
Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/968
17. Wahlperiode  22.04.2020
  

 
 

 
 
 
 

Wissenschaftsausschuss 
 
 
46. Sitzung (öffentlich) 

22. April 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

16:10 Uhr bis 17:20 Uhr 

 

Vorsitz:  Raphael Tigges (CDU) (stellv. Vorsitzender) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der AfD einvernehmlich 
überein, die beiden Anträge der Fraktion der AfD, Drucksache 
17/8583 und Drucksache 17/8099, gemeinsam zu beraten. 

1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 6 

– Wortbeiträge 

2 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen 
sicherstellen! 10 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8583 

– abschließende Beratung und Abstimmung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/968 

Wissenschaftsausschuss 22.04.2020 
46. Sitzung (öffentlich)  
 
 

in Verbindung mit 

3 Forschungskonzept in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicher-
heitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8099 

Stellungnahme 17/2343 – Neudruck 
Stellungnahme 17/2356 
Stellungnahme 17/2443 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/8583 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gegen die Stimme der AfD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/8099 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gegen die Stimme der AfD ab. 

4 Interdisziplinäre Antisemitismusforschung (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 2]) 14 

Bericht 
der Landesregierung 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

5 Verschiedenes 15 

a) Corona-Epidemie-Hochschulverordnung 15 

Bericht 
der Landesregierung 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/968 

Wissenschaftsausschuss 22.04.2020 
46. Sitzung (öffentlich)  
 
 

b) Entwurf eines Verwaltungsabkommens 16 

Vorlage 17/3194 

Der Ausschuss nimmt den Entwurf des Verwaltungsabkommens 
zur Kenntnis. 

c) Kirchliche Studienkollegs 17 

d) Ausschusssitzungsplanung 2021 (s. Anlage 3) 17 

Der Ausschuss stimmt der Terminplanung 2021 einstimmig zu. 

e) Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hinter-
treffen – Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht 
im Stich lassen; Anhörung am 20. Mai 2020 17 

Drucksache 17/8590 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/968 

Wissenschaftsausschuss 22.04.2020 
46. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der AfD einvernehmlich 
überein, die beiden Anträge der Fraktion der AfD, Drucksache 
17/8583 und Drucksache 17/8099, gemeinsam zu beraten. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/968 

Wissenschaftsausschuss 22.04.2020 
46. Sitzung (öffentlich)  
 
 
1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) verweist auf die schwierige Situation der 
Studierenden, die durch die Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten seien. Alle 
Bereiche von Hochschule, Weiterbildung und Kultur seien gravierend von der Krise 
betroffen. In allen Bereichen bestünden unglaublich viele Detailprobleme. 

Bund und Länder arbeiten gemeinsam an Hilfestellungen für die betroffenen Studie-
renden. Die Bundesministerin habe vor einigen Tagen öffentlich klargestellt, dass Ba-
fög-Beziehenden keine Nachteile aus der aktuellen Situation entstehen sollten. För-
derleistungen würden auch bei pandemiebedingter Verzögerung oder Unterbrechung 
von Studium oder Ausbildung weitergezahlt. 

Eine weitere wichtige Maßnahme stellten Lockerungen beim Bafög insbesondere für 
Studierende mit Nebentätigkeiten in systemrelevanten Bereichen sowie mit Tätigkei-
ten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren sozialen Folgen dar. Die Rege-
lung sehe vor, das dadurch erzielte Einkommen der einzelnen Studierenden komplett 
von der Bafög-Berechnung auszunehmen. 

Studierende, die beispielsweise durch pandemiebedingte Einkommensverluste der El-
tern neu zu Bafög-Berechtigten würden, sollten schnell Zugang zu Leistungen erhal-
ten. Die Prüfung und Bewilligung dieser Neuanträge oder Änderungsanträge solle zü-
gig vor Ort erfolgen können und Abschlagszahlungen bei Neuanträgen zulassen.  

Zeitnah müsse zudem eine Lösung für Studierende in finanzieller Notlage gefunden 
werden, die keinen Anspruch auf Bafög hätten. Die Landesregierung bevorzuge hierfür 
eine bundeseinheitliche Vorgehensweise. Daran werde derzeit intensiv gearbeitet. Sie 
werde voraussichtlich in einem zinslosen Darlehn bestehen, da Bafög als Sozialleis-
tung erst nach einer gesetzlich verankerten Bedürftigkeitsprüfung gezahlt werden 
könne.  

Zugangsbedingungen zum Bafög könnten nicht ohne Weiteres so geändert werden, 
dass bisher nicht Bafög-berechtigte, aber nun durch die Pandemie in finanzielle 
Schwierigkeiten geratene Studierende Bafög erhalten könnten. Dazu sei ein parlamen-
tarisches Gesetzgebungsverfahren notwendig, für welches die Zeit fehle.  

