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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk begrüßt den Leiter der Mahn- und Gedenk-
stätte Düsseldorf, Herrn Dr. Andreas Fleermann, sowie die ebenfalls dort tätige wis-
senschaftliche Mitarbeiterin Frau Dr. Andrea Ditchen. Er bedankt sich erstens bei den
beiden für die Möglichkeit, die heutige Sitzung des Hauptausschusses in den Räum-
lichkeiten der Mahn- und Gedenkstätte durchführen zu dürfen, sowie zweitens bei Frau
Dr. Ditchen für die Mitwirkung an der am 2. September 2019 im Plenarsaal des Land-
tags durchgeführten Zeitzeugengespräch.

(Allgemeiner Beifall)

Anschließend gibt der Vorsitzende bekannt, in Zukunft werde nicht mehr Frau Julia
Böhle, sondern Frau Anke Seifert den Ausschuss als Ausschussassistentin betreuen.
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1 Besichtigung der Mahn- und Gedenkstätte

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herr Dr. Fleermann, Frau Dr. Ditchen, herzli-
chen Dank dafür, dass Sie uns gleich durch die aktuelle Ausstellung der Mahn- und
Gedenkstätte führen werden.

Ich schlage vor, dass wir zunächst eine kurze Einführung von Herrn Staatssekretär
Kaiser zur Einordnung der Tätigkeit der Landesregierung im Bereich „Mahn- und Ge-
denkstätten“ erhalten.

Anschließend geben wir Herrn Dr. Fleermann zwar mit einem begrenzten Zeitkontin-
gent, aber umso herzlicher die Möglichkeit, uns durch das Haus zu führen und an uns
heranzutragen, was ihm bei der Arbeit hier ganz besonders wichtig ist und was wir in
unsere weitere Arbeit einbeziehen können.

PStS Klaus Kaiser (MKW): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich freue mich, dass Sie heute Morgen wahr gemacht haben, was zuvor einmal
im Ausschuss besprochen worden ist – nämlich eine Gedenkstätte vor Ort anzusehen.
Ich bin der Meinung, dass wir hier in Düsseldorf ein sehr gutes Beispiel für eine solche
haben.

Es heißt „Mahn- und Gedenkstätte“ – auch das spiegelt schon etwas von der Ge-
schichte der Gedenkstätten wider. In Nordrhein-Westfalen haben wir davon inzwi-
schen 29 – das heißt, es sind sehr viele. Sie sind über das Land verteilt und haben
sich sehr unterschiedlich entwickelt. Viele haben aber eine gemeinsame Wurzel, und
zwar die, dass sie aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden sind. Die Mahn-
und Gedenkstätte hier in Düsseldorf zeigt etwas von der geschichtlichen Entwicklung
der Gedenkstätten, nämlich dass man sie zunächst als Mahnstätten verstanden hat.

Hier gab es ja 2014 eine Neuerung; die Gedenkstätte ist neu ausgestattet worden.
Herr Dr. Fleermann wird uns das gleich sicherlich sehr detailliert und sehr kenntnis-
reich erläutern. Darauf freue ich mich und deshalb werde ich mich zu diesem Thema
zurückhalten.

Viele Gedenkstätten befinden sich auf diesem Weg. Die Nachfrage steigt landesweit,
das Interesse an Gedenkstättenarbeit nimmt zu – auch vor dem Hintergrund, dass die
Erlebnisgeneration nach und nach ausstirbt. Das hat nämlich die Frage aufgeworfen:
Was löst das in Bezug auf die Gedenkstätten aus? Wir nehmen wahr: Das Interesse
bleibt vorhanden. Das ist landesweit so; die Zahlen steigen. Deshalb macht es Sinn –
und ich finde es sehr begrüßenswert –, dass der Hauptausschuss sich hier im Detail
damit befassen wird.

Inhaltlich kommen wir mehr dahin, zu sagen: Wir arbeiten nicht mit erhobenem Zeige-
finger, sondern mit biografischer Forschung. Zu jeder Gedenkstätte gehört nämlich
auch Forschungsarbeit. Zusätzlich zu dem, was präsentiert wird, werden in der For-
schung die Fragen gestellt, wie es den Opfern erging und wie die Täter gehandelt
haben. Dadurch entstehen Diskussionen, die aktuell sind und damit einen Bezug zu
derzeitigen Fragestellungen. Deshalb ist diese Arbeit insgesamt so wichtig.
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Der Ausschuss hat meiner Meinung nach heute eine gute Wahl getroffen, den Besuch
hier vorzunehmen. Genau wie alle Ausschussmitglieder bin ich selber gespannt auf
die Führung und will nichts vorwegnehmen. Ich begrüße aber nachdrücklich, dass Sie
als Parlamentarier Interesse an der Gedenkstättenarbeit zeigen.

Herr Dr. Wupper-Tewes, der das zuständige Referat leitet, ist anwesend. Er kann,
wenn es Rückfragen dezentraler Art gibt – sprich zu einer Gedenkstätte in Ihrem je-
weiligen Wahlkreis –, diese sicherlich beantworten.

Ich wünsche uns allen entsprechende Erkenntnisse. Herzlichen Dank und Glück-
wunsch an den Ausschuss, dass er sich mit dem Thema befasst.

