuss, dass er vorhin
falsche Informationen gegeben habe. Die Landesregierung berechne derzeit Zahlen
zur Grundsteuer und nicht zur Grunderwerbsteuer. Diese Zahlen würden dem Aus-
schuss zeitnah vorgelegt.

Da auf Bundesebene noch keine Abstimmungen herbeigeführt worden seien, sei in
den Haushalt vorsorglich noch nichts eingestellt worden. Das werde man dann tun,
wenn der Gesamtrahmen bekannt sei.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erwähnt, die Überlegungen, die er vorgetragen
habe, seien nicht am heutigen Tage entstanden, sondern durch viele Expertenrunden,
im Übrigen auch unter Beteiligung der Landesregierung, namentlich der Ministerin
Scharrenbach, abgefragt worden, beispielsweise in welcher Größenordnung die Kom-
mune bereit seien, ihren Anteil an einem Altschuldenfonds zu tragen. Dies sei nach
seiner Erinnerung vier Monate her. Zu dem Zeitpunkt habe das Gutachten von Dr.
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Busch bereits seit Langem vorgelegt. Auch die Memorandum-Gruppe habe ein Gut-
achten vorgelegt. Alle gingen von der Systematik in die gleiche Richtung.

Er nehme aus der heutigen Diskussion mit, die Landesregierung sei nicht bereit, den
Kommunen ein klares Signal zu geben, dass in den nächsten Jahren ein echter Schul-
denabbau stattfinden solle.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) betont, ihm sei an einer sachgerechten Lösung
gelegen.

Der Antrag der Grünen sei überholt. Die Entwicklung sei inzwischen weitergegangen.
Inzwischen habe der Bund Signale ausgesendet. Nunmehr bestehe die Aufgabe darin,
das für das Land Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen nutzbar zu machen. Hier
helfe es nicht, nur um eine Schlagzeile zu produzieren, Versprechen zu machen, son-
dern es gehe darum, eine Lösung zu finden.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Grünen sowie bei Stimmenthaltung der SPD lehnt der
Ausschuss den Antrag ab.
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2 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057
Ausschussprotokoll 17/668

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGS)

In Verbindung mit:

Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5629
Ausschussprotokoll 17/668

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Antrag der Grünen sei vom Plenum am
20. Februar 2019 federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
sowie zur Mitberatung an den Innenausschuss und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss überwiesen worden.

Der Gesetzentwurf der SPD sei vom Plenum am 11. April 2019 federführend an den
HFA sowie zur Mitberatung an den Innenausschuss, den Wissenschaftsausschuss,
den Rechtsausschuss und den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen worden.

Die Anhörungen zu beiden Beratungsgegenständen seien trotz unterschiedlicher Fe-
derführung durchgeführt worden. Das Wortprotokoll liege mit dem Ausschussprotokoll
17/668 vor.

Heute werde es nur zu einer Abstimmung kommen, nämlich über den Antrag der Grü-
nen, da zum einen die SPD-Fraktion in Aussicht gestellt habe, zum Gesetzentwurf
einen Änderungsantrag zu stellen, und man zum anderen auf die Voten der mitbera-
tenden Ausschüsse warten sollte. Er bitte die SPD-Fraktion darum, mitzuteilen, ob sie
eine Befassung im Rahmen der Haushaltsklausur oder in der nächsten regulären Sit-
zung wünsche.

Der beteiligte Unterausschuss Personal habe in seiner Sitzung am 3. September die-
ses Jahres jeweils mehrheitlich ablehnend votiert.

Heute bestehe die Gelegenheit zur Auswertung der Anhörung. Anschließend sollte
über den Antrag der Grünen abgestimmt werden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) führt aus, die Anhörung sei aus seiner Sicht sehr
spannend gewesen, da sie die Zweiklassengesellschaft auch innerhalb der Landes-
verwaltung widergespiegelt habe. Der Beamtenbund habe sehr vehement versucht,
die beamtenrechtlichen Vorteile zu sichern. Um diese gehe es jedoch nicht im Antrag
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und auch nicht im Gesetzentwurf. Vielmehr gehe es um die Frage, ob die Arbeitgeber-
anteile von der GKV übernommen würden. Sämtliche andere Gewerkschaften, aber
auch insbesondere die geladenen Fachleute hätten vorgetragen, dass es eine him-
melschreiende Ungerechtigkeit sei, dass diejenigen, die zum Beispiel chronisch krank
seien oder viele Kinder hätten, keine Entscheidungsfreiheit hätten, sondern sich in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichern müssten. Dadurch erhielten sie zum ei-
nen schlechtere Leistungen, und zum anderen müssten sie den Arbeitgeberanteil sel-
ber tragen.

Er habe in diesem Zusammenhang viele Zuschriften erhalten, die, wie er finde, ein
erstaunliches Solidaritätsniveau gezeigt hätten. Genau dies sei in der Anhörung zur
Sprache gekommen. Dass anders als das Bundesland Hamburg und verschiedene
andere Bundesländer Nordrhein-Westfalen nicht bereit sei, eine Lösung zu erarbeiten,
finde er beschämend. Man verstecke sich hinter einer Debatte, die letztlich auf Bun-
desebene ausgetragen werden müsse. Man nehme den Vorwand, eine Bürgerversi-
cherung zu verhindern, dazu, diese Ungerechtigkeit im System nicht zu beheben.
Wenn man zumindest in Ansätzen eine Gleichbehandlung wolle, dann müsse dem
Antrag seiner Fraktion und auch dem Gesetzentwurf der SPD zugestimmt werden.

Markus Herbert Weske (SPD) legt dar, Herr Böttcher habe bei der Anhörung quasi
das auf den Punkt gebracht, was auch das Motiv seiner Fraktion für die Einbringung
des Gesetzentwurfs gewesen sei. Er habe es so formuliert:

„Es ist schlichtweg für uns nicht nachvollziehbar, wieso jemand, der die Bei-
hilfe nahezu von Kosten freihält, die Kosten dafür alleine zu tragen hat, wäh-
rend jemand, der sich im zweigliedrigen Verfahren befindet, dafür von uns
50 % bekommt.“

Dies treibe auch seine Fraktion um.

In der Tat habe es auch vereinzelt Kritik am Gesetzentwurf gegeben, wobei die Kritik
von Dr. Genett vom Verband der Privaten Krankenversicherung etwas grenzwertig ge-
wesen sei. Er habe von einer Verabredung zwischen SPD, Grünen und Linken gespro-
chen, solche Anträge zu stellen. Wenn es eine solche Verabredung gegeben hätte,
würde es nicht zwei Initiativen geben. Darüber hinaus habe er gesagt, dass es quasi
das Ergebnis einer gescheiterten Diskussion zur Bürgerversicherung sei. Dies habe
Gott sei Dank Herr Schwede vom Deutschen Gewerkschaftsbund insofern klargestellt,
als die Forderung der Gewerkschaften, es so zu tun, wesentlich älter sei als die De-
batte um eine Bürgerversicherung.

Herr Kammradt von ver.di habe darauf hingewiesen, dass es überhaupt keinen Sys-
temwechsel gebe, weil es schon jetzt dieses Wahlrecht gebe, und es verfassungskon-
form sei, weil zusätzliche Leistungen keine Verletzung der hergebrachten Grundsätze
bedeuteten. Ferner habe er darauf aufmerksam gemacht, dass beim PKV-Beitrag die
Teilzeitbeschäftigten wie Vollzeitbeschäftigte belastet würden. Insofern wäre es bei der
Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer und da insbesondere bei den Frauen ein Vorteil,
wenn die pauschale Beihilfe eingeführt würde.
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Darüber hinaus habe es viele Berichte gegeben, zum Beispiel von der AOK Rhein-
land/Hamburg, die das bestätigt hätten. Er zitiere:

„Insofern kann man an der Stelle nur sagen, dass durch eine derartige Um-
setzung die Wahlfreiheit für die Beamten tatsächlich gestärkt würde …“

Abschließend verweise er auf Ausführungen von ver.di und Deutschen Beamtenbund,
wonach Härtefälle geregelt werden müssten. Diese wolle seine Fraktion aufnehmen
Vor dem Hintergrund kündige er einen Änderungsantrag an, über den in der nächsten
regulären Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses beraten werden solle.

Ralf Witzel (FDP) sagt, seine Fraktion ziehe naturgemäß andere Schlussfolgerungen
aus der Anhörung. Die durch den Beamtenbund vorgetragenen rechtlichen Bedenken
nehme man ernst. Man habe Verständnis für diejenigen, die die Perspektive der PKV
dargestellt hätten, wonach es ein gemeinsam gerichtetes Interesse von verschiedenen
politischen Kräften gebe, die PKV zu schwächen.

Im Beamtenrecht gebe es bestimmte Auflagen, die der Beamtenstatus mit sich bringe.
Der Staat als Dienstherr habe ein großes Interesse daran, eine besondere Loyalität
von Landesbeamten zu erfahren. Im Gegenzug gebe es eine besonders ausgeprägte
Fürsorgepflicht. Es sei sicherlich aus Beamtensicht kein Nachteil, dass es eine PKV-
Absicherung für Landesbeamte gebe. Seitens der Opposition würden immer wieder
die aktuell unbesetzten 10.000 Stellen in diesem Land kritisiert. Der Beamtenbund
habe darauf hingewiesen, dass die PKV sicherlich ein Punkt sei, der für das Berufsbe-
amtentum spreche. Dies müsse in der Gesamtbetrachtung mit berücksichtigt werden.

Von PKV-Seite sei dargestellt worden, dass es in den angesprochenen Fallkonstella-
tionen sehr wohl eine Entscheidungsfreiheit gebe. Schließlich werde niemand ausge-
schlossen. Die immer wieder vorgetragene Behauptung, es gäbe Ausschlüsse in der
Zugangsmöglichkeit zur PKV, sei zurückgewiesen worden. Auch bezüglich der Altfälle
gebe es eine großzügig ausgestaltete Übergangsfrist.

Insofern stelle er fest, dass die Wahrnehmung der Diskussion von SPD und Grünen
aus seiner Sicht einseitig sei. Es sei eine sehr heterogene Debatte gewesen, in der die
unterschiedlichen Interessen bei dieser Thematik deutlich geworden seien, die nicht
zu gesetzlichen Änderungen veranlassten.

Man könne sich mit Positionen von Sachverständigen kritisch auseinandersetzen, aber
es sei atmosphärisch nicht in Ordnung, den Sachverständigen, der für den Bereich der
privaten Krankenversicherung gesprochen habe, aus dem Ausschuss heraus als
Clown zu bezeichnen. Dies sei auch von einem anderen Sachverständigen, der nicht
von den Koalitionsfraktionen benannt worden sei, kritisiert worden. Die Sachverstän-
digen sollten mit dem Respekt behandelt werden, den sie verdient hätten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) verweist auf die Ausführungen des Abgeordneten
Witzel, wonach bei der Besetzung von Stellen die attraktivere Beihilfe zum Zuge kom-
men müsse. Nur so wäre es möglich, Bewerberinnen und Bewerber zu locken. Dies
mache die Ideologie der FDP deutlich. Darüber hinaus habe er gesagt, die PKV würde
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dadurch geschwächt, dass die pauschale Beihilfe ausgezahlt werde. Dies heiße über-
setzt, man müsse bewusst den Beschäftigten den Arbeitgeberanteil vorenthalten, da-
mit es einen Zwang zur Versicherung in der PKV gebe. Dies sei Ideologie pur. Hier
solle auf dem Rücken der Beschäftigten ein Kampf ausgetragen werden, um die Ideo-
logie des PKV-Erhalts durchsetzen zu können.