Deswegen gebe es die Vorstellung einer schnellen und möglichst unbürokratischen 
Lösung. Diskussionen dazu fänden aktuell zwischen den Ländern und mit dem Bund 
statt. Am Freitag vergangener Woche habe es eine ausführliche Debatte dazu im Rah-
men der GWK gegeben. Die Bundesministerin gehe kurzfristig von einer Lösung aus. 

Einzelne Länder wie Hamburg, Hessen und Berlin hätten zwar eigene Notfallfonds 
aufgelegt, es zeige sich jedoch, dass diese landeseigenen Lösungen nicht hinreichend 
und weitreichend genug unterstützen könnten. Hessen zahle aus einem Fonds von 
250.000 Euro einmalig einen Zuschuss von 200 Euro pro Student. Das allein sei keine 
wirkliche Perspektive. In Hamburg können bedürftige Studierende ein zinsloses Dar-
lehn in Höhe von 400 Euro über maximal drei Monate beantragen. In Berlin habe der 
Fonds ein Volumen von 120.000 Euro. Auf die Anzahl der dort Studierenden bezogen 
reiche das keinesfalls nicht aus. 
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Nordrhein-Westfalen habe eine gute Infrastruktur bei den Studierendenwerken im Be-
reich Sozialfonds und Darlehnskassen. Bereits jetzt verfügten einige Studierenden-
werke über Sozialfonds in einer Größenordnung, die andere Bundesländer nun einge-
richtet hätten.  

Beispielsweise könnten Bafög-Reste, über die der Bund verfüge, für eine Darlehnslö-
sung verwendet werden. Damit stehe ein ungleich größeres Finanzvolumen zur Ver-
fügung. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Studierendenwerke. Sie verfügten über 
die erforderliche Beratungsinfrastruktur und berieten die Studierenden bei Fragen rund 
um das Thema „Bafög“, aber auch über den eigenen Härtefallfonds. Damit bildeten sie 
eine wichtige Anlaufstelle für Studierende. Ob sie bereit und in der Lage seien, einen 
bundesweiten Notfallfonds zu administrieren, werde gegenwärtig seitens des Bundes 
geklärt.  

Die Studierendenwerke in Nordrhein-Westfalen seien dazu befragt worden und hätten 
sich erfreulicherweise alle bereit erklärt, für eine Administration zur Verfügung zu ste-
hen. Die administrative Umsetzung einer bundeseinheitlichen Lösung könne auf diese 
Weise sehr gut und schnell in Gang gesetzt werden.  

Gemeinsam mit den anderen Ländern setze sich Nordrhein-Westfalen für eine rasche 
und bundeseinheitliche Regelung ein. Sofern es nicht zu der skizzierten Lösung 
komme, werde die Landesregierung zur Unterstützung der Studierenden zügig über 
landesspezifische Maßnahmen entscheiden. Überlegungen hierfür seien bereits auf 
der Basis eines Vorschlags der Studierendenwerke angestellt worden. Einigkeit be-
stehe mit den Studierendenwerken über die Vorzugswürdigkeit einer bundeseinheitli-
chen Regelung.  

Für den Fall eines Landesfonds müsse Vorsorge im Nachtragshaushalt getroffen wer-
den. Auch unter zeitlichen Aspekten sei eine Bundeslösung jedoch vorzuziehen, zumal 
der Bund neben der Verantwortung für das Bafög auch für Fragen der Grundsicherung 
der richtige Adressat sei. Sobald Klarheit über weitere Maßnahmen bestehe, werde 
der Ausschuss informiert. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) unterstreicht die seit Wochen schwierige Situation für 
Studierende. Die klassischen Studentenjobs seien schon frühzeitig weggebrochen. 
Viele Eltern stünden durch die Corona-Krise vor wirtschaftlichen Problemen oder zu-
mindest Unklarheiten und könnten ihre studierenden Kinder nicht mehr in bisherigem 
Maße finanziell unterstützen. Schon vor der Krise sei die Situation für viele Studie-
rende beschwerlich gewesen. Lediglich 13 % der Studierenden erhielten Bafög, aber 
70 % der Studierenden arbeiteten laut Angabe des Deutschen Studentenwerks ne-
benher, um sich das Studium zu ermöglichen.  

Zu diesem Druck komme das ungewöhnliche digitale Semester. Studierende benötig-
ten eine entsprechende Infrastruktur, um überhaupt auf die digitalen Angebote zugrei-
fen zu können. Ohne Zugang zu den Universitäten könne das Campus-WLAN nicht 
genutzt werden.  