(Allgemeiner Beifall)

Dr. Andreas Fleermann: Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine Damen und
Herren! Auch ich möchte Sie herzlich hier im Haus begrüßen. Wir freuen uns, dass der
Ausschuss hier ist.

Es ist eben schon einiges gesagt worden. Wir befinden uns hier in der Mahn- und
Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf. Diese ist ein städtisch getragenes
Kulturinstitut der Stadt und unterscheidet sich von den anderen kleineren und größeren
Spezialmuseen in der Landeshauptstadt insofern, als dass sie nicht nur die schönen
Künste, die Kultur präsentiert, sondern sehr stark in das politische Leben hineinragt.
Deswegen ist die heutige Sitzung nicht die erste aus dem politischen Raum, die in
diesen Räumlichkeiten stattfindet.

Wir haben es mit einem Paradox zu tun, was die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf
angeht, weil wir ein vergleichsweise altes und gleichzeitig ein vergleichsweise junges
Haus sind.

Ein altes Haus sind wir insofern, als dass – Herr Staatssekretär hat es eben angedeu-
tet – wir ein typisches Kind der achtziger Jahre sind. Wir haben hier 1987 eröffnet.
Nächste Woche ist unser Geburtstag: Am 17. September 1987 ist dieses Haus eröffnet
worden. Damit gehört es in NRW, in dieser bunten, vielfältigen Gedenkstättenland-
schaft in unserem Land zu den etwas älteren Häusern.

Gleichzeitig sind wir ein junges Haus, weil dieses Gebäude, dieses Museum, diese Ge-
denkstätte 2011 für mehrere Jahre geschlossen und dann im Zuge einer Neuausrich-
tung des gesamten Blocks zwischen der Mertensgasse und der Andreaskirche komplett
neu aufgestellt wurde. Wir haben hier also nicht nur den Maler durchgeschickt, vielmehr
ist dabei unter anderem der Anbau entstanden, durch den Sie eben gegangen sind. Wir
haben ein Hinterhaus dazubekommen. Wir haben alles angepasst, modernisiert und
außerdem zwar nicht Barrierefreiheit, aber Barrierearmut hergestellt.

Uns war dabei eine etwas internationalere Gestaltung ausgesprochen wichtig. Wir ha-
ben jetzt einen Audioguide für unsere sehr zahlreichen internationalen Gäste. Außer-
dem haben wir – das ist das Wichtigste – eine neue Dauerausstellung. Neu – sie wurde
im Mai 2015 eröffnet; brandneu ist sie also nicht, aber sie ist immer noch relativ frisch.
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Die Ausstellung, die wir uns gleich ansehen, zeigt Geschichten von Heranwachsen-
den, von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorf zur Zeit des Nationalsozialismus.
Dazu will ich jetzt weiter noch nichts sagen.

Vielleicht sage ich aber etwas dazu, wie das Haus seit der Wiedereröffnung angenom-
men wird, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen. Als ich im August 2007 ange-
fangen habe, hier zu arbeiten, hatten wir 9.000 oder gelegentlich 11.000 Besucher im
Jahr. Heute knacken wir fast die 35.000 – so viele Menschen sind pro Jahr hier.

Ein großer Teil davon sind Schülerinnen und Schüler. Wir sind also sehr aktiv in der
Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Das merkt man am Vormittag, wenn hier Full House
ist – das fängt jetzt nach den Ferien wieder an; teilweise knubbelt es sich schon. Wir
stehen in regem Kontakt mit den weiterführenden Schulen hier in Düsseldorf, aber
auch mit anderen Schulen aus der Umgegend. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung stellt
ja Tickets zur Verfügung und übernimmt damit die Kosten für Bus- und Bahnfahrten
auch für auswärtige Schulen. Deswegen haben wir hier manchmal Besuche von Schu-
len aus Städten in Nordrhein-Westfalen, deren Namen ich noch nie gehört habe. Zum
Teil kommen sie also wirklich von weit weg.

Wir sind aber immer auch eine Bildungsstätte für die Erwachsenenbildung. Wir haben
abends Vorträge, Lesungen und Konzerte. Wir gehen mit Musik um – auch in dem
Raum, in dem die Ausschusssitzung heute stattfindet. Neben der Dauerausstellung
zeigen wir auch Sonderausstellungen. Deswegen freut es mich, dass meine Kollegin
Dr. Ditchen heute mit dabei ist. Sie hat die im Moment hier zu sehende Sonderausstel-
lung Goldsteins Traum kuratiert. Meine Stellvertreterin Hildegard Jakobs, die noch im
Urlaub ist, war auch daran beteiligt.

Für diese Sonderausstellung haben wir 11.000 Negative eines Düsseldorfer Arztes,
der 1936 als Jude nach Palästina flüchten musste, ausgewertet, und daraus für Sie
die 100 schönsten ausgesucht und hier aufgehängt. Die Fotos zeigen die Sicht eines
deutschen Juden auf den zum Teil etwas holprigen Aufbau in den ersten Jahren, die
wirkliche Kernpionierarbeit in den dreißiger und vierziger Jahren bis zur Gründung des
Staates Israel.

