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Der Ausschuss verständigt sich darauf, die abschließende Be-
ratung und Abstimmung nach Eingang des von der AfD-Frak-
tion angekündigten Änderungsantrags durchzuführen.
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falen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit
Frauen und Männern 14

Gesetzentwurf
der Fraktionen der SPD und
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Der Ausschuss einigt sich auf die Durchführung einer
Anhörung am 26. März 2020, 10 Uhr. Pro Fraktion dürfen bis
zum 16. Januar zwei Sachverständige benannt werden.
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4 Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung
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Antrag
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Der Ausschuss einigt sich auf die Durchführung einer Anhörung
am 14. Mai 2020.

– Wortbeiträge

6 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung
muss eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskrimi-
nierung einrichten. 17

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7913

– Wortbeiträge

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung
an der Anhörung im federführenden Ausschuss.

7 Bericht über den aktuellen Stand der Entwicklung einer Engagement-
strategie für das Land Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der
Landesregierung) 19

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

8 Verschiedenes 24

– keine Wortbeiträge

* * *
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1 Stand der Gespräche zum Glücksspielstaatsvertrag (Bericht auf Wunsch der
Landesregierung)

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) berichtet:

Ich hatte zuletzt am 7. November hier im Hauptausschuss über den Stand der Ver-
handlungen berichtet. Angesichts der momentan vorherrschenden Dynamik in die-
sem Bereich erscheint es mir, als sei dies eine Ewigkeit her.

Ich möchte gerne von drei Terminen berichten, die wir zu diesem Thema seitdem
im Länderkreises abgehalten haben, zum einen die CdS-Konferenz vom 14. No-
vember 2019 und zwei Treffen in der sogenannten Achterrunde am 28. November
2019 und am 5. Dezember 2019. Sie sehen, dass wir momentan im Wochentakt
unterwegs sind. Wir sind uns darüber einig, dass bis Januar bzw. Februar eine no-
tifizierungsfähige Einigung vorliegen muss, damit wir den Zeitplan einhalten können,
von dem ich hier bereits berichtet habe.

Nach meinem Eindruck befinden wir uns auf einem guten Weg, auch wenn noch ein
Stück zu gehen ist. Bei den inhaltlichen Gesprächen auf der CdS-Ebene erzielen
wir Fortschritte. Natürlich stehen sämtliche Punkte, die ich Ihnen nun kurz schildern
möchte, noch unter dem Vorbehalt einer Gesamteinigung. Das sage ich deswegen
direkt dazu, weil nicht nur die Mitglieder des Hauptausschusses anwesend sind,
sondern auch der eine oder andere Vertreter der schreibenden Zunft und der Bran-
che. Ich möchte vorweg betonen, dass alles, was ich sage, unter dem Vorbehalt
einer Gesamteinigung steht. Daher folgt nun lediglich ein Zwischenstand der Ge-
spräche, kurz aufgegliedert nach den einzelnen Bereichen.

Der Bereich „Onlinecasinos“ ist der strittigste. Dabei haben wir eine Annäherung
erreichen können, die in ihren Grundprinzipien den Verhältnissen im terrestrischen
Bereich nachgebildet ist. In Bezug auf das virtuelle Automatenspiel haben wir aktu-
ell vor, ein Erlaubnismodell einzuführen, das natürlich mit dem terrestrischen Be-
reich nachempfunden Restriktionen verbunden sein wird.

Ein Beispiel: In der Spielhalle überwacht Personal, das – so zumindest die Vorstel-
lung der Regulierung – gut ausgebildet ist, die Spieler auf Anzeichen von Spiel-
sucht. Im Internet übernehmen dies analog Algorithmen des Anbieters. Es ist mög-
lich, per Algorithmen Spielverhalten im Hinblick auf Auffälligkeiten zu bewerten. Das
ist letztendlich vielleicht sogar noch effektiver als der Einsatz von Personen, weil es
keinen Schichtwechsel, keine Unaufmerksamkeiten etc. gibt. Das ist angesichts der
Suchtgefahren im Onlinebereich aus unserer Sicht auch angemessen.

Wir denken gleichzeitig auch über ein anbieterübergreifendes Limit im Onlinebe-
reich nach. Über die Dimensionen und über das Verfahren, wie dieses Limit einzu-
halten ist, besteht weitgehend Konsens, wobei das am Ende alles gemeinsam be-
wertet werden muss.

Nun komme ich zum großen Spiel wie Roulette, Blackjack, Baccara etc. Hier sind
noch einige Fragen offen. Wir diskutieren momentan analog zum Spielbankenbe-
reich über eine Monopollösung. Dabei sind mehrere Varianten denkbar, etwa ein
Monopolist für ganz Deutschland oder ein Monopolist pro Land. Und es stellt sich
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natürlich auch die Frage, ob das Monopol staatlich oder privat sein soll. Über diese
Dinge muss noch weiter gesprochen werden. Es wäre aber ein Modell denkbar –
ähnlich wie bei den Spielbanken –, dass man die Länder ein Monopol erteilen bzw.
einrichten lässt, entweder in Bezug auf einen privaten oder einen staatlichen Anbie-
ter. In diesem Fall machte allerdings eine terrestrische Begrenzung im Onlinebe-
reich nur begrenzt Sinn.

Wir erleben es gerade in Schleswig-Holstein, dass die Behörden insbesondere im
Norden, aber durchaus auch hier in Nordrhein-Westfalen, miteinander im stetigen
Austausch darüber stehen, ob Nutzer Gebrauch davon machen, die sich nicht auf
schleswig-holsteinischen Boden befinden. Wir sind uns wohl einig, dass wir mit ei-
ner entsprechenden Lösung für online nicht über terrestrische Grenzen nachdenken
können. Das stellte im Vollzug schlicht eine systematische Überforderung dar und
brächte auch eine Angreifbarkeit, Verwundbarkeit dieses Systems mit sich. Das wird
aber noch zu diskutieren sein.

Beim Onlinepoker halten wir ein Erlaubnismodell zwischen Menschen für denkbar,
weil hier die Manipulationsgefahr seitens des Veranstalters nicht gegeben ist. Da-
gegen sehen wir im Länderkreises für Onlinepoker mit der Cashmaschine momen-
tan keine Liberalisierung vor.

