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Beginn: 10:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unse-
rer heutigen 121. Sitzung des Landtags von Nord-
rhein-Westfalen. 

(Unruhe – Glocke) 

Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Zuschauer-
tribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Medien sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern 
an den Bildschirmen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung der heutigen Ple-
narsitzung weise ich darauf hin, dass die Fraktionen 
von CDU und FDP beantragt haben, gemäß § 20 
Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung zu be-
schließen, die Tagesordnung um einen Beratungs-
gegenstand zu ergänzen. Dieser soll in Verbindung 
mit Tagesordnungspunkt 2 aufgerufen werden und 
trägt den Titel „Feststellung der epidemischen Lage 
von landesweiter Tragweite gemäß § 11 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes zur Regelung besonderer 
Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemi-
schen Lage von landesweiter Tragweite und zur 
Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infekti-
onsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisge-
setz – IfSBG-NRW)“, Drucksache 17/13170. 

Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsord-
nung kann der Landtag vor Eintritt in die Tagesord-
nung beschließen, diese zu ergänzen. Hierbei han-
delt es sich um eine Entscheidung, die der Landtag 
mit Mehrheit trifft. Vor diesem Hintergrund frage ich, 
ob zu dem Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung 
das Wort gewünscht wird. – Ich sehe, das ist nicht 
der Fall.  

Dann lasse ich über die Ergänzung der heutigen Ta-
gesordnung abstimmen. Wer ist dafür? – Das sind 
CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der frak-
tionslose Abgeordnete Neppe. Wer ist dagegen? – Das 
ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? – Dann ist 
Tagesordnungspunkt 2 um den genannten Bera-
tungsgegenstand Drucksache 17/13170 ergänzt. 

Damit rufe ich auf: 

1 Ergebnisse der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder mit 
der Bundeskanzlerin vom 22. März 2021 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 
15. März 2021 mitgeteilt, dass die Landesregierung 
die Unterrichtung des Landtags über die Ergebnisse 
der genannten Konferenz beabsichtigt. Die Unter-

richtung durch die Landesregierung erfolgt durch 
Herrn Ministerpräsidenten Laschet. Damit erteile ich 
dem Ministerpräsidenten das Wort. Bitte schön. 

Armin Laschet, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt ein 
Jahr Pandemie. Für manche ist das Virus zum Alltag 
geworden, für andere ist es einschneidend und exis-
tenzbedrohend. Für die meisten von uns ist es auch 
eine gefühlt unendliche Geduldsprobe. Viele sind ge-
nervt, enttäuscht, frustriert.  

Ich verstehe das. Wir können mit der Lage, in der wir 
uns befinden, nicht zufrieden sein. In der Sache und 
mit dem Blick auf das, was möglich ist, muss man 
aber trotzdem jeden Tag neu abwägen: Wo ist wel-
che Entscheidung erforderlich? 

Ich verstehe die Geschäftsleute, die sich nichts mehr 
wünschen, als ihre Läden zu öffnen. Gastronomie, 
Kunst, Kultur, Sport, Freizeit – unser Leben ist seit 
einem Jahr nicht mehr sorgenfrei. Wir alle kennen 
Pandemieerfahrungen und Schicksale, und jeder 
von uns hat seine ganz persönliche Pandemiege-
schichte, die mal schwerer und mal leichter ist.  

Wir alle hatten nach der Erfahrung des letzten Jahres 
die Hoffnung, dass die Virusansteckungen im Früh-
ling, wenn es wärmer wird, zurückgehen und die 
Zahlen sinken werden. Im Moment erleben wir aber 
genau das Gegenteil; das ist nervig. Deshalb müssen 
wir die Mittel, die wir haben – der Dreiklang aus Imp-
fen, Testen und digitaler Kontaktnachverfolgung –, in 
einer besseren Form nutzen, als das vor einem Jahr 
noch möglich war. 

Gäbe es die Mutante nicht, hätten wir jetzt das Ge-
fühl, dass sich das Virus und die Pandemie dem 
Ende neigen würden. Die Mutante hat aber gleich-
sam eine neue Pandemie entstehen lassen, die wie-
der neu mit ganz anderen Mitteln und mit einer grö-
ßeren Dynamik bekämpft werden muss.  

Die Dominanz der Virusmutation B.1.1.7 ist nicht nur 
ein Rückschlag, ist nicht die gleiche Nummer wie im 
Vorjahr, sondern hat auch eine viel größere Dyna-
mik. Deshalb ist die Lage so schwierig. 

Deshalb wäre es auch gut, wenn keiner so tun 
würde, als hätte nur er die eine Lösung. Wir haben in 
der Ministerpräsidentenkonferenz – Sie konnten das 
verfolgen – über viele Stunden hinweg gerungen. Da 
sitzen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin-
nen der CDU, der CSU, der SPD, der Grünen und 
der Linken, von denen keiner sagt: Ich weiß, wie es 
geht. In meinem Parteiprogramm steht seit Ahlen, 
Bad Godesberg oder wo auch immer, dass wir schon 
immer gewusst haben: So geht es.  

Wir ringen, und das geht meistens über die Partei-
grenzen hinweg. Häufig denke ich: Die Kollegin von 
den Sozialdemokraten hat vielleicht recht; ich stehe 
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eher bei ihr, als bei jemandem, der eine andere Po-
sition vertritt. – So geht es auch Sozialdemokraten. 

Das heißt, dass die Opposition in unseren Debatten 
nicht so tun darf, als wäre hier auf der Regierungs-
bank alles falsch und die ganze Weisheit säße auf 
dieser Hälfte des Saales, oder wir umgekehrt nicht 
aufgreifen, was die Fraktionen einbringen.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Sie sind Ministerprä-
sident und kein Parteivertreter!) 

Diese Pandemie braucht mehr denn je einen neuen 
politischen Stil, bei dem man nicht jede Sache, 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Dann fan-
gen Sie mal damit an!) 

die einmal so oder so herum läuft, skandalisiert. Ich 
habe gelesen, am Urteil des Oberverwaltungsge-
richts Münster sei nur die Regierung schuld. Wir wa-
ren der Überzeugung, dass eine Buchhandlung et-
was anderes ist als Mediamarkt. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Der Buch-
handel ist nicht schuld!) 

– Herr Mostofizadeh, Sie sind der Einzige, der immer 
weiß, was richtig ist; das gestehe ich gerne zu. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von der CDU und der FDP: Genau!) 

Wenn ein Gericht einmal korrigiert, funktioniert der 
Rechtsstaat. Das ist aber kein Grund, anhand dieses 
einen Beispiels dauernd zu skandalisieren. Sie kön-
nen das gerne machen. 

(Zurufe von den GRÜNEN – Glocke) 

Wenn wir das aber tun, werden wir nicht den Ge-
meinschaftsgeist hinbekommen, den wir brauchen. 
Es wird immer Gerichte geben, die korrigieren. In ei-
nem Rechtsstaat ist es auch gut, dass Gerichte kor-
rigieren, 

(Zuruf von der SPD: Es ist doch Ihre Verant-
wortung! Wessen sonst?) 

wenn sie etwas anders sehen.  

(Beifall) 

Die Landesregierung hat innerhalb von zwei Stunden 
entschieden, dass Buchhandlungen gleichgestellt 
werden. Man kann immer noch der Meinung sein, 
dass das nicht sachgerecht sei, aber wenn ein Ge-
richt entscheidet, wird das Urteil auch umgesetzt.  

Das ist aber gar nicht der Kern. Ich wollte darauf auf-
merksam machen, dass wir unsere Methoden der 
Governance verändern müssen. Diese Ministerpräsi-
dentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht, wenn 
man dort von 14 bis 3 Uhr nachts sitzt und stunden-
lang nur in kleinen Gruppen verhandelt. 

(Zuruf) 

– Das nennt man Selbstkritik von jemandem, der da-
bei war. Wir können so nicht weitermachen. Das 
übermittele ich Ihnen heute. 

(Beifall von Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]) 

Ich werde gleich die Debatte wieder verlassen müs-
sen, weil die Bundeskanzlerin die Ministerpräsiden-
ten vor zehn Minuten kurzfristig für 11 Uhr erneut ein-
geladen hat. Ich denke, dass wir sehr kritisch darüber 
reden, was vor zwei Tagen passiert ist. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist jedenfalls meine Erwartung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Konzentrieren wir uns jetzt trotzdem auf das, was be-
schlossen wurde und worum es geht. 

Erstens. Die Lage ist immer noch dramatisch; wir 
müssen den Lockdown verlängern. Es gibt viele 
Dinge, über die man diskutieren kann, aber man 
kann nicht mit dem Virus diskutieren. Die Zahlen stei-
gen weiter Tag für Tag an. 

(Zuruf) 

Wenn es so anhält wie im Moment, werden wir nach 
Ostern einen Inzidenzwert von weit über 200 haben 
und dann wieder an die Grenze der Belastbarkeit des 
Gesundheitswesens kommen.  

Das Gute ist: Wir haben einen Schutzwall rund um 
die Altenheime. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Schutzwall!) 

Die Inzidenzwerte zeigen, dass die Ansteckungsge-
fahr bei den Menschen über 80 Jahren und die Bele-
gung in den Krankenhäusern von Tag zu Tag sinken. 
Wir sehen aber, dass immer mehr Jüngere betroffen 
sind und immer mehr Patienten länger auf den Inten-
sivstationen liegen, sodass die Belastbarkeit des Ge-
sundheitswesens auch viel schneller erreicht werden 
kann. 

Deshalb ist es richtig, den Lockdown zu verlängern. 
Es ist richtig, die Notbremse zu ziehen. Es ist auch 
richtig, alles zu tun, dass die Ostertage eben nicht 
dazu genutzt werden, in alle Welt zu reisen, sondern 
wir sie möglichst zu Ruhetagen machen. 

(Andreas Keith [AfD]: Aber Mallorca geht, ja? – 
Thomas Röckemann [AfD]: Buh!) 

– Nein, Mallorca geht nicht. 

(Andreas Keith [AfD]: Doch, geht!) 

Sie wissen genau, dass ich hier … 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD] – Glocke) 

– Es hat doch keinen Zweck, nur dazwischenzubrül-
len. 
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Die Entscheidung der Bundesregierung, die Reise-
warnung für Mallorca auf Vorschlag des Außenminis-
ters aufzuheben – ich sage gleich dazu: der Innenmi-
nister und das Kanzleramt haben auch zugestimmt; 
das ist keine parteipolitische Frage –, ist falsch,  

(Beifall von Bodo Löttgen [CDU]) 

weil man rein formalistisch auf Inzidenzwerte auf 
Mallorca geschaut und nicht bedacht hat, welche 
Wirkung das auf die Menschen hat. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Nur auf Inzidenzwerte zu schauen, ärgert mich drei-
fach. Vor einem halben Jahr war der Inzidenzwert in 
bestimmten Regionen in der Türkei gleich null. Ich 
habe darum gebeten, dass man regional betrachtet 
und nicht nur auf das ganze Land sieht. Das Auswär-
tige Amt hat sich monatelang gesperrt, überhaupt 
eine differenzierte Betrachtung vorzunehmen. 