Er empfehle, sich einmal den Antrag und den Gesetzentwurf durchzulesen. Dort stehe
nicht, die Beihilfe und die hergebrachten Grundsätze des Beamtentum sollten abge-
schafft werden, sondern es gehe darum, die pauschale Beihilfe für alle zu ermöglichen.
Dies sei ein himmelweiter Unterschied. Dass es der FDP nicht um die Sache gehe,
habe der Wortbeitrag des Abgeordneten Witzel deutlich gemacht.

Offensichtlich hätte man sich die Anhörung sparen könne, denn auf die dort dargestell-
ten Argumente sei der Abgeordnete Witzel nicht eingegangen. Die Beispiele von ver.di
und den anderen Gewerkschaften würden nicht ernstgenommen.

Stefan Zimkeit (SPD) betont, das Wort „naturgemäß“ sei entlarvend, denn dadurch
werde deutlich, dass es nicht um eine inhaltliche Bewertung, sondern um die Verfol-
gung von ideologischen Ansichten gehe.

Bemerkenswert sei, dass die FDP mit ihrer Stellungnahme ihre eigenen Ansichten
komplett verrate. In der Anhörung sei deutlich geworden, wenn man den Gesetzent-
wurf und den Antrag beschließen würde, würde es in diesem Bereich mehr Wettbe-
werb geben. Die FDP verschließe sich mit ihrer Weigerung ihrer sonst immer erhobe-
nen Forderung nach mehr Wettbewerb in allen Bereichen. Hier solle Wettbewerb zu-
gunsten der PKV verhindert werden. Als Argument werde angeführt, dass die PKV
geschwächt würde. Dass die FDP glaube, Wettbewerb würde schwächen, sei für ihn
neu.

Der Vertreter der PKV habe in der Anhörung drei Viertel seiner Redezeit dafür genutzt,
darzustellen, wie toll die PKV sei. Wenn davon nur die Hälfte stimme, dann wisse er
nicht, wovor man Angst habe, denn dann könne es eigentlich nicht zu einer Schwä-
chung führen.

Die FDP, die sonst immer für Wahlfreiheit eintrete, verweigere Beamtinnen und Beam-
ten die Wahlfreiheit, für sich selbst zu entscheiden, was für sie richtig sei. Dies sei eine
Bevormundung von Beamtinnen und Beamten. In dem einen oder anderen Beitrag in
der Anhörung sei es fast so weit gegangen, dass offensichtlich manche Menschen
glaubten, die Beamtinnen und Beamten seien nicht in der Lage, eine solche Entschei-
dung zu treffen. Dies finde er absurd und beleidigend. Selbst der Deutsche Beamten-
bund beschreibe in seiner Stellungnahme die problematischen Fälle, die gelöst werden
müssten. Außer dem Vorschlag seiner Fraktion, wie es gelöst werden könne, liege
keiner vor. Es sei gerade die Fürsorgepflicht dieser Kolleginnen und Kollegen gegen-
über, die diese Probleme hätten, die es notwendig mache, diesem Gesetzentwurf zu-
zustimmen.

Ralf Witzel (FDP) teilt ausdrücklich nicht Zusammenfassung der Diskussion seiner
Vorredner. Seine Fraktion sei die letzte, die etwas gegen einen fairen Wettbewerb im
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Gesundheitswesen habe. Dies gelte schon innerhalb der GKV, erst recht der PKV. In
den vergangenen Jahren habe es gezielte gesetzliche Initiativen des Bundes zur
Schwächung der PKV gegeben. Er finde es außerordentlich bemerkenswert, dass Rot
und Grün für sich in Anspruch nähmen, unideologisch mit dem Thema „GKV und PKV“
umzugehen. Die jeweiligen Parteibeschlüsse sprächen eine andere Sprache.

Vonseiten des Beamtenbundes seien aus Sicht der Bediensteten die relevanten Fra-
gestellungen sachgerecht vorgetragen worden. Er gehe nicht davon aus, dass die
klare Haltung des Deutschen Beamtenbundes und vieler einzelner Berufsverbände
darauf gerichtet sei, den Beamten zu schaden. Es gebe unterschiedliche Systeme mit
unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Diese Grundsätze würden seitens seiner Frak-
tion nicht infrage gestellt.

Arne Moritz (CDU) merkt an, der Abgeordnete Mostofizadeh habe von Altfällen ge-
sprochen, mit denen man sich beschäftigen müsse. Er gehe davon aus, dass es Neu-
fälle seien. Altfälle hätten schon vor 2017 bestanden. Sicherlich hätte sich Rot-Grün
während ihrer Regierungszeit damit beschäftigt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erwidert, dass er nicht von Altfällen gesprochen
habe.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/714

Haushalts- und Finanzausschuss 05.09.2019
39. Sitzung (öffentlich) rt

3 NRW muss Vorreiter werden! – Auf sachgrundlose Befristungen im öffent-
lichen Dienst verzichten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5621
Stellungnahmen 17/1698, 17/1699, 17/1700, 17/1701 und 17/1702

– abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Antrag sei durch das Plenum am 11.
April 2019 federführend an den HFA sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales überwiesen worden.

Zu der durchgeführten schriftlichen Anhörung lägen die Stellungnahmen 17/1698 bis
17/1702 vor.

Der mitberatene AGS habe in seiner gestrigen Sitzung gegen den Antrag votiert. Glei-
ches gelte für den Unterausschuss Personal.

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, beim letzten Tagesordnungspunkt sei die Attraktivität
des öffentlichen Dienstes angesprochen und gesagt worden, was notwendig sei, um
diese zu verbessern. Eine Möglichkeit sei sicherlich, auf sachgrundlose Befristungen
zu verzichten. Herr Dr. Optendrenk habe als finanzpolitischer Sprecher der CDU in der
letzten Legislaturperiode immer wieder gefordert, diese abzuschaffen. Insofern sollte
diesbezüglich Einigkeit bestehen. Das Land Bremen gehe in diesem Bereich vorweg.
Diesem Beispiel sollte Nordrhein-Westfalen folgen. Die Vertretung der Betroffenen
habe sich entsprechend eindeutig geäußert. Insofern bitte er darum, dem Antrag zu-
zustimmen.

Jochen Klenner (CDU) legt dar, im März 2017, als sich die damalige Ministerpräsi-
dentin Kraft in einer Talkshow gegen sachgrundlose Befristungen ausgesprochen
habe, sei noch in der Sendung darauf hingewiesen worden, dass der damalige Finanz-
minister Walter-Borjans gerade 50 befristete Stellen ausgeschrieben habe. Hieran
werde der Unterschied zwischen Absichtserklärung und Handeln deutlich.

In der Tat sollte man versuchen, sachgrundlose Befristungen zu verhindern. Dies sei
auch in der gestrigen Debatte im AGS deutlich geworden. Hier gebe es zwischen den
Fraktionen keinen Dissens. Er könnte den Antrag verstehen, wenn die Zahlen gestie-
gen wären. Minister Laumann habe jedoch in der gestrigen Ausschusssitzung darge-
stellt, dass es mit Stand vom 4. September 2019 keine sachgrundlosen Befristungen
gebe.

Konkretes Handeln sei seiner Fraktion wichtiger als irgendwelche Absichtserklärun-
gen. Er bitte den Staatssekretär, die Zahlen aus dem Finanzministerium seit 2017 zu
nennen. Dann werde deutlich, wer wirklich handele.
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Stefan Zimkeit (SPD) kann den Wortbeitrag des Abgeordneten Klenner nicht nach-
vollziehen. Er habe ausgeführt, dass die CDU dafür sei, auf sachgrundlose Befristun-
gen zu verzichten, und auf das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ver-
wiesen. In anderen Ministerien sehe es jedoch anders aus. Hier stelle die Frage, wa-
rum dies in den anderen Ministerien nicht geschehe. Ihn interessiere, warum, wenn
man das wirklich wolle, man so etwas nicht beschließen könne. Es gebe zwei Gründe,
warum man es nicht tue. Entweder man wolle es eigentlich nicht oder es sei der falsche
Antragsteller. Wenn man es aber unbedingt wolle, dann frage er sich, warum es nur
im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales keine sachgrundlosen Befristungen
gebe. Wenn man es ernst meine, dann sollte man dem Antrag zustimmen.

Ralf Witzel (FDP) betont, bezüglich der Überschrift des Antrags gebe es wenig Dis-
sens, nämlich dass es keine unnötigen Fälle sachgrundloser Befristungen geben solle.
Der Unterschied bestehe darin, dass die SPD das in einer Absolutheit vortrage, die
nicht in jeder einzelnen Fallkonstellation zwingend sachgerecht sei. Deshalb sei dies
ja auch während der Regierungszeit von Rot-Grün nicht so praktiziert worden. Von
daher finde er es sehr interessant, immer wieder festzustellen, wie allergisch der Ab-
geordnete Zimkeit darauf reagiere, wenn er nach der Glaubwürdigkeit der Forderun-
gen, die heute erhoben würden, gefragt werde und man sich in Zeiten der eigenen
Regierungsverantwortung auch nicht so verhalten habe, wie man es jetzt von anderen
einfordere.

Die Gründe gegen den Antrag lieferten zahlreiche Sachverständige. Bezüglich der
Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes liege man nicht auseinander.
Selbstverständlich führten sachgrundlose Befristungen nicht dazu. Dadurch werde
möglicherweise ein Teil eines für den Staat attraktiven Bewerbermarktes ausgeschlos-
sen. Dies wäre unvernünftig. Es gebe aber auch Fallkonstellationen, bei denen zu dem
Mittel der sachgrundlosen Befristungen gegriffen worden sei. Hier verweise er auf ei-
nige Stellungnahmen.

In der Stellungnahme des RWI würden drei Nachteile des Antrags dargestellt. Der An-
trag führe zur Verringerung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst, weil bestimmte
Konstellationen von Beschäftigungsverhältnissen nicht zustande kämen. In der Kon-
sequenz gebe es geringere Übernahmequoten von befristeten Beschäftigten. In vielen
Fällen würden Beschäftigungen, die mit Befristungen begonnen hätten, nach erfolgrei-
cher Zusammenarbeit entfristet. Darüber hinaus werde in der Stellungnahme darauf
verwiesen, dass dadurch Spielräume in der Personalpolitik des öffentlichen Dienstes
reduziert und andere Instrumente von Bedarfsseite praktiziert würden, zum Beispiel
der Einsatz von Zeitarbeitskräften.

Auch das IAB mache deutlich, dass die Forderungen im Antrag in der Absolutheit nicht
angebracht seien. Der Antrag sei nur bedingt geeignet, die proklamierten Ziele zu er-
reichen.

Darüber hinaus führten die kommunalen Spitzenverbände für den kommunalen Be-
reich aus, dass es eher eine schädliche Auswirkung für den Arbeitsmarkt gebe und die
sachgerechte und störungsfreie Erbringung der Daseinsvorsorgeleistungen nicht po-
sitiv beeinflussen würde, wenn man das in dieser Absolutheit beschlösse.
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Sachgrundlose Befristungen sollten dort vermieden werden, wo sie nicht nötig und an-
gezeigt seien. Deshalb begrüße er es ausdrücklich, dass es in der Regierungszeit von
Schwarz-Gelb eine erkennbare Reduktion der Fallzahlen gegeben habe. Sachgrund-
lose Befristungen sollten aber nicht in Absolutheit ausgeschlossen werden. Beispiels-
weise bestünde dann die Gefahr, dass Stellenbesetzungen unterlassen würden. Inso-
fern werde man den Antrag ablehnen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) entgegnet, das einzige Argument, dass der Abge-
ordnete Klenner vorgetragen habe, sei, dass es Rot-Grün auch schlecht gemacht
habe. Dies sei nicht zielführend.