Wir arbeiten sehr eng mit den jüdischen Gemeinschaften in Nordrhein-Westfalen zu-
sammen – am liebsten und engsten natürlich mit unserer jüdischen Gemeinde hier vor
Ort. Was manchmal ein bisschen in den Hintergrund gerät, ist die Tatsache, dass das
alles hier öffentlich ist. Unsere Veranstaltungen sind öffentlich, unsere Ausstellungen
können besucht werden und der Eintritt ist frei.

Manchmal wird auch übersehen, dass dieses Haus vom aller ersten Tag an bis heute
sowie in Zukunft im Hintergrund ein Forschungsinstitut, ein Archiv war, ist und bleiben
wird. Ein Teil davon ist meiner Vorgängerin zu verdanken. Sie hat über 400 biografisch-
narrative Interviews mit Schoahüberlebenden, mit ehemaligen Zwangsarbeitern, mit
verschiedenen Verfolgten – unser Haus ist schließlich allen Opfergruppen gleicherma-
ßen, nicht nur den jüdischen Verfolgten gewidmet – geführt, und zwar zwischen Alaska
und Neuseeland, überall auf der Welt, wo sie die alten Düsseldorfer, die Exilanten, die
Immigranten gesucht und gefunden hat. Das ist ein unglaublicher Schatz. Ich werde
einmal im Jahr von unserer Kämmerei gefragt, was diese Sammlung wert ist – für die
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Investivanlage. Ich sage dann immer, dass ich das nicht bewerten kann und auch nicht
bewerten möchte – jedenfalls nicht in Euro.

Das alles ist in unserem riesigen Archiv zu finden. Wir haben über 30 Jahre zur NS-
Zeit in Düsseldorf geforscht und gesammelt. Ergebnisse daraus sind umfangreiche
Publikationen, Forschungsprojekte oder Ausstellungen.

Wir haben heute für Sie eine Kleinigkeit vorbereitet, ein Geschenk. Das ist der kleine
Katalog „Goldsteins Traum. Von Düsseldorf ins gelobte Land – eine fotografische An-
näherung“ von Andrea Ditchen, Hildegard Jakobs und Thomas Ullrich zu der im Mo-
ment hier noch bis zum 13. Oktober 2019 gezeigten Sonderausstellung.

Einen guten Überblick über eines unserer anderen Tätigkeitsfelder bietet auch der an
Sie heute ausgehändigte Flyer „Was tun bei Antisemitismus an Schulen? Handrei-
chung für Düsseldorfer Schulleitungen und Lehrkräfte“. Wir haben leider den Arbeits-
kreis „Antisemitismus an Düsseldorfer Schulen“ einrichten müssen – ein Arbeitskreis,
der seine eigene Existenz bzw. die Notwendigkeit zu dieser Existenz bedauert. Es war
für die Schulverwaltung und die Stadt schwer, sich einzugestehen, dass es dieses
Phänomen gibt, weil es sehr stark tabuisiert wird. Wir haben gesagt: Tabus bringen
uns nicht weiter. – Wir sind ganz massiv an die Öffentlichkeit gegangen und haben die
Ihnen vorliegende Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer konzipiert. Wir wollen da-
mit den Lehrkräften den Rücken stärken. Wir wollen sie nicht kritisieren oder bloßstel-
len, sondern sie stärken und ihnen vermitteln, wie man mit antisemitischen Vorfällen,
die sich nun einmal in den letzten Jahren gehäuft haben, umgehen kann.

Das bedeutet, dass die Arbeit, die wir hier als Historikerinnen und Historiker machen,
immer ganz stark in die Gegenwart und in die Zukunft reicht. Manchmal wird uns vor-
geworfen, wir würden hier einem Schuldkult frönen. Das können eigentlich nur Leute
behaupten, die die Realität und die alltägliche Arbeit in solchen Gedenkstätten nicht
kennen; denn was wir den jungen Leuten hier beibringen, ist Demokratie- und Men-
schenrechtserziehung. Mit Schuld haben die jungen Menschen selbstverständlich –
ich muss es eigentlich kaum begründen – überhaupt nichts zu tun. Es geht um die
zentralen Begriffe „Würde“ und „Verantwortung“. Das sind sehr zeitlose Begriffe. Wir
sind da natürlich längst von der noch lebenden Tätergeneration entfernt; die gibt es
einfach nicht mehr.