Die bisherigen Aussagen der Bundesministerin seien völlig unzureichend. Ihr hartes 
Vorgehen gegen einen zwischen den Ländern abgestimmten Vorschlag überrasche.  
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Nordrhein-Westfalen habe Eilverfahren für Gesetzgebungen in der Krisenlage durch-
laufen. Gleiches sei auf Bundesebene geschehen. Sofern gewollt, könne natürlich 
auch das Bafög innerhalb kurzer Zeit durch ein rechtssicheres Gesetzgebungsverfah-
ren angepasst werden. Das sei keine Frage des Könnens, sondern des Wollens. 

Die Bestrebung für eine bundeseinheitliche Kreditlösung helfe nicht weiter. Statt einer 
Kreditsystematik solle wie in anderen Bereichen auf andere Lösungen gesetzt werden. 
Sehr gut sei beispielsweise das unbürokratische Sofortprogramm des Ministeriums für 
Künstlerinnen und Künstler gewesen. Ein solches Rettungsprogramm könne auch für 
Studierende aufgelegt werden. Die hessische Lösung stelle zwar nur einen Tropfen 
auf den heißen Stein dar, aber die dortige Landesregierung habe gezeigt, dass sie das 
Thema ernst nehme und angehen wolle.  

Dietmar Bell (SPD) befürwortet die gemeinsame Stellungnahme der Wissenschafts-
ministerinnen und -minister gegen eine reine Darlehnslösung. Aktuell liege der Knack-
punkt weniger in der Durchführung als in der Frage, ob es sich um eine reine Darlehns-
lösung oder teilweise um einen Zuschuss handele. 

Die SPD bevorzuge eine Öffnung des Bafög und habe sich auf Bundesebene deutlich 
gegen eine reine Darlehnslösung gewandt. Eine Änderung der Bafög-Regelungen sei 
durchaus möglich. 

Sofern es nicht kurzfristig zu einer bundeseinheitlichen Regelung komme, plädiere er 
für eine nordrhein-westfälische Lösung. Viele Studierende hätten massive Probleme. 
Rudimentäre Bedarfe wie Lebensmitteleinkäufe und Mietzahlungen müssten möglich 
sein. Brandenburg habe zwischenzeitlich eine darlehnsbasierte Regelung in Höhe von 
500 Euro für zwei Monate geschaffen. Auch ausländische Studierende dürften nicht 
vergessen werden. Sie hätten bei der Inanspruchnahme von Darlehn mit Sonderprob-
lemen zu kämpfen.  

Dem Haushalts- und Finanzausschuss liege ein Antrag vor, aus dem Landesrettungs-
schirm 50 Millionen Euro bereitzustellen, um kurzfristig auf die besondere Situation 
von Studierenden reagieren zu können. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) bezweifelt mit Blick auf Diskussionen in 
der Vergangenheit, rasch eine Änderung der Bafög-Regelungen erreichen zu können. 

Eine Soforthilfe für Künstlerinnen und Künstler sei aufgelegt worden, um sehr schnell 
Hilfestellung zu geben, bis andere Maßnahmen griffen. Sie habe letztlich aber bei Wei-
tem nicht ausgereicht. 

StS Annette Storsberg (MKW) unterstreicht, alle Seiten hätten in der GWK-Debatte 
hohen Willen gezeigt, gute Lösungen in der Sache und in einem angemessenen zeit-
lichen Rahmen zu finden. Alle Möglichkeiten seien abgeglichen worden.  

Selbstverständlich könne über beschleunigte Verfahren für eine Änderung des Bafög 
gesprochen werden. Das Bafög setze von seiner Grundkonzeption her jedoch eine 
Bedürftigkeit voraus. Allen Beteiligten habe das Zutrauen gefehlt, dass sich der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/968 

Wissenschaftsausschuss 22.04.2020 
46. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Deutsche Bundestag fraktionsübergreifend mit dieser Grundsatzfrage beschäftige und 
zeitnah eine einvernehmliche Lösung finde. Die Ministerin habe das Bafög für alle ge-
öffnet, die bedürftig geworden seien, weil beispielsweise die Eltern Kurzarbeitergeld 
erhielten etc.  

Viele Studierende arbeiteten jedoch, ohne dass im Gesetzgebungssinne eine Bedürf-
tigkeit bestehe. Für solche Fälle müsse über andere Unterstützungsformen gespro-
chen werden, weil viele Jobs in der Gastronomie etc. entfielen. Auf der anderen Seite 
entstünden viele Jobs. Man müsse überlegen, wie Studierende zeitnah wieder an Ver-
dienstmöglichkeiten kämen. 