Vielmehr sollte man sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Aus dem Grunde
habe er dem Abgeordnete Witzel sehr genau zugehört. Bei dem in Rede stehenden
Thema gebe es bestimmte Fallkonstellationen, diese habe er aber nicht genannt. Er
wolle daher einen nennen, die er in einer anderen Konstellation für vertretbar halte,
nämlich dann, wenn das Land überplanmäßig ausbilde. Eine überplanmäßige Ausbil-
dung sei jedoch derzeit nicht erforderlich, weil das Land Nordrhein-Westfalen Fach-
kräftemangel beklage.

Dies sei 2010 anders gewesen. Es habe keinen Überschuss an sachgrundlosen Be-
schäftigungen gegeben, sondern aufgrund des sukzessiven Stellenabbaus durch die
schwarz-gelbe Vorgängerregierung eine massive Stellenunterfinanzierung. Beispiels-
weise sei im Landesbetrieb Straßenbau die Hälfte der Ingenieurstellen unbesetzt ge-
wesen sei, sodass formell Planstellen hätten neu geschaffen werden müssen, um
diese dann besetzen zu können. Wenn man auf sachgrundlose Befristungen verzich-
ten wolle, müssten Planstellen geschaffen werden. Sonst passiere das, worauf der
Abgeordnete Witzel hingewiesen habe, nämlich dann fielen die Leute hinten herunter,
die befristet beschäftigt seien. Dies alles könne mit dem Landeshaushalt relativ schnell
und gut getan werden. Darum gehe es in dem Antrag. Es solle für ausreichend Plan-
stellen und für eine Personalsteuerung gesorgt werden, die dazu führe, dass die Leute
dort beschäftigt würden, wo sie gebraucht würden.

Ausweislich der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales würden verschiedene Dinge durcheinandergeworfen, nämlich Befristungen, sach-
grundlose Befristungen und begründete Befristungen, aber auch das Thema „Perso-
nalsteuerung“. In der gestrigen Sitzung habe der Abgeordnete Schmitz vorgetragen,
dass man sachgrundlose Befristungen auch deswegen brauche, um die kw-Vermerke
abzubauen. Dies sei Unfug. Kw-Vermerke bänden nicht die Personen, sondern die
Landesregierung.

Die schwarz-gelbe Landesregierung habe in der Tat für einen weiteren – damit habe
Rot-Grün schon vorher angefangen, und zwar unter schlechteren Haushaltsbedingun-
gen – Abbau der sachgrundlosen Befristungen gesorgt. Insofern sollte man sich dazu
bekennen, dass es das Ziel sei, komplett auf sachgrundlose Befristungen zu verzich-
ten. Begründete Befristungen auszusprechen, sei kein Problem. Dies sei nachvollzieh-
bar und transparent und führe dazu, dass die Leute sehr genau wüssten, worauf sie
sich einließen.
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Auf sachgrundlose Befristungen zu verzichten, wäre ein gutes Signal für die Attraktivi-
tät des öffentlichen Dienstes.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) teilt mit, in der Landesverwaltung gebe es insge-
samt 5 % befristete Stellen und rund 0,4 % sachgrundlos befristete Stellen. Am 31.
Dezember 2016 seien es 1.404, am 31. Dezember 2017 1.632, am 31. Dezember
2018 1.394 gewesen. Hier weise er darauf hin, dass es keine Angaben aus dem Schul-
bereich gebe. Dort erfolgten Befristungen nahezu ausschließlich mit dem Sachgrund
der Vertretung.

Im Finanzministerium habe es am 31. Dezember 2016 19 sachgrundlose Befristungen,
am 31. Dezember 2017 22, am 31. Dezember 2018 1 gegeben. Dieser eine Mitarbeiter
sei am 15. März 2019 in ein Beamtenverhältnis überführt worden. Ihm sei nicht be-
kannt, dass seit März eine sachgrundlos befristete Stelle eingerichtet worden sei.

Ein weiterer Grund für eine sachgrundlos befristete Stelle sei die Weiterbeschäftigung
im Anschluss an eine begründete Befristung wie langfristige Krankenvertretung, El-
ternzeit. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müsse eine Person, die begründet be-
fristet eingestellt worden sei, nach 14 Tagen entlassen werden, wenn die zu vertre-
tende Person zurückkehre. Dann mache es möglicherweise Sinn, diese Person sach-
grundlos befristet weiter zu beschäftigen.

Jochen Klenner (CDU) betont, es könne Situationen geben, in denen es im Interesse
der Beschäftigten sei – der Staatssekretär habe gerade ein Beispiel genannt –, zu dem
Mittel einer sachgrundlosen Befristung zu greifen. Wenn man mit Maß diese Möglich-
keit nutze, dann erkenne er keine Probleme.

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, auf sachgrundlose Befristungen sollte weitestgehend
verzichtet werden. Es sollten so wenig wie möglich, aber aufgrund der Flexibilität so
viel wie nötig sein. Laut Antrag solle die Landesregierung grundsätzlich auf sachgrund-
lose Befristungen verzichten. Dies sei nicht zeitgemäß. Deshalb werde man dem An-
trag nicht zustimmen.

Heike Gebhard (SPD) merkt an, dass das Wort „grundsätzlich“ Ausnahmen zulasse.

Ralf Witzel (FDP) plädiert dafür, keine Symbolkonflikte hochzuziehen. Er habe bislang
in der Ausschussdebatte niemanden erlebt, der gesagt habe, er finde möglichst viele
sachgrundlose Befristungen erstrebenswert, sondern es gebe die gemeinsam getra-
gene Auffassung, sachgrundlose Befristungen seien nicht wünschenswert. Die einen
sagten, man solle die Fallzahlen geringhalten, auf dieses Instrument aber nicht ver-
zichten für die Einzelfälle, wo es vielleicht doch nachvollziehbar sei. Andere hingegen
sagten, sachgrundlose Befristungen solle es grundsätzlich nicht geben, hätten es aber
selber aus guten Gründen in Zeiten eigener Regierungsverantwortung praktiziert. Des-
halb unterhalte man sich regelmäßig im Personalausschuss über die Fallkonstellatio-
nen. Es sei gut, dass man prüfe, um welche Fälle es sich handele und ob es nachvoll-
ziehbar sei. Es seien bereits einige Beispiele genannt worden, die er gerne aufgreifen
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wolle, da er gebeten worden sei, Fälle zu benennen, bei denen er bereit wäre, zukünf-
tig über sachgrundlose Befristungen zu reden. Es handele sich um die Fallkonstellati-
onen, bei denen es im Interesse von Beschäftigten sei, solche Regelungen zu treffen,
zum Beispiel Anschlussperspektive nach der Ausbildung bis zum Beginn eines Studi-
ums. Daneben gebe es Fälle, die bereits der Staatssekretär genannt habe, bei denen
es für die Befristung einen konkreten Sachgrund gegeben habe, was dazu führe, dass
es einen definierten Auslaufzeitpunkt gebe. Wenn man sich aber für jemanden eine
Anschlussbeschäftigung vorstellen könne, dann sei es durchaus auch im Interesse
von Beschäftigten, sachgrundlos befristet weiterbeschäftigt zu werden.

Mit Blick auf das Problemausmaß sei er relativ entspannt, weil man es in vielen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes mit einem Fachkräftemangel zu tun habe. Von daher
sei es im Interesse des Dienstherrn und des Beschäftigten, dort, wo es angezeigt sei,
zu dem Mittel einer sachgrundlosen Befristung zu greifen.

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass der Abgeordnete Witzel gerade den Antrag sei-
ner Fraktion begründet habe. Von daher verstehe er nicht, warum er ihn ablehne. Die
genannten Einzelfälle seien Teil dessen, was zur Abstimmung gestellt werde. Ziel sei
die komplette Abschaffung, und in wenigen Einzelfällen, bei denen es auch im Inte-
resse der Arbeitnehmer sei, könne es sachgrundlose Befristungen geben. Dies sei der
Vorschlag seiner Fraktion.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab.
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4 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von
Liegenschaften des Sondervermögens des ehemaligen Münster‘schen Stu-
dienfonds gemäß § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG) 2019 – unbebautes
Grundstück in Münster

Vorlage 17/2292

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der HFA entscheide abschließend.

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe mangels eige-
ner Sitzung hierzu nicht votiert.

Auf die entsprechende Frage stellt der Vorsitzende keinen Fragebedarf im öffentlichen
Teil und im vertraulichen Teil fest.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/2292 zu.
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5 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 64 Abs. 2 Landeshaushaltsord-
nung (LHO) – Grundstück in Oberhausen, Amsterdamer Straße/Centroallee

Vorlage 17/2330

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der HFA entscheide über diese Vorlage nicht
abschließend, sondern es werde lediglich eine Beschlussempfehlung an das Plenum
abgegeben.

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe auch hierzu
mangels eigener Sitzung nicht votieren können.

Auf die entsprechende Frage stellt der Vorsitzende keinen Fragebedarf im öffentlichen
Teil und im vertraulichen Teil fest.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/2330 zu.
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6 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes
für die Grunderwerbsteuer

Antrag
der Fraktion der AfD
Vorlage 17/6758

– Verfahrensabsprache

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 11.
Juli 2019 federführend an den HFA sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen worden.

Für heute sei eine Verfahrensabsprache vorgesehen.

Herbert Strotebeck (AfD) beantragt die Durchführung einer schriftlichen Anhörung.

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer schriftli-
chen Anhörung.

Vorsitzender Martin Börschel bittet um die Benennung der Anzuhörenden bis zum
20. September 2019 an das Ausschusssekretariat.
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7 Erbschaftsteuerbearbeitung

Vorlage 17/2285

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Zimkeit beantragt worden, der um einen schriftlichen Bericht gebeten habe.
Die entsprechende Vorlage 17/2285 sei zugegangen.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) führt aus:

Ich weise darauf hin, dass sich die Entwicklung der Programmerweiterungen im
Zeitplan befindet und weitgehend abgeschlossen ist. Das heißt, die Vorversion
wurde der OFD am 2. August zur Verfügung gestellt, damit es fachlich geprüft wer-
den kann.

Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung hat im August abschließende Test- und
Qualitätssicherungsmaßnahmen vorgenommen. Ab Anfang September findet eine
Pilotierung im Finanzamt Bochum-Süd statt, damit die Auslieferung an die Finanz-
ämter im Herbst vonstattengehen kann.

Das heißt in der Quintessenz, dass nach wie vor alles getan wird, um Verjährungen
und damit Steuerausfälle und künftige Belastungen des Haushalts zu vermeiden.

Stefan Zimkeit (SPD) kritisiert, bei der Beantwortung der Fragen seiner Fraktion han-
dele es sich um eine Verweigerung der Aussage, um sich nicht selbst zu belasten.

Er fragt, wann konkret im Herbst die Software eingeführt werde.