Auch ans Herz legen möchte ich Ihnen das „Gedenkbuch für die Toten des Pogroms
1938 auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen“, das von mir, Gerd Genger,
Hildegard Jakobs und Immo Schatzschneider verfasst wurde und in diesen Tagen im
Düsseldorfer Droste Verlag erscheint. Wir haben hier im vergangenen Jahr in enger
Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung und mit Herrn Staats-
sekretär Kaiser ein Forschungsunternehmen geschultert – für ein kleines Haus war
das eine Mammutaufgabe – und die Frage gestellt: Wie viele Menschen sind in der
Pogromnacht auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen gestorben, ermordet,
in den Selbstmord getrieben worden? Das ist eine Frage, die nie gestellt worden ist.
Man hat immer gesagt: 90 Menschen sind im ganzen Reich – also inklusive Öster-
reich – gestorben. – Das ist Unfug und eine gefährliche Bagatellisierung. Wir haben
alleine auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen in 400 Archiven gesucht und
131 Tote nur in unserem Bundesland gefunden.
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Das alles haben wir noch einmal aufbereitet – Herr Kaiser kann sich an die Vorstellung
des Manuskripts im November vergangenen Jahres erinnern –, nun ist daraus ein Ge-
denkbuch geworden, das die Landeszentrale für politische Bildung – Dank an Frau
Springenberg-Eich – in ihr Buchprogramm aufgenommen hat. Die Druckerei hat das
Buch Anfang dieser Woche geliefert. Nun schauen wir, wie wir es vorstellen. Wir haben
dem Ministerpräsidenten geschrieben, und werden sehen, ob sich eine Lücke in sei-
nem Terminkalender finden lässt. Auf jeden Fall wollen wir es gemeinsam an die Öf-
fentlichkeit bringen.

Lassen Sie mich zum Schluss, bevor wir in die Dauerausstellung gehen, noch eine
kleine Anekdote aus der Entstehungszeit dieser Mahn- und Gedenkstätte in den acht-
ziger Jahren erzählen.

Herr Kaiser hat eben gesagt, dass am Anfang bürgerschaftliches Engagement stand.
Das ist völlig richtig; ich will es noch präzisieren. Dieses bürgerschaftliche Engagement
ging von jungen Leuten aus, und das ist bis zum heutigen Tag programmatisch und
bezeichnend.

Ich will Ihnen die Ursache erläutern. Auf dieser Straße, gegenüber von unserem Haus
sehen Sie noch heute einen großen Gebäudekomplex. Das ist das heutige Andreas
Quartier. Bis 2009 war dort das Düsseldorfer Amts- und Landgericht untergebracht,
wo zwischen 1975 und 1981 der längste, aufwändigste und teuerste Strafprozess in
der bundesrepublikanischen Justizgeschichte, der sogenannte Düsseldorfer Majdanek-
Prozess stattfand. Auf der Anklagebank saßen zwölf ehemalige Angehörige der Wach-
mannschaften der SS von Majdanek, und der Richter hat einen sehr klugen Schachzug
gemacht, indem er sagte: Ich möchte diesen langatmigen Prozess der Öffentlichkeit
zugänglich machen, und ich lade junge Menschen ein. – Bei diesen handelte es sich
um organisierte junge Menschen aus dem Jugendring, aus der jüdischen Gemeinde,
aus den katholischen und evangelischen Jugendgruppen, aus den Gewerkschaften
und Kirchen. Diese saßen nun also tagtäglich hinten im Gerichtssaal und haben diesen
Prozess aktiv verfolgt.

Als diese jungen Menschen schließlich das Justizgebäude verlassen haben, wussten
sie alles über Majdanek, den Holocaust und Auschwitz, aber nichts über ihre eigene
Heimatstadt. Damals gab es in Düsseldorf kein Buch, keine Broschüre, keine Ausstel-
lung, keine Dokumentation und kein Archiv. Niemand hat sich in den siebziger Jahren
mit der NS-Zeit befasst. Das war die Initiation dafür, dass diese jungen Leute eine
Mahn- und Gedenkstätte gefordert haben. Das lustige Missverständnis bestand darin,
dass diese jungen Menschen zur Politik, zum Stadtrat gegangen sind und dort ihren
Wunsch nach einer Gedenkstätte vorgetragen haben. Der Stadtrat hat sofort gesagt:
Das machen wir. Ihr bekommt einen schönen Stein, eine Bronzetafel, und ihr könnt
dort einmal im Jahr Blümchen niederlegen. Das kostet nicht viel. Das machen wir.

Das war, wie gesagt, ein Missverständnis. Diese jungen Leute wollten keinen toten
Stein und keine Trauerecke, sondern einen aktiven Lernort, einen Begegnungsort, ei-
nen Ort, an dem Leben stattfindet, wo Menschen sich austauschen, der Disput und die
Diskussion genauso wie die freundschaftliche intergenerationelle und interkulturelle
Begegnung zu Hause sind. Sie wollten also einen Ort, an dem Demokratie und Men-
schenrechtserziehung ein Zuhause finden. Damit haben sie sich durchgesetzt. Es ist,
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wie Sie sehen, kein Stein geworden, sondern eine eigene Einrichtung, eine Institution,
die sehr aktiv ist – und das jeden Tag. Das schauen wir uns jetzt an. – Vielen Dank.

(Allgemeiner Beifall – Der Ausschuss besichtigt die Mahn- und Ge-
denkstätte. Dr. Andreas Fleermann und Dr. Andrea Ditchen begleiten
den 55-minütigen Rundgang mit Erläuterungen zu der Ausstellung.)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Gestatten Sie mir im Anschluss an diesen
Rundgang eine kurze persönliche Bemerkung. Meiner Meinung nach ist eine solche
Mahn- und Gedenkstätte eine sehr beeindruckende Form der Öffentlichkeitsarbeit und
des Heranführens von Menschen an das, was geschehen ist.

Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir uns im nächsten Jahr an anderer Stelle weitere
Eindrücke verschaffen. Wir hatten im Obleutegespräch schon darüber gesprochen, ob
wir uns angesichts der landesweit 29 Einrichtungen dieser Art vornehmen wollen, ein-
mal im Jahr eine solche auswärtige Sitzung durchzuführen – vielleicht jeweils dann,
wenn wir wie jetzt keine Haushaltsberatungen und Ähnliches haben. Das wollen wir
nicht nur machen, um Eindrücke zu sammeln, sondern auch, weil man als Landtag mit
den Wirkungsmöglichkeiten, die wir dann haben, auch ein gewisses Statement nach
außen abgeben kann.

Ich sehe großes Einvernehmen dazu. Wir würden wir dann demnächst wieder auf die
Landesregierung zugehen und um Empfehlungen für das kommende Jahr bitten.

Carina Gödecke (SPD): Wenn ich einen kleinen Hinweis geben darf: Ich würde nicht
ausschließlich nach den Stätten schauen, die man dann besuchen kann. Vielmehr
würde ich mir auch die Orte, die man im Zusammenhang mit den Stätten besichtigen
und besuchen kann, genau ansehen. Wenn man nämlich eines lernt bei Gedenkstät-
ten, Mahn- und Erinnerungsorten, dann ist es, dass es der jeweilige Ort ist, der be-
stimmt, was man dort sehen kann und nicht allein die Idee davon, was man dort ma-
chen könnte.

Hier sind wir an einem besonderen Ort. Wenn man zum Beispiel nach Krefeld fahren
würde zur Villa Merländer oder nach Münster in die Villa Ten Hompel, hätte man auch
einen ganz anderen Aspekt der Aufarbeitung von Erinnerungsorten und Gedenkstät-
ten. Deshalb ist es immer absolut richtig, die Landesregierung zu fragen. Allerdings
sollten die Obleute auch selber ein Gespür dafür entwickeln, welchen Ort sie als nächs-
tes besuchen möchten.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich bin zuversichtlich, dass wir den richtigen
Weg finden werden und danke für diese Hinweise. Ich habe im Vorfeld außerdem den
Hinweis bekommen, bei der Auswahl vielleicht auch die Landesteile ein wenig zu be-
rücksichtigen – ohne dass wir in Proporz verfallen.
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2 Auswertung des Berichtes über die Ausschussreise nach Kopenhagen

Vorlage 17/1437

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk verweist auf die in der Obleuterunde ge-
troffene Verabredung, sich angesichts der in Kürze anstehenden Beratungen über die
zukünftigen rechtlichen Bestimmungen für das Glücksspielwesen – das Umsetzungs-
gesetz des Landes sowie eine langfristige Regelung im Rahmen des Glücksspiel-
staatsvertrages – in der heutigen Ausschusssitzung mit der Auswertung des Berichts
zu befassen, um sich die während der Informationsreise gewonnenen Erkenntnisse
noch einmal vor Augen zu führen.

Während des sehr kompakt gestalteten Programms vor Ort sei ein Austausch mit un-
terschiedlichen Gesprächspartnern aus Parlament, Regierung, Glücksspielaufsicht so-
wie Glücksspielanbietern erfolgt. Dies habe Gelegenheit dazu geboten, sich intensiv
mit der dänischen Reform der Regulierung des Glücksspielwesens 2012 und der an-
gelaufenen Evaluation dieser auseinanderzusetzen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt dem Vorsitzenden für den ausführlichen Bericht.
Dieser spiegele die auf der Informationsfahrt nach Kopenhagen gewonnenen Eindrü-
cke wider.

Die Übertragbarkeit der während der Informationsreise erlangten wirklich sehr interes-
santen Anregungen und Impulse auf Nordrhein-Westfalen und möglicherweise sogar
auf die gesamte Bundesrepublik dürfe sich jedoch schwierig gestalten. Aufgrund an-
derer datenschutzrechtlicher Bestimmungen und kleinerer Dimensionen unter ande-
rem wegen der geringeren Bevölkerungszahl lägen in Dänemark andere Vorausset-
zungen vor. Die interessanten Anregungen regten jedoch zum Nachdenken an, da sie
den Bedarf nach regulativen Maßnahmen verdeutlichten. Der Staat mit seinen Fürsor-
gepflichten für die Bürger müsse vermeiden, am Ende die Folgen von Spielsucht und
Geldwäsche tragen zu müssen.

Bei der Diskussion über unterschiedliche Herangehensweisen sei in der Obleuterunde
der Vorschlag aufgekommen, sich auch das norwegische Modell mit dem gänzlich an-
deren Ansatz anzuschauen. Die Dänen gingen das Thema sehr liberal an und setzten
sehr viel Vertrauen in die Hoffnung, dass sich eine Balance finden werde und man das
Thema so in den Griff bekomme. Die Norweger hingegen setzten wohl auf einen rest-
riktiveren Ansatz.

Insgesamt nehme sie aus der Informationsreise Impulse mit, die sich in der Diskussion
über die hoffentlich bald vorliegende Gesetzgebung sicher niederschlügen.

Daniel Hagemeier (CDU) spricht ebenfalls Dank an den Vorsitzenden für den Bericht
sowie außerdem an die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung für die Organisation der
Informationsfahrt aus.