Obwohl selbst Menschen vom spanischen Festland 
nicht auf die Insel reisen dürfen, gibt man in diesem 
Fall einfach so eine Reisewarnung heraus. Das löst 
den Frust der Menschen aus. Deshalb sage ich: Wir 
sollten, selbst wenn es jetzt rechtlich möglich ist, 
nicht verreisen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Kollege Lauterbach hat uns beschrieben, dass auf 
Mallorca die brasilianische Variante festgestellt wor-
den ist. 

(Zurufe von der AfD) 

Wenn das so ist, müssen wir doppelt vorsichtig sein. 
Ich bitte jeden, der noch nicht gebucht hat, jetzt von 
einer Reise abzusehen und die Ostertage im Land zu 
verbringen. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Sie alle kennen die Beschlüsse, die gefällt worden 
sind. Das bedeutet für Nordrhein-Westfalen – dar-
über wollen wir Sie ja unterrichten –, dass wir ab 
kommendem Montag die Corona-Notbremse ziehen. 
Das muss exakt vorbereitet werden. Es ist vorgese-
hen, sie genau so umzusetzen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Hotschpotsch!) 

Zweitens bekämpfen wir mit der Hotspotstrategie das 
Infektionsgeschehen individuell. 

Drittens – das ist der wichtige Teil – haben wir beim 
Testen große Fortschritte gemacht. Zusammen mit 
der kommunalen Familie – der gilt mein Dank; das ist 
kein Verdienst der Landesregierung, sondern der 
Kommunen, die das vor Ort umgesetzt haben – ha-
ben wir inzwischen im Land Nordrhein-Westfalen 
3.000 Teststellen und damit 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

so viele wie kein anderes Land, weil in den Kommu-
nen sehr viel Kreativität dafür genutzt worden ist, 
diese Stellen aufzubauen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – 
Josef Hovenjürgen [CDU]: Hör doch lieber mal 
zu!) 

Die Wirtschaftsverbände haben sich verpflichtet, alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu testen. Bis zu den 
Osterferien wird das Testen auch überall an den 
Schulen durchgeführt. 1,8 Millionen Tests sind aus-
geliefert. Das Ziel ist, dass sich künftig alle Schüle-
rinnen und Schüler ebenso wie Lehrkräfte und Erzie-
her zweimal wöchentlich testen lassen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ach!) 

Das wird gerade vorbereitet. Eine erste Testung ist 
heute schon geliefert worden. Die Schulen, die noch 
keine Tests haben – ich höre immer wieder mal Ein-
zelfälle –, sollen sich melden; das wird sofort gelöst. 
Wir hatten in den letzten Tagen Rückmeldungen, wo 
noch zeitnah geliefert werden konnte.  

Die meisten Schulen erhalten noch in dieser Woche 
die Testpakete für die zwei Testungen nach den Os-
terferien, sodass das in jeder Schule gesichert ist. 
Das ist der zweite wichtige Teil neben den Betrieben 
und den kommunalen Testzentren. 

Es ist häufig übersehen worden, dass dieser Be-
schluss der Ministerpräsidentenkonferenz noch et-
was bietet: Wir müssen diese alte Methodik „Öffnen, 
Schließen, Lockdown ja, Lockdown nein“ überwin-
den. Unser Expertenrat – es gab auch viele Vor-
schläge aus unserer Koalition – sagt seit Monaten, 
dass wir mit dem Virus leben müssen und andere 
Methoden als Schließen und Öffnen brauchen. Des-
halb wollen wir die zeitlich befristeten Modellprojekte, 
die jetzt durch den Beschluss der Ministerpräsiden-
tenkonferenz möglich sind, sehr schnell nach Ostern 
in Nordrhein-Westfalen möglich machen.  

Das heißt, wir brauchen Tübingen überall und keine 
Kopie von Tübingen. Was Tübingen mit einer coura-
gierten Leiterin des Gesundheitsamts und einem 
couragierten Oberbürgermeister entwickelt hat, ist 
nicht auf ganz Deutschland übertragbar.  

Warum aber sollten wir nicht auch bei uns mit Test-
ergebnissen ermöglichen, dass man wieder öffnet, in 
ein Kino, ein Restaurant oder in eine Sportveranstal-
tung geht, wie es bei Hansa Rostock ging?  

(Beifall von Daniel Sieveke und Bodo Löttgen 
[CDU]) 

Warum sollten wir nicht unter sichereren Bedingun-
gen einmal probieren, ob wir das hinbekommen? – 
Deshalb wird die Landesregierung unmittelbar nach 
Ostern aus einem Konzept mit lückenlos negativen 
Testergebnissen, mit IT-gestützten Prozessen zur 
Kontaktverfolgung 



Landtag   24.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 12 Plenarprotokoll 17/121 

 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ein Test in 
noch nicht einmal zwei Wochen!) 

in Zusammenarbeit mit den Start-ups und Unterneh-
men, die so etwas entwickelt haben, in – wir sind 
noch dabei, die genauen Orte festzulegen – fünf bis 
sechs Modellregionen in Nordrhein-Westfalen zu be-
ginnen, um aus diesem Dauerkreislauf des Lock-
downs herauszukommen. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Josefine Paul 
[GRÜNE]) 

Wir müssen lernen, dies bei uns umzusetzen. Wir 
werden Ihnen in den nächsten Tagen die Orte vor-
stellen. Viele haben sich schon angeboten und große 
Vorarbeiten geleistet. Die Orte werden in Westfalen 
und im Rheinland sein. Es werden große Städte sein, 
es werden mittlere und kleine Städte sein, es werden 
Landkreise sein. Wir müssen jetzt einfach ein neues 
Kapital aufschlagen. Das reine Schließen ist an seine 
Grenzen gekommen. Wir müssen dieses Virus an-
ders bekämpfen.  

Wir werden die Impfaktivitäten beschleunigen. Wir ha-
ben uns vorgenommen, auch über die Ostertage – 
selbst wenn überall Ruhe im Lande sein sollte – rund 
um die Uhr zu impfen, damit wir alles, was wir ermög-
lichen können, möglich machen und alle Impfdosen, 
die bereitstehen, so schnell wie möglich zu den Men-
schen bringen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Bis auf 
eine Million, nicht?) 

– Ja, Herr Mostofizadeh, das gehört mit zu den Din-
gen, die die Menschen verunsichern. Ich habe den 
Brief der Grünen gesehen. Der Gesundheitsminister 
hat heute klargestellt: Es ist eine Legende, dass Mil-
lionen Impfdosen herumliegen. Hören Sie auf damit, 
den Leuten einzureden, hier läge etwas herum. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Josefine Paul [GRÜNE]) 

Es gibt genug Themen, mit denen Sie Parteipolitik 
machen können, aber doch nicht mit der Zahl der 
Impfdosen. 

(Zurufe von Josefine Paul [GRÜNE] und Ve-
rena Schäffer [GRÜNE] – Glocke) 

– Sie können das nachlesen; der Gesundheitsminis-
ter hat es erklärt. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Nein, erklären Sie 
uns das doch jetzt hier!) 

– Wir haben es Ihnen schon mehrfach erklärt; wir 
können es Ihnen noch einmal erklären. 

(Weitere Zurufe von den GRÜNEN – Glocke) 

Die Zahlen, die Sie vortragen, sind schlicht falsch. 
Hören Sie auf, falsche Zahlen zu verbreiten. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Unver-
schämtheit!) 

Es wird verimpft, was zur Verfügung steht. Das Glei-
che – das ist wieder keine parteipolitische Frage – 
schildert der Kollege Tschentscher aus Hamburg. Es 
wird gesagt, in Deutschland lägen vier Millionen Do-
sen rum. Er sagt: Bei mir liegen keine rum. – Das ist 
eine Großstadt, der kann das noch leichter überbli-
cken. Er sagt, die letzte Charge sei Dienstag gekom-
men. Sie hätten alles verimpft; die nächste Charge 
komme Donnerstag.  

Karl-Josef Laumann kann Ihnen das auch bis auf die 
letzte Dosis nachweisen. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Dann soll er das 
tun!) 

– Ich bin nicht sicher, Frau Paul, ob die Öffentlichkeit, 
die uns zuschaut, diesen Streit, ob es so viele oder 
so viele Impfdosen sind … Wir sollten alles tun, damit 
die Menschen geimpft werden und es endlich voran-
geht, und brauchen nicht dieses parteipolitische 
Hickhack. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Josefine Paul [GRÜNE]) 

Das ist der eine Teil. Der Impfturbo ist schon einge-
legt. Jetzt kriegen wir Einzelrückmeldungen – darauf 
muss Politik hören – 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

aus den Städten, die uns sagen: Die strenge Priori-
sierung hilft uns nicht weiter. – Heute steht das für 
Essen geschrieben, es steht auch für andere Städte 
in den regionalen Zeitungen.  

Das hatte alles seinen Sinn, aber der Gesundheitsmi-
nister hat entschieden, dass heute ein Erlass heraus-
geht, wonach die komplette Priorisierungsgruppe 2 ge-
öffnet wird; das sind die Menschen zwischen 70 und 
80 sowie alle, die in dieser Gruppe sind. Die Ämter 
vor Ort können damit noch einmal schneller agieren. 

Man muss auch die Vielfalt des Landes im Blick ha-
ben. Wir haben in manchen Bezirken mehr Men-
schen über 80 Jahre.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das haben 
wir Ihnen schon vor drei Wochen gesagt, Herr 
Ministerpräsident! – Widerspruch von der 
CDU und der FDP) 

– Ich habe eben schon einmal zugestanden, dass 
Sie der Einzige im Haus sind, Herr Mostofizadeh, der 
alles weiß. Deshalb nehmen Sie doch einfach das Ar-
gument an. Sie können nachher rausgehen und sa-
gen: Der Ministerpräsident hat mir recht gegeben. – 
Das tue ich hiermit.  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 
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Ich sage es jetzt trotzdem noch einmal: Wir haben 
Bezirke, in denen wir mehr Menschen über 80 Jahre 
haben. Die sind längst noch nicht fertig mit der Prio-
rität 1. Wir haben andere, die schon fertig sind. Weil 
wir diese unterschiedlichen Lagen haben, finde ich 
es richtig, dass wir hier mehr Flexibilität ermöglichen. 