Auf die Frage 1 seiner Fraktion sei ausgeführt worden, dass die Verschonung mindes-
tens 85 % betrage und auf Antrag 100 % betragen könne. Vor Kurzem sei der Fall
Tengelmann in den Medien gewesen. Hierbei gehe es um eine Milliardensumme. Bei
einem solchen Volumen finde er 15 % entscheidend. Er wolle wissen, ob die Landes-
regierung der Auffassung sei, dass 100 Millionen oder 150 Millionen nicht relevant
seien.

Auf die Frage 2 sei geantwortet worden, dass man keinen Zusammenhang zwischen
der Steigerung der Einnahmen und dem Einsatz einer anderen Software sehe. Er bittet
um Darstellung der Zahlen der Jahre 2017 und gegebenenfalls 2018, um festzustellen,
ob es bezüglich des Absinkens eine längerfristige Entwicklung in NRW gebe oder ob
es sich wirklich um Schwankungen handele.

Seine Fraktion habe gefragt, ob Zahlen erhoben worden seien. Diese Frage sei nicht
beantwortet worden. Von daher interessiere ihn, ob es eine Umfrage bei den betroffe-
nen Finanzämtern gegeben habe, um die entsprechenden Zahlen zu ermitteln.

Frage 7 seiner Fraktion sei gewesen, ab wann die Aufstockung auf sechs Stellen er-
folgt sei und ob das im Zusammenhang mit dem Brandbrief der OFD stehe. Auch diese
Frage sei nicht konkret beantwortet worden. Von daher frage er konkret, zu welchem
Zeitpunkt das Personal, das die Software bearbeite, aufgestockt worden sei.
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Ferner habe seine Fraktion gefragt, seit wann sich der Minister mit dem Thema der
liegengebliebenen Erbschaftsfälle beschäftige. Auch hierauf gebe es keine konkrete
Antwort. Es sei lediglich ausgeführt worden, dass es einen regelmäßigen bedarfsge-
rechten Austausch von Informationen gegeben habe und gebe. Diesen Textbaustein
kenne man bereits. Er wolle aber wissen, ob sich der Minister von seinem Amtsantritt
bis zum Zeitpunkt des Brandbriefs der OFD mit dieser Frage auseinandergesetzt habe.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) antwortet, zum Zeitplan werde Frau Tewald oder
Herr Hansen etwas ausführen.

Dazu, was die 85 % und 100 % angehe, könne Herr Dr. Neumann etwas sagen. Nach
seinem Kenntnisstand sei der Fall Tengelmann noch kein Fall. Der Mann werde ver-
misst, aber sei noch nicht für tot erklärt worden.

Die Zahlen für 2017 und 2018 werde Herr Hansen nennen.

Dass die OFD in solchen Fragen immer beteiligt sei, dürfe vorausgesetzt werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstockung werde auch ein Ministerialvertreter ausführen.

Mit der Frage nach der Gesprächssituation werde er ein Stückweit überfordert. Er
könne nicht sagen, wann die Gespräche stattfänden, die in der Tat regelmäßig seien.

MDgt Jörg Hansen (FM) erläutert, am 31. Oktober 2018 seien etwa 5.000 Steuerer-
klärungen offen gewesen. Zum 31. Juli 2019 hätten etwa 7.600 Steuererklärungen
vorgelegen. Davon seien 361 aus 2016, die noch auf den alten Vordrucken ausge-
druckt worden seien, und 1.712 aus 2017. Die Verjährungsfrist für die 361 sei mit Ab-
lauf des Jahres 2020 und für die 1.712 mit Ablauf des Jahres 2021. Bezüglich der
Bearbeitung werde kein Problem gesehen.

Den genannten Erbschaftsfall gebe es schlichtweg nicht, weil zurzeit rechtlich kein
Erbschaftsfall vorliege.

LMR Patricia Tewald (FM) führt aus, die Programmerweiterung zur Bearbeitung der
Fälle sei im Plan fertiggestellt worden. Herr Staatssekretär habe bereits ausgeführt,
das Programm habe sich in einem Test befunden. Es werde in dieser Woche zur Er-
probung in das Erprobungsfinanzamt gegeben. Zehn Finanzämter beschäftigten sich
mit der Erbschaftsteuer. Bis Ende des Monats September werde die Programmversion
an alle Finanzämter, die Erbschaftsteuerfälle bearbeiteten, ausgerollt werden.

Zur personellen Bestückung könne sie mitteilen, man rede hier über ein professionell
erstelltes Programm durch das Rechenzentrum der Finanzverwaltung, so wie alle
Steuerfälle mit entsprechender Software unterstützt würden. Zur Erstellung dieser Pro-
grammleistung habe man den Arbeitsbereich temporär so weit aufgerüstet, dass die
Programmerstellung im zugesagten Zeitrahmen habe erfolgen können. Dies sei auch
tatsächlich umgesetzt worden.

MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) legt dar, in der Tat würden sehr hohe Vermögen
vererbt. Hierbei müsse jedoch berücksichtigt werden, dass das Erbschaftssteuerrecht
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die Betriebsvermögen in hohem Maße begünstige, sodass im Regelfall eine Verscho-
nung des Betriebsvermögens in Höhe von 85 % gewählt werden könne, bei weiteren
Kriterien, die erfüllt würden, sogar bis 100 %. Das gelte bis zu Großvermögen. Bei
Großvermögen finde eine Abschmelzung bis über 90 Millionen statt. Da sich die Mehr-
zahl aller Vermögen in diesem Bereich befinde, gehe man davon aus, dass ein hoher
Anteil des Betriebsvermögens verschont werde. Wie hoch, müsse man sehen, aber
der Verschonungsfaktor sei in dem Bereich enorm.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, augenscheinlich habe es bezüglich der Fallzahlen eine
Umfrage gegeben. Schriftlich sei diese Frage nicht beantwortet worden. Er finde gut,
dass dies nun geschehen sei, noch besser und fairer wäre es natürlich, die Zahlen zur
Verfügung zu stellen, sobald sie vorlägen. Nach diesen Zahlen habe er aber gar nicht
gefragt. Umso besser, dass diese nun mitgeteilt worden seien. Er habe eigentlich nach
der Entwicklung der Erbschaftsteuer gefragt, um zu überprüfen, ob die hier getätigte
Aussage, das habe nichts mit den liegengebliebenen Fallbearbeitungen zu tun, nach-
vollziehbar sei. Er bitte, diese Frage jetzt zu beantworten, wenn es nicht möglich sei,
dann schriftlich.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) teilt mit, der Antwortbrief sei vom 10. Juli. Es gebe
Erkenntnisse, die sich entwickelten.

Es sei erwähnt worden, dass es sich bezüglich 2016 um alte Vordrucke handele, so-
dass die Steuerpflichtigen die alten Vorlagen verwendet hätten. Er finde es völlig rich-
tig, dass eine Finanzverwaltung nicht formal agiere, sondern diese bearbeite.
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8 Gesetzentwurf zur Einschränkung von Share-Deals

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2367

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, zu diesem Tagesordnungspunkt habe der Ab-
geordnete Zimkeit einen schriftlichen Bericht erbeten. Dieser sei mit der Vorlagennum-
mer 17/2367 zugegangen.

Stefan Zimkeit (SPD) bedankt sich für die Vorlage, in der der Inhalt der bundesge-
setzlichen Regelungen zusammengefasst worden sei. Viel mehr als diese Zusammen-
fassung interessiere ihn aber, wie das Finanzministerium NRW diese Vorschläge be-
werte. Man sei sich hier immer darin einig gewesen, dass die Bekämpfung der soge-
nannten Share-Deals eine gemeinsame Angelegenheit sei. Nun liege ein Vorschlag
auf dem Tisch. Er frage, ob die Landesregierung eine Meinung dazu habe, ob sie das
für einen gangbaren und richtigen Weg halte.

Monika Düker (GRÜNE) möchte wissen, wie sich die Einnahmeentwicklung der
Steuer darstelle. Vor Kurzem habe dazu etwas in der „Rheinischen Post“ gestanden.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) antwortet, die Einnahmeentwicklung habe er nicht
präsent. Möglicherweise könne jemand aushelfen.

Der Vorschlag sei unter massiver Hinzunahme dessen entstanden, was die Finanzmi-
nisterkonferenz vorgeschlagen habe. Den Finanzministerbeschluss trage das Land
Nordrhein-Westfalen mit. Insofern könne er seinerseits keine zusätzliche Bewertung
abgeben.

MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) lässt wissen, die Effektivität des Ganzen sei im
Hause etwas bezweifelt worden. Share-Deals könnten nur dann bekämpft werden,
wenn die Beteiligungsgrenze deutlich nach unten gesenkt werde. Das Grundstück sel-
ber werde ja nicht bewegt. Nun stelle sich die Frage, wie weit man heruntergehen
könne. Dies habe man in einem Gutachten untersuchen lassen. Danach sollte man die
Grenze von 90 % nicht unterschreiten, weil es sonst verfassungswidrig wäre. Der ur-
sprüngliche Vorschlag der Vorgängerregierung sei eine Herabsetzung auf 75 % gewe-
sen. Davon sei gutachterlicherseits dringend abgeraten worden.

MDgt Günther Bongartz (FM) teilt mit, zum Stand Ende August betrügen die Grund-
erwerbsteuereinnahmen 2,386 Milliarden Euro. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres
hätten die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer 2,211 Milliarden Euro betragen. Be-
zogen auf den Monat August dieses Jahres hätten die Einnahmen bei der Grunder-
werbsteuer bei rund 303 Millionen Euro und bezogen auf den Monat August des Vor-
jahres bei 306 Millionen Euro gelegen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/714

Haushalts- und Finanzausschuss 05.09.2019
39. Sitzung (öffentlich) rt

Monika Düker (GRÜNE) sagt, in dem Artikel in der „Rheinischen Post“ seien die Zah-
len auf das erste Halbjahr bezogen. Da seien es 1,8 Milliarden Euro und ein Plus von
11 % gewesen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 mit 1,6 Milliarden Euro. Darüber
hinaus sei Bezug genommen worden auf das Jahr 2017. Sie stelle fest, dass die Ein-
nahmeentwicklung sehr stetig und konstant nach oben gehe mit Steigerungsraten im
Bereich von 10 %.

Die Steuereinnahmen sprudelten hier besonders stark. Wenn der Gesetzentwurf um-
gesetzt würde, kämen noch mehr Steuern in die Kasse.

Den zweiten Teil der Bundesratsinitiative habe man bekanntlich nicht durchbekom-
men, nämlich die Freibeträge für die Familien. Aber man könne ja wenigstens die
Mehreinahmen den Menschen zurückgeben. Auch das sei ja versprochen worden.
Von daher interessiere sie, ob die Landesregierung plane, etwas an dem Hebesatz zu
ändern, um einen Teil des ganzen Segens den Menschen zurückzugeben.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) merkt an, das Verfahren bezüglich der Freibeträge
sei noch nicht abgeschlossen. Die Landesregierung plane, dort weiter am Ball zu blei-
ben.

Monika Düker (GRÜNE) erwähnt, die Frage, ob die Landesregierung plane, etwas an
dem Hebesatz zu ändern, um von den Mehreinahmen den Menschen etwas zurück-
zugeben, könne mit Ja oder Nein beantwortet werden.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) sagt, es sei geplant, das Thema „Freibeträge“ wei-
ter voranzutreiben und auf dieser Basis eine Lösung zu finden.
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9 Umsatzsteuerkarussell

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2354

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe auch diesen
Tagesordnungspunkt beantragt und um einen schriftlichen Bericht gebeten. Dieser sei
mit der Vorlage 17/2354 zugegangen.