Bei dem Aufenthalt in Kopenhagen habe der Ausschuss einen sehr interessanten Ein-
blick in die grundlegende Reform des Glücksspielwesens in Dänemark im Jahr 2012
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erhalten. Dort würden nun klare Regularien gelten, die dennoch eine offene Struktu-
rierung des Marktes für die Glücksspielanbieter erlaubten. Daraus gingen Impulse für
die Regelung hierzulande hervor.

Die Staatskanzlei informierte den Ausschuss über die laufenden Abstimmungen – zu
denen der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Nathanael Liminski entscheidend
beitrage – zum länderübergreifenden Kompromiss stets umfassend. Die Aussichten
auf ein gutes Ergebnis für einen Glücksspielstaatsvertrag, der einen dauerhaften Spie-
ler- und Jugendschutz gewährleiste, stünden gut. Er rechne mit einem ausgewogenen
Verhältnis in der Gesetzgebung.

Angela Freimuth (FDP) wertet die sehr informative Informationsreise als durchaus
zweckdienlich.

Ihrer Auffassung nach könne das dänische Modell jedoch nur insofern als liberal be-
zeichnet werden, als dass es einen klaren Rahmen biete, in dem sich vieles frei ent-
falten könne. Es weise jedoch auch einen sehr restriktiven Teil auf, biete damit aber
insgesamt eindeutige Regeln.

Das dänische Modell lasse sich nicht eins zu eins übertragen, dennoch gingen aus der
Informationsreise interessante Hinweise für die Gespräche mit den anderen Bundes-
ländern hervor.

Da das Thema dem Ausschuss wohl weiter erhalten bleibe, selbst wenn die Länder
eine Lösung fänden, stehe sie einer intensiveren Beschäftigung mit dem norwegischen
Modell offen gegenüber. Zur Abwägung der Sinnhaftigkeit der weiteren Auseinander-
setzung damit erachte sie eine Informationszusammenstellung durch das Ausschuss-
sekretariat als sinnvoll.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk sagt die Zusammenstellung von Informationen
zum norwegischen Modell zu und bekundet, man werde dabei die Staatskanzlei um
Begleitung beten.

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.
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3 Bericht zum aktuellen Sachstand zur Errichtung einer „NRW-Repräsentanz“
in Israel (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2402

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erläutert, der Antrag zu dem Bericht gehe auf
einen von Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) für die Sitzung des Ausschus-
ses für Europa und Internationales am 3. Mai 2019 vorgelegten Bericht zurück. In die-
sem heiße es, die Landesregierung strebe eine Eröffnung der NRW-Repräsentanz im
Jahr 2019 an.

MD Ludger Siemes (Staatskanzlei) erklärt, die Besonderheit der Beziehungen zu
Israel sei von Dauer – dies zeige auch der heutige Sitzungsort, die Mahn- und Ge-
denkstätte Düsseldorf. Während die Vergangenheit Teil dieser Beziehung bleibe, stell-
ten der zukünftige Ausbau und die Vertiefung der Beziehungen zu Israel ein besonde-
res Anliegen der Landesregierung dar.

Damit stehe die aktuelle in einer langen Tradition bisheriger Landesregierungen – an-
gefangen mit Johannes Rau, über die Intensivierung der bilateralen wissenschaftlichen
Zusammenarbeit unter Peer Steinbrück, die Belebung des Schul- und Jugendaus-
tauschs unter Jürgen Rüttgers bis zum Ausbau der Zusammenarbeit mit der Holo-
caust-Gedenkstätte Yad Vashem unter Hannelore Kraft.

Das nun geplante und mit einer großen Symbolik verbundene Büro solle Grundlage
für den weiteren Ausbau der Beziehungen werden. Es sei das erste bilaterale Büro
des Landes Nordrhein-Westfalen, solle den das Programm wiedergebenden Titel
„Büro des Landes Nordrhein-Westfalen für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend
und Kultur in Israel“ tragen und seinen Standort in Tel Aviv haben.

Neben der Symbolik verfolge man hauptsächlich drei Ziele mit der Errichtung dieses
Büros, und zwar erstens die Unterstützung der bisherigen Aktivitäten und der enga-
gierten Personen, zweitens die Initiation neuer Projekte und drittens die Schaffung ei-
nes Ortes für Begegnungen und Veranstaltungen in Israel, um Nordrhein-Westfalen
dort sichtbarer zu machen.

Im von Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) vorgelegten Bericht würden die
den Aufbau des Büros betreffenden Tätigkeiten umrissen, wobei man weiter an den
organisatorischen Vorbereitungen arbeite und die Personalauswahl vorantreibe.

Nach wie vor beabsichtige man die Eröffnung des Büros bis Ende des Jahres, obwohl
einige Probleme bestünden und Sorgfalt stets vor Schnelligkeit gehe.

Sie danke für die Ausführungen von MD Ludger Siemes (Staatskanzlei), sagt Carina
Gödecke (SPD). Diese deckten sich im Wesentlichen mit dem Inhalt des Berichts.
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Diese bisherigen Auskünfte stellten sie jedoch nicht zufrieden, da sie zusammenge-
fasst eigentlich nur informierten, dass derzeit noch keine Immobilie für das Büro ge-
funden worden sei, die Landesregierung sich in Gesprächen befinde und drei Ziele
verfolge, die aber auch nur vage beschrieben werden könnten.