Dadurch, dass die selbstständigen Hochschulen und die Studierendenwerke in Nord-
rhein-Westfalen schon eigene Nothilfefonds in einem Umfang aufgelegt hätten, der 
größer sei Landeshilfen in anderen Bundesländern, stehe Nordrhein-Westfalen im 
Ländervergleich nicht schlecht da. Eine Referenzgröße, die NRW zu weiteren Maß-
nahmen veranlasse, gebe es nicht.  

Das verabredete Ergebnis, das hoffentlich bis Ende der Woche Wirklichkeit werde, sei 
gut und ausgewogen.  
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2 Medizinische Versorgung von Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen sicher-

stellen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8583 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an 
den Wissenschaftsausschuss am 12.02.2020) 

in Verbindung mit 

3 Forschungskonzept in den Bereichen Kerntechnologie und Kernsicher-
heitsforschung muss in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8099 

Stellungnahme 17/2343 – Neudruck 
Stellungnahme 17/2356 
Stellungnahme 17/2443 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend –, den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung, den Wissenschaftsausschuss so-
wie den Ausschuss für Europa und Internationales am 
19.12.2019) 

Helmut Seifen (AfD) erkennt ein antinomisches Spannungsverhältnis zwischen dem 
Sicherheitsbedürfnis von Menschen und anderen Bedürfnissen, die über die Kernener-
gie gedeckt werden, nämlich die Energiebeschaffung und die medizinische Versor-
gung.  

Minister Pinkwart habe 2006 das Innovationsministerium geleitet und sein Statement 
zur Kernenergieforschung abgegeben. Da der Innovationsbereich inzwischen Teil des 
Wirtschaftsministeriums sei, liege die Federführung nicht im Wissenschaftsausschuss. 
Minister Pinkwart habe in einer Pressemitteilung vom 26. Juni 2006 ausgeführt, dass 
Kerntechnologie und Kernsicherheitsforschung erhalten und sogar ausgebaut werden 
müssten. Erst kürzlich habe er im Rahmen einer Plenarsitzung ausgeführt, dass das 
Hochtechnologieland NRW die Forschung und das Know-how behalten und daraus 
Gewinn schöpfen müsse. Um im Hinblick auf Endlagerung und Kernkraftsicherheit in 
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Europa mitzureden und nicht hinterherzuhinken, müssten die Forschungsmöglichkei-
ten erhalten bleiben.  

Für verschiedene nuklearmedizinische Untersuchungen würden künstlich hergestellte 
Radioisotope benötigt. Diese müssten vorrätig gehalten werden. Derzeit produzierten 
in Europa nur noch vier große Forschungsreaktoren, die älter als 46 Jahres seien. Es 
drohe das Aus dieser Reaktoren. 

Die Grünen zögerten den Bau des Forschungsreaktors in Bayern hinaus. Das sei von 
großer Tragweite und gefährde die Versorgungssicherheit stark.  

Mit Blick auf die Corona-Epidemie sei klar geworden, was es bedeute, sich auf außer-
europäische Länder zu verlassen. Versorgungsengpässe könnten schnell entstehen. 
Überlegungen, bestimmte grundlegende und existenzielle Dinge in Europa zu produ-
zieren und vorrätig zu halten, habe nichts mit Abschottung zu tun. Das gelte auch für 
die Radioisotope.  

Ähnlich verhalte es sich mit den Kernreaktoren. Die Menschen verbrauchten viel, woll-
ten die Natur aber nicht schädigen. Auf diesem Gebiet seien in den letzten Jahrzehn-
ten schon viele Fortschritte erzielt worden.  

Leider habe sich in den 70er-Jahren keine sachliche Auseinandersetzung um den 
Energieträger Kernenergie entwickelt, sondern in Brokdorf und Wackersdorf habe es 
geradezu „Schlachten“ gegeben. Bis heute sei eine vernünftige Diskussion darüber in 
Deutschland sehr schwierig. In anderen Ländern sei dies anders.  

In Deutschland werde teilweise panisch reagiert. Bei dem Unglück in Tschernobyl 
habe es sich um ein multiples Versagen gehandelt, das eigentlich gar nicht vorkom-
men könne. Aufgrund des Vorfalls habe Russland Know-how in die Forschung ge-
steckt und sei mittlerweile führend. Nach dem Unfall in Fukushima sei in Deutschland 
Panik geschürt worden, obwohl seines Wissens nach niemand direkt aufgrund des 
Reaktorunglücks zu Tode gekommen sei. 

Laut Rainer Klute, ehemals Mitglied der Piraten, könne der Energiebedarf bei gleich-
zeitigem Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohleverstromung nicht gedeckt wer-
den. Das wisse jeder.  

Andere Länder planten bzw. bauten zurzeit insgesamt 55 Kernkraftwerke. Kernkraft 
stelle eine wichtige Technologie dar, in deren Forschung wieder eingestiegen werden 
solle. Dazu gehöre ein fairer Umgang miteinander.  

Herr Klute sei aufgrund seiner Äußerungen in Netzwerken bedroht und beschimpft 
worden. So etwas gehöre sich nicht. Es gehe um eine sachliche Auseinandersetzung. 

Die Anhörung habe die Notwendigkeit gezeigt, Forschungskompetenz vorzuhalten. 
Jülich sei einmal ein hervorragender Standort mit dem zweitbesten Institut weltweit 
gewesen.  

Wenn Deutschland in Bezug auf Reaktorsicherheit mitreden und über Endlagerung 
sprechen wolle, dann werde ein solches Forschungszentrum benötigt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/968 

Wissenschaftsausschuss 22.04.2020 
46. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Nicht vergessen werden dürfe, dass die noch existierenden Reaktoren längst veraltet 
seien. Mittlerweile gebe es völlig andere Reaktoren mit einer inhärenten Sicherheit, 
sodass ein Unglück wie in Tschernobyl nicht mehr vorkomme.  

Eine Menge Brennstoff sei schon einmal genutzt worden – sogenannter Atommüll –, 
enthalte aber noch 95 % der Energie. Eine besondere Form von Kernkraftwerken 
könne diesen Brennstoff verwenden. Innovative Reaktorkonzepte würden ebenso be-
nötigt wie Energiesicherheit.  

Für die medizinische Versorgung seien Radioisotope erforderlich. Es biete sich an, die 
Forschung in Kernenergie im Hochtechnologieland Nordrhein-Westfalen zu etablieren 
und zu fördern. 

Dietmar Bell (SPD) meint, der AfD gehe es nicht in erster Linie um Kernforschung, 
sondern um die Renaissance der Kernenergie in Deutschland. In Teilen seien die Aus-
führungen gerade instrumentell und – seiner Auffassung nach – moralisch höchst frag-
würdig gewesen.  

In der Plenardiskussion zur medizinischen Versorgung mit Radiopharmaka habe Herr 
Dr. Vincentz ausgeführt, er wolle nicht in Zeiten zurückfallen, in denen verschiedene 
Krebserkrankungen ein sicheres Todesurteil dargestellt hätten. Herr Dr. Blex habe in 
der gleichen Debatte geäußert: „Seien Sie dann aber doch so konsequent und sagen 
Sie: Wir lehnen das alles ab. Unsere Leute sollen wie früher an Krebs sterben.“  

Die Plenardebatte habe die grobe Fehlerhaftigkeit des Antrags sehr deutlich gemacht. 
So werde darin eine Studie der OECD falsch zitiert. Ein Link, durch den diese Behaup-
tung legitimiert werden solle, führe zudem nicht zum Ziel. Die beschriebenen Fakten 
seien schlichtweg falsch und dienten rein instrumentell dazu, Angst in der Frage der 
Versorgungssicherheit mit Radioisotopen zu schüren und um für die Renaissance der 
Kernkraft zu werben. 

Die AfD biete Sachverständige auf, die sich selbst nicht als Sachverständige, sondern 
lediglich als sachkundige Bürger sähen und das Unglück von Fukushima zum Anlass 
nähmen, sich für die Kernenergie auszusprechen. Kein AfD-Vertreter habe die Chance 
wahrgenommen, mit dem Wirtschaftsausschuss nach Fukushima zu reisen. Dies sei 
bedauerlich; denn wer die Auswirkungen der Katastrophe vor Ort gesehen habe, ar-
gumentiere niemals auf die gezeigte Art und Weise.  

Die Bemühungen der AfD zum Comeback der Kernkraft lehne die SPD ebenso wie die 
breite Mehrheit der Bevölkerung weiterhin komplett ab. Der Volkswille zähle in diesem 
Bereich offenbar nicht viel für die AfD. Was im europäischen oder weltweiten Kontext 
zur Kernenergie zitiert worden sei, sei grob fehlerhaft.  

Deutschland habe seine Forschungskapazität in Karlsruhe und an anderer Stelle ge-
bündelt. Nicht jedes Bundesland müsse in einer solchen Frage Kapazitäten vorhalten, 
wenn wenig Bedarf bestehe. Dies sei durch den Ausstieg aus der Kernenergie so.  

Helmut Seifen (AfD) widerspricht, die Anträge schürten keine Ängste. Es gehe um 
überlegte Vorsorge. So liege beispielsweise seit 2012 offensichtlich ein Pandemieplan 
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vor, der laut Pressemitteilung von der jetzigen Bundesregierung gar nicht beachtet 
worden sei. Nun werde der Regierung seitens der Medien Schlamperei und Ignoranz 
vorgeworfen.  

Solche Vorwürfe dürften sich nicht wiederholen, wenn dem Land Nordrhein-Westfalen 
in einigen Jahren die nötigen Radioisotope nicht mehr zur Verfügung stünden oder der 
Energiehaushalt zusammenbreche. Dabei handele es sich nicht um Fantasien oder 
Angstmacherei. Die Labilität der Netze sei im letzten Jahr deutlich geworden. Allein 
durch erneuerbare Energien könne die Energieversorgung nicht gesichert worden.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) betont, die Landesregierung stehe nach 
wie vor zum Ausstieg aus der Kernenergie. Die vorliegende Energieversorgungsstra-
tegie sehe ein konsistentes Konzept für eine sichere, bezahlbare und klimaverträgliche 
Energieversorgung vor.  

Auch mit Blick auf die Forschung teile das Land Nordrhein-Westfalen die Auffassung, 
dass aufgrund des beschlossenen Ausstiegs aus der Kernenergie ein Fokus der For-
schungsarbeiten auf den Feldern Sicherheit, Endlagerung, Strahlenschutz und Rück-
bau sinnvoll erscheine. Im Übrigen habe das Bundesministerium für Bildung und For-
schung ein Programm aufgelegt, das explizit die Sicherheits- und Entsorgungsfor-
schung fördere. Es bestehe Konsens über die Notwendigkeit, diesen Teil der For-
schung weiterhin zu betreiben. 

Zu Radiopharmaka habe Minister Laumann in der Plenarsitzung im Februar erläutert, 
dass aus Sicht hiesiger Fachleute für ganz Europa aus heutiger Sicht, aber auch mittel- 
und langfristig kein Grund für Befürchtungen hinsichtlich eines Versorgungsengpasses 
für den medizinischen Bereich bestehe. Zwei der insgesamt vier in Europa befindlichen 
Anlagen, die derzeit die für nuklearmedizinische Untersuchungen benötigten Isotope 
herstellten, würden in den kommenden Jahren abgestellt und durch neue und moder-
nere Anlagen ersetzt, die den künftigen Bedarf deckten.  

Dr. Stefan Nacke (CDU) erklärt namens der CDU-Fraktion, die beiden Anträge ableh-
nen zu wollen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/8583 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gegen die Stimme der AfD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/8099 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gegen die Stimme der AfD ab. 
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4 Interdisziplinäre Antisemitismusforschung (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) trägt vor, das Thema „Antisemitismus“ 
stelle eine gesellschaftliche Herausforderung dar; die Landesregierung trete Antisemi-
tismus entschieden und in vielerlei Hinsicht entgegen. Er dürfe ebenso wie Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz in der Gesellschaft haben. Für dieses Ziel 
müsse man sich einsetzen; es sei bei Weitem nicht erreicht. 

Die Forschung leiste einen sehr wichtigen Beitrag, um diese Formen des Extremismus 
besser zu analysieren und Gegenmaßnahmen entwickeln zu können. Sie sei ein wich-
tiger Gesprächspartner für den Austausch zur Entwicklung guter Programme. 

Die Landesregierung begrüße die bestehenden herausragenden Kompetenzen im Be-
reich der Extremismus-Forschung im Land. Geforscht werde zu diesem Themenfeld 
insbesondere am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni-
versität Bielefeld und am Forschungsschwerpunkt „Rechtsextremismus und Neonazis-
mus“ – Abkürzung „FORENA“ – an der Hochschule Düsseldorf.  

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung habe im Übrigen am 7. April 2020 
ein Förderprogramm zur Stärkung der Antisemitismusforschung aufgelegt. Durch die-
ses sollten interdisziplinäre Forschungsverbünde gefördert werden, die den gegenwär-
tigen Antisemitismus in seinen Dynamiken, Erscheinungsformen, Ursachen, aber auch 
historischen Bezügen sowie seinen gesellschaftlichen Herausforderungen und gesell-
schaftlichen Wirkungen erforschten.  

Selbstverständlich begrüße die Landesregierung eine Teilnahme nordrhein-westfäli-
scher Hochschulen und Forschungseinrichtungen an diesem Förderprogramm. Das 
Programm sei allerdings erst vor zwei Wochen aufgelegt worden. Deswegen lägen 
dem Ministerium bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse über entsprechende in-
terdisziplinäre Forschungsvorhaben von nordrhein-westfälischen Hochschulen vor. 
Sobald das Ministerium davon erfahre, werde der Ausschuss informiert.  

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den Bericht. 
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5 Verschiedenes 

a) Corona-Epidemie-Hochschulverordnung 

Bericht 
der Landesregierung 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet von neuen Regelungen zur 
Vorbereitung auf das neue Semester. Die Landesregierung sei sich der derzeitigen 
besonderen Situation der Hochschulen bewusst und tue das Mögliche, um sie bei der 
Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zu unterstützen. Es erfolge ein regel-
mäßiger Austausch mit Vertretern der Hochschulen. Die letzte Besprechung mit den 
Rektorenkonferenzen habe Montag stattgefunden. Bei solchen Gelegenheiten würden 
immer wieder aktuelle Notwendigkeiten abgefragt. Die Universitäten und Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften hätten die Situation nach eigener Aussage gut im 
Griff. Schwieriger gestalte sich die Situation der Kunsthochschulen und der Musik-
hochschulen, weil der persönliche Unterricht nicht digital organisiert werden könne.  

Um die Pandemie in Nordrhein-Westfalen weiterhin konsequent und solidarisch be-
wältigen zu können, habe es des Erlasses einer Rechtsverordnung bedurft. Diese 
Rechtsverordnung sei am 18. April 2020 – also knapp vor der Vorlesungszeit – in Kraft 
getreten und zunächst bis Jahresende befristet, in der Hoffnung, dass sich die Situa-
tion dann wieder anders gestalte. 

Zentrales Ziel der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung sei es, den Hochschulen 
Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sie während der Epidemie handlungs-
fähig blieben und insbesondere den Lehr- und Studienbetrieb aufrechterhalten könn-
ten. Das Rektorat erhalte Befugnisse, die im Normalbetrieb insbesondere den Fach-
bereichsräten zukämen. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass die Tagung aller 
Fachbereichsleiter in der Kürze der Zeit aufgrund der Epidemie ausgeschlossen sei. 
Indes müsse der Lehr- und Studienbetrieb durchweg neu organisiert und weitgehend 
auf Online-Formate umgestellt werden. Dazu gehöre auch ein Austausch der Prü-
fungsformen. Der Lehr- und Studienbetrieb könne aufgrund des derzeitigen Notbe-
triebs der Hochschulen nur dann adäquat durchgeführt werden, wenn das Rektorat 
diese Regelungskompetenzen auf der Grundlage der Rechtsverordnung erhalte.  

Umgekehrt seien diese neuen, auf die Zeit der Corona-Krise beschränkten Befugnisse 
mit sehr viel Bedacht abgewogen, um die Rechte der Fachbereiche zu wahren und 
einer strukturellen Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit vorzubeugen. So sollten Se-
nat und Fachbereichsrat die vom Rektorat getroffenen Regelungen in ihrer Geltung 
beschränken können. Auch könnten die Gremien entscheiden, rektoratsseitige Rege-
lungen wieder außer Kraft zu setzen. Insgesamt gesehen werde damit die Wissen-
schaftsfreiheit gestärkt, aber die Handlungsfähigkeit gesichert. 

Auch sei zu bedenken, dass es den Hochschulen unter den Bedingungen der Krise 
nicht möglich sein werde, die Sitzungen der Organe und Gremien unter den geltenden 
Bestimmungen adäquat zu organisieren. Daher regele die Verordnung, dass die Gre-
mien auch dann beschlussfähig seien, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen 
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worden sei, aber die anwesenden Mitglieder weniger als die Hälfte der Stimmen des 
Gremiums auf sich vereinten. Zudem dürften Gremien Beschlüsse im Umlaufverfahren 
fassen. Darüber hinaus könnten die Sitzung der Hochschulgremien in elektronischer 
Kommunikation stattfinden und Beschlüsse in elektronischer Kommunikation gefasst 
werden.  

Die neue Rechtsverordnung gelte noch nicht für die juristische Schwerpunktbereichs-
prüfung. Hierzu werde es alsbald eine Änderung der Verordnung geben, um den Uni-
versitäten die Prüfungen zu ermöglichen. Das Nähere werde derzeit mit dem Justizmi-
nisterium abgestimmt. 

Das Ministerium informiere den Landtag unverzüglich über die Rechtsverordnung, so-
bald es Veränderungen gebe. Für die Landesregierung sei immer handlungsleitend, 
dass nur gemeinsam und im gegenseitigen Austausch möglichst passgenaue Lösun-
gen für die aktuellen Herausforderungen entwickelt werden könnten. Deswegen bleibe 
das Ministerium mit den Abgeordneten, aber auch mit den Hochschulen im Gespräch. 

Dietmar Bell (SPD) erkundigt sich, ob dual Studierende von Kurzarbeit ausgenommen 
seien, wie dies beispielsweise im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Fall sein.  

In Bezug auf nachholende Schulabschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg bedürfe es 
eines Erlasses. Bis wann dieser Erlass auf den Weg gebracht werde, solle mitgeteilt 
werden. 

Zu Weiterbildungseinrichtungen werde ebenfalls um Informationen gebeten. Sie litten 
derzeit durch den Wegfall von Kursgebühren und Teilnehmerbeiträgen.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt zu, die Frage zur Kurzarbeit von 
dual Studierenden schriftlich zu beantworten. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) erläutert, das anstehende Schulrechtsänderungsgesetz 
sei Grundlage, um eine Verordnung für die Weiterbildungsträger auf den Weg bringen 
zu können. Gemeinsam mit den betroffenen Einrichtungen werde derzeit der Korrek-
turbedarf ermittelt. Ziel sei es, Nachteile für Absolventen bzw. Prüflinge zu vermeiden. 
Ein genauer Zeitplan für das Vorgehen stehe noch nicht fest; der Ausschuss werde 
aber zeitnah informiert.  

b) Entwurf eines Verwaltungsabkommens 

Vorlage 17/3194 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges teilt mit, mit Drucksache 17/9010 habe der Prä-
sident den Landtag darüber unterrichtet, dass der Entwurf dem Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zur Federführung und dem Wissenschaftsausschuss zur Mit-
beratung zugeleitet worden sei.  
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Der Ausschuss nimmt den Entwurf des Verwaltungsabkom-
mens zur Kenntnis. 

c) Kirchliche Studienkollegs 

Dietmar Bell (SPD) bemängelt, durch das 15. Schulrechtsänderungsgesetz solle die 
Rechtsgrundlage abgeschafft werden, aufgrund derer kirchliche Studienkollegs derzeit 
agierten. Hier müsse Abhilfe geschaffen werden. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) nimmt den Hinweis auf.  

d) Ausschusssitzungsplanung 2021 (s. Anlage 3) 

Der Ausschuss stimmt der Terminplanung 2021 einstimmig 
zu. 

e) Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hintertref-
fen – Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im Stich 
lassen; Anhörung am 20. Mai 2020 

Drucksache 17/8590 

Dietmar Bell (SPD) regt an, Sachverständigen die Teilnahme an der geplanten Anhö-
rung per Videoschaltung zu ermöglichen. 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges eröffnet die Möglichkeit, entsprechende Be-
darfe anzumelden. Das Ausschusssekretariat kümmere sich um die technische Um-
setzung. 

gez. Raphael Tigges 
stellv. Vorsitzender 

3 Anlagen 
05.05.2020/06.05.2020 
73 





Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
,  

Hiermit beantrage ich namens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine aktuelle 
Viertelstunde für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 22. April.  

Thema: „Ministerin Karliczek verweigert BAföG für alle – wie hilft NRW seinen 
Studierenden?“  

Laut Meldungen vom 17.4. stellt sich die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Anja Karliczek, gegen den Vorschlag der Kultusministerkonferenz, ange-
sichts der Corona-Krise die Zugangsmöglichkeit zum BAföG auf alle Studierenden 
auszuweiten. Auch die Forderung mehrerer Wissenschaftsministerinnen und -minis-
ter, für einen begrenzten Zeitraum eine BAföG-Nothilfe für Studierende ergänzend 
einzuführen, die hälftig als Zuschuss gewährt wird, will die Bundesministerin nicht in 
Erwägung zu ziehen. Vor dem Hintergrund, dass bislang mehr als zwei Drittel aller 
Studierenden neben dem Studium arbeiten mussten, aber nur etwa 13 Prozent BA-
föG- Förderung erhalten haben, wäre aufgrund der sich in der Krise drastisch ver-
schärfenden sozialen Situation der Studierenden eine entsprechende Öffnung drin-
gend erforderlich gewesen.  

Da absehbar von Seiten der Bundesregierung keine Bereitschaft besteht, den Stu-
dierenden in sozialen Notlagen wirksam zu helfen, muss die Landesregierung im 
Ausschuss darlegen, welche eigenen Maßnahmen sie nun ergreifen wird, um die so-
ziale Situation der Studierenden in Nordrhein-Westfalen zu verbessern.  

Mit freundlichen Grüßen 
Matthi Bolte-Richter MdL 

An den Vorsitzenden des Wissenschaftsausschusses  
Herrn Helmut Seifen MdL  
- Im Hause - 

MATTHI BOLTE-RICHTER, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Matthi Bolte-Richter MdL 

Sprecher für Wissenschaft, Innovation,  
Digitalisierung und Datenschutz 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Tel: +49 (211) 884 - 4298 
Fax: +49 (211) 884- 3598 
matthi.bolte@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 05.05.2020 
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