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, man habe es hier mit einer Problematik zu tun, die
möglicherweise das Volumen der Cum-Ex-Deals noch übertreffen könne und eine
neue Dimension des Steuerbetrugs darstelle. Deswegen finde er es erschreckend,
welches Desinteresse aus der vorliegenden Vorlage spreche, in der eigentlich nur
stehe, dass man nicht wisse, was los sei. Er halte es für notwendig und fordere die
Landesregierung auf, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen.

Darüber hinaus interessiere ihn, ob gehandelt werde. Eine Möglichkeit zu handeln
zeige Bayern auf. Es handele sich ja um einen grenzüberschreitenden Betrug. Das
Land Bayern habe bilaterale Vereinbarungen mit Tschechien, was die Zusammenar-
beit in dieser Frage angehe, getroffen. Ihn interessiere, ob es solche Vereinbarungen
auch zwischen Nordrhein-Westfalen und anderen Ländern gebe oder ob diese geplant
seien.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) betont, dass die Landesregierung den Umsatzsteu-
erkarussellbetrug nicht hinnehme. In der Vorlage stehe, wie viele Kollegen sich mit
dieser Angelegenheit befassten. Es gebe derzeit 29 laufende staatsanwaltschaftliche
Verfahren zu diesem Themenkreis. Dies zeige, dass etwas passiere. Die Strafverfol-
gung sei wichtig. Es handele sich um eine präventive Arbeit, weil die Landesregierung
das Entstehen eines solchen Betrugs verhindern wolle. Dazu gehöre, in den Finanz-
ämtern die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Es würden neugegründete Unter-
nehmen überwacht, um schnellstmöglich solche Unternehmen zu identifizieren, die le-
diglich zu betrügerischen Zwecken gegründet worden seien. Falls erforderlich leiteten
diese Stellen sofort weitergehende Prüfungsmaßnahmen ein. Die mit der Bearbeitung
der Voranmeldung betrauten Stellen übernähmen im Anschluss die laufende Überwa-
chung. Auch die Außenprüfdienste mit ihrem Blick in die Unternehmen spielten hier
eine wichtige Rolle. Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen würden in der Proble-
matik dieser Karusselle geschult. Ein besonderes Gewicht komme der Zentralstelle für
Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung ZEUS NRW und vier im Lande verteilten Schwer-
punktermittlungsteams zu. Darüber hinaus habe man landesweit Ansprechpartner zur
Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung etabliert.

MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) ergänzt, der Umsatzsteuerkarussellbetrug sei dy-
namisch und sehr beweglich. Man könne bei dem Karussell immer nur danach
schauen, wie agiert werde. Herr Staatssekretär habe die Mechanismen und Methoden
dargestellt, wie dies gehandelt werde. Das Problem sei, man wisse nicht genau, wo
der Umsatzsteuerkarussellbetrug beginne und wo er letztlich ende. Man könne sehen,
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wie es im Lande passiere, und im Lande entsprechende Dinge vorbereiten, aber die
Täter würden dann ausweichen. Wenn ein Unternehmen eine Lieferung vornehme und
meine, im Land Nordrhein-Westfalen nicht mehr landen zu können, weil man hier den
Betrug angehe, dann erfolge die Lieferung ins europäische Ausland. Insofern seien die
Unternehmen sehr beweglich. Von daher könne nur schwer ermittelt werden, wo sich
der Betrug niederschlage, obwohl er im Inland beginne.

Er habe von den nachgeordneten Behörden erfahren, dass man mit der Arbeit in Nord-
rhein-Westfalen sehr erfolgreich sei. Aber man sei sich bewusst, dass es sich nur eine
Verdrängung handele. Die Bekämpfung des Betrugs müsse dort, wo er sich vollziehe,
ebenfalls erfolgreich sein. Dies sei jedoch sehr unterschiedlich.

Die nachgeordneten Behörden bekämpften den Betrug, machten aber keine statisti-
schen Aufzeichnungen im Einzelnen, sondern es gebe lediglich Gesamtaufzeichnun-
gen. Von daher gebe es zur Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung keine Aufzeichnungen,
und sie wären aus den von ihm genannten Gründen auch nicht valide.

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, ob er die Ausführungen in der Vorlage richtig verstan-
den habe, dass die 70 Personen, die mit der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung be-
schäftigt seien, 29 Fälle herausgefunden hätten. Zu denen – das habe Herr Staatssek-
retär gerade ausgeführt – seien ja Verfahren eröffnet worden.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) erklärt, die genannten 70 seien keine fixe Zahl,
sondern es handele sich um eine Basiszahl. Es könnten durchaus mehr sein. Die un-
mittelbare Relation, die der Abgeordnete Strotebeck hergestellt habe, könne er weder
negieren noch bestätigen. Es sei beispielhaft gewesen, um zu zeigen, dass es Konse-
quenzen zeitige. Man werde sicherlich noch einiges in der Pipeline haben, was sich
jetzt hier nicht niederschlage. Insofern könne er keine abschließende Antwort geben.
Er warne aber vor Hochrechnungen.

Stefan Zimkeit (SPD) moniert, er sei immer verwundert darüber, dass schriftlich ge-
antwortet werde, man könne Zahlen nicht erheben, diese dann aber mündlich mitge-
teilt würden. Dies finde er sehr unbefriedigend. Es sei die Pflicht der Landesregierung,
Zahlen mitzuteilen, wenn diese vorlägen.

Er habe gefragt, ob sich die Landesregierung einen Gesamtüberblick über die Proble-
matik verschaffen wolle. In der Vorlage stehe, dass man das nicht wolle. Seine Frak-
tion halte das jedoch für dringend notwendig.

Darüber hinaus habe er nach bilateralen Vereinbarungen mit Nachbarländern gefragt.
Diese Frage sei nicht beantwortet worden.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) gibt zur Antwort, Herr Neumann habe deutlich ge-
macht, warum ein Überblick in der Gänze, wie man ihn gerne haben wolle, nicht mög-
lich sei. Der Hinweis auf die 29 Strafverfahren, den man nun nachgeliefert habe, sei
eine ergänzende Information.
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Aus dem Stand heraus könne er nicht sagen, ob es mit den Nachbarländern Gesprä-
che über ähnliche Verfahren gebe wie in Bayern. Grundsätzlich gebe es eine enge
Kooperation mit den Niederlanden, was solche Fragestellungen angehe. Aber ob und
inwieweit sich das in Verträgen niedergeschlagen habe, könne er nicht sagen. Man
könne sich aber gerne schlau machen und im Zweifelsfall Zahlen nachliefern. Derzeit
sei ihm dies nicht bekannt.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, es sei ausgeführt worden, dass es sehr schwierig sei,
laufende Fälle, Ermittlungen und dergleichen zu beschreiben. Dies könne er nachvoll-
ziehen. Seine Fraktion habe aber gefragt, wie viele Verfahren es in den vergangenen
zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen gegeben habe und wie viele Verfahren bei den
Staatsanwaltschaften in NRW anhängig seien. Die Antwort laute, ein landesweiter Ge-
samtüberblick liege nicht vor. Dies möge richtig sein, aber es sei kein Zauberwerk,
diese Zahlen zu ermitteln, wenn es denn die Landesregierung für wichtig halte. Es
gehe nicht um die Anzahl laufender Ermittlungsprozesse, sondern die Zahlen bezögen
sich auf die Vergangenheit und auf Verfahren. Dies könne doch ermittelt werden, wenn
man denn Wert darauf lege. Insofern gingen die Antworten an den Fragen vorbei.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) merkt an, die Antwort „29“ gehe nicht an der ge-
stellten Frage vorbei. Allerdings könne er nicht sagen, ob dies abschließend sei.

MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) sagt, die SPD habe gefragt, wie hoch in den ver-
gangenen zehn Jahren der jährliche Steuerschaden durch Umsatzsteuerkarusselle
sei. Darauf sei geantwortet worden, dass darüber keine Statistik vorliege. Dies sei so
und könne leider nicht geändert werden. Um die Frage zu beantworten, müsste man
überprüfen, wann in den vergangenen zehn Jahren ein derartiger Fall vorgekommen
sei und wie hoch der Steuerschaden sei. Das sei ein beträchtlicher Aufwand. In dem
Fall könne der Ermittler nur Zahlen errechnen, aber nicht mehr ermitteln. Es müsse
politisch entschieden werden, ob das gewollt sei.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, es seien so viele neue Stellen geschaffen worden, da
sollte das möglich sein.
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10 Privatisierung Spielbanken/Spielbankstandorte

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2356

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Zimkeit hat auch um diesen Tagesordnungs-
punkt gebeten und wie gewünscht die Vorlage 17/2356 bekommen. Gibt es dazu
Nachfragen? – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Wir können den verschiedensten Quellen entnehmen, dass
sich die wirtschaftliche Situation der Spielbanken in NRW erheblich verbessert. Das ist
schon aus dem Jahresabschluss 2018 zu entnehmen, wonach es einen erheblich ge-
ringeren Verlust gibt. Das ist aus den Zwischenzahlen für 2019 zu entnehmen, die
vermuten lassen, dass es in 2019 keinen Verlust mehr, vielleicht sogar einen Gewinn
gibt. Und die Landesregierung geht in ihrem Haushaltsentwurf für 2020 davon aus,
dass es erheblich zusätzliche Einnahmen in diesem Bereich geben muss. Das heißt,
obwohl es der Landesregierung nicht gelungen ist, das weitere Spielbankprojekt in
Köln voranzutreiben, hat sich die wirtschaftliche Situation erheblich verbessert.

Die Landesregierung hat bisher mit der schlechten wirtschaftlichen Lage dieser Spiel-
banken begründet, dass sie die Spielbank privatisieren will. Diese Begründung ist nach
den eigenen Zahlen, die die Landesregierung mittlerweile vorgelegt hat, komplett weg-
gefallen. Deswegen stellt sich für uns die Frage, ob die Landesregierung dieses Priva-
tisierungsprojekt trotz der guten wirtschaftlichen Lage, die sich abzeichnet, zumindest
der stark verbesserten Lage weiter fortführen will. Das würde sehr deutlich machen,
dass das Argument der wirtschaftlichen Problematik vorgeschoben ist.

Die zweite Frage stellt sich zum Bereich der Spielbankentwicklung in Köln. Hier haben
Sie uns lapidar eine Entscheidung der Stadt Köln mitgeteilt. Welche Schlussfolgerun-
gen zieht das Land daraus? Es ist immer klargewesen, dass ein wichtiger Baustein
zum wirtschaftlichen Betrieb der Spielbanken die Umsetzung dieses neuen Standortes
ist. Der ist damit auch im Interesse des Landes und muss aus unserer Sicht verfolgt
werden. Es entsteht aber der Eindruck, dass das Interesse gar nicht besonders groß
ist, die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Wenn man eine solche Entscheidung der
Stadt Köln einfach zur Kenntnis nimmt und nicht zu handeln beginnt, lässt das be-
stimmte Verdächtigungen entstehen. Insofern die Frage: Welche Schlussfolgerung
zieht die Landesregierung aus der entsprechenden Entscheidung in Köln und wie will
sie den wirtschaftlich notwendigen fünften Standort schnellstmöglich umsetzen?

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Staatssekretär möchte direkt ant-
worten.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich beginne mal. Es gibt nach wie vor ein Interesse
von WestSpiel an einen neuen Standort in Köln. Dieses Interesse besteht ungeachtet
der Entscheidung der Stadt Köln fort. Nun wird sich allerdings zeigen müssen, ob es
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entsprechende Flächen, Liegenschaften oder sonst was gibt, die dafür gegebenenfalls
infrage kommen.