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2020, der erst noch beschlossen werden müsse,
damit die Regelungen darin greifen könnten, enthalte die Informationen über die Ein-
gruppierung der geplanten Stellen. Keine Informationen fänden sich darüber, wofür
das im Haushalt 2019 für das Büro zur Verfügung gestellte Geld eingesetzt werde bzw.
worden sei.

Die mit dem Büro einhergehende Symbolik finde zwar allseits Unterstützung, doch
entstehe der Eindruck, der Plan sei vor der Ankündigung des Ministerpräsidenten nicht
abschließend durchdacht und fertig konzipiert gewesen. Der Ministerpräsident habe
schließlich nach seiner Ankündigung eine Abstimmung mit der Bundesregierung zu
möglicherweise notwendigen Abgrenzungen und Gemeinsamem begonnen.

Der geplanten Eröffnung noch im Jahr 2019 stehe sie skeptisch gegenüber, weshalb
sie es für angezeigt halte, Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) von der Nen-
nung eines fixen Termins abzuraten – insbesondere auch wegen der besonderen Be-
ziehungen zu Israel und der ausgesprochen hohen Sensibilität für das Thema im In-
land. Die Notwendigkeit einer Korrektur wegen organisatorischer Schwierigkeiten –
womit die Verzögerung wahrscheinlich begründet werde – müsse vermieden werden.

Es handele sich wohl eigentlich nicht um organisatorische Schwierigkeiten, sondern
vielmehr um eine gute Idee, die zu einem zu frühen Zeitpunkt öffentlich geworden sei.
In den Haushalt für 2019 seien die finanziellen Mittel für den Aufbau der Repräsentanz
erst im Laufe der Beratungen eingestellt worden. Im Zusammenhang mit der Ankündi-
gung des Ministerpräsidenten 2018 habe ihre Fraktion verschiedene sich auf dieses
spontane Handeln beziehende Nachfragen gestellt. Insgesamt sehe sie die von ihrer
Fraktion von vornherein vorgetragene Skepsis als bestätigt an.

Seine Kollegin ergänzend merkt Norbert Römer (SPD) an, dass er sich in seiner Rolle
als Vorsitzender der Parlamentariergruppe Israel zusammen mit dem Präsidenten des
Landtags zeitgleich zu der Ankündigung des Ministerpräsidenten in Israel befunden
und festgestellt habe, dass dieses Vorhaben nicht nur viel Resonanz in Israel, sondern
auch bei den Mitgliedern der Parlamentariergruppe große Sympathie erfahren habe.
Israelische Repräsentanten hätten Nordrhein-Westfalen und die Landesregierung aus-
drücklich gelobt, weshalb das Vorhaben große Erwartungen geweckt habe.

Die Repräsentanz solle ein Ort der Begegnung und für Gespräche werden, wo Men-
schen Platz nehmen könnten und der NRW in Israel sichtbarer mache.

Die bislang dürftige Berichterstattung seitens der Landesregierung werde selbstver-
ständlich öffentlich werden, schließlich hätten damals viele Journalisten über die vom
Ministerpräsidenten angekündigte Repräsentanz berichtet. Dass die Erwartungen nun
möglicherweise enttäuscht würden, bereite ihm Sorgen. Daher bitte er den Vorsitzen-
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den, im Namen des Hauptausschusses – zumindest eines Teils davon – der Landes-
regierung zu übermitteln, dass zügiger vorgegangen und vor allen Dingen die derzei-
tigen und geplanten Aktivitäten nachvollziehbarer gemacht werden sollten.

Auf seine Nachfrage in einer der vorherigen Sitzungen, ob ein Haus neu gebaut, ge-
mietet oder gekauft werden solle, habe der Chef der Staatskanzlei nur ausweichend
geantwortet, dass solche Überlegungen mit jenen, die vor Ort Verantwortung trügen,
besprochen werden müssten. Dies entspreche nicht seiner Erwartungshaltung. Nach
einem Jahr dürfe es nicht nur Gespräche, sondern mindestens konkrete Verhandlun-
gen geben.

Er wolle nicht nur seiner persönlichen Enttäuschung Ausdruck verleihen, sondern auch
als jemand, der durch seine Funktion in der Parlamentariergruppe das Land in diesen
schwierigen Zeiten in Israel repräsentiere und vertrete, nicht in die Situation geraten,
dass man den Erwartungen nicht gerecht werde.

Daniel Hagemeier (CDU) bedankt sich für den Bericht und bekundet, man könne der
Staatskanzlei wohl das Vertrauen aussprechen. Aus dem Bericht gehe hervor, dass
der Aufbau eines solchen Büros aus organisatorischen und rechtlichen Gründen Zeit
benötige.

Er danke der Fraktion der SPD für die Unterstützung dieses Vorhabens.

MD Ludger Siemes (Staatskanzlei) schließt sich dem Dank für die Unterstützung des
Projektes an.

Es selbst habe die Aufgabe, das Büro aufzubauen, zu Beginn des Jahres übernommen
und könne versichern, dass die Einrichtung der Repräsentanz eines der Kernvorhaben
im Bereich der Zuständigkeit des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten
sowie Internationales darstelle. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet.

Bis dato hätten sich einige mit dem israelischen Recht verbundene Schwierigkeiten
eingestellt, wozu anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen worden sei. Dies habe zu
anfangs nicht absehbaren Verzögerungen geführt.

Man wolle und werde die Erwartungen nicht enttäuschen; denn dieses Büro werde
entstehen, und man werde so die Ankündigung des Ministerpräsidenten in die Tat um-
setzen. Zunächst habe man nur schrittweise vorgehen können, um die Kompatibilität
mit dem israelischen Recht gewährleisten zu können. Derzeit prüfe man die einzelnen
Fragestellungen.

Von Anfang an habe enger Kontakt und keine Dissonanz mit der Bundesregierung,
der israelischen Regierung und dem Auswärtigen Amt – mit dem man den für das Büro
geplanten, eben genannten Titel abgestimmt habe – bestanden. Das Auswärtige Amt
begrüße die Präsenz Nordrhein-Westfalens in Israel.
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Josefine Paul (GRÜNE) erkundigt sich nach der konkreten zeitlichen Planung, da ih-
rem Verständnis der Ausführungen der Staatskanzlei nach die Abklärungen hinsicht-
lich der Räumlichkeiten – mit Blick auf das Ziel der Landesregierung, die Eröffnung
noch in diesem Jahr zu erreichen –, noch nicht weit fortgeschritten seien.

Sie befürworte ebenfalls ein sorgfältiges Vorgehen vor Schnelligkeit, weshalb sie für
eine realistische Zeitschätzung plädiere, die die noch offenen Fragen berücksichtige.

MD Ludger Siemes (Staatskanzlei) erwidert, die Umsetzung bis zum Ende des Jah-
res sei Ziel der Staatskanzlei.

Carina Gödecke (SPD) bittet um einen Bericht der Landesregierung in der nächsten
oder spätestens der übernächsten Sitzung des Hauptausschusses über die Verwen-
dung der im Zuge der parlamentarischen Beratung in den Haushalt 2019 eingestellten
Mittel in Höhe von 650.000 Euro für die Repräsentanz in Israel.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk regt daraufhin an, dies im Rahmen des Be-
richterstattergesprächs klären zu lassen, womit sich Carina Gödecke (SPD) einver-
standen erklärt.
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4 Verschiedenes

a) Änderung der Sitzungstermine des Hauptausschusses 2020 (s. Anlage 2)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erklärt, die nun feststehenden Termine der
CdS-Halbjahres- und Jahreskonferenz erfordere die in der Tischvorlage festgehalte-
nen Änderungen der geplanten Sitzungstermine für nächstes Jahr.

Der Ausschuss bestätigt die in der Tischvorlage vorge-
schlagenen Änderungen der Sitzungstermine für das Jahr
2020.

b) Information zum Bericht der Landesregierung in Vorlage 17/2379

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft empfehle in dem ergänzenden Bericht
zum Bundesprogramm „Demokratie leben“ einen Erfahrungsaustausch mit in Dort-
mund geförderten Bundes- und Landesprojekten.

Aufgrund der bereits vereinbarten zahlreichen Termine für Anhörungen und Haushalts-
beratungen schlage er ein Obleutegespräch am Rande des nächsten Plenums vor, um
Möglichkeiten zur Durchführung dieses Erfahrungsaustauschs zu erörtern.

c) Hinweise zu Fristen zur Benennung von Sachverständigen

Trotz bereits abgelaufener Frist könnten für die Anhörung zum Gesetzentwurf der
Fraktion der SPD für das „Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nord-
rhein-Westfalen“ – Drucksache 17/5619 – zur Verfassungsänderung zur Absenkung
des Wahlalters auf 16 Jahre sowie für die schriftliche Anhörung zum Antrag der Frak-
tion der AfD „Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen zur
Ersetzung der Fragestunde durch eine Regierungsbefragung“ – Drucksache 17/5633 –
noch bis morgen Sachverständige benannt werden.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

2 Anlagen
31.10.2019/04.11.2019
73



Sitzung des Hauptausschusses am 12. September 2019
Beantragung TOP: Aktueller Sachstand zur Errichtung
einer „NRW-Repräsentanz“ in Israel

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

Aktueller Sachstand zur Errichtung einer „NRW Repräsentanz“ in Israel

In der Sitzung des Ausschuss Europa und Internationales vom 3. Mai .2019 hat der
Minister Holthoff-Pförtner einen Bericht über den Sachstand zur Errichtung einer NRW-
Repräsentanz in Tel Aviv gegeben.
Dort wurde angekündigt, dass die Landesregierung eine Eröffnung bereits im Jahr 2019
anstrebt. Angesichts des fortschreitenden Jahres bitten wir um einen aktuellen
Sachstand und einen schriftlichen Bericht.

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Müller-Witt MdL

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

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

Elisabeth Müller-Witt MdL

Sprecherin im Hauptausschuss

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Fon: 0211 - 884 25 12

Fax: 0211 - 884 31 86

elisabeth.mueller-

witt@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de
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