In einer solchen Pandemie ist doch jede Anregung 
willkommen, egal wer sie macht. Es wird jetzt ge-
macht. Wir werden hier noch mehr Tempo reinlegen. 
In wenigen Tagen – nach Ostern, in den ersten Ap-
riltagen – kommt dann der Übergang auf die Haus-
arztpraxen mit der Bitte, die chronisch Kranken zu 
bevorzugen und alles, was da ist, möglichst schnell 
zu verimpfen. Das ist der Schlüssel, um aus dieser 
Pandemie herauszukommen.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Noch einmal meine Bitte: Es gibt Dinge, bei denen 
man sagen kann, dass etwas falsch läuft. Das muss 
man benennen, und dann müssen wir auch sagen: 
Ja, das ist falsch gelaufen. – Das wird auf jeder 
Ebene passieren. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Nee!) 

Wenn wir aber nur noch in dem Modus sind, über die-
ses Thema kleine parteipolitische Geländegewinne 
zu erzielen, werden wir diesen großen Gemein-
schaftsgeist, den wir von Millionen Menschen erwar-
ten, nicht hinbekommen. 

Deshalb sage ich für die Landesregierung: Es sind 
Dinge falsch gelaufen. Es sind in der Bundesregie-
rung Dinge falsch gelaufen. Es laufen auch bei uns 
nicht alle Dinge optimal, aber jeder, der hier sitzt, und 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesund-
heitsministerium bis an die Grenze der Belastbar-
keit… Das MAGS in Nordrhein-Westfalen ist norma-
lerweise nicht darauf ausgerichtet, eine Pandemie zu 
bekämpfen. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

– Frau Schäffer, bitte erkennen Sie an, dass die 
Leute dort alles tun, um es gut zu machen, 

(Beifall von der CDU und der FDP – Verena 
Schäffer [GRÜNE]: Das tun wir auch!) 

und dass wir uns für dieses Land zerreißen. Wir bit-
ten einfach darum, dass das anerkannt wird und wir 
zusammen den Weg aus dieser Krise suchen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist ein unver-
schämter Vorwurf!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister-
präsident. – Damit eröffne ich die Aussprache und 
erteile für die SPD dem Fraktionsvorsitzenden 
Kutschaty das Wort. 

Thomas Kutschaty (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir haben es gehört, 
und wir spüren es auch alle: Die Pandemie hat 
Deutschland und Nordrhein-Westfalen im Griff. Wir 
sind mitten in der dritten Welle. 

Die Expertinnen und Experten sagen uns, dass das 
auch noch weitergehen kann. Wenn nichts passiert, 
werden sich die Zahlen bis nach Ostern sogar noch 
leicht verdoppeln können. Wir haben heute in Nord-
rhein-Westfalen einen Inzidenzwert von 111,2. Be-
reits 30 unserer 53 Kreise und kreisfreien Städte 
überschreiten den Grenzwert von 100. Deswegen 
war die Botschaft der Bundeskanzlerin vom Montag 
auch klar und eindeutig: Wir müssen die Notbremse 
ziehen. – Das ist auch richtig so. 

Ich weiß gar nicht, wie oft ich das an dieser Stelle 
nach einer Unterrichtung auch für meine Fraktion ge-
sagt habe: Diese Beschlüsse der Ministerpräsiden-
tinnenkonferenz tragen meine Fraktion und auch ich 
persönlich mit. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Das fällt 
mir diesmal sehr schwer, denn ich bin nicht mehr der 
Überzeugung, dass die Beschlüsse vom Montag zu-
kunftsweisend sind. Hier wird Pandemie eher verwal-
tet, als dass sie bekämpft wird. 

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]) 

Klar, wir müssen das exponentielle Wachstum stop-
pen. Von alleine wird das nicht stoppen; da muss 
man etwas tun. Deswegen bleibt wahrscheinlich 
auch keine andere Möglichkeit als der Lockdown. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen werfen aber teilweise 
mehr Fragen als Lösungen auf. 

Ich will nur einmal die Osterruhe ansprechen: Es 
mag sinnvoll sein, eine Art Wellenbrecher zu schaf-
fen, aber dann darf ich nicht irgendetwas einfach ein-
mal so herausposaunen, was zur größten Verunsi-
cherung in unserem Land wird.  

Was heißt denn Osterruhe am Donnerstag? Muss ich 
zur Arbeit gehen oder nicht? Bekomme ich meinen 
Lohn weitergezahlt oder nicht? Müssen die Unter-
nehmen, die in dieser Pandemie ohnehin schon arg 
gebeutelt sind, jetzt auch noch den Lohn für den Tag 
zahlen, oder zahlt die Bundeskanzlerin oder der Mi-
nisterpräsident den Lohnausfall? – All das ist unklar. 

Es ist gut, dass die Ministerpräsidentinnen sich heute 
um 11 Uhr noch einmal treffen, denn man hat, glaube 
ich, erkannt, welche Schwierigkeiten darin stecken. 
Wollen Sie ernsthaft über eine Rechtsverordnung ein 
Land für einen ganzen Tag in den Stillstand bringen? 

Wir haben doch am Montag erlebt, wie schwierig es 
ist, Buchläden mit Rechtsverordnungen geordnet zu 
öffnen und wie schnell dabei etwas schiefgehen 
kann. – Also bitte ich Sie dringend, da noch einmal 
nachzusitzen.  
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Ich sage an alle Ministerpräsidentinnen und Minister-
präsidenten: So kann das nicht funktionieren. So ver-
unsichern wir das Land, und Verunsicherung können 
wir im Augenblick überhaupt nicht gebrauchen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir müssen endlich weg von dieser Schluckaufpolitik. 
Ich bin froh – ich hätte es ihm selbst gerne gesagt –, 

(Der Ministerpräsident ist nicht im Raum.) 

dass der Ministerpräsident heute zum ersten Mal An-
zeichen dafür erkennen lässt, von seinem Lockdown-
raus-und-rein wegzukommen. Erinnern Sie sich bitte 
alle, wie die Taktik des Ministerpräsidenten war: Stei-
gen die Inzidenzwerte, mache ich Lockdown, sinken 
sie, lockere ich wieder. 

Wir merken heute, dass wir damit nie vor die Lage 
gekommen sind. Damit rennen wir der Welle immer 
hinterher, und irgendwann hat sie uns wieder einge-
holt. 

(Henning Höne [FDP]: Wir haben Grundrechte 
geschätzt!) 

Bis wir alle geimpft haben, brauchen wir jetzt – das 
ist heute beim Ministerpräsidenten zum ersten Mal 
angeklungen; dafür bin ich dankbar – eine vernünf-
tige Teststrategie. Das ist der Weg, um aus der Krise 
zu kommen. 

(Beifall von der SPD)  

Das hätte es auch schon vor Monaten gebraucht. Ich 
habe mal zur Vorbereitung auf die heutige Rede ge-
schaut, wann ich das zum ersten Mal gefordert habe. 
Das war am 9. April 2020, vor einem Jahr, hier an 
dieser Stelle. Wir hätten Zeit gehabt, eine Testinfra-
struktur aufzubauen – mit den Selbsttests, mit den 
Schnelltests, die es jetzt gibt. 

(Zurufe von der CDU) 

– Die Schnelltests gab es eher. Die Selbsttests hätte 
man vorbereiten können. Das hätte man … 

(Beifall von der SPD – Bodo Löttgen [CDU]: 
3.000 Teststellen! – Zuruf von André Stinka 
[SPD]) 

– Wenn Sie meinen, das gibt es alles nicht, dann 
empfehle ich dieser Landesregierung dringend, den 
Impfberater von Sanofi in der Staatskanzlei auszu-
tauschen und den Einkaufsberater von Aldi einzu-
stellen. Der kann das organisieren. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: So ist das!) 

Präsident André Kuper: Herr Kutschaty, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage des Abgeordne-
ten Sträßer.  

Thomas Kutschaty (SPD): Nein, in diesen Unter-
richtungen sollten keine Zwischenfragen gestellt wer-
den.  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Man hätte einfach mal zuhören müssen. Heute ap-
pelliert der Ministerpräsident etwas hilflos an den Ge-
meinschaftssinn, warnt davor, Parteipolitik zu betrei-
ben. Man hätte nur einmal zuhören müssen. Wenn 
Sie sich weigern, mir zuzuhören, dann sollten Sie 
vielleicht mal Ihrem Expertenrat zuhören. Frau Pro-
fessor Woopen hat letzten Mittwoch im Gesundheits-
ausschuss noch einmal sehr eindrücklich dargestellt, 
dass sie auch im April genau diese Empfehlung an 
die Landesregierung ausgegeben hat: testen, testen, 
testen. – Das Ergebnis ist: Trotz der großen Bemü-
hungen der Kommunen ist Nordrhein-Westfalen im 
Augenblick Schlusslicht beim Testen, und wir sind 
Vorletzter beim Impfen. Das ist eine ganz schlechte 
Bilanz für unser Land, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. 

(Beifall von der SPD) 

Der Ministerpräsident ist ja gerade fast an die Decke 
gegangen, als es Zwischenrufe der grünen Fraktion 
gab, er solle mal erläutern, was mit den Impfdosen ist, 
und hat gesagt, die Zahlen stimmten nicht. – Ich ver-
traue seinem Parteikollegen Jens Spahn. Am Montag 
habe ich mal auf die Internetseite des Bundesgesund-
heitsministers geschaut – Montag, 22.03.,11:15 Uhr.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Da finden Sie: Rund 3,1 Millionen Impfdosen sind 
nach Nordrhein-Westfalen geliefert worden, Stand 
Montag, 22.03., 11:15 Uhr. – Verimpft wurden davon 
erst 2,2 Millionen. Das ist eine Differenz von 900.000.  

(Stefan Kämmerling [SPD]: Hört! Hört! – Karl-
Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Ja!) 

Die Erklärung, wo diese Impfdosen liegen, was damit 
passiert ist, ist bis heute nicht gegeben worden.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Doch, 100 mal schon!) 

– Da brauchen Sie jetzt auch nicht zu brüllen. Das ist 
eine Lücke, die Sie zu erklären haben . Warum klappt 
das mit dem Impfen nicht? 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Den Preis für diese Untätigkeit bezahlen wir alle. Den 
bezahlen im Augenblick die Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes. Auf große Ankündigungen folgt re-
gelmäßig nichts.  

(Gegenseitige Zurufe von Josefine Paul 
[GRÜNE] und Josef Hovenjürgen [CDU] – 
Glocke) 

Ich nenne Ihnen mal weitere Beispiele. Im November 
hat der Ministerpräsident angekündigt, dass er sich 
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für die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App ein-
setzen werde. Die App müsste umfangreich erweitert 
werden. Interessante Idee, aber was ist daraus ge-
worden? In den letzten fünf Monaten haben wir 
nichts mehr davon gehört. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Nichts!) 