Der zweite Punkt als einleitende Bemerkung – dann würde ich Herrn Warnecke bitten,
noch etwas zu ergänzen –: Es ist erfreulich, dass sich die wirtschaftliche Situation ver-
bessert. Aber die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ist aus meiner Sicht kein
Argument, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Warnecke, bitte

MR Dr. Dirk Warnecke (FM): Dem kann ich eigentlich kaum etwas hinzufügen. In der
Tat war es so, dass die Landesregierung immer gesagt hat, dass der Staat nicht mit
am Spieltisch sitzen muss. Das war die Begründung dafür, dass die Landesregierung
sich für die Privatisierung entschlossen hat. Es gab also immer einen ordnungsrecht-
lichen Punkt bei dieser Sache.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Ich möchte auf ein Schreiben vom Gesamtbetriebsrat der
Westdeutschen Spielbanken GmbH und Co. KG hinweisen, der an alle Fraktionen ge-
gangen ist und auch an den Finanzminister, in dem sie darauf hinweisen, dass – so
entnehme ich dem Papier – sie das Angebot „Berücksichtigung der berechtigten Inte-
ressen der Beschäftigten“ als nicht erfüllt ansehen. Deswegen die Frage: Es gibt ja ein
Positionspapier des Betriebsrats. Hat es dazu Gespräche gegeben zwischen Betriebs-
rat und Ministerium?

Und sie weisen darauf hin – das ist eigentlich die weitaus relevantere Frage –, dass
sie im Zuge der Tarifverhandlungen, die zwischen ver.di und der Geschäftsführung
von WestSpiel stattfinden, eine Stellungnahme des mandatierten Transaktionsbera-
ters bekommen haben, die eine Zusage auf Sicherung der Arbeitsplätze grundsätzlich
ausschließt. Deswegen wäre auch die Frage nach einer grundsätzlichen Sicherung
der Arbeitsplätze, die für die Beschäftigten natürlich im Raum steht, ob dies die Lan-
desregierung so teilt, dass sie den Beschäftigten bezüglich ihrer Arbeitsplätze keine
Zusicherung geben kann.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Staatssekretär.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Auch da würde ich Herrn Warnecke bitten, zu den
Punkten Stellung zu nehmen. Aber eines sage ich vorweg: Es ist Kerngeschäft von
Tarifverhandlungen, genau über solche Arbeitsplatzsicherungen zu sprechen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Dann Herr Warnecke, bitte.

MR Dr. Dirk Warnecke (FM): Auch darauf kann ich gerne antworten. Es gab die Ge-
spräche mit der Landesregierung, das ist richtig. An diesen haben der Staatssekretär
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und ich selber teilgenommen. Wir werden, sobald der Gesetzentwurf in der Verbände-
anhörung ist – wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich noch in diesem Monat
erfolgt –, diese Gespräche wieder aufnehmen. Denn dann macht es ja auch Sinn, auf
Basis des konkret vorliegenden Gesetzentwurfes mit den Gewerkschaften zu reden.

Zum Gutachten: Wie Sie es dargestellt haben, ist es aus meiner Sicht nicht richtig. Die
von der NRW.BANK mandatierten Rechtsberater haben festgestellt, dass eine Be-
schäftigungsgarantie für einen gewissen Zeitraum durchaus gegeben werden kann.
Dieser gewisse Zeitraum ist aber nach Ansicht der mandatierten Berater geringer, als
die Gewerkschaften dies wahrscheinlich sehen. Darüber werden jetzt die Gespräche
im Rahmen der Tarifverhandlungen geführt.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Klenner, bitte.

Jochen Klenner (CDU): Zunächst Dank an die bereits erwähnten Betriebsräte von
WestSpiel, die heute auch hier sind und die motiviert an der Zukunft des Unterneh-
mens mitarbeiten, obwohl sie sich vielleicht andere Entscheidungen gewünscht hätten.
Deshalb finde ich es auch nicht in Ordnung, wenn man jetzt die Grundsatzentschei-
dungen wieder aufmacht. Das ist nicht im Interesse der Beschäftigten.

Nirgendwo in der Begründung vom 8. Mai 2018 – auch nicht im Ausschuss – ist gesagt
worden, dass wir aus finanziellen Gründen die Trägerschaft ändern. Das ist Unsinn.
Und wenn Sie mit dem Spielerschutzbeauftragten gesprochen haben – ich weiß, dass
Sie mit ihm gesprochen haben –, dann wissen Sie auch, dass der Hauptzweck Spiel-
erschutz ist und wir damit überhaupt begründen können, dass wir hier tätig sind. Sie
haben hier immer ganz andere Rechnungen aufgemacht, nämlich der Bruttospieler-
träge und der Spielbankabgaben. Insofern widersprechen Sie selber Ihren eigenen
Rechnungen, die Sie immer hier gemacht haben.

Diese Grundsatzentscheidung treffen wir ja nicht, weil ein Jahresabschluss anders ist.
Ich freue mich über das gute Ergebnis mit Ihnen zusammen, weil sie ja Beleg dafür
sind, dass wir endlich die Herausforderungen im Unternehmen annehmen. Aber bei
der Grundsatzentscheidung geht es darum, dass wir grundsätzlich die Arbeitsplätze
nachhaltig sichern und ein zukunftsfähiges Unternehmen aufstellen. Da zitiere ich
noch einmal den Minister: bessere Qualität, berechtigte Interessen der Arbeitnehmer,
bestmöglicher Spielerschutz. – Der einziger Unterschied ist eben die andere Träger-
schaft. Denn die Frage ist ja, ob das nur in staatlicher Trägerschaft geht. Da zeigen
viele Beispiele im Land, dass es eben auch anders geht.

Die Aufgabe jetzt ist nicht, wieder Grundsatzentscheidungen zu diskutieren, weil man
damit falsche Hoffnungen wecken würde. Die Debatten sind hier andere. Frau Kollegin
Düker hat darauf hingewiesen, dass es jetzt darum geht, in den laufenden Gesprächen
zu schauen, wie wir diese Ziele erreichen. Ich teile aber auch die Einschätzung, dass
es auch im Interesse der Arbeitnehmer wenig sinnvoll ist, jetzt in laufenden Verhand-
lungen, die da geführt werden zwischen Arbeitnehmer, Betriebsrat und Arbeitgeber,
hier Wasserstandsmeldungen öffentlich zu diskutieren. Das ist wahrscheinlich wenig
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hilfreich auch für die Arbeitnehmer. Gutes Recht ist, die Politik da einzuschalten. Öf-
fentliche Diskussionen im Zweifelsfall in den Medien helfen weder dem Unternehmen
noch den Beschäftigten. Davon würde ich dringend abraten.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Ich finde es anmaßend, hier aufzutreten und zu sagen: Ich
weiß besser, was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut ist als sie selber.

(Bernd Krückel [CDU]: Das hat er nicht getan!)

– Doch, genau das hat Herr Klenner getan, indem er gesagt hat: Über Wasserstands-
meldungen hier zu diskutieren, macht keinen Sinn. Die Arbeitnehmervertreter haben
sich in einem Brandbrief an alle Fraktionen gewandt und zahlreiche Probleme be-
schrieben. Dahinter steht natürlich der Wunsch, eine politische Debatte darüber zu
führen. Wir halten es für notwendig, deren Interessen zu vertreten. Jetzt zu sagen,
dass es nicht in Ordnung ist, finde ich absolut unangemessen.

Der nächste Punkt ist die Frage des Spielerschutzes, die Sie in den Vordergrund stel-
len. Auch da beschreiben Ihnen die Betroffenen, die Spielerschutzbeauftragten, in ei-
ner sehr, sehr großen Deutlichkeit, dass eine Privatisierung eben nicht den Spieler-
schutz verbessert, sondern den Spielerschutz verschlechtert. Hier weiter zu sagen,
dass dies das Argument für die Privatisierung wäre, geht vollkommen an den Tatsa-
chen vorbei.

Plötzlich wird dann hier behauptet, die wirtschaftliche Situation hätte nie eine Rolle
gespielt. Der Kollege Witzel hat dies hier ständig und dauerhaft getan. Er hat ständig
mit den wirtschaftlichen Zahlen argumentiert und gesagt, dass privatisiert werden
müsste, um eine Belastung für die Steuerzahler zu verhindern. Die vorliegenden Zah-
len machen vollkommen klar, dass diese Argumentation nicht mehr trägt. Sie behaup-
ten hier, diese Argumentation hätte es nicht gegeben. Natürlich hat es die gegeben –
an vielen verschiedenen Stellen, von vielen verschiedenen Personen.

Dass Sie jetzt sagen, jetzt noch eine grundsätzliche Debatte zu führen, ist unange-
bracht, kann ich aus Ihrer Sicht total verstehen, weil Ihnen diese grundsätzliche De-
batte peinlich sein muss. Wirtschaftliche Argumente gibt es nicht, Spielerschutzargu-
mente gibt es nicht, die Arbeitsplätze können im öffentlichen Raum mindestens so gut
erhalten bleiben wie im privaten Raum. All das spricht gegen eine Privatisierung. Des-
wegen wollen Sie die Debatte nicht, weil Sie einen einzigen Grund haben, diese Pri-
vatisierung zu verfolgen, nämlich die Privat-vor-Staat-Ideologie, die die FDP Ihnen ge-
genüber durchgesetzt hat. Inhaltliche Argumente haben Sie nicht mehr. Und dann so
zu tun, dass man mit dieser ganzen Aktion noch im Sinne der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer spricht, obwohl die komplett etwas anderes behaupten, das ist – dabei
bleibe ich – eine Anmaßung.

Ich fordere Sie noch einmal auf: Überdenken Sie Ihr Vorhaben, für das Sie keine Ar-
gumente mehr haben. Eines kann ich Ihnen sagen: Wir werden Ihnen die grundsätzli-
che Debatte darüber nicht ersparen, weil Sie sich auf einem Irrweg befinden.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Witzel.

Ralf Witzel (FDP): Ich denke, es konnte sich bisher jeder in der Debatte ein Bild davon
machen, wer in diesem Ausschuss als Chefideologe agiert und wer nicht.

Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, dass es diverse Gründe gibt, die für
die Privatisierung von WestSpiel sprechen. Es gibt bundesweit ein ganz heterogenes
Bild. Eine Vielzahl von Bundesländern hat Spielcasinos in privater Regie. Andere Bun-
desländer machen das in öffentlichen Strukturen. Es gibt unabhängig von der Frage,
ob es SPD- oder CDU-geführte Landesregierungen sind, ganz unterschiedliche Ent-
scheidungen an dieser Stelle. Insofern ist bundesweit überhaupt kein durchgängiges
Muster erkennbar, dass nur in bestimmten politischen Konstellationen Entscheidungen
in die eine oder andere Richtung getroffen würden. Ausdrücklich auch verschiedene
SPD-Landesregierungen haben in ihren Bundesländern privat geführte Casinos, die
all die Bedenken, die Sie hier immer wieder von SPD-Seite aus bemühen, überhaupt
nicht so sehen, auch negieren, die weder die Schreckensvorstellung, die Sie gern an
die Wand malen, zu Spielerschutz teilen noch andere Bedenken. Das sind aus Sicht
der fachlich zuständigen SPD-Regierung in anderen Bundesländern gut geführte Ein-
richtungen, wo natürlich Recht und Gesetz gilt und die auch nicht mit Nachteilen ge-
genüber einer öffentlichen Trägerschaft und Eigentümerschaft verbunden sind.

Und deshalb muss man die Frage nicht ideologisch beantworten und sich nicht hier
auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze begeben, sondern ganz vernünftig beurtei-
len, welche Gründe hier in Nordrhein-Westfalen bei den langjährig gemachten Erfah-
rungen für eine Privatisierung sprechen. Es gibt unverändert eine Reihe wirtschaftli-
cher Risiken. Sie selber thematisieren ja, dass ein Projekt, das einen hohen Finanz-
bedarf erfordert wie die Pläne zur Etablierung eines weiteren Spielbankenstandorts,
bislang gar nicht so zur Realisierung gekommen sind, wie sie ursprünglich angedacht
waren. Das würde, wenn man das machte, was WestSpiel bislang dazu kommuniziert
hat, erhebliche Mittel entsprechend binden mit ungewissem Ausgang, was das für den
Markt insgesamt bedeutet.

Wir haben immer stärkere Verlagerungen von Glücksspielaktivitäten in den Onlinebe-
reich. Also, wie stark sich zukünftig die Entwicklung terrestrischer Präsenscasinos dar-
stellt, ist aus heutiger Sicht für die nächsten Jahre noch gar nicht absehbar. Deshalb
handelt es sich natürlich um in den letzten Jahren nachvollziehbar eingetretene fakti-
sche wirtschaftliche Belastungen wie auch zukünftige potenzielle wirtschaftliche Risi-
ken. Die muss der Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen nicht tragen.

Der Umstand, dass Sie – wenn Sie sich mal die letzten zehn Jahre der geschäftlichen
Entwicklung anschauen, all die symbolträchtigen Debatten, die wir hier geführt haben,
bis hin zu Warhol-Verkäufen, wo Sie die internationale Presse mit erreicht haben, weil
WestSpiel am Abgrund stand, viele Insider spekuliert haben, ob die Gesellschaft nicht
umkippt, Notmaßnahmen, Rettungsmaßnahmen über Monate hinweg mit internatio-
naler medialer Begleitung hin diskutiert worden sind, …Gucken Sie sich an, wie die
wirtschaftliche Entwicklung in den letzten zehn Jahren gelaufen ist, wie viele Skandale
bei WestSpiel in den Strukturen vorgekommen sind, welches Bild wir damit auch ab-
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gegeben haben, wie öffentliches Glücksspiel in Nordrhein-Westfalen abläuft, und gu-
cken Sie sich an, wie es andere Bundesländer intelligenter machen an der Stelle, als
es ausgerechnet einer Förderbank zu überlassen, Glücksspiel im Bereich des Förder-
geschäftes anzusiedeln, das ist schon eine Frage, die Sie mit großer intellektueller
Substanz sicherlich zwar gerne begründen können, uns erschließt sich das jedenfalls
nicht.

Deshalb bleibt das richtig, was auch in der Koalition beschlossen worden ist, nämlich
beherzt die Privatisierung voranzutreiben und zu einem guten Abschluss zu bringen.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Ich denke auch, dass uns die Grundsatzdebatte zu diesem
Zeitpunkt nicht wirklich weiterhilft. Unser Interesse jedenfalls als Fraktion ist es, dass
hier am Ende nicht die Beschäftigten und der Spielerschutz unter die Räder kommen.
Das ist erst einmal mein prioritäres Ziel.

Aber, Herr Witzel, Sie müssen sich schon die Frage gefallen lassen. Privatisierung ist
ja kein Selbstzweck. Wenn man davon ausgeht, dass Sie immer behauptet haben –
ich verkürze –, das können Private besser – den Schutz, das kann man alles regeln –,
das operative Geschäft kann der Staat nicht, das können Private besser, dann sieht
man ja jetzt, wenn Sie sich die Zahlen angucken, dass sie es ja doch irgendwie kön-
nen. Und dann wird ja auch spekuliert, woher das kommt. Und das ist nicht, weil Sie
den Finanzminister stellen, sondern es geht schlicht darum, dass bei den Spielhallen
mehr Druck gemacht wird und welche Rahmenbedingungen es gibt. Letztlich entschei-
det also schon auch der Gesetzgeber mit, ob so eine Konstruktion funktioniert oder ob
sie nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert sie wieder, weil sich da Rahmenbedingun-
gen geändert haben.

Die andere Frage ist: Muss es der Staat machen? Darüber können wir gerne diskutie-
ren. Aber was Sie für ein Bild in Richtung der Beschäftigten immer signalisiert haben –
ihr könnt das alles nicht, weil ihr zu teure Weihnachtsfeiern macht oder was auch immer –,
das ist schon auch schlecht angekommen. Da sollten Sie vorsichtig sein, wie Sie es
konnotieren. Wir können uns darüber streiten, ob das eine staatliche Aufgabe ist, ob
es per se der Staat machen muss – selbstverständlich kann man die Debatte führen –
, aber denen zu unterstellen, ihr könnt es nicht, weil ihr so eine Beamtenmentalität habt
oder wie auch immer … Das ist ja Ihre Tonlage gewesen, die, wie man jetzt sieht, nicht
eintrifft, sondern es können durchaus schwarze Zahlen geschrieben werden. Das als
Vorbemerkung.

Sie haben den Grundsatzbeschluss gefasst und jetzt geht es für uns vor allen Dingen
darum, wie im laufenden Prozess Spielerschutz und die Interessen der Beschäftigten
nicht unter die Räder kommen. Deswegen sage ich noch einmal: Die Vorgabe war –
der Minister hat es oft genug hier im Ausschuss gesagt –: Eigentlich ändert sich da gar
nichts. Wir machen ein schönes Spielbankengesetz, der Spielerschutz bleibt. Und
dann wird ja immer wieder zitiert, die berechtigten Interessen der Beschäftigten finden
Berücksichtigung, und wir reden ja mit denen. Das wurde alles so weggekuschelt. Jetzt
wiederum ist von diesen vollmundigen Versprechungen – deswegen meldet sich ja
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auch der Betriebsrat – nichts mehr übrig. Ihr kriegt nicht nur nachher bei einer Verbän-
deanhörung, wie das bei jedem Gesetz ist, da was auf den Tisch geknallt, dann dürft
ihr eine Woche überlegen und ein paar Anmerkungen machen und dann geht das so
durch, sondern es wurde ja das Angebot gemacht, und die haben sich ja auch ange-
boten bei der Erarbeitung des Spielbankengesetzes, was ja nun mal Voraussetzung
für den Verkauf ist, und wichtige Qualitätsstandards auch festschreiben wird, auch zu-
künftig dann auch in privater Trägerschaft, dass sie das konstruktiv unterstützen müs-
sen und nicht irgendwann am Ende von einer Verbändeanhörung eine Woche Zeit
haben, dazu auch noch einmal ihren Senf abzugeben.

Deswegen will ich noch einmal auf die Einbeziehung der Beschäftigten dringen, dass
da auch im Vorfeld etwas passiert. Denn ich habe jetzt gesehen – das war mir gar
nicht klar –, es ist das Innenministerium da federführend. Sie sind ja bei dem Gesetz-
entwurf gar nicht federführend. Insofern die Frage, ob die Kollegen im Innenministe-
rium hier vielleicht auch mal im Laufe des Referentenentwurfes, bis das dann ins Ka-
binett geht, das Angebot des Betriebsrats nutzen – ich rede jetzt nicht von Gewerk-
schaften, hier geht es um den Betriebsrat, die jeden Tag da am Roulettetisch stehen,
die jeden Tag wissen, was Sache ist –, diese Kompetenz bei der Entstehung des Spiel-
bankengesetzes einzubinden. Das war das Versprechen. Da hätte ich gerne eine Ant-
wort, ob das auch im Innenministerium eingelöst wird.

Und das andere, was hier gerade gesagt wird, war, Sicherung der Arbeitsplätze ist
Sache von Tarifverhandlungen. – Nein, das ist nicht nur eine Sache von Tarifverhand-
lungen, wenn ver.di jetzt mit der Geschäftsführung von WestSpiel agiert. Die Siche-
rung von Arbeitsplätzen war ein Versprechen dieser Landesregierung. Noch einmal:
Da ändert sich gar nichts für die Beschäftigten. Das waren die Versprechen, und das
sind auch politische Versprechen. Ich finde es schon ein bisschen arrogant, zu sagen:
Das machen dann die Tarifpartner unter sich aus. Da haben wir nichts mit zu tun.

Insofern finde ich, hier bröckelt es im Laufe des Verfahrens tatsächlich, wenn man
vorher sieht, was hier alles versprochen wurde und wie es jetzt operationalisiert wird.
Deswegen würde ich gerne noch einmal der Landesregierung Gelegenheit geben, Ihre
Versprechen an die Beschäftigten hier noch mal Nachdruck zu verleihen und zu sagen,
dass diese Versprechen auch eingehalten werden.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Weske.

Markus Herbert Weske (SPD): Ich möchte den Beitrag von Frau Düker noch ein biss-
chen konkretisieren. Also, es hat natürlich nichts damit zu tun, welche Landesregie-
rung hier gerade das Heft des Handelns in der Hand hat, sondern es ist die Technische
Richtlinie 5, die dafür sorgt, dass wir seit November vergangenen Jahres sprudelnde
Einnahmen haben und uns hier im Plus befinden. Und das greifen wir natürlich auf,
weil es jetzt zwar um Geld geht an dieser Stelle, aber doch der Spielerschutz im Vor-
dergrund steht. Dementsprechend ist die Frage: Was machen wir denn mit diesem
Geld, das zusätzlich hineinkommt? Stärken wir den Spielerschutz? Geben wir mehr
Geld aus für Personal? Das sind Entscheidungen, die man, wenn man selber Eigen-
tümer dieser Spielcasinos ist, vernünftig diskutieren kann.
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Im Übrigen können wir auch gerne über das Konstrukt diskutieren. Ob NRW.BANK
nach wie vor das Richtige für die Zukunft ist, das kann man ja gerne infrage stellen.
Wichtig ist für uns, dass es in öffentlicher Hand bleibt. Aber wenn es eben nicht in
öffentlicher Hand ist, wird doch überhaupt keiner die Frage stellen, was von einem
größeren Gewinn demnächst noch für den Spielerschutz getan werden kann, sondern
WestSpiel macht schon jetzt mehr als gesetzlich vorgegeben ist. Und unsere große
Befürchtung ist eben, dass von diesem Mehr nichts übrig bleiben wird, schon gar nicht,
wenn mehr Geld hineinkommt.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Staatssekretär, bitte.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Also, wir müssen eines festhalten: An der Glücks-
spielaufsicht ändert sich nichts. Das ist ja mal etwas, was man zur Kenntnis nehmen
muss, wenn man über Fragen von Spielerschutz etc. pp. spricht.

Das Zweite ist: Ich sehe die positive wirtschaftliche Entwicklung. Ich hoffe, dass wir
irgendwann im Plus landen, aber die Zahlen, die ich insoweit kenne, haben zwar eine
positive Tendenz, aber von einem Plus kann ich jetzt – ehrlich gesagt – noch nichts
sehen. Es wäre wünschenswert, und ich wäre der erste, der das begrüßen würde.

Was die Zusagen angeht: Ich denke, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt des Verhandlungs-
und Gesprächsstandes keine Veranlassung, auch nur an irgendeiner Stelle einen Ab-
strich an dem machen zu müssen, was der Minister in dem Zusammenhang erklärt
hat.

Letzter Punkt ist: Ja, das Innenministerium ist da zugange und ist da federführend. Ich
werde jetzt nicht den Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenministerium durch Be-
wertungen oder Einschätzungen meinerseits vorgreifen, wie die dieses Verfahren han-
deln. So wie ich meine Kollegen kenne, habe ich allerdings überhaupt keinen Grund
zur Annahme, dass sie das nicht genauso verantwortungsvoll machen, wie wir das im
Finanzministerium angehen würden. Sollte es etwas Konkretes geben, bitte ich Herrn
Warnecke etwas mitzuteilen.

Vorsitzender Martin Börschel: Aus dem Innenministerium ist leider niemand anwe-
send, der hier unmittelbar Stellung nehmen könnte. – Herr Warnecke, bitte.

MR Dr. Dirk Warnecke (FM): Natürlich stehen wir mit den Kollegen aus dem Innen-
ministerium im regen Kontakt und sehr engen Kontakt.

Aus meiner Sicht gibt es noch eine Sache anzumerken: Der Schutz der Beschäftigten
muss sich nicht nur darin verfestigen, wie lange nun wirklich ein Kündigungsschutz
ausgesprochen wird oder wie lange auch nicht, sondern kann auch darin liegen, dass
die Standorte zukunftssicher aufgestellt werden. Und hier wird voraussichtlich der Ge-
setzentwurf eine klare Vorgabe enthalten, nämlich dass die bestehenden Standorte
gesichert bleiben. Das ist, finde ich, ein wichtiges Signal an die Beschäftigten, das
unter Umständen viel mehr wert ist als ein Kündigungsschutz, der nach einigen Jahren
ausläuft.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann habe ich für heute noch eine
Wortmeldung des Kollegen Zimkeit. Bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Zum einen beantragen wir ein Wortprotokoll.

Vorsitzender Martin Börschel: Ist zugesagt.

Stefan Zimkeit (SPD): Zum anderen: Augenscheinlich scheint der Gesetzentwurf für
das Spielbankgesetz soweit gediehen zu sein, dass hier Teile schon vorgetragen wer-
den können. Deswegen würden uns auch weitere Teile interessieren, zum Beispiel ob
geplant ist, im Rahmen des Spielbankgesetzes Veränderungen einzuführen, die zu
einer wirtschaftlichen Verbesserung führen können. Ich nenne mal die Frage von De-
pendancen von bestehenden Standorten oder die Ausschüttungsquote von Gewinnen.
Es geht ja hier nicht unwesentlich um die Frage – Herr Witzel will ja unbedingt bewei-
sen, dass Private das besser können –, ob ihnen dann verbesserte Bedingungen im
Rahmen der Privatisierung gegeben werden.

Eine Standortgarantie ist sicher etwas, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut
finden, weil dann, wenn sie denn dann da bleiben, sichergestellt ist, dass sie aller Vo-
raussicht nach auch an dem weiteren Ort arbeiten können, wo sie waren. Viel wichtiger
ist ihnen aber ein dauerhafter Kündigungsschutz. Und das ist ihnen von dieser Lan-
desregierung versprochen worden. Insofern erwarten wir, dass das entsprechend ein-
gehalten wird.

Wenn ich jetzt die Gesamtdebatte verfolge, befürchte ich, dass es vielleicht wirklich
wenig Sinn macht, diese Grundsatzdiskussion immer wieder zu führen, weil für mich
der klare Eindruck entsteht, diese Landesregierung will die Privatisierung der Spiel-
banken um jeden Preis, koste es, was es wolle, koste es Arbeitnehmerrechte, was es
wolle. Hier soll augenscheinlich eine einmal getroffene Entscheidung durchgezogen
werden. Das halte ich im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, des
Spielerschutzes, aber auch der Situation des Landes für vollkommen unangebracht.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Staatssekretär, bitte.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Herr Warnecke hat jetzt exemplarisch aus einem
Entwurfsstadium etwas beispielhaft zitiert. Ich werde Sie gleichwohl, da es beabsichtigt
ist, das neue Spielbankgesetz in diesem Monat in die Verbändeanhörung zu geben,
auf den Zeitpunkt und dieses Gesamtprodukt verweisen. Es ist noch nicht veröffentli-
chungsreif. Wir werden es demnächst tun. Deswegen werden wir sicherlich jetzt hier
nicht häppchenweise einzelne Dinge, die in einer Gesamtkonstruktion …

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])

– Herr Zimkeit, wir legen es ja vor. Ich habe Ihnen gerade angekündigt, dass in diesem
Monat die Verbändeanhörung kommt. Dann werden Sie das Gesamtkunstwerk be-
kommen und können es auch in Gänze bewerten. Das wäre wahrscheinlich vom Ge-
samtverfahren her sowieso zugänglicher, als jetzt an einer Stelle deutlich zu machen,
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warum und wieso es Argumente geben kann, die andere Gegenargumente hinfällig
machen.

Natürlich ist eine Standortsicherung etwas, was einer Schutzfunktion gleichkommt.
Denn es wäre ja ein neuer Inhaber, wo immer er herkommt, wie immer er heißt, öko-
nomisch und betriebswirtschaftlich sehr schlecht beraten, wenn er von vornherein auf
Kräfte, die er für die Unternehmensführung braucht, verzichten würde. Das heißt, da
gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen derartigen Komponenten. Das
ist natürlich eher ein marktwirtschaftlicher Ansatz, aber erfahrungsgemäß funktionie-
ren solche Relationen. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht gebraucht würden, die
da sind. Es wird immer unterstellt, dass derjenige, der kommt, nichts anderes zu tun
hätte, als die Leute gleich in Scharen auf die Straße zu setzen. Das Gegenteil wäre ja
ökonomisch sinnvoll. Und wenn ich als Privater so etwas machen würde, da würde ich
mir dreimal überlegen, wie ich mit erfahrenen, guten und auch – das sage ich bewusst
dazu – motivierten Leuten ein solches Unternehmen führe. Das ist jetzt mal grundsätz-
lich etwas, von dem ich ausgehe.

Wie gesagt, der Gesetzentwurf kommt. Die Kollegen vom Innenministerium arbeiten
dran. Wir kommen in die Verbändeanhörung. Und da werden dann die entsprechen-
den Mechanismen hinterlegt sein, an denen Sie dann festmachen können, ob das,
was wir angekündigt haben, so aussieht, wie Sie es sich vorstellen, oder ob Sie dann
da Verbesserungs- oder Kritikbedarf sehen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Witzel.

Ralf Witzel (FDP): Die Kollegen, die schon in der letzten Legislaturperiode dem Hohen
Hause angehört haben, wissen, dass sich der frühere Finanzminister, Parteimitglied-
schaft SPD, hier schriftlich nachlesbar verschiedentlich so geäußert hat, dass ihn die
Art und Weise der geschäftlichen Vorgänge, wie dort Prozesse laufen, irritiert mit Blick
auf die Erwartungen, die er eigentlich hat, wie sich ein öffentliches Unternehmen prä-
sentieren sollte und wie dort verfahren werden sollte. Deshalb ist der Eindruck völlig
falsch, es gäbe hier bislang in einer öffentlichen Regie einen so wunderbaren Umgang
mit Beschäftigten, eine so hohe Personalmotivation. Viele Äußerungen von Betroffe-
nen dort, von WestSpiel aus dem Bereich der Belegschaft zeigen, dass das ganz er-
kennbar nicht der Fall ist. Die hohe Konfliktintensität bei zahlreichen Arbeitsgerichts-
verfahren, die dort seit Jahren laufen mit ganz spektakulären Fällen, die es auch immer
wieder in die Medien geschafft haben, die Frage von Arbeitnehmerrechten und Perso-
nalumgang ist eigentlich nicht typisch für die öffentliche Sphäre. Deshalb sollte man
hier kein verzerrtes Heiligenbild von WestSpiel zeichnen, sondern sich mal real angu-
cken, wie dort tatsächlich massive Konflikte in einer Intensität die letzten Jahre ausge-
tragen worden sind mit Arbeitnehmern, wie das schon für den öffentlichen Bereich
wirklich wundert. Insofern ist aber auch das sicherlich ein Feld, wo noch Verbesse-
rungspotenzial besteht. Vielleicht kriegt es ja ein privater Betreiber besser hin.
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Dann können wir den Tagesordnungs-
punkt, zu dem es das erbetene Wortprotokoll geben wird, heute abschließen und wer-
den sicherlich bei Gelegenheit wieder darauf zurückkommen.
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11 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die SPD-Fraktion habe für die heutige Sitzung
einen Tagesordnungspunkt zu den Themenkomplexen „Cum-Ex“ und „Cum-Cum-Ge-
schäfte“ beantragt und aufgrund des umfangreichen Fragenkatalogs angeboten, die
Beantwortung nicht heute vorzunehmen, sondern in einer folgenden Sitzung. Er frage,
ob die SPD damit einverstanden sei, diesen Punkt am ersten Tag der Haushaltsbera-
tungen, also 25. September, aufzurufen. – Stefan Zimkeit (SPD) ist damit einverstan-
den.

Der nächste Punkt, so Vorsitzender Martin Börschel weiter, betreffe die Modernisie-
rung des Budgetrechts und Finanzcontrolling. Herr Kollege Dr. Optendrenk, Vorsitzen-
der des entsprechenden Unterausschusses, habe vorgeschlagen, das Thema
„EPOS.NRW“ einschließlich der Stellungnahme der Gesellschaft für Organisationsent-
wicklung sowie der Vorlage des Landesrechnungshofs 17/2093 am ersten Tag der
Haushaltsklausur aufzurufen. Er finde das sachgerecht. – Der Ausschuss ist damit
einverstanden

Vorsitzender Martin Börschel fährt fort, die Landesregierung habe drei Vorlagen
übersandt. Tagesordnungspunkt im HFA würden diese nur, wenn das gewünscht
werde. Es handele sich um die Vorlage 17/2301 zum Thema „Landesbürgschaften im
Jahre 2018“, um die Vorlage 17/2210 betreffend den Rahmenplan zur Gemeinschafts-
aufgabe Küstenschutz für die Jahre 2019 bis 2022 sowie um die Vorlage 17/2167 be-
treffend den Kooperationsbericht der Sparkasse.

Des Weiteren gebe es eine Vertrauliche Vorlage zum Phoenix-Portfolio, nämlich Ver-
trauliche Vorlage 17/73. Auch diese werden nur auf Wunsch Tagesordnungspunkt im
HFA.

Das verkürzte Verfahren bezüglich der Haushaltsberatungen zum Haushaltsgesetz,
zum Haushaltsbegleitgesetz und zum GFG 2020 wegen der Vorverlegung der Plenar-
woche habe eine entsprechende Verkürzung der Mitberatung der Fachausschüsse zur
Folge, da diese ihre Voten spätestens am Freitag vor der abschließenden Beratung im
HFA zur zweiten Lesung abgeben müssten. Üblicherweise informiere er als Vorsitzen-
der des HFA die Vorsitzenden der Fachausschüsse erst nach Überweisung der Ge-
setzentwürfe über das Verfahren. Herr Kollege Witzel habe angeregt, das unmittelbar
zu tun. Das finde er sinnvoll und plausibel. Dies mache er aber nicht ohne die Rücken-
deckung des Ausschusses. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender

17.09.2019/18.09.2019
17