Auch im Bereich der Sportwetten haben wir eine Annäherung zu verzeichnen. Wir
haben, wie Sie wissen, viel über die Frage der Liveereigniswetten gesprochen. Hier
wird über eine behutsame Öffnung nachgedacht. Wir wollen Wetten auf das nächste
Tor oder auf den nächsten Punkt in sogenannten Low-score-Games ermöglichen,
ich denke dabei etwa an Fußball, Hockey oder Eishockey. Es handelt sich um sol-
che Spiele, in denen der einzelne Punkt für das Endergebnis zählt und einen ent-
scheidenden Einfluss darauf hat. Im Fußball ist ein Tor mehr wert als etwa im Hand-
ball, wo in der Regel deutlich höhere Ergebnisse verzeichnet werden. Die Manipu-
lationsgefahr, dass ein einzelner Punkt geschaffen wird, um ein bestimmtes Wett-
ereignis zu erzeugen, ist im Handball nach dieser Logik größer als im Fußball.

Außerdem macht es einen Unterschied, ob Wettabgaben vor oder während des
Spiels abgegeben werden. Natürlich ist das Suchtpotenzial bei Wettabgaben wäh-
rend des laufenden Spiels deutlich höher. Wir könnten uns also vorstellen, dass für
die Zeit vor dem Spiel ein umfangreicheres Sportwettenprogramm legalisiert wird
als für die Zeit während des Spiels. Das Ganze wird in einen Kompromiss eingebet-
tet werden, indem wir gleichzeitig mit dieser Öffnung ein Vorabgenehmigungsver-
fahren für das Sportwettenprogramm des jeweiligen Anbieters einführen, um damit
sicherzustellen, dass tatsächlich nur nicht manipulationsanfällige Wetten angeboten
werden.

Sie stellen also fest, dass wir die Kriterien weitgehend im Staatsvertrag selbst in
Verbindung mit Beispielen festhalten wollen, anders als in bisher diskutierten Mo-
dellen, in denen den Sportverbänden an dieser Stelle eine sehr entscheidende Rolle
zugemessen wird. Ich bin auch mit den Sportverbänden darüber im Gespräch, bei
denen stieß das aber bisher nicht auf große Begeisterung, in irgendeiner Weise
stärker gefordert zu werden als bisher. Insofern ist diese Sorge wohl vom Tisch,
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was auch mit Blick auf einen potenziellen Legitimationsschaden für unsere sportli-
che Selbstverwaltung eine sinnvolle Entwicklung darstellt.

Im Bereich der Werbung stehen wir aktuell bei einem differenzierten Modell. Es soll
keine gesonderte Werbeerlaubnis für Fernsehen oder Internet mehr geben. Persön-
lich adressierte Werbung an gesperrte Spieler soll ausgeschlossen sein. Dazu muss
vor der Werbung die Sperrdatei abgefragt werden.

In Stadien – ein großer Bereich in Sachen „Werbung“ – sollen natürlich nur Trikot-
und Bandenwerbung und andere statische Werbemaßnahmen, also auch Dach-
markenwerbung, möglich sein, also keine Videos, keine Flyer, keine Verkaufsver-
anstaltungen. Eine noch stärkere Einschränkung, die sich mancher vorstellen
könnte, ist mit Blick auf internationale Spiele wohl nicht realisierbar. Es soll außer-
dem keine Werbung für Wetten im Zusammenhang mit Livezwischenständen auf
Internetseiten geben. Das Suchtpotenzial ist sehr groß, wenn ich beim Verfolgen
eines Sportereignisses angereizt werde, eine bestimmte Wette abzugeben. Dies
folgt also der Logik, dass wir mit dem Staatsvertrag auch weiterhin Spielsucht be-
kämpfen und Prävention betreiben wollen.

Zu der Frage der Verwaltung in Sachen „Limits“ etc. Es ist ja häufig vom Stichwort
„gläserner Spieler“ die Rede. Das ist nicht beabsichtigt. Wir werden jedoch an be-
stimmten Stellen anbieterübergreifende Datenerfassungen vornehmen müssen.
Das gilt etwa für die Spielersperrdatei, das gilt aber auch für die Limitdatei zur Si-
cherstellung der Einhaltung eines anbieterübergreifenden Limits. Wenn ein Limit im
Bereich „Online“ gelten soll, dann macht dies nur Sinn, wenn alle legalen Anbieter
entsprechend an diese Datei angeschlossen sind, sonst ist das Limit obsolet. Au-
ßerdem wollen wir damit auch paralleles Spiel verhindern. Das dient dem Tren-
nungsgebote und der Vermeidung der Umgehung zeitlicher Restriktionen. Zum Bei-
spiel sollen im Sinne der Prävention auch Spielpausen und all diese Dinge enthalten
sein.

Ich sage direkt dazu, dass die Landesregierung die Menge der zentral erfassten
Daten so gering wie möglich halten will, weil wir nicht wollen, dass über die Frage
des Datenschutzes eine Angriffsfläche in Bezug auf den Glücksspielstaatsvertrag
entsteht. Und wir legen Wert darauf, dass Daten nur so lange gespeichert werden,
wie es sein muss.

Außerdem – dafür gebe ich Ihnen ein Beispiel – sollte die Limitdatei auch nur Ein-
zahlungen beim Anbieter erfassen und nicht die Einsätze oder Verluste. Das ist ein
ganz wichtiger Aspekt. Was der Spieler mit dem eingezahlten Geld macht, ob er
damit überhaupt spielt oder es sich direkt wieder auszahlen lässt, wird nicht behörd-
lich erfasst, weil es für die Frage, ob das Limit eingehalten wird, nicht notwendig ist.

Man muss sich bei diesen Fragen der Ausgestaltung immer wieder vor Augen füh-
ren, wofür man diese Regulierung einführt, und man darf nicht auf alle Wünsche,
die manche – sicherlich werden solche Daten interessant für manche Branchenver-
treter oder Behörden sein – äußern, eingehen. Um diese Reize gar nicht erst aus-
zulösen oder potenziellen Missbrauch anzuregen, sind wir gut beraten, uns auf das
zu beschränken, was wirklich sein muss.
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Zum Zeitplan. Ich habe eingangs gesagt, dass wir Anfang 2020, voraussichtlich im
Februar, das Notifizierungsverfahren und die Vorabinformation der Parlamente aus-
lösen wollen, um dann im Sommer 2020 zu einer Unterzeichnung und zur Zuleitung
an die Parlamente für das entsprechende Beratungs- und Ratifizierungsverfahren
kommen zu können. Dabei kann es natürlich noch gewisse Verschiebungen geben.
Sie wissen selber, dass es sich nicht um den ersten Staatsvertrag handelte, bei dem
das der Fall wäre.

Wir sind gut beraten – und ich nehme es auch so wahr, dass über Länder- und
Parteigrenzen hinweg darin Einigkeit besteht –, im Januar, spätestens im Februar
zu einem Abschluss der Gespräche zu kommen. Wir stellen uns also auf ein ent-
sprechendes Arbeitsaufkommen ein und werden, sofern uns das gelingt, diesen
Stand im Achterkreis auf den Sechzehnerkreis zu übertragen, um es dann in einem
Staatsvertrag den Ministerpräsidenten vorlegen zu können.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für den Sachstandsbericht. Sie erwarte mit
Spannung, ob die Übertragung des bisher Geplanten von dem Achterkreis auf den
Sechzehnerkreis so reibungslos ablaufen werde wie erhofft.

Ihres Wissens solle über den Entwurf ein Gutachten existieren. Sie bitte darum, dieses
Gutachten dem Hauptausschuss zur Verfügung zu stellen.

Teilweise tauche Werbung für Glücksspiel auf Games-Seiten auf, die sicherlich von
dem Spielen zugeneigten Personen besucht würden. Sie frage, ob dies zukünftig un-
terbunden werden solle.

Andreas Keith (AfD) bedankt sich ebenfalls für die ausführliche Berichterstattung. Er
zeige sich überrascht ob des bereits erreichten, großen Fortschritts.

Herrn Liminski frage er, ob im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag auch
In-Game-Käufe zur Debatte ständen. Spielerschutz beginne mit der Aufklärung insbe-
sondere junger Spieler bei Einstiegsspielen, die nicht direkt Gewinnaussichten in Aus-
sicht stellten, aber trotzdem dahin gehend motivierten, später einmal mit Geldeinsät-
zen zu spielen.

Außerdem interessiere ihn, ob ein Onlinepoker-Anbieter gleichzeitig auch eine Kon-
zession für Kasino-Onlinespiele erwerben könne und auf den jeweils anderen Bereich
verlinken bzw. beide Angebote auf einer Internetseite anbieten dürfe, oder ob diese
beiden Bereiche strikt getrennt werden sollten. Einige große Anbieter separierten bei-
spielsweise den Cash-Game-Onlinebereich bzw. die Sportwetten von anderen Ange-
boten auf verschiedenen Seiten.

In der Tat habe der Länderkreises sehr kurzfristig ein Gutachten in Auftrag gegeben,
so StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei), allerdings beziehe sich dieses
zum einen auf einen bestimmten Arbeitsauftrag und zum anderen auf einen mittler-
weile bereits veralteten Entwurf. Er wolle jedoch gerne in Absprache mit dem Länder-
kreises prüfen, inwieweit die Möglichkeit bestehe, dieses Gutachten zur Verfügung zu
stellen.
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Zwar habe Nordrhein-Westfalen Ende Oktober 2019 im Auftrag der Länder einen Erst-
entwurf zu einem neu strukturierten Glücksspielstaatsvertrag erstellt, allerdings gingen
die Entwicklungen mittlerweile eher in Richtung einer Änderung des bestehenden
Staatsvertrags. Das halte er nicht für trivial, weil teilweise die Logik des alten Staats-
vertrags den nun geplanten Maßnahmen entgegenstehe, allerdings betreffe dies letzt-
lich nur Schönheitsfragen. In Sachfragen Ergebnisse zu erzielen, halte er für die
Hauptsache.

In-Game-Spielerschutz sei nicht Bestandteil des Glücksspielstaatsvertrags in der ak-
tuell diskutierten Form, sondern dieses Thema werde in Verbindung mit dem zwischen
Bund und Ländern gerade diskutierten Jugendmedienschutz berücksichtigt. Es exis-
tiere zu dem Thema, wie schon häufiger in der Vorgeschichte, eine sehr weitreichende
Initiative aus dem Ministerium von Frau Giffey. Angesichts der im Bereich „Jugendme-
dienschutz“ getrennten Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern befinde man sich
über dieses Thema in Gesprächen, sowohl zwischen den – schließlich handele es sich
auch um technischen Jugendmedienschutz – Medienressorts und den Jugendressorts
auf Bund- und Länderebene.

Bei In-Game-Käufen handele es sich nicht um Glücksspiel im engeren Sinne. Zwar
teile er die Meinung, dass Prävention diesbezüglich sehr früh beginnen müsse, nichts-
destotrotz müsse sich der Glücksspielstaatsvertrag auf die Regulierung eines Bereichs
konzentrieren.

Ein Unternehmen könne Konzessionen für verschiedene Spiele erhalten, allerdings
müssten diese getrennt angeboten werden. So dürfe etwa ein Sportwettenanbieter
nicht gleichzeitig Onlinepoker oder Onlinekasino auf derselben Seite anbieten, das
gelte seines Wissens nach auch für die Verlinkung. Innerhalb des Länderkreises be-
stehe Einigkeit über die Notwendigkeit eines strikten Trennungsgebots.

Auf die Frage von Elisabeth Müller-Witt nach einem Werbeverbot auf Games-Seiten
antwortet StS Liminiski, auch dies müsse im Bereich „Jugendmedienschutz“ reguliert
werden. Dennoch bestehe im Achterkreis Einigkeit darüber, dass in Sachen „Glücks-
spielwerbung“ nicht die Zielgruppe Minderjähriger gezielt angesprochen werden dürfe.
Nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag solle es verboten werden, Werbung – zum
Beispiel über GoogleAdds – gezielt an bestimmte Zielgruppen zu adressieren. Umge-
kehrt halte er es jedoch für technisch kaum möglich, zu verhindern, dass Minderjährige
durch Zufall Werbung von Glücksspielanbietern zu sehen bekämen.

Am vorigen Abend habe er bei der Verleihung des Entwicklerpreises mit Felix Falk
vom game-Verband über das Thema „Jugendmedienschutz“ gesprochen. Sicherlich
bestehe eine gewisse Schnittmenge zwischen Games und Glücksspiel, denn beide
beträfen eine Zielgruppe von Personen, die Spaß am Spiel hätten. Sicherlich müsse
diese Frage in dem Regelungswerk enthalten sein, der Staatsvertrag allerdings ent-
halte Regelungen zu dem soeben Dargestellten.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) präzisiert, ihre Frage habe sich nicht nur auf Kinder und
Jugendliche, sondern natürlich auch auf Erwachsene bezogen. Werbung auf Game-
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Seiten versuche alle potenziell spielaffinen Menschen dazu zu bewegen, vom einfa-
chen Spiel in das Glücksspiel zu wechseln. Insofern gehöre dieses Phänomen ihrer
Meinung nach ebenso zu dem Bereich der Spielsuchtprävention.

Überlegungen, den Bereich „Games“ von der Glücksspielwerbung auszunehmen,
existierten bislang nicht, so StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei). Zwar
verstehe er Elisabeth Müller-Witts Überlegung, dies auch in den Bereich „Spielsucht-
bekämpfung“ einzuziehen, gleichzeitig müsse man aber auch das Gebot einer maß-
vollen Regulierung und deren Umsetzbarkeit im Auge behalten.

Gleichwohl wolle er die Anregung, das angesprochene Phänomen nicht nur auf den
Jugend- und Kinderbereich, sondern auf alle Spieler bezogen zu betrachten, einmal
mitnehmen.
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2 Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen zur
Ersetzung der Fragestunde durch eine Regierungsbefragung

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5633

Stellungnahme 17/1860
Stellungnahme 17/2082

– Auswertung der schriftlichen Anhörung

Er freue sich, so Sven Werner Tritschler (AfD), am Tag der britischen Unterhaus-
wahlen über das Thema sprechen zu können, schließlich habe sich die AfD-Fraktion
bei der Erstellung des Antrags ein Stück weit am britischen Parlamentarismus orien-
tiert. Dort existiere eine lebhaftere Debattenkultur als in Nordrhein-Westfalen, an der
die Öffentlichkeit stärker teilnehme. Die in NRW praktizierte Fragestunde stelle dage-
gen eher eine Art Kaffeepause mit Geschäftsordnungsrang dar, bei der man sich ge-
genseitig Sprechzettel vorlese. Als selbstbewusstes Parlament sollte der Landtag
NRW allerdings seiner Regierung mehr abverlangen.

Zu diesem Schluss seien auch bereits alle in diesem Ausschuss vertretenen Parteien
auf Bundesebene gekommen, und sie hätten im Deutschen Bundestag zu Beginn der
Legislaturperiode eine derartige Reform durchgeführt.

Aus den schriftlichen Stellungnahmen gehe die Existenz eines verfassungsrechtlichen
Streits über die Auslegung des Zitierrechts des Landtags hervor. Auch eine etwas grö-
ßer angelegte Anhörung im Bundestag zu dem Thema habe die Auffassung der Fach-
leute offengelegt, dass das Zitierrecht in der Geschäftsverordnung der Parlamente
ausgestaltet werden könne. Trotz der Existenz vertretbarer Argumente dagegen,
könnte dies bei Bestehen einer gewissen Einigkeit innerhalb des Hauses eine akade-
mische Debatte bleiben, wie im Bundestag der Fall. Bestünde der gemeinsame Wille
der Fortentwicklung der parlamentarischen Demokratie, halte er es für möglich, das
Vorhaben ohne Klagen vor dem Verfassungsgericht umzusetzen.

In seiner sehr ausführlichen und interessanten Stellungnahme habe Professor Zeh
vorgeschlagen, nicht, wie es die AfD-Fraktion ursprünglich vorgesehen habe, die Fra-
gestunde zugunsten einer Regierungsbefragung abzuschaffen, sondern zunächst in
einer Experimentalphase beides parallel zu praktizieren. In diesem Sinne plane die
AfD-Fraktion die Einbringung eines entsprechenden Änderungsantrags.

Da eher die Hölle zufrieren werde, als dass die anderen Parteien einem AfD-Antrag
zustimmten, rege er an, das Vorhaben als Basis für einen späteren eigenen Antrag zu
verwenden.

Daniel Hagemeier (CDU) fasst die Unterschiede zwischen der Fragestunde nach § 94
GeschO des Landtags und der von der AfD-Fraktion geforderten Regierungsbefragung
zusammen. Fragen müssten nach dem Willen der AfD nicht mehr schriftlich einge-
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reicht werden, und für Regierungsmitglieder gelte eine Anwesenheitspflicht, unabhän-
gig davon, ob sie befragt würden oder nicht. Es erscheine jedoch fraglich, ob der Land-
tag überhaupt über die Rechtsgrundlage verfüge, der Landesregierung eine solche
Pflicht aufzuerlegen, insbesondere bezogen auf den Ministerpräsidenten.

Mit der Fragestunde würde ein Instrument beseitigt, das den Abgeordneten in ihrer
Rolle als Angehörige eines Arbeitsparlaments und in ihrer fachpolitischen Funktion für
die durch sie arbeitsteilig betreuten Gebiete bestimmte Vorteile verschaffe. Sven Wer-
ner Tritschlers Vergleich der Fragestunde mit einer Kaffeepause halte er für nicht zu-
treffend.

Die CDU-Fraktion werde den Antrag nicht mittragen.

Carina Gödecke (SPD) schließt sich der Einschätzung von Daniel Hagemeier an.
Auch die SPD-Fraktion werde den Antrag nicht mittragen.

Angesichts der von der AfD-Fraktion aufgestellten These, man solle der Regierung
mehr abverlangen, verstehe sie nicht, warum der Regierung mit der angedachten Re-
gierungsbefragung dann mehr Rechte eingeräumt und die Stellung des Parlaments
und insbesondere der Opposition eher geschwächt werden solle. Schließlich werde in
dem Antrag der Landesregierung zugestanden, zu Beginn einige Minuten lang zu ei-
nem selbst gewählten Thema auszuführen. Dazu kämen weitere Widersprüchlichkei-
ten.

Die AfD verknüpfe die Frage einer lebhafteren Debattenkultur und damit einer gestei-
gerten Attraktivität für die Öffentlichkeit und für die Bürgerinnen und Bürger fälschli-
cherweise ausschließlich mit der Fragestunde.

Die Fragestunden insbesondere der letzten Monate, in denen es hoch hergegangen
und über die entsprechend in den Medien berichtet worden sei, könnten mitnichten als
dröge und langweilig bezeichnet werden, wie es die AfD-Fraktion in ihrem Antrag sinn-
gemäß suggeriere.

Darüber hinaus dürften dem sitzungsleitenden Präsidium nicht solch umfangreiche
Rechte zugebilligt werden, inhaltlich in die Debatte einzugreifen, wie in dem Antrag der
Fall. Sie als Vizepräsidentin zeige sich froh darüber, dass die Geschäftsordnung des
Landtags dies nicht ermögliche.

Sie teile die Kritik der Kollegin Gödecke an der geforderten Stärkung der sitzungslei-
tenden Präsidenten, so Angela Freimuth (FDP). Sie wolle außerdem, dass die Fra-
gestunde ein Instrument des Parlaments bleibe, Sachaufklärung zu betreiben, und
demzufolge sollten der Landesregierung keine allgemeinen Stellungnahmen zu einem
beliebigen Thema ermöglicht werden. Der Grundgedanke der Fragestunde, dass eine
Auskunftspflicht seitens der Landesregierung gegenüber dem Parlament bestehe,
dürfe nicht verwässert werden.

Als befremdlich empfinde sie auch die in dem Antrag vorgenommene besondere Her-
vorhebung der Fraktionsvorsitzenden, denen eine gegenüber allen anderen – frei ge-
wählten und damit als Teil des Kontrollgremiums fungierenden – Abgeordneten eine
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besondere rechtliche Stellung eingeräumt werden solle. Diese Aspekte seien auch
nicht Gegenstand der Geschäftsordnungsdebatte im Deutschen Bundestag.

Die FDP-Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen, erwarte aber gespannt die an-
gekündigten Änderungen.

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die abschließende Be-
ratung und Abstimmung nach Eingang des von der AfD-Frak-
tion angekündigten Änderungsantrags durchzuführen.
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3 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen –
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und
Männern

Gesetzentwurf
der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7753

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an den
Innenausschuss sowie an den Rechtsausschuss am 14.11.2019)

Der Ausschuss einigt sich auf die Durchführung einer Anhö-
rung am 26. März 2020, 10 Uhr. Pro Fraktion dürfen bis zum
16. Januar zwei Sachverständige benannt werden.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk regt angesichts des begrenzten Zeitfensters
von 3 Stunden an, entweder in der nächsten Sitzung oder im Rahmen einer Obleu-
terunde über eine Beschränkung der den Sachverständigen zuzubilligenden Antwort-
zeit nachzudenken.
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4 Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung auf-
enthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern

Antrag
der Landesregierung
auf Zustimmung zu einem Staatsvertrag
gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung
Drucksache 17/7726

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Integrationsausschuss am 13.11.2019; Zu-
stimmung durch IntA)

Der Antrag wird mit den Stimmen aller Fraktionen angenommen.
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5 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7914

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7991

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend –, an den Innenausschuss, an den Wissenschaftsaus-
schuss sowie an den Integrationsausschuss am 27.11.2019)

Der Ausschuss einigt sich auf die Durchführung einer Anhörung
am 14. Mai 2020.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk informiert, der mitberatende Integrationsaus-
schuss sowie der Schulausschuss wollten sich pflichtig an der Anhörung beteiligen. Er
halte fest, die Zahl der zu benennenden Sachverständigen solle im Kreis der Referen-
ten besprochen werden.

Andreas Keith (AfD) fragt daraufhin, ob damit alle Referenten oder nur die der an-
geblich demokratischen Fraktionen gemeint seien. Schon des Öfteren habe er nach
solchen Äußerungen erlebt, dass Referenten der AfD dennoch ausgeschlossen wür-
den. – Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk betont, in der Obleuterunde sei darüber
gesprochen worden, dass die Referenten einen Vorschlag erarbeiten sollten.
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6 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss
eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung
einrichten.

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7913

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Haupt-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung am
27.11.2019)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist auf den am Vortag gefassten Beschluss
zur Durchführung einer Anhörung seitens des Integrationsausschusses hin. In der Ob-
leuterunde hätten sich die Sprecher auf eine nachrichtliche Beteiligung des Hauptaus-
schusses geeinigt.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) wirft ein, die SPD-Fraktion wünsche sich nach näherer
Befassung mit dem Thema nun doch eine pflichtige Beteiligung an der Anhörung. –
Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk bittet darum, solche Anliegen früher mitzutei-
len. Jedem stehe es zu, sich an der Anhörung zu beteiligen, allerdings sprenge es den
Rahmen des Hauptausschusses, sich an jeder Anhörung pflichtig zu beteiligen. – Eli-
sabeth Müller-Witt (SPD) entgegnet, wenn es dem Vorsitzenden zu viel werde, werde
sie sich als Vertreterin des Hauptausschusses gerne in der Anhörung einbringen.

Sie empfinde den Zungenschlag, der Vorsitzende oder andere Fraktionen wären mit
der Teilnahme überlastet, als unangemessen, so Angela Freimuth (FDP). In der Ob-
leuterunde habe Einigkeit über eine nachrichtliche Beteiligung bestanden. Pflichtige
Beteiligungen an Anhörungen anderer Ausschüsse hätten Auswirkungen auf die Ter-
minplanung des Ausschusses und müssten vorbereitend gemeinsam besprochen und
beschlossen werden.

Auch Daniel Hagemeier (CDU) hebt die Einigung in der Obleuterunde auf eine nach-
richtliche Beteiligung hervor. Der Hauptausschuss tue angesichts der hohen Zahl an
Anhörungen und der Mitgliedschaft einiger Abgeordneter in teilweise drei oder vier
Ausschüssen gut daran, es das eine oder andere Mal bei einer nachrichtlichen Betei-
ligung zu belassen
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Sie erkläre sich mit einer nachrichtlichen Beteiligung einverstanden, so Elisabeth Mül-
ler-Witt (SPD), allerdings bitte Sie darum, dies aufgrund der infolge einiger Entwick-
lungen gestiegenen Relevanz des Themas auch ernst zu nehmen. Ihre Fraktion halte
es für wichtig, die Anhörung auch im Hauptausschuss in aller Tiefe auszuwerten.
Schließlich wisse sie um die von den Fraktionen getätigten Abstufungen in der Wich-
tigkeit bei nachrichtlichen bzw. bei pflichtigen Anhörungen.

Gregor Golland (CDU) fragt, ob dies bedeuten solle, die anderen Fraktionen beschäf-
tigten sich sonst nicht intensiv mit den Themen. Jede Fraktion entscheide selbst, was
sie für wichtig halte, und Elisabeth Müller-Witt könne sich darauf verlassen, dass die
CDU die Themen sehr ernst nehme. Der seitens der SPD angeschlagene moralische
Impetus vollziehe sich ihm nicht nach.

Angela Freimuth (FDP) bekräftigt, die FDP-Fraktion nehme sämtliche in diesem Haus
stattfindenden Anhörungen ernst, gerade auch weil sie den Minister in dem betreffenden
Aufgabenbereich stelle. Selbstverständlich sei, trotz der Federführung des Integrations-
ausschusses, das Thema auch für den Hauptausschuss relevant.

Andreas Keith (AfD) empfindet es nicht als angemessen, dass Elisabeth Müller-Witt
der Meinung sei, den Umgang der anderen Fraktionen mit bestimmten Themen ein-
schätzen zu können. Zunächst einmal behandle die AfD jedes Thema gleichwertig und
versuche, trotz aller Belastungen, die sich für eine kleine Fraktion ergäben, ihm ge-
recht zu werden.

Insbesondere im Hinblick auf die Themen „Rassismus“ und „Diskriminierung“, bei de-
nen sich seine Fraktion des Öfteren gegen Unterstellungen behaupten müsse, be-
mühe sich die AfD ganz besonders um Ernsthaftigkeit.

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung
an der Anhörung im federführenden Ausschuss.
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7 Bericht über den aktuellen Stand der Entwicklung einer Engagementstrate-
gie für das Land Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landesregie-
rung)

StS Andrea Milz (Staatskanzlei) berichtet:

Ich freue mich, Ihnen heute berichten zu können, dass wir – ganz aktuell – vor einer
Woche den Prozess des Einsammelns von Wünschen und Mitteilungen, die uns die
Engagierten in Nordrhein-Westfalen mitgeben konnten und wollten, abgeschlossen
haben. Am 02.12. fand in Düsseldorf eine Abschlussveranstaltung statt, an der un-
ter anderem auch der Hauptausschussvorsitzende und Frau Müller-Witt teilgenom-
men haben. Wir haben in den letzten anderthalb Jahre sehr viele Abgeordnete, aus
diesem und auch aus anderen Ausschüssen, an unseren Busstationen oder auch
bei den Regionalkonferenzen begrüßen können.

Insgesamt haben die Busse 110 Stationen angefahren. Wir hatten pro kreisfreie
Stadt zwei Stationen versprochen, zusätzlich gab es eine Station am Landtag. Au-
ßerdem haben wir die fünf großen Regionalkonferenzen und zusätzlich die Online-
befragungen durchgeführt. Mittlerweile können wir auf ein Potenzial von 2.000 Ein-
gaben wirklich Engagierter zurückblicken, die sich entweder haben interviewen las-
sen oder uns Zettelchen abgegeben haben oder etwas an eine Litfaßsäule geschrie-
ben haben. Das alles ist abfotografiert und mitgeschrieben worden, sodass wir also
über einen riesigen Bestand an Eingaben verfügen.

Zusätzlich habe ich in diesen anderthalb Jahren mit knapp 900 Engagierten persön-
lich selbst gesprochen. Wie Sie wissen, reise ich durch die Kreise und die Städte,
und dabei kommt eine ganze Menge an Input zusammen. Für uns war es wichtig,
mit diesem Aufwand, den wir ganz bewusst getrieben haben, eine Wertschätzung
gegenüber den Engagierten zu zeigen und klarzumachen, dass uns wirklich jede
Meinung wichtig ist. Jetzt, wo die Akteure mit der Veranstaltung von letzter Woche
alles eingespeist haben, wollen wir die Diskussionslinien, über die nun nachgedacht
wird, auch allen zur Kenntnis bringen.

Wir werden also in den nächsten Monaten die Zeit nutzen, um uns mit den Ressorts,
die unterschiedlich, aber dennoch alle vom Thema „Engagement“ betroffen sind,
auszutauschen. Ich nenne ein paar Beispiele: Es gab sehr viele konkrete Hinweise
zum Beispiel im Finanzsektor, sei es durch das Handeln der Finanzämter oder sei
es in Bezug auf steuerliche Auflagen, die man als Engagierter beachten muss. Das
sind Themen, die wir jetzt intensiv mit dem Finanzministerium besprechen werden.

Das Thema wird durch alle Ressorts gehen, und wir werden Ende des Frühjahrs
eine Kabinettsvorlage dazu erarbeiten, bei der natürlich auch die Steuerungsgruppe
einbezogen werden soll; denn diese ist sehr daran interessiert, was sich an konkre-
ten Vorschlägen in der Vorlage wiederfindet. Wir haben also gemerkt, dass es ganz
unterschiedliche Ansätze ausmacht, wenn jemand selbst vor Ort engagiert ist oder
wenn ein Verband Engagierte betreut. Letztlich muss man Politik für beide machen,
für die, die die Verantwortung in den Verbänden tragen, und auch für die, die es
nachher wirklich umsetzen.
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Wir hatten das Glück, vor Ort fast immer die Freiwilligenagenturen dabeizuhaben.
Diese haben sich in dem Prozess sehr engagiert und auch dafür geworben. Die
lokale Presse hat meistens vorher und nachher berichtet. Wir konnten uns also nicht
über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. Es gibt davon eine ganze Dokumenta-
tion mit Fotos und mit Zeitungsartikeln. Auch örtliche Bürgermeister und Ratsvertre-
tungen haben sich blicken lassen; es war ein buntes Feld. Insgesamt war es ein
Riesenaufwand, und ich bin froh, dass mein Referat Ehrenamt das heil überstanden
hat. Es hat sich aber unserer Auffassung nach gelohnt.

Ich möchte einen kurzen Überblick über die Themenschwerpunkte geben. Wir ha-
ben innerhalb der Steuerungsgruppe 8-fach-Gruppen gebildet. Irgendwann muss
man damit anfangen, das, was die Menschen uns sagen, diese 10.000 Seiten, zu
strukturieren. Im Hinblick auf das Thema „Koordination und Vernetzung“ wurde
deutlich, dass die meisten Engagierten sich doch auf der lokalen Ebene tummeln
und sich feste Ansprechpartner wünschen, um ihre Anliegen und Wünsche unkom-
pliziert äußern zu können.

Es wurde auch darum gebeten, über ein Landesnetzwerk nachzudenken, mit dem
man die Zusammenarbeit, die in den anderthalb Jahren entstanden ist, verstetigen
und diesen intensiven Austausch der letzten anderthalb Jahre aufrechterhalten
kann. Wir haben die Aufgabe, mit der Strategie die Themen „Kümmern vor Ort“ und
„lokale Strukturen“ sowie die Frage, wo Informationen bereitgestellt werden, abzu-
arbeiten.

Insgesamt wünscht man sich eine engagementfördernde Grundhaltung der Kom-
munen. Diese kann ich natürlich nicht verordnen, aber auch Sie alle kennen wahr-
scheinlich aus Ihrem Arbeitsgebiet Kommunen, in denen das Engagement sehr
hochrangig angeordnet ist. Es gibt aber auch Kommunen, in denen das Thema ir-
gendwo in einem der Fachämter behandelt und gar nicht wirklich sichtbar wird. Man
spüre sehr deutlich den Wunsch der Menschen, den Bereich zu einem Chefthema
ist zu machen. Beispielsweise könnte es ja – analog zur Verortung in der Staats-
kanzlei – bei den Bürgermeistern angesiedelt werden.

Im Hinblick auf Anerkennung und Anreize wurden sehr viele einzelne Themen be-
nannt, zum Beispiel „Sonderurlaubsgesetze“, „Freistellungsmöglichkeiten“ und all
dies. Da gibt es manchmal viel Wohlwollen, aber es gibt wenig, was man wirklich
als pflichtig anführen kann. Dabei kommt es manchmal auch auf den Goodwill der
Arbeitgeber an.

Das gleiche gilt aber auch für Mobilitätsfragen – Sie alle kennen das –: Was kostet
der ÖPNV? Kann ich als Engagierter einen Rabatt bekommen, wenn ich mit den
Öffentlichen fahre? Je nachdem mit welcher Zielgruppe ich gesprochen habe, ist
diese Forderung mehr oder weniger erhoben worden.

Auch die Themen „Öffentlichkeitswirksamkeit“ und „Sichtbarkeit des Engagements“
haben wir näher beleuchtet. Wir wurden darum gebeten, auf das Thema „Kampag-
nen“ – Was bedeutet Ehrenamt eigentlich für das Land, für die Gemeinschaft, für
die Kommunen? – etwas genauer zu schauen, ob das tatsächlich jetzt schon den
Stellenwert und die Sichtbarkeit hat, die man gerne hätte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/855

Hauptausschuss 12.12.2019
45. Sitzung (öffentlich) lb

Das gleiche Anliegen gab es auch im Hinblick auf die Flexibilisierung von seitens
des Engagements gewünschten Weiterbildungsangeboten, um sich selbst auch ein
bisschen für das Ehrenamt fit machen zu können. Das betrifft natürlich auch die
Zusammenarbeit von Hauptamt und Ehrenamt. Das habe ich eingangs gemeint:
Manchmal hakelt es zwischen denen, die es zu verantworten haben, und zwischen
denen, die es tun. Bei diesen Dingen können wir ohnehin nur an die Verbände ap-
pellieren, jeden Engagierten auch tatsächlich dort einzusetzen, wo er sich kompe-
tent fühlt.

Fast von 100 % der Menschen überall wurde der Wunsch nach einem Einsatz pas-
send zur Lebenssituation genannt. Bisher ist es häufig so: Man hat irgendwann ir-
gendwo angefangen und bleibt dort 40 Jahre lang. Es wird heute wesentlich stärker
der Wunsch laut, sich drei- oder viermal im Leben umentscheiden zu können, ohne
dass gleich der Vorstand des Vereins kaputtgeht. Die Vereine brauchen zwar die
Verlässlichkeit, aber der Engagierte möchte doch wesentlich mehr und sensibler
angesprochen werden und passend auf seine Lebenssituation Angebote erhalten.

Dazu kommt natürlich auch das Thema „Barrierefreiheit“. Es wurde oft erwähnt,
dass es bei dem Thema „interkulturelles Engagement“ und bei dem Thema „Inklu-
sion“ einiges an Barrieren – an formalen Barrieren und manchmal auch Barrieren in
den Köpfen – zu überwinden gilt. Wir müssten uns in der Tat noch ein paar Gedan-
ken machen, wie wir die Zielgruppen stärker am Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen
beteiligen können.

Außerdem wurde natürlich ein Fokus auf das unternehmerische Engagement ge-
legt. Wir haben im Rahmen unserer Ruhrkonferenz gemerkt, dass viele Unterneh-
men etwas machen und damit sogar werben. Man darf ja damit werben, dass man
Engagement unterstützt. Aber in diesem Zusammenhang besteht durchaus noch
Luft nach oben. Da wurde der Wunsch an uns herangetragen, zu klären, was man
in dieser Hinsicht noch machen kann.

Das Thema „Digitalisierung“ wird natürlich immer häufiger genannt: Wie kann ich
die Digitalisierung nutzen, um etwa Vereinsabläufe, den Informationsfluss bzw. den
Austausch einfacher zu gestalten? Das Thema haben wir im Rahmen eines Antrags
bereits diskutiert.

Zuletzt wurden „Mindestfinanzierung“ und „Förderung“ als Anliegen angeführt. Was
lässt sich die Landesregierung die Engagementstrategie kosten? Dazu habe ich
noch keine Preisvorstellung, und ich bin auch nicht diejenige, die das alleine ent-
scheidet. Sie, der Landtag, werden vielleicht irgendwann einmal so nett sein, mit
uns über das Thema „Geld“ zu sprechen.

Das war ein grober Überblick über die gesamte Bandbreite der Anmerkungen. Wir
hoffen natürlich sehr, dass wir, wenn wir auf die Ressorts zugehen, auf eine große
Bereitschaft stoßen. Sie wissen: Die Ressorts haben in der Regel die Töpfe und
auch die fachliche Zuständigkeit für ihr spezifisches Engagement. Wir werden jetzt
schauen, inwieweit wir mit jedem einzelnen Ressort ins Gespräch kommen können.
Ich freue mich sehr auf die weiteren Debatten hier im Ausschuss.
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Andreas Keith (AfD) äußert sich grundsätzlich positiv über die Idee des Busses und
über die Ausführung des Projekts vor Ort. Der Bus bedeute ein niederschwelliges An-
gebot für Bürger und Funktionäre, mit dem „dem Volk auf’s Maul“ geschaut werden
könne.

Nach dem Bericht habe er den Eindruck, es sei bei der gesamten Aktion doch eher um
Funktionäre gegangen. Ihn interessiere, ob auch Bürger dorthin gekommen seien, um
ein spezielles Thema anzusprechen.

Außerdem wolle er wissen, ob im Nachgang eine Evaluierung stattfinden werde, um
für das nächste Mal den Kosten-Nutzen-Effekt optimieren zu können.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für die Möglichkeit, an dem Prozess teilge-
habt haben zu dürfen. Sie frage, ob über die acht Gruppensprecherinnen und -spre-
cher hinaus noch eine Rückkopplung mit den Beteiligten geplant werde und als wie
verbindlich die Landesregierung ihre vorzulegende Strategie bewerte. Sie halte eine
solche Rückkopplung für wichtig, damit man sich nicht weiterhin im luftleeren Raum
der Unverbindlichkeit bewege.

Sie vermute, bereits vor Anlauf des Projekts sei innerhalb der Landesregierung ressort-
übergreifend darüber gesprochen worden. Es interessiere sie, ob es noch einen struk-
turierten, ressortübergreifenden, auf dieser Strategie aufbauenden Plan geben werde,
der die Maßnahmen der einzelnen Ressorts regle. Wenn nicht, laufe die Landesregie-
rung Gefahr, große Enttäuschung bei denen, die sich eingebracht hätten, hervorzuru-
fen.

Auf die Frage von Andreas Keith nach Fragen von Bürgern antwortet StS Andrea
Milz (Staatskanzlei), vor allem Engagierte hätten die Busse besucht und von konkre-
ten Beispielen berichtet, etwa von ihrer Arbeit im Hospizverein, von ihrem Ärger mit
dem öffentlichen Finanzamt, das keine Rücksicht auf Ehrenamt nehme, oder von po-
sitiven und negativen Erfahrungen innerhalb der Kommunen.

Im Gegensatz zu den fünf Regionalkonferenzen sei die Veranstaltung in der letzten
Woche in Düsseldorf eher von den Funktionären besucht worden, die nun das Einzel-
gespräch mit der Landesregierung suchten und Lobbyarbeit betrieben. An den Bussen
hingegen habe die Meinung vorgeherrscht, man halte es für gut, dass überhaupt ein-
mal jemand komme und zuhöre. Sie selbst habe die 10.000 Seiten an Bericht tatsäch-
lich vollständig gelesen, und sie versichere, dass zu jedem Punkt eine Zuweisung zu
einem bestimmten Ressort erfolge.

Von Beginn an habe parallel eine interministerielle Arbeitsgruppe mit 35 Personen aus
der Strategiekommission, ehrenamtlich Tätige und Mitarbeiter der Verbände, gearbei-
tet. Aufgrund der hohen Nachfrage hätten die Plätze sogar verlost werden müssen –
ein Zeichen für das Vorhandensein vieler Engagierter in NRW.

Manche Themen, wie etwa die Umsatzbesteuerung, habe die Landesregierung über
die IMAG sofort bei ihrem Aufkommen an die jeweiligen Häuser gegeben. Bei der Ver-
anstaltung eines Pfarrfestes beispielsweise müssten ab demnächst von dem Verkaufs-
erlös eines gespendeten Kuchens Steuern abgeführt werden. Es liege nun an den
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Ressorts, zu entscheiden, ob sie einzelne Regelungen beließen oder ob sie verändert
werden müssten. Über manche für die Engagierten besonders wichtige Themen
müsse im Nachhinein sicherlich gestritten werden, während man wahrscheinlich bei
manchen Themen den Engagierten rückmelden müsse, dass es aufgrund nicht zu-
stande gekommener Mehrheiten bei dem bestehenden Regelungen bleibe. Letzteres
gelte es in einer Demokratie zu ertragen.

Sie plane, die Vorhaben nachher mit den Menschen rückzukoppeln, damit diese bei
bestimmten Themen zurückgemeldet bekämen, dass es nicht vergessen, sondern aus
einem bestimmten Grund gar nicht erst diskutiert worden sei. Beispielsweise halte sie
das Thema „Rentenpunkte“ zwar für berechtigt, allerdings werde darüber auf einer
ganz anderen Ebene entschieden.

Bei den Themen jedoch, über welche das Land in Form gesetzlicher Änderungen
selbst entscheiden könne, solle eine Verbindlichkeit in Form einer Kabinettsvorlage
geschaffen werden, mit Kennziffern im Sinne der Nachprüfbarkeit. Das bezeichne sie
als ebenso verbindlich wie den Inklusionsplan im Sport oder das Schwimmprogramm.

Sie hoffe, dass sich die Ressorts für Neuerungen öffneten, denn ohne die einzelnen
Häuser könne keine Verbindlichkeit in den ressortspezifischen Themenbereichen her-
gestellt werden. Ihrer Prognose nach werde dies insgesamt sehr gut funktionieren, bei
bestimmten Themen jedoch werde sie ein Voranschreiten voraussichtlich sehr nach-
drücklich einfordern müssen.

Auf die Frage von Andreas Keith nach einer inhaltlichen Evaluation antwortet StS Milz,
sie verfüge über zahlreiche Auswertungen der acht Gruppen. Natürlich würde sie solch
ein Projekt noch einmal durchführen, denn selbst wenn sie als Staatssekretärin es
schaffe, dass ihr nur 3.000 Engagierte ungeschminkt ihre Meinung sagten, dann habe
es sich allemal gelohnt.

Vielleicht werde in zehn Jahren die Möglichkeit bestehen, solch ein Projekt mit ande-
ren, digitalen Methoden durchzuführen. Nach derzeitigem Stand halte sie das Projekt
jedenfalls für gelungen, weil keine Region sich zurückgelassen fühlen könne.

Carina Gödecke (SPD) fasst die Darstellung von StS Milz zusammen, nach der Infor-
mationssammelphase folgten die Konzepterarbeitungsphase sowie ein Kabinettsbe-
schluss. Die daraus hervorgehende Engagementstrategie werde in einer Umsetzungs-
phase münden. Spätestens dann würden Parlament und Landesregierung miteinander
reden, nicht nur aus fiskalischen Gründen.

Sie frage nun, ob man beabsichtige, einen dynamischen Prozess beizubehalten.
Schließlich hingen manche Gesetzgebungen auch von der veränderten Realität auf
anderen Ebenen ab. – StS Andrea Milz (Staatskanzlei) antwortet, die Steuerungs-
gruppe verfolge das Anliegen, den Kontakt nicht abreißen und das aufgebaute Ge-
flecht weiterleben zu lassen.
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8 Verschiedenes

– keine Wortbeiträge

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender
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