Nächstes Beispiel: Vor über einem Monat hat der Mi-
nisterpräsident stolz erklärt, er hätte persönlich mit 
Smudo telefoniert. Die Luca-App wäre richtig gut und 
klasse, das bräuchten wir auch. Doch was ist seit-
dem passiert?  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nichts!) 

Nichts! Ich will Ihnen einmal sagen, was Mecklen-
burg-Vorpommern gemacht hat.  

(Daniel Sieveke [CDU]: Gar nichts!) 

Da hat die Ministerpräsidentin für 440.000 Euro eine 
Lizenz für das ganze Land gekauft und dafür gesorgt, 
dass die Gesundheitsämter jetzt mit der Luca-App in 
Mecklenburg-Vorpommern arbeiten können. Das ist 
gut und richtig. Aber wo ist Nordrhein-Westfalen? 
Nur mit Smudo telefonieren reicht nicht. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von Bodo Lött-
gen [CDU] und Josef Hovenjürgen [CDU] 

Nächstes Beispiel: Fast parallel zur Rede des Minis-
terpräsidenten am vergangenen Freitag gibt Wirt-
schaftsminister Pinkwart in Hamburg ein Interview. 
Ich zitiere aus dem Artikel:  

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe aber – 
wörtlich – nichts vorbereitet, kritisierte Pinkwart. Es 
gebe weder eine zentrale Bestellung von Tests noch 
eine einheitliche App zur digitalen Erfassung der Er-
gebnisse.  

(Christian Dahm [SPD]: Hui!) 

Gestern hat Minister Stamp im Hörfunk beim WDR 2 
ein Interview gegeben, in dem er noch einmal diesen 
Vorwurf wiederholt hat, dass der Bundesgesund-
heitsminister es versäumt habe, ausreichend Tests 
zu bestellen.  

Meine Damen und Herren, ich bin, glaube ich, der 
Letzte, der im Verdacht steht, in dieser Pandemie-
krise Jens Spahn verteidigen zu wollen. Aber trotz-
dem interessiert mich, was Sie auf das schmale Brett 
bringt, ausschließlich den Bund dafür verantwortlich 
zu machen. Was haben Sie zur Beschaffung von 
Tests getan? – Nichts haben Sie in den letzten Wo-
chen getan.  

(Beifall von der SPD) 

Die fehlenden Tests sind natürlich ein Problem. Es 
fängt in den Schulen an. Jetzt wird gerade gesagt, 
die Tests sind da. Ja, sie sind angekommen. Ich 
habe am Freitag von meiner Tochter berichtet. Ges-
tern hat sie den ersten Test machen können, das ist 

aber auch der einzige. Statt zweimal die Woche in 
zwei Wochen ist es einer in zwei Wochen. Immerhin, 
ein erster Anfang.  

Aber das ist doch deutlich zu wenig. Ich frage: Wo 
sind denn die ganzen Tests, die wir brauchen? Die 
sind doch wichtig. Letzte Woche hat der Kollege Lött-
gen noch davon berichtet, dass im Oberbergischen 
Kreis die Tests für alle Schülerinnen und Schüler vor-
handen seien. Es liefe also alles toll, so toll, Herr Kol-
lege Löttgen, dass genau während Ihrer Rede die 
Mitteilung kam, dass die Landesregierung dem An-
trag des Landrats auf Schulschließung stattgegeben 
hat. So toll läuft das bei Ihnen im Oberbergischen 
Kreis. 

(Beifall von der SPD) 

Übrigens, Dortmund darf das bis heute nicht, obwohl 
da auch die Inzidenzzahlen deutlich höher sind. In 
anderen Kreisen und Städten ist es erlaubt worden. 
Ich frage jetzt an dieser Stelle nicht, welches Partei-
buch die Landräte oder Oberbürgermeister haben.  

Aber wenn Sie sich das einmal genau anschauen,  

(Zuruf von Jochen Klenner [CDU]) 

dann merken Sie deutlich, wer hier Parteipolitik 
macht. Ich weise den Vorwurf deutlich zurück, dass 
wir Parteipolitik machen.  

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]) 

Jetzt kommt das Chaos beim Testen noch dazu. Wir 
haben das ja schon am Freitag erörtert. Es sind noch 
keine zwei Wochen her, da wurden hier erst die Mittel 
beantragt, um die Tests für die Schulen kaufen zu 
können. Sie haben es nicht auf die Kette gekriegt, die 
Tests an die Schulen auszuliefern. Jetzt muss un-
sere Polizei im Streifenwagen die Pakete an die 
Schulen ausliefern. Die Polizei muss retten, was die 
Regierung vergeigt hat. Ich danke an dieser Stelle 
unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für 
ihren unermüdlichen Einsatz. 

(Beifall von der SPD) 

Aber dass es so weit kommen musste, ist schon ein 
starkes Stück. Die Telefonnummer des Paketdiens-
tes ist nicht 110; da gibt es andere Telefonnummern. 
Das müssen Sie besser organisieren, und dazu brau-
chen Sie endlich den Krisenstab. Anders bekommt 
man das offensichtlich nicht organisiert. Was ich 
schäbig finde, ist, dass Sie sich jetzt noch mit den 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die so gehol-
fen haben, darüber streiten, ob Überstunden in die-
sem Bereich bezahlt werden oder nicht. Das gehört 
sich nicht.  

(Beifall von der SPD – Marc Lürbke [FDP]: 
Das stimmt doch gar nicht! – Weitere Zurufe 
von CDU und FDP – Glocke) 

Ein Test pro Woche ist deutlich zu wenig.  
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(Herbert Reul, Minister des Innern: Das stimmt 
doch gar nicht! Wie kommen Sie denn da-
rauf?) 

Wissen Sie, was die Bundeskanzlerin davon hält? – 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Das ist 
doch gelogen!) 

Gar nichts! In ihrem Entwurf standen zwei Tests pro 
Woche. Und das brauchen wir auch.  

(Marc Lürbke [FDP]: Meine Güte – Weitere 
Zurufe von CDU und FDP) 

Übrigens: In den Kitas ist bislang von Tests noch 
nichts zu sehen. Es gibt die Perspektive, dass die Er-
zieherinnen und Erzieher getestet werden. Dabei 
hatte Herr Laschet doch versprochen, in Kitas ge-
schehe das Gleiche wie in Schulen.  

(Zurufe von Jochen Klenner [CDU] und Marcel 
Hafke [FDP]) 

Jedes Kind sollte ein Testangebot bekommen. Das 
fordert übrigens auch die Bundesfamilienministerin.  

Was ist in Nordrhein-Westfalen passiert? – Nichts! 
Herr Stamp schwadroniert drum herum, ob Testen in 
Kitas bei Kindern überhaupt sinnvoll ist. Tests für Kin-
der in Kitas sind offensichtlich nicht angeschafft wor-
den. Heute wissen wir, dass auch Kitakinder durch 
Corona erheblich gefährdet sind. Die Lage auf unse-
ren Intensivstationen wird immer enger, die Zahlen 
steigen wieder an. Jetzt liegen dort auch zunehmend 
jüngere Menschen, viele kleine Kinder, die an den 
Spätfolgen von Corona leiden, an dem sogenannten 
Pim-Syndrom. Der Intensivmediziner Professor Dr. 
Christian Dohne-Schwake aus Essen hat erst am 
Sonntag im Deutschlandfunk über die Spätfolgen bei 
Kindern berichtet. In der Universitätsklinik Essen 
wurden schon Kinder ab fünf Jahren auf der Intensiv-
station behandelt. Besonders erschrocken hat mich, 
dass der Inzidenzwert für Kinder im Alter von 0 bis 4 
Jahren im Augenblick in Deutschland bei 100, der In-
zidenzwert der 5- bis 9-Jährigen bei 126, über dem 
Bundesdurchschnitt, liegt. 

(Zuruf von Nic Peter Vogel [AfD]) 

Und hier wird immer noch munter behauptet, dass 
sei kein Problem für Schulen und für Kitas. Das ist 
die Unwahrheit. Retten Sie unsere Kinder. Tun Sie 
etwas, damit die Kinder in unserem Land besser ge-
schützt werden.  

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Die dritte Welle trifft also auch die Kleinsten in unse-
rer Gesellschaft. Das ist die Wahrheit, und der müs-
sen wir uns stellen. Deswegen sagt das Robert 
Koch-Institut in seinem Tagesbericht von gestern 
wieder – ich zitiere –:  

„Die hohen bundesweiten Fallzahlen werden durch 
zumeist diffuse Geschehen mit zahlreichen Häu-
fungen insbesondere in privaten Haushalten, zu-
nehmend auch in Kitas, Schulen und im berufli-
chen Umfeld verursacht.“  

Das dürfen wir nicht länger ignorieren.  

Ein echter Einsatz für Kinder und ihre Familien ist 
nicht allein das Öffnen von Kitas und Schulen, ein 
echter Einsatz wäre gewesen, vor der Öffnung ent-
sprechende Schutzkonzepte auf den Markt zu brin-
gen und zu installieren. Das hätte passieren müssen, 
da muss jetzt viel nachgeholt werden. Ich hoffe in-
ständig, und da haben Sie uns an Ihrer Seite, dass 
wir nach den Osterferien mit reichlich Tests wieder 
starten können. Österreich schafft es drei Mal die 
Woche, die Schülerinnen und Schüler zu testen, und 
zwar montags, mittwochs, freitags.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Das stimmt aber nicht!) 

Bitte organisieren Sie das so, dass der Test zuhause 
gemacht wird, bevor das Kind in den Schulbus oder 
in die Straßenbahn steigt. Das bedeutet deutlich 
mehr Sicherheit. So muss das funktionieren, und so 
gehen Sie das auch bitte an. 

(Beifall von der SPD) 

Einen weiteren Punkt der Beschlüsse der MPK vom 
Montag möchte ich auch noch kritisieren. Wenn wir 
Richtung Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schauen, 
beschränken wir uns meistens auf Appelle. Wir re-
geln viel, wir verbieten viel, aber wir schaffen wenige 
Regeln für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ich 
weiß, dass alle verantwortungsvollen Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber jetzt schon eine Menge ma-
chen. Ich habe in der vergangenen Woche viel mit 
Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen. 
Ein großes Unternehmen sagte mir: Wir testen schon 
seit Monaten jeden Morgen unsere Mitarbeiter vor 
Schichtbeginn. Wir können es uns gar nicht erlau-
ben, einen Produktionsprozess aussetzen zu lassen, 
wenn sich das Virus in unsere Werkshallen geschli-
chen hat.  

Das ist alles längst kein Hexenwerk mehr, das ist 
Handwerk, was man machen kann. Dann müssen 
wir aber auch dafür sorgen, dass insbesondere in 
sensiblen Bereichen das zur Regel wird. Notfalls 
müssen wir es den Unternehmen zur Auflage ma-
chen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu tes-
ten. Von alleine passiert das leider nicht überall. Des-
wegen hätte ich mir gewünscht, es hätte nicht nur Ap-
pelle zum Homeoffice und zum freiwilligen Testen 
gegeben, sondern es ist eine Schutzpflicht und Ver-
antwortung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
ihre Mitarbeiter zu schützen und zu testen. Deswe-
gen hätte man das verbindlich regeln müssen. Das 
ist unser Appell, auch für das heutige Nachsitzen.  

(Beifall von der SPD) 
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Wenn man so etwas vereinbart, muss man sich auch 
um seine eigenen Beschäftigten kümmern. Noch 
heute gibt es keine Teststrategie für die rund 340.000 
Beschäftigten des Landes Nordrhein-Westfalen. Wo 
sind die Angebote für Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher, für die Finanzbeamten, die auch 
draußen an der Front stehen, die Kontakt haben? 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher ge-
hen in fremde Wohnungen, treffen da auf unbe-
kannte Menschen, treffen in Altenheimen auf Höchst-
risikopatienten. Es gibt keine Teststrategie für die ei-
genen Beschäftigten. Wenn man das von anderen 
fordert, dann muss man als Arbeitgeber selbst Vor-
bild sein. Auch hier besteht dringender Nachholbe-
darf. Hier muss die Landesregierung deutlich mehr 
tun.  

(Beifall von der SPD) 

Der Ministerpräsident sprach gerade von den soge-
nannten Hotspot-Kommunen und sagte, dass man 
da besondere Regelungen treffen muss. Wir haben 
gestern Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 
Landrätinnen und Landräte einiger Hotspot-Kommu-
nen abtelefoniert, um zu erfahren, welche Erwar-
tungshaltung gegenüber der Landesregierung be-
steht. Das ist sicherlich nicht repräsentativ. Die sind 
gewillt, etwas zu tun, die wollen dann aber auch et-
was tun dürfen. Wenn sie Ideen haben, dürfen sie bei 
der Landesregierung nicht abblitzen. Man darf sich 
auch nicht nach dem Motto hinstellen: Macht mal 
Vorschläge und reicht sie in dreifacher Ausfertigung 
ein. Wir prüfen das und gucken, was wir daraus ma-
chen.  

Denen liegt es sehr am Herzen, dass das Land klare 
Vorgaben macht. Was heißt denn ein Inzidenzwert 
von über 100? Soll der Bürgermeister, die Bürger-
meisterin jetzt selbst prüfen, ob er eine Maskenpflicht 
in der Fußgängerzone macht, ob er die Schulen 
schließt, ob Masken im Auto anzuordnen sind, wenn 
Beifahrer dabei sind? – Das können Sie doch nicht 
den Landräten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern überlassen. Dafür kann es doch einheitliche 
Handlungsempfehlung des Landes geben. Diese 
Klarheiten brauchen doch die Menschen, damit wir 
keinen Flickenteppich in Nordrhein-Westfalen ha-
ben. Sorgen Sie doch bitte für klare Verhältnisse.  

(Beifall von der SPD) 

Die Kommunen wollen Ihnen doch nichts Böses; das 
habe ich auch gestern in den Gesprächen gemerkt. 
Sie sind an Ihrer Seite, aber behandeln Sie sie nicht 
als Ihre Gegner, sie sind die wichtigsten Verbünde-
ten.  

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wir sind an einem Wendepunkt. Ich habe 
heute erste Anzeichen gehört habe, dass man von 
Lockdown rein und Lockdown raus zu anderen Maß-
nahmen kommt. Die Landesregierung könnte nach 
über einem Jahr endlich mal Ideen aufgreifen, die 

von der Opposition schon seit Langem gefordert wer-
den. Wenn das so weitergeht, ist es gut. Kommen 
Sie bitte endlich weg von Ihrer Schluckauf-Politik, 
von rein in den Lockdown, raus aus dem Lockdown. 
Das hilft den Menschen nicht. Wir brauchen die klare 
Perspektive: Wir müssen impfen, impfen, impfen – 
egal, wie es geht. Wir müssen testen, testen, testen, 
bis alle geimpft sind.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Nur so kommen wir aus der Pandemie heraus. Wenn 
Sie das machen, dann haben Sie uns auch wieder 
an Ihrer Seite. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Zuruf von Gregor Golland 
[CDU]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die CDU spricht nur ihr Fraktionsvorsitzender 
Löttgen.  

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie vermutlich die 
allermeisten hier im Saal und auch die allermeisten 
draußen im Land hätte ich mir gewünscht, die Ent-
scheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz, die 
in der Nacht zum Dienstag getroffen wurden, wären 
erst gar nicht notwendig gewesen. Aber die erschre-
ckende Zunahme der Ansteckungsgefahr und auch 
der Gefahr durch die Virusmutation B.1.1.7 an dieser 
Infektion zu versterben, macht einen Strich durch 
viele Rechnungen, die bisher aufgestellt wurden.  

Wir wissen, Infektionen entstehen ausschließlich 
durch Kontakte. Die einzig zulässige Interpretation 
steigender Infektionszahlen ist also: Es gibt zu viele – 
ich füge bewusst hinzu: ungeschützte – Kontakte.  

Sofortiges Handeln war daher angezeigt. Die Ergeb-
nisse der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der 
Bundeskanzlerin zeigen, dass man sich sehr wohl 
der Notwendigkeit und der Herausforderung bewusst 
war. Ich bin dem Ministerpräsidenten Armin Laschet 
sehr dankbar, dass er sich auch noch um drei Uhr 
morgens die Zeit nimmt, diese Beschlüsse der Öf-
fentlichkeit vorzustellen.  

Die Reaktionen auf manche Beschlüsse, die ich im 
Laufe des gestrigen Tages erhalten haben, zeigen: 
Beide Seiten sind enttäuscht, diejenigen, die sich aus 
Vorsicht mehr Einschränkungen erhofft haben, 
ebenso wie alle, die sich mehr Öffnungen gewünscht 
haben. Das ist keine gute, das ist keine komfortable 
Situation, um Beschlüsse wirksam umzusetzen.  

Es sei mir daher der Hinweis erlaubt, dass es neben 
der exponentiell steigenden Zahl von Infektionen 
eine weitere Entwicklung gibt, die wir bei allen anste-
henden politischen Entscheidungen berücksichtigen 
sollten: eine exponentielle allerdings und leider ab-
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wärts gerichtete Entwicklung mit dem Blick auf die 
Akzeptanz für viele Maßnahmen in der Bevölkerung.  

Ich kann verstehen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, dass man als Opposition gerade in einer sol-
chen Lage der Versuchung erliegt, alles und jedes, 
was eine Regierung unternimmt, zu kritisieren, 
schlechtzureden oder an den Pranger zu stellen. Es 
würde zum politischen Geschäft gehören, befänden 
wir uns nicht in einer existenziellen Krise. In dieser 
existenziellen Krise hat Vertrauen in die politischen 
Entscheidungen für die Wirksamkeit der beschlosse-
nen Maßnahmen eine herausragende, psychologi-
sche und faktische Bedeutung.  

Zur ernüchternden Wahrheit gehört, dass Abgeord-
nete meiner Partei und der Schwesterpartei CSU 
durch eine mit nichts zu rechtfertigende Vermischung 
ihres Mandats mit einer auf Gewinnabsicht ausge-
richteten Nebentätigkeit eben dieses Vertrauen miss-
braucht und damit schweren Schaden angerichtet 
haben.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Diese Vorgänge beschämen mich zutiefst. Ich be-
dauere es außerordentlich, dass sich dieser Scha-
den auf die Politik als Ganzes und auf die Politiker in 
der Summe auswirkt.  

Aber Vertrauen hat auch immer etwas mit der Art und 
Weise zu tun, in der man Verantwortung übernimmt. 
In diesem Zusammenhang darf ich – Oppositions-
rhetorik von SPD und Grünen hin oder her – auf ei-
nen Punkt hinweisen: Auch heute hat die Opposition, 
hat Herr Kutschaty in diesem Hause den Eindruck er-
weckt, wir, die Regierung, die regierungstragenden 
Fraktionen, könnten dafür sorgen, jeden sofort zu 
impfen und jeden Tag alle zu testen, obwohl Sie wis-
sen, dass das falsch ist.  

SPD und Grüne schrauben die Erwartungshaltung 
hoch und werfen uns anschließend vor, wir würden 
das, was Sie in Aussicht gestellt haben, nicht einhal-
ten.  

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das ist doch die Un-
wahrheit!) 

Das ist leider keine seriöse Politik mehr, sehr geehr-
ter Herr Kutschaty, sehr geehrte Frau Paul, das ist, 
um es mit einem Wort zu sagen, Besserwissen oder 
Heldenmut nach Toresschluss.  

Obwohl Sie gerade eben noch einmal darauf hinge-
wiesen haben, dass es großer Klarheit bezüglich der 
Impfdosen bedarf, haben Sie heute Morgen nicht die 
Pressemitteilung des Ministers, in der in aller Klarheit 
und Deutlichkeit die Falschinformationen, die in der 
Welt sind, richtiggestellt werden, sondern weiterhin 
die Falschmeldungen von angeblichen Impfdosen, 
die überall übrig sind, zitiert.  

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])  

Das entspricht nicht der Wahrheit, und das ist heute 
zum x-ten Mal klargestellt worden, aber das wollen 
Sie gar nicht wissen. 

(Unruhe von der SPD und den GRÜNEN) 

Während die Opposition also noch nach neuen Kri-
tikpunkten sucht, weil die alten schon längst abge-
nutzt sind, macht diese Regierung einfach das, was 
in der Aufgabenbeschreibung für die Bekämpfung ei-
ner Pandemie steht: Sie schützt Menschen, und zwar 
die mit dem höchsten Risiko zuerst. In unseren voll-
stationären Pflegeeinrichtungen gab es – Stand vor-
gestern – noch 263 infizierte Bewohnerinnen und Be-
wohner. Ende Dezember waren es noch mehr als 
5.300. Das nenne ich einen Erfolg. Das ist der Erfolg 
dieses Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann. 
Sie verschweigen ihn, ich berichte darüber. 

(Beifall von der CDU und Henning Höne 
[FDP]) 

Daher, meine Damen und Herren, gilt nach wie vor 
das, was ich hier bereits häufiger anmerken musste: 
Für uns zählt das Erreichte, für die SPD und die Grü-
nen reicht das Erzählte. 

Aber wenn, meine Damen und Herren, der SPD-
Fraktionschef im Bund, Rolf Mützenich, der „Rheini-
schen Post“ einen Tag nach unserer letzten Plenar-
debatte sagt – Zitat –: 

„Im Gegensatz“ 

(Zuruf von der SPD: Ah! – Beifall von Gordan 
Dudas [SPD]) 

– herzlichen Dank, Herr Kollege; es hätte mehr sein 
können –  

„zu denjenigen, die nur mit Vorschlägen unter-
wegs sind, müssen diejenigen, die in den konkre-
ten Entscheidungssituationen sind, Maßnahmen 
gewichten“,  

dann hat er recht. Wenn uns das Oberverwaltungs-
gericht in seiner jüngsten Entscheidung ins Stamm-
buch schreibt – Zitat aus der Pressemitteilung –: 

„Die durch den Media-Markt geltend gemachten 
grundlegenden Bedenken an der Verhältnismä-
ßigkeit der Beschränkungen für den Einzelhandel 
teilte der Senat nicht. Insbesondere sei die Be-
schränkung der Grundrechte der Einzelhändler 
angesichts der gravierenden Folgen, die ein er-
neuter unkontrollierter Anstieg der Neuanste-
ckungen für Leben und Gesundheit einer Vielzahl 
von Menschen hätte, voraussichtlich gerechtfer-
tigt“,  

dann, meine Damen und Herren, gilt das nicht nur für 
uns als Regierung, sondern auch für Sie von SPD 
und Grünen, und das ist im Übrigen auch überhaupt 
kein Grund, sofort „Skandal, Skandal!“ zu rufen, wie 
es der SPD-Fraktionsvorsitzende anscheinend für 
notwendig hielt. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Re-
gierung und die regierungstragenden Fraktionen sind 
sich zu jeder Minute der Verantwortung und der 
Tragweite ihrer Entscheidungen bewusst. Und natür-
lich darf ein guter Wunsch immer Vater eines guten 
Gedankens sein. Aber auch mit noch so vielen guten 
Wünschen kann ich nicht mehr Schnelltests vertei-
len, als am Markt verfügbar sind, und weder mit gu-
ten Wünschen noch mit andauernder Besserwisserei 
oder Kritik können wir Menschen schneller impfen. 
Bestellzettel in einer Spritze sind nun mal, soweit ich 
weiß, gegen Viren wirkungslos. Sie haben gerade 
noch mal deutlich gemacht, wir sollten impfen, egal, 
wie es geht. Nein, zu impfen, egal, wie es geht, ist 
vielleicht Ihre Strategie. Wir sagen, wir impfen mit 
dem, was wir haben, und zwar bis die Spritze glüht. 
Das hat Karl-Josef Laumann zugesagt, und genau 
das machen wir auch. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Dazu kommt, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, das, was man in der Verwaltung als die Mühen 
der Ebene bezeichnet. Die Verunsicherung der Pa-
derborner Schullandschaft durch die Infragestellung 
der Schnelltests an Schulen seitens des dortigen Da-
tenschutzbeauftragten ist ein solches völlig unver-
ständliches Negativbeispiel. Positiv ist dagegen die 
Möglichkeit des Beschlusses der Ministerpräsiden-
ten, in Modellregionen auch oberhalb einer Inzidenz 
von 100 die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten un-
ter Nutzung eines, wie es heißt, konsequenten Test-
regimes einzurichten. Ich bin froh, dass der Minister-
präsident und Herr Minister Professor Pinkwart diese 
Möglichkeit so schnell wie möglich nach Ostern nut-
zen wollen, und mich freut es, dass sie es zusätzlich 
mit einer digitalen Kontaktnachverfolgung absichern 
werden. Das ist ein konkreter Weg raus aus dieser 
Pandemie. 

In diesem Zusammenhang, sehr geehrter Herr Kol-
lege Kutschaty, erzählen Sie uns, Mecklenburg-Vor-
pommern sei da irgendwie der große Vorreiter. Er-
zählen Sie den Menschen hier an diesem Pult bitte 
die Wahrheit. Nach der Ministerpräsidentenkonfe-
renz hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern für 
die gesamte Bundesrepublik den Auftrag, die digitale 
Kontaktnachverfolgung umzusetzen und zu koordi-
nieren. Diesen Auftrag hat uns die Ministerpräsiden-
tin von Mecklenburg-Vorpommern vor einer Woche 
vor die Füße gekegelt und gesagt: Seht selbst zu, wie 
ihr damit fertig werdet! – Das ist die Wahrheit, aber 
nicht das, was Sie hier erzählt haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, ich bin darüber hinaus 
ausgesprochen dankbar dafür, dass sich Herr Minis-
terpräsident Armin Laschet erneut und mit Erfolg ge-
gen eine Ausgangssperre ausgesprochen hat und 

verhindern konnte, dass dieses wirkungslose Instru-
ment in den Beschluss aufgenommen wurde. 

(Zuruf von der SPD: Na dann!) 

Ich kann auch nachvollziehen, dass sich die Minister-
präsidentenkonferenz auf der Suche nach einem 
wirksamen Mittel zur Reduzierung von Kontakten mit 
der Möglichkeit eines schnellen, harten Lockdowns 
beschäftigt hat und mit dem Gründonnerstag als Ver-
längerung dieser Zeit über Ostern fündig wurde. Aber 
ich muss bei allem gebotenen Respekt vor dieser 
Entscheidung die Frage stellen: Steht der Nutzen 
dieses einen zusätzlichen Tages im Verhältnis zu 
den geschilderten zu erwartenden und vermutlich 
auch eintretenden Risiken und Schäden? Meiner 
Fraktion und mir wäre sehr daran gelegen, diese Ent-
scheidung noch einmal vor dem Hintergrund der wirt-
schaftlichen Auswirkungen, der Kumulierung von 
Einkäufen am Mittwoch und am Karsamstag und 
auch rechtlich auf den Prüfstand zu stellen, und ich 
hoffe, dass das in der Ministerpräsidentenkonferenz 
gleich um 11:00 Uhr auch tatsächlich geschieht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich möchte abschließend, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, darauf hinweisen … 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Aber wir 
dürfen keine Kritik üben, Herr Kollege?) 

– Herr Mostofizadeh, ich pflege, Politik mit dem Kopf 
zu machen. Sie versuchen es immer wieder mit dem 
Kehlkopf, und daher muss irgendetwas falsch in Ihrer 
Einstellung sein. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Verena 
Schäffer [GRÜNE]: Unglaublich!) 

Ich möchte abschließend darauf hinweisen, dass es 
weitere Möglichkeiten gibt, die wir auch in diesem 
Rahmen noch nicht ausreichend diskutiert haben. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

– Das mit dem Kehlkopf können Sie auch, Frau Paul. 
Wirklich. 

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpom-
mern sagte gestern, an Gründonnerstag und Kar-
samstag solle nicht gearbeitet werden. Zitat: 

„Wir wollen diese fünf Tage nutzen, dass alle zu 
Hause bleiben und wir die Kontakte wirklich auf 
das Minimum reduzieren.“ 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Ich stelle mir die Frage: Ist das eigentlich richtig, dass 
alle zu Hause bleiben? 

(Helmut Seifen [AfD]: Aber natürlich!) 

Mit großem Interesse habe ich den Bericht der TU 
Berlin an das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung vom 19.03.2021 gelesen. Daraus möchte 



Landtag   24.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 20 Plenarprotokoll 17/121 

 

ich nur einige wenige Feststellungen wiedergeben; 
dieser Bericht sei Ihnen zur Lektüre empfohlen. 

Erstens. Unvermeidbare Kontakte im eigenen Haus-
halt leisten einen Beitrag von 0,5 zum R-Wert. Wir 
alle wissen: Ein R-Wert von über 1 heißt, die Pande-
mie breitet sich aus, ein R-Wert von unter 1 heißt, wir 
bekommen die Pandemie in den Griff. 

Zweitens. Gegenseitige private Besuche tragen ei-
nen Wert von sage und schreibe 0,6 zum R-Wert bei, 
wenn sie ohne Masken und Schnelltests erfolgen. Da 
dies alleine in Verbindung mit den unvermeidbaren 
Ansteckungen von Mitgliedern des eigenen Haus-
halts zu einem R-Wert von über 1 führen würde, ist 
es unumgänglich, dass die ungeschützten Kontakte 
reduziert werden. Die derzeitigen Regeln für gegen-
seitige Besuche seien zu schwach, „weil die Bevöl-
kerung daraus mitnimmt, dass die noch erlaubten 
Kontakte epidemiologisch unbedenklich sind“, 
schreiben die Forscher.  

„Dies ist nicht der Fall; es muss dringend kommu-
niziert werden, dass im Hinblick auf B.1.1.7 jegli-
cher ungeschützter Kontakt außerhalb des eige-
nen Haushaltes in Innenräumen nicht mehr ak-
zeptabel ist.“  

Deshalb möchte ich darauf hinweisen: Würde jeder 
und jede bei einem privaten Treffen im Innenbereich 
eine FFP2-Maske tragen, würde sich der Beitrag die-
ser Treffen zum R-Wert von 0,6 auf 0,03 reduzieren. 
Vielleicht ist dieser Hinweis, bevor man Menschen in 
sogenannte Ruhetage schickt, mehr als angebracht. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich füge hinzu, dass die Todeszahlen in Großbritan-
nien – ich möchte nicht darauf hinwiesen, dass Groß-
britannien mit dieser Pandemie anders umgegangen 
ist als wir – und die Todeszahlen in Deutschland er-
heblich differenzieren. Aber eine Bemerkung sei er-
laubt: Seit dem 5. Januar 2021 gilt in Großbritannien 
das absolute Verbot von privaten Kontakten in Innen-
räumen außerhalb des eigenen Haushalts. Seit der 
Einführung dieser Maßnahme gehen die Infektions-
zahlen in Großbritannien trotz B.1.1.7 kontinuierlich 
zurück.  

(Zuruf von der AfD) 

Der Rückgang setzte sofort mit Beginn der Maß-
nahme und damit zu früh ein, als dass dies auf die 
Impfungen zurückgeführt werden könnte. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Aber muss 
man uns das jetzt erzählen?) 

Drittens. Sehr geehrter Herr Kutschaty: testen, tes-
ten, testen! Zwei Schnelltests einschließlich Selbst-
tests pro Woche sind im Bildungs-, Arbeits- und Frei-
zeitbereich völlig ausreichend. Zusätzliche Tests, wie 
Sie sie gerade beschrieben haben – Österreich mit 
drei Tests –,  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

bringen keine signifikante Verringerung mehr in Be-
zug auf den R-Wert. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das gilt auch für die 
Landesregierung!) 

Diese Hinweise der Wissenschaft sind für uns Politi-
ker mehr als beachtenswert. Sie sind auch für die 
kommende Coronaschutzverordnung mehr als be-
achtenswert. Ich will nur darauf hinweisen: Wir haben 
gestern in der Fraktion lange darüber diskutiert, weil 
wir ein Prä für Kinder und Jugendliche haben, dass 
Sport für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren 
draußen weiterhin möglich sein muss. Das ist der 
Wunsch meiner Fraktion, und ich hoffe, dem können 
sich alle anschließen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Ansteckungsgefahr draußen – das sagen uns 
alle Studien, die zwischenzeitlich vorliegen – ist nicht 
pandemietreibend, sondern sie ist quasi zu vernach-
lässigen.  

Deshalb ist das, was ich heute gesagt habe, eine 
Aufforderung an alle, mit der geringstmöglichen Ein-
schränkung – mit dem Tragen einer FFP2-Maske – 
einen wesentlichen Beitrag zur Pandemiebekämp-
fung zu leisten. Wir haben auch jetzt, in schwieriger 
Lage, mehr Möglichkeiten, die Pandemie zu besie-
gen, als wir bisher gedacht haben. Diese Erkennt-
nisse sollten wir nutzen, und am besten tun wir das 
gemeinsam. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Löttgen. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Kommunikation ist in ei-
ner Krise eines der stärksten Instrumente, um das 
Vertrauen der Menschen in staatliches Handeln zu 
gewinnen.  

Wer allerdings in der Ministerpräsidentenkonferenz 
am 10. Februar eine Fortsetzung des Lockdowns be-
schließt, um diesen in einer 180-Grad-Wende in der 
MPK am 3. März aufzuheben und Öffnungsschritte 
zu verkünden, um dann wiederum am 22. März einen 
noch härteren Lockdown über Ostern zu vereinba-
ren, der hat aus meiner Sicht zu Recht ein Glaubwür-
digkeitsproblem.  

Dass es in einer Pandemie immer wieder zu einer 
Neubewertung der Situation kommen muss, dass 
man dazulernt, dass man Strategien verändert und 
anpasst, dass man manchmal auch einen Wider-
spruch aushalten muss, ich glaube, das ist uns allen 
völlig klar. Aber das, was wir in den letzten drei Wo-
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chen erlebt haben – auch hier in Nordrhein-Westfa-
len –, hat aus meiner Sicht mit einem ganz normalen 
Lernprozess nur noch sehr wenig und eigentlich gar 
nichts mehr zu tun. 

Wir haben vor drei Wochen eine MPK erlebt, die al-
lein auf Öffnungen gesetzt hat und die Gefahr durch 
mutierte Viren trotz Warnungen aus der Wissen-
schaft völlig außer Acht gelassen hat. In eine dritte 
Welle hinein zu öffnen, ohne dass die Voraussetzun-
gen aus Schnelltestes, aus Tempo beim Impfen und 
einer besseren Kontaktnachverfolgung vorlagen, das 
war aus meiner Sicht ein schwerer Fehler. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Löttgen, nicht wir haben falsche Hoffnungen ge-
weckt, sondern das waren diejenigen, die geöffnet 
haben, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorge-
legen haben. Genau das hat doch zu dem jetzigen 
Glaubwürdigkeitsproblem geführt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dann hilft es noch weniger, wenn selbst die Schutz-
maßnahmen, die in einem MPK-Beschluss gefasst 
werden, von Herrn Laschet und von der Landesre-
gierung nicht umgesetzt werden.  

Was haben wir für ein Theater um die Notbremse in 
der letzten Woche erlebt, einer Notbremse, die bei 
einem Überschreiten des Inzidenzwertes von 100 in 
den Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 
überhaupt nicht zur Anwendung gebracht wurde. Ich 
finde es absolut fahrlässig, dass diese Landesregie-
rung lieber so lange abgewartet hat, bis die Inzidenz 
im gesamten Land anstieg und landesweit die Marke 
100 geknackt wurde. Es war vor Tagen absehbar, 
dass wir landesweit über 100 kommen würden.  

Nach Herrn Laschets Aussage sollte die Notbremse 
dann ziehen, wenn der Landesdurchschnitt drei Tage 
lang über 100 liegt. Das ist jetzt der Fall. Aber wo 
bleibt die Notbremsung? – Die kommt dann erst am 
Montag. Wenn das eine Notbremsung sein soll, dann 
möchte ich nicht in dem Zug sitzen, wenn Herr La-
schet der Lokführer ist. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Bedeutend ist ja nicht nur, was in einem Beschluss 
steht, sondern auch das, was nicht darin steht. 

Fangen wir bei der Arbeitswelt an: Wir erleben beim 
Testen in Betrieben genau das, was wir bereits vor-
her beim Thema „Homeoffice“ erlebt haben. Selbst-
verpflichtungen und Appelle sind nicht ausreichend. 
Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts ins 
Homeoffice schickt oder nicht schicken kann, der 
muss seiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeber mit re-
gelmäßigen Tests nachkommen. Man liest in der Zei-
tung, dass Herr Laschet ein verpflichtendes Testan-
gebot der Arbeitgeber abgelehnt hat. Ich halte das für 
einen schweren Fehler. 

Zu Ostern soll es jetzt weitere Ruhetage geben. Ein-
mal mehr hat die MPK nicht erläutert, was eine sol-
che Regelung konkret heißen soll. Offenbar gibt es 
genau deshalb Gespräche und nicht wegen der at-
mosphärischen Verstimmungen, wie Herr Laschet 
uns gerade gesagt hat. Das ist wegen der Nachver-
handlungen der Fall, weil man jetzt klären muss: Was 
heißt das denn konkret? – Ich finde, es gehört zu ei-
ner verlässlichen Kommunikation, dass man auch er-
läutert, wie solche Regelungen umgesetzt werden 
sollen.  

Herr Löttgen, ich habe es so verstanden, dass diese 
Ruhetage, dass dieser Oster-Lockdown eigentlich 
der Kern des Beschlusses der MPK ist. Jetzt war ich 
schon ein bisschen erstaunt, dass sich die CDU-
Landtagsfraktion davon offenbar komplett distan-
ziert. Vielleicht klären Sie das noch mal mit Ihrem Mi-
nisterpräsidenten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Interessant ist auch immer, was in den Vorentwürfen 
steht, die dann kursieren, die von uns allen gelesen 
und bewertet werden. Man muss sich nur die Vorent-
würfe und dann den tatsächlichen Beschluss anse-
hen.  

Bei diesem MPK-Beschluss fällt auf, dass in dem 
Vorentwurf eine Regelung stand, nach der Schul- 
und Kita-Kinder zweimal pro Woche getestet werden 
müssen, also dass es zweimal pro Woche ein Ange-
bot gibt, und dass, wenn das nicht gewährleistet ist, 
Schulen und Kitas ab einer lokalen Inzidenz von über 
100 geschlossen werden müssen. 

Wahrscheinlich werden viele Eltern in Nordrhein-
Westfalen gesagt haben: Puh, noch mal Glück ge-
habt, dass das nicht in den tatsächlichen Beschluss 
hineingekommen ist. – Dann wären nämlich inzwi-
schen die Kitas und Schulen in 30 Städten und Krei-
sen in Nordrhein-Westfalen geschlossen, weil wir es 
nicht hinbekommen, weil wir die Tests nicht haben.  

Das Grundanliegen ist ja eigentlich richtig. Wir müs-
sen Kinder und Jugendliche testen, damit sie das Vi-
rus nicht in Schulen und Kitas weitertragen. Das ist 
ein wichtiger Schutzfaktor, um die für Kinder und Ju-
gendliche so wichtigen Institutionen und Räume of-
fenzuhalten und ihnen ein Stück Normalität zu er-
möglichen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Aber wie ist der Stand in Nordrhein-Westfalen? Ich 
finde, dass Familienminister Stamp jetzt in der Pflicht 
ist, eine abgestimmte Teststrategie für Kitas – nicht 
nur für die Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch 
für die Kita-Kinder – vorzulegen; denn es geht 
schlicht darum, Kinder vor einer Infektion zu schüt-
zen.  

Derzeit weigert sich die Landesregierung, genau das 
zu tun. Ich finde das völlig unverständlich. Es gibt 
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inzwischen Testmethoden, die durchaus auch für 
Kinder in Ordnung sind. Das sind die sogenannten 
Lolli-Tests. Solingen macht das. Solingen geht voran 
und führt diese Tests in der Kommune durch. Aber 
Solingen bekommt dafür kein Geld von der Landes-
regierung. Solingen wird dafür bestraft, dass sie die-
sen Weg gehen, und muss selbst zahlen. Ich finde, 
das geht nicht. So kann man nicht mit den Kommu-
nen umgehen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Karl-Josef 
Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales: Wer bestellt, muss zahlen!) 

In den Schulen gibt es nicht zwei Tests pro Woche, 
sondern es gibt nur einen Test in zwei Wochen, vo-
rausgesetzt – und da habe ich eigentlich hohes Ver-
trauen – die Polizei kommt mit der Auslieferung der 
Tests schnell genug hinterher.  

Herr Reul, ich bin übrigens sehr gespannt und freue 
mich schon auf die Innenausschusssitzung, wie Ihre 
rechtliche Argumentation dafür ist, dass die Polizei 
jetzt als Logistikunternehmen eingespannt wurde. 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Stimmt gar 
nicht!) 

– Das ist Ihnen egal? 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Ende der 
Durchsage!) 

Es ist gut, dass Sie helfen. Vielleicht wäre man mal 
auf den Katastrophenschutz zugegangen. Aber ich 
sage Ihnen eines: Ich glaube, es gibt sogar eine Be-
gründung. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Was wollen Sie eigentlich? Wollen 
Sie Tests oder nicht? – Zuruf von Herbert 
Reul, Minister des Innern) 

– Jetzt hören Sie mir mal zu. 

(Weitere Zurufe von Herbert Reul, Minister 
des Innern) 

– Herr Reul, jetzt hören Sie mir zu! Ich habe das 
Wort, und ich sage Ihnen eines … 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Wei-
tere Zurufe von Herbert Reul, Minister des In-
nern – Zurufe von SPD und Grünen – Unruhe)  

Ich sage Ihnen eines, Herr Reul: Wahrscheinlich ha-
ben Sie sogar eine rechtliche Grundlage und eine 
rechtliche Argumentation. Die rechtliche Grundlage 
ist das Polizeigesetz, das ist doch die Gefahrenab-
wehr. 

(Fortgesetzt Zurufe von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Wenn man der Schulministerin diese Aufgabe weg-
nimmt und die Polizei sie erledigt, ist das aus meiner 
Sicht Teil der Gefahrenabwehr. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Her-
bert Reul, Minister des Innern: Das stimmt 
doch gar nicht!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Minister 
Reul, die Abgeordnete Schäffer hat das Wort. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Prä-
sidentin. – Herr Reul, vielleicht hören Sie auf die Frau 
Präsidentin. – Vielen Dank dafür. 

(Zuruf von der SPD) 

Gestern kam eine Dringlichkeitsvorlage für den 
Haushalts- und Finanzausschuss, der übermorgen 
tagen wird, zur Finanzierung von Tests an Schulen. 
Zwei Coronatests pro Woche nach den Osterferien – 
das ist gut. Aber die Begründung in der HFA-Vorlage 
lautet, dass der MPK-Beschluss jetzt zwei Tests pro 
Schülerin nötig machen würde. Da muss ich Ihnen 
ganz klar widersprechen: Nicht der MPK-Beschluss 
macht diese zwei Tests pro Woche notwendig, son-
dern der Infektionsschutz. Sie hätten viel eher liefern 
müssen und nicht erst nach der MPK. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Reul, vielleicht können Sie die Diskussion mit 
der Frau Präsidentin danach fortführen, dafür würde 
ich Ihnen sehr danken. 

Im MPK-Beschluss wird nochmals die Bedeutung 
des Impfens betont. Wörtlich heißt es dort: „Mit der 
zunehmenden Durchimpfung der Bevölkerung wird 
die Pandemie ihren Schrecken verlieren …“. Ich 
kann dieser Aussage nur zustimmen, aber von einer 
Durchimpfung der Bevölkerung sind wir meilenweit 
entfernt. Nordrhein-Westfalen ist Schlusslicht bei den 
Impfungen. 

Anstatt beleidigt zu reagieren – Herr Laschet ist nicht 
mehr da, aber Herr Löttgen hat genauso reagiert –, 
könnten Sie uns erklären, was mit den Impfdosen ist. 
Ja, wir haben Ihnen gestern einen Brief dazu ge-
schrieben. Wir haben Sie darum gebeten, hier im 
Parlament bei der Unterrichtung genau dafür eine Er-
klärung abzugeben und uns zu erläutern, wo das 
Problem ist. Ich weiß nicht, warum Sie darauf so ge-
nervt reagieren. Es ist doch kein Problem, dem Par-
lament genau das zu erklären, oder?  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Eigentlich sollte es das nicht sein, zumal es inzwi-
schen die klare Empfehlung gibt – und das ist mir 
wichtig –, keine Impfdosen für die Zweitimpfungen 
mehr zurückzuhalten, weil neuer Impfstoff nach-
kommt. Wir wissen, dass die erste Impfung bereits 
einen gewissen Schutz vor einem schweren Verlauf 
der Erkrankung bietet. Deshalb müssen die Impfdo-
sen jetzt verimpft und die Impfkapazitäten jetzt ausge-
baut werden, damit demnächst, wenn die Lieferungen 
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kommen, alles verimpft werden kann. Wir brauchen 
mehr Tempo beim Impfen – da sind wir uns wohl ei-
nig. 

Bei Koalitionsverhandlungen bzw. Tarifverhandlun-
gen gibt es den Grundsatz, dass derjenige, der die 
stärksten Nerven und das meiste Sitzfleisch hat, der 
mit wenig Schlaf am längsten durchhält, erfolgreich 
verhandeln kann. Das ist das Bild, das man von Ko-
alitions- und Tarifverhandlungen hat. Das Problem ist 
nur – und das scheint diese MPK noch nicht ganz 
verstanden zu haben –, dass man mit diesem Virus 
nicht verhandeln kann. Nach zwölf Monaten Pande-
mie braucht es einen Plan, es braucht endlich eine 
Strategie. Die Politik hat die Verantwortung, Per-
spektiven aufzuzeigen. Ich denke, nach einem Jahr 
der Pandemie wird es endlich Zeit. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Für die FDP-Fraktion hat 
Herr Kollege Rasche das Wort. 

Christof Rasche (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die Konferenz der Minister-
präsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin hat in ei-
ner unglaublich schwierigen Situation stattgefunden. 
Das erkennen wir an. An dieser Situation sind Berlin, 
die Bundespolitik, die Große Koalition natürlich nicht 
schuldlos. Die Stichworte „Testen“, „Impfen“, „App“ 
und „Wirtschaftshilfen“ haben wir hier mehrfach ge-
nannt und diskutiert. 

Kollegin Schäffer sprach gerade den Entwurf für die 
Ministerpräsidentenkonferenz an. Darin war tatsäch-
lich vorgesehen, Ausgangssperren bei uns in Nord-
rhein-Westfalen, in Deutschland zu verhängen und 
Schulen bei einer Inzidenz von über 100 zu schlie-
ßen. Aus Sicht der FDP-Fraktion ist es gut, ist es sehr 
gut, dass es nicht so weit gekommen ist. 

Bei allen weiteren Entscheidungen der Ministerpräsi-
dentenkonferenz fragt man sich: Warum? Nutzt es 
unseren formulierten Zielen, oder schadet es sogar? 
Warum gibt es diese vielen Widersprüche? Konzepte 
sind teilweise nur schwer erkennbar. 

Ein wesentliches Ziel der Ministerpräsidentenkonfe-
renz ist es, gesundheitliche, wirtschaftliche und sozi-
ale Risiken abzuwägen. Das Fazit der FDP-
Landtagsfraktion lautet: Diese Abwägung ist bis 
heute nicht gelungen – definitiv nicht. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Man gewinnt den Eindruck, dass es in dieser Konfe-
renz ganz überwiegend um Gesundheit ging. Aber 
dienen die Entscheidungen, die getroffen worden 
sind, tatsächlich der Gesundheit? Bodo Löttgen 

sagte bereits, dass unkontrollierte, ungeschützte 
Treffen in geschlossenen Räumen ein hohes Risiko 
seien. Diese Einschätzung teilen wir. Eine Reduzie-
rung von ungeschützten, unkontrollierten Treffen 
würde das Risiko erheblich mindern und mehr Ge-
sundheitsschutz bedeuten. 

Logisch wäre es also, auf kontrollierte, geschützte 
Treffen unter freiem Himmel zu setzen. Das wäre 
eine Lösung. Ich wiederhole es noch einmal – ich 
habe es für die FDP-Fraktion an diesem Rednerpult 
schon oft gesagt –: Nach klaren Konzepten und Re-
geln wäre das auf Terrassen von Cafés, vor Eisdie-
len, in der Außengastronomie gegeben. Da sitzen wir 
nach klaren Konzepten kontrolliert und geschützt un-
ter freiem Himmel. Das ist und bleibt der richtige 
Weg. 

(Beifall von der FDP, Matthias Kerkhoff [CDU] 
und Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Leider haben die Personen Merkel, Spahn, Söder, 
Scholz, Lauterbach und sogar die Grünen in Gänze, 
meine ich, diesen Weg bisher abgelehnt. 

Menschenmassen, also unglaublich viele Menschen 
an einem Ort, erhöhen das Risiko. Das könnte selbst 
im Einzelhandel passieren, wenn dort noch viel, viel 
mehr Menschen auftauchen würden als die, die jetzt 
relativ gefahrlos über die Einkaufswege marschieren. 
Weniger Menschenmassen – das ist die These – re-
duzieren also das Risiko und erhöhen den Gesund-
heitsschutz. 

Am Gründonnerstag wird der Lebensmittelhandel 
geschlossen, so ist der Plan. Dadurch vergrößert 
man die Menschenmassen am Mittwoch und am 
Karsamstag. Also ist diese Regelung im Sinne des 
Gesundheitsschutzes definitiv kontraproduktiv. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Deswegen ist diese Regelung falsch. Aber auch hier 
haben die Kollegen Merkel, Spahn, Söder, Scholz 
und – nicht zu vergessen – Lauterbach sowie die 
Grünen eine andere Auffassung als wir. 

Viele Menschen aus vielen unterschiedlichen Regio-
nen in einer Stadt erhöhen das Risiko ebenfalls. 
Auch das ist völlig unbestritten. Genau das aber 
scheint in den Osterferien in Palma bzw. auf Mallorca 
gegeben, dort ist das möglich. Menschen im eigenen 
Wohnwagen im Sauerland oder an der Nordsee bzw. 
in der eigenen Ferienwohnung reduzieren hingegen 
das Risiko, da tauchen keine Menschenmassen auf. 
Deswegen ist es der bessere Weg, kontrolliert und 
geschützt im eigenen Wohnwagen Urlaub zu ma-
chen, als nach Malle zu fliegen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Auch da liegt die Politik in Berlin falsch. Ich will damit 
deutlich machen, dass es eine ganze Reihe von 
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Regelungen gibt, bei denen der Gesundheitsschutz 
nicht erkennbar ist – definitiv nicht erkennbar ist. 

(Beifall von der FDP) 

Thomas Kutschaty hat in seiner Rede eingangs Zwei-
fel an den Beschlüssen geäußert, die die MPK ge-
troffen hat. Das ist ehrenwert, aber leider hat Kollege 
Kutschaty seine Zweifel nicht konkretisiert. Wir hät-
ten uns sehr gefreut, so wie ich es gerade getan 
habe, wenn der Kollege Kutschaty mal gesagt hätte: 
Das und das war in Berlin falsch, das hätte sich die 
SPD in Nordrhein-Westfalen anders gewünscht oder 
sogar anders gemacht. 

Allgemeine Zweifel an den Beschlüssen reichen 
nicht aus. Wenn man ernst genommen werden will, 
muss man diese Zweifel konkretisieren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Auf der anderen Seite verbieten die Kanzlerin und die 
Ministerpräsidentenkonferenz viele Kontakte. Bei 
diesen Kontaktreduzierungen ist zumindest fraglich, 
ob sie überhaupt gesundheitlich wirken, also Risiken 
reduzieren. Fest steht anscheinend: Sie erhöhen 
wirtschaftliche Risiken. – Und dann stimmt die an-
fangs genannte Abwägung wieder nicht.  

Ich will ein Beispiel nennen: Wir haben seit Monaten 
den kontrollierten Einkauf in Lebensmittelläden, in 
großen Märkten erfolgreich organisiert. Da kaufen 
viele Leute ein, und es passiert nichts. Da treffen sich 
unglaublich viele Leute auf relativ engem Raum, und – 
noch mal, ganz wichtig – es finden so gut wie keine 
Infektionen statt; mir sind zumindest keine bekannt.  

Im kontrollierten, geschützten Einzelhandel sind 
noch viel weniger Leute auf einer viel größeren Flä-
che unterwegs. Wichtig: Wahrscheinlich finden dort 
noch weniger Infektionen statt als im Lebensmittel-
handel. Trotzdem hat die MPK, hat die Kanzlerin vor-
geschlagen und beschlossen, