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Stellungnahme  
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der  

Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege 
(CDU-Landtagsfraktion)  

 

 

 

Vorbemerkung  

Als großer Sozialverband in Nordrhein-Westfalen mit rd. 95.000 Mitgliedern, der sich 
von jeher für den Erhalt und Ausbau des Sozialstaats und die Erreichung eines 
Höchstmaßes an sozialer Gerechtigkeit einsetzt, anerkennen und würdigen wir die 
Möglichkeiten, die die Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege 
den Akteuren in der Hilfe für ältere und behinderte Menschen bietet. Ohne sie wäre 
es in Nordrhein-Westfalen spürbar „kälter“.  

Vor diesem Hintergrund möchten wir die Gelegenheit nutzen, einige Erwägungen zur 
Beratung der vorliegenden Gesetzesinitiative beizutragen.  

 

1. Eine sozial motivierte Initiative  

Ziel der Gesetzesinitiative zur Änderung des Spielbankgesetzes NW ist, die 
Finanzbasis der Stiftung Wohlfahrtspflege vor den Risiken der jährlichen 
Landeshaushalte zu schützen und ihr einen angemessen erscheinenden Anteil der 
Spielbankabgabe dauerhaft zu sichern. Dazu sollen eine Quote und ein 
Mindestbetrag für die vom Land an die Stiftung abzuführenden Einnahmen aus der 
Spielbankabgabe festgeschrieben werden.  

Dieses Ziel erscheint in soweit begründet, als die Landesregierung in den 
vergangenen Jahren wiederholt und zunehmend auf deutliche Kürzungen (auch) bei 
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den Mitteln der Stiftung Wohlfahrtspflege zielte. Zumeist konnten diese 
Bestrebungen im Zuge der parlamentarischen Haushaltsberatungen abgewendet 
werden. Doch die einschneidende Kürzung mit dem Haushalt 2002 hat gezeigt, dass 
die Risiken wachsen, auch wenn – wie der Stiftungsratsvorsitzende Horst Vöge MdL 
in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am 11.10.2002 ausführte – die laufende 
Finanzierung von bewilligungsfähigen Projekten wegen der Bildung teils erheblicher 
Rücklagen bislang offenbar zu keiner Zeit gefährdet war.  

Das Ziel der Gesetzesinitiative erscheint gerade in heutiger Zeit, wo der „Erfolg“ von 
Sozialpolitik vorrangig am Umfang von „Einsparungen“1 gemessen wird, 
außerordentlich sympathisch. Finanzmittel in nicht unerheblichem Umfang würden 
dem Zugriff der Sparpolitik entzogen und sozialen Förderzwecken der Hilfe für ältere 
und behinderte Menschen vorbehalten bleiben.  

Dennoch empfehlen wir, bei der Bewertung der Gesetzesinitiative die folgenden 
Gesichtspunkte nicht unberücksichtigt zu lassen.  

 

2. Risikomehrung für die „freiwilligen“ sozialpolitischen Landesprogramme?  

Unter den obwaltenden Umständen und Gepflogenheiten einer „sachzwanghaft“ 
erscheinenden Konsolidierungs- und Sparpolitik könnte eine erste „Nebenwirkung“ 
des vorgeschlagenen Gesetzes darin bestehen, dass die vom Sozialministerium im 
Bereich der übrigen „freiwilligen“ Landesprogramme zu erbringenden 
„Konsolidierungsbeiträge“ wachsen. In diesem Falle würde die Sicherung der 
Stiftungsfinanzierung erkauft durch einen beschleunigten Abbau anderer sozialer 
Leistungen des Landes.  

Daher erscheint fragwürdig, ob ein besonderer gesetzlicher Schutz der Finanzbasis 
der Stiftung Wohlfahrtspflege mit dem Rückgriff auf die Ursprungsintentionen des 
Spielbankgesetzes hinreichend begründbar ist. Erforderlich wäre u.E. vor allem eine 
Begründung, die darlegt, dass den Förderaufgaben der Stiftung Wohlfahrtspflege im 
Unterschied zu allen übrigen „freiwilligen“ Landesprogrammen eine derart 
herausgehobene Bedeutung für die sozialen Infrastrukturen im Lande zukommt, die 
es rechtfertigt, den Umfang der Finanzmittel gerade der Stiftung gesetzlich zu 
verankern und zu schützen, während die Finanzierung der übrigen Aufgaben 
weiterhin den bekannten haushaltspolitischen Risiken ausgesetzt bleibt.  

Eine solche Begründung wird allerdings schwerlich zu liefern sein. Der im Vorblatt 
des Gesetzentwurfs beklagte Umstand fehlender Planungssicherheit und die 
behauptete „Schädigung des Ansehens“ der Stiftung in Folge „lang anhaltender 
Konflikte“ um ihre finanzielle Ausstattung kann hier nicht herangezogen werden, weil 
auch alle übrigen Akteure des Sozialwesens, die von „freiwilligen“ 

                                            
1 Meist handelt es sich weniger um Einsparungen im Sinne dieses Begriffs, als um 
Kostenverschiebungen auf Dritte.  
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Förderprogrammen abhängig sind, grundsätzlich die gleichen Risiken zu tragen 
haben.  

Der Umstand, dass der Landtag wiederholt Kürzungsvorschläge der 
Landesregierung bei der Stiftung ablehnte, deutet eher darauf hin, dass sich die 
Interessen der Stiftung ohnehin der besonderen Aufmerksamkeit des Parlaments 
erfreuen und diese eine eher privilegierte Position im Kampf um die Verteilung zu 
knapper Haushaltsmittel inne hat.  

 

3. Selbstbeschränkung des parlamentarischen Budgetrechts?  

Das Budgetrecht zählt zu den vornehmsten Rechten des Parlaments. Es ist 
gekoppelt mit der politischen Verantwortung dafür, gegenüber der Bevölkerung des 
Landes zu vertreten und zu begründen, welche Ausgaben aus welchen Gründen aus 
öffentlichen Mitteln getätigt werden sollen und welche nicht. Je geringer der Anteil 
der nicht gesetzlich gebundenen Ausgaben am Haushalt wird, um so mehr schrumpft 
der materielle Gestaltungsspielraum demokratischer Politik. Kommen neuerliche 
„Konsolidierungszwänge“ auf das Land zu, könnte der Landtag nach Inkrafttreten des 
Gesetzes nicht mehr darüber entscheiden, ob er auch die Stiftung Wohlfahrtspflege 
dazu heranzieht, um im entsprechenden Umfang andere, möglicherweise 
vordringliche Aufgaben der Sozialpolitik zu schützen. Notwendige sachliche und 
fachliche Abwägungsprozesse im Rahmen der Haushaltsberatungen, ob man in der 
konkreten Situation eine Mittelkürzung bei anderen Haushaltstiteln oder ggf. doch 
eher bei der Stiftung stattfinden lassen will, könnten nicht mehr stattfinden.  

Die mit einer gesetzlichen Bindung der Stiftungsfinanzierung verbundene freiwillige 
Selbstbeschränkung des Budgetrechts mag im Volumen vergleichsweise gering 
erscheinen. Sie ist dennoch nicht zu unterschätzen, da heute bereits wenige 
Hunderttausend Euro für den Fortbestand bestimmter sozialer Infrastrukturen und 
Angebote entscheidend sein können. Auch in dieser Hinsicht bedürfte es u.E. einer 
deutlich gewichtigeren Begründung als sie die antragstellende Fraktion im 
Gesetzentwurf bietet.  

 

4. Sozialstaat und Stiftungen  

Aus sozialstaatlichem Verständnis besteht die Funktion sozialer Stiftungen 
grundsätzlich darin, wünschenswerte Ergänzungen zu leistungsfähigen sozialen 
Regelstrukturen zu ermöglichen und deren Weiterentwicklung im Wege von 
Erprobungsvorhaben voran zu bringen. Vorrangige staatliche Aufgabe bleibt 
aber die Gewährleistung bedarfsgerechter Regel-Infrastrukturen und -Leistungen. 
Daraus könnte man folgern, dass Ansprüche auf Planungssicherheit und 
Verlässlichkeit mit größerer Berechtigung an Haushaltstitel gerichtet werden könnten, 
die der Finanzierung von Regelstrukturen des nordrhein-westfälischen 
Sozialwesens dienen. Denn auf diese sind die wirtschaftlich schwächeren Kreise 
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unserer Bevölkerung regelmäßig angewiesen; gerade hier führen fiskalische 
Einschnitte zu erheblicher Verunsicherung und zu Ansehens- und 
Vertrauensverlusten.  

Nach unserer Wahrnehmung unterliegt das angedeutete Verständnis von der Rolle 
sozialer Stiftungen im Sozialstaat einem zunehmenden Erosionsprozess. Der 
politisch gewollte Rückzug des Staates aus der Sozialpolitik scheint verknüpft mit 
einer überproportionalen Aufwertung der Rolle von Stiftungen, die sich auch in den 
Diskussionen um „Public-Private-Partnership“ und schließlich in der Reform des 
Stiftungsrechts niedergeschlagen hat. Manche politische Kräfte in Deutschland 
scheinen sich dabei am Modell der USA zu orientieren, wo in Stiftungen organisierte 
Wohltätigkeit von Unternehmen und begüterten Bevölkerungsschichten die soziale 
Not lindern soll, die der Mangel an staatlichen Systemen und Leistungen sozialer 
Sicherheit hervorruft. Bislang unterscheidet sich die Stiftung des Landes NRW für 
Wohlfahrtspflege strukturell von „normalen“ privaten Stiftungen. Hinweise in der 
Rede von Herrn Vöge zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs könnten jedoch 
dahingehend gedeutet werden, dass es hier zukünftig zu einer stärkeren 
Angleichung kommen kann.  

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass bereits in der Vergangenheit die 
verteilungspolitisch herbeigeführte Unfähigkeit des Staates, seinen sozialstaatlichen 
Aufgaben in ausreichendem Umfang nachzukommen, punktuell kompensiert wurde 
durch Inanspruchnahme der Stiftung Wohlfahrtspflege für Zwecke, die eigentlich 
einer Regelfinanzierung bedürfen (z.B. betriebsnotwendige Brandschutz-
Investitionen in Heimen). So weit die konkrete Alternative darin bestünde, dass 
notwendige Funktionen ansonsten nicht mehr erfüllt werden können (z.B. in Folge 
der Schließung von Einrichtungen), ist dem aus kurzfristig-pragmatischer Sicht 
sicherlich nicht zu widersprechen. Ähnliches gilt für Versuche, über Stiftungen 
notwendige Finanzmittel zu erschließen, zu deren Bereitstellung der Staat nicht mehr 
bereit ist. In mittelfristig-systematischer und sozialstaatlicher Perspektive muss 
dergleichen jedoch fragwürdig erscheinen. Die pragmatische Nutzung eines 
derartigen Notbehelfs wäre im Gegenzug an Orientierungen zu knüpfen, die zur 
Regelfinanzierung notwendiger Aufgaben (zurück) führen.  

Entgegen seiner durchaus zu würdigenden sozialen Absichten könnte der 
vorliegende Gesetzentwurf dagegen den ohnehin zu verzeichnenden Trend in die 
entgegengesetzte Richtung verstärken. Insbesondere, wenn die 33-Prozent-Quote 
zu einem deutlichen Anstieg der Stiftungsmittel bei wachsenden Schwierigkeiten 
ihrer zeitnahen Verausgabung führen sollte2, dürften Begehrlichkeiten zur 
Verlagerung sozialer Finanzierungsaufgaben auf die Stiftung eher zunehmen.  

                                            
2 Auf der Basis der im Haushalt 2003 veranschlagten erwarteten Einnahmen des Landes aus der 
Spielbankabgabe würden der Stiftung rund 40 Mio. € zufließen – 15 Mio. € mehr als „gewöhnlich“. Die 
Bildung nicht unerheblicher Rücklagen in der Vergangenheit deutet darauf hin, dass es phasenweise 
bereits an bewilligungsfähigen Förderanträgen für einen zeitnahen Mittelabfluss mangelte.  
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Im Kontext einer Verteilungspolitik (Steuern und Abgaben), die einseitig den 
Interessen der Wirtschaft und der wirtschaftlich Starken verpflichtet ist und dazu 
einen Rückbau öffentlicher sozialer Sicherungssysteme und Infrastrukturen sowie 
eine Zunahme sozialer Ungleichheit hinnimmt, kann die Schaffung einer gesetzlichen 
„Vorrangstellung“ für die Stiftung Wohlfahrtspflege durch privilegierten Schutz ihrer 
Finanzen vor dem Zugriff unsozialer Sparpolitik somit durchaus als eine von vielen 
kleinen Facetten jenes Systemwechsels vom Sozialstaat zum 
„Wettbewerbsstaat“ erscheinen, den wir mittlerweile (auch) für die Bundesrepublik 
Deutschland konstatieren zu müssen glauben.  

 

5. Sozialstaat und Glückspiel  

Eine andere kleine Facette im vorliegenden Zusammenhang könnte im veränderten 
Umgang der Politik mit dem Glückspiel gesehen werden. Die Zulassung des staatlich 
konzessionierten Glückspiels (Spielbanken) in Deutschland sollte ursprünglich dem 
begrenzten Zweck dienen, eine Abdrängung der in der Bevölkerung vorhandenen 
Glückspielbedürfnisse in die Illegalität und Kriminalität zu vermeiden. Rechtliche 
Restriktionen sollten dabei die Spielenden vor einer „wirtschaftlichen Ausnutzung des 
Spieltriebs“ schützen.  

Mittlerweile aber gilt die Glückspielbranche längst als Wirtschaftszweig wie jeder 
andere, den man selbstverständlich mit massivem Werbeaufwand sein Wachstum 
über die Erzeugung und Stimulierung von Glückspielbedürfnissen betreiben lässt. 
Während die Politik einerseits die wirtschaftlich Starken steuerpolitisch zunehmend 
aus der Sozialpflichtigkeit des Eigentums entlässt, scheint sie andererseits vermehrte 
Begehrlichkeiten auf wachsende Einnahmen aus dem Glückspielbetrieb zu 
entwickeln. Wie anders sollte die Genehmigung einer weiteren Spielbank durch das 
Land motiviert sein?  

Nachdem das mit vergleichsweise kleiner Münze betreibbare Automatenspiel, das 
nach unserer Kenntnis als Risiko Nr. 1 für die Ausbildung einer ruinösen 
Glückspielsucht gilt, auch in den Spielbanken den größeren Anteil der Spielerträge 
erwirtschaftet, während die Bedeutung des „klassischen“ Glückspiels (Roulette, 
Baccara etc.) zurückgeht, kann auch nicht mehr umstandslos behauptet werden, die 
Glückspielerträge würden zu Lasten von Vermögenden erwirtschaftet, die ohnehin 
zuviel Geld hätten.  

 

6. Mögliche Alternativen  

Soweit es der antragstellenden Fraktion darum gehen sollte, den Infrastrukturen der 
Hilfen für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen Finanzmittel 
notwendigen und angemessenen Umfangs zu sichern, empfehlen wir, auch einen 
anderen Weg in Erwägung zu ziehen: die systematische Stärkung der Einnahmen 
des Staates und der Sozialversicherung durch angemessene Heranziehung der 
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Unternehmen und der wirtschaftlich Starken, wie es dem Verfassungsgrundsatz 
von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums entspräche. Die reale Ungleichverteilung 
von Einkommen und Vermögen in der Bevölkerung sowie zwischen privatem und 
öffentlichem Sektor hätte nach unserem Dafürhalten schon längst korrigierende 
Interventionen auslösen müssen.  

Wir räumen ein, dass die für eine derartige Umkehr der Richtung von Umverteilung 
zu betätigenden „Hebel“ in erster Linie beim Bund liegen. Gleichwohl erlaubt und 
gebietet die föderale Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, dass die Länder 
im Interesse des Gemeinwohls in der Bundesgesetzgebung initiativ werden.  

 

7. Fazit  

Im Ergebnis lassen uns die vorstehenden Erwägungen zweifeln, ob die sicher gut 
gemeinte Gesetzesinitiative der CDU-Landtagsfraktion auch tatsächlich gut für die 
Sozialpolitik des Landes ist. Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass damit eine 
ohnehin eher politisch privilegierte soziale Institution, deren Aktivitäten (bildlich 
gesprochen) „die Petersilie auf den Kartoffeln“ des Sozialstaats darstellen sollten, zu 
einer Zeit besonders herausgehoben und gestärkt würde, in der verstärkte 
Anstrengungen zur Beschaffung von „Kartoffeln“ vordringlich geboten erscheinen, 
um den Hunger zu stillen.  

Wie eingangs erwähnt, kommt der Landesstiftung für Wohlfahrtspflege eine wichtige 
und unverzichtbare Rolle im Sozialwesen unseres Landes zu. Im Interesse der 
pflegebedürftigen, behinderten und chronisch kranken Menschen wünschen wir ihr 
auch zukünftig eine ausreichende und stabile Finanzbasis. Neuerlichen 
Kürzungsabsichten würden auch wir mit Nachdruck widersprechen. Dies gilt aber 
nicht minder für andere Landesprogramme, die – im weiteren Sinne – sozialen 
Zwecken dienen, aber auf absehbare Zeit keine Aussicht auf eine mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf vergleichbare finanzielle Absicherung haben.  

 

Düsseldorf, 05.03.2003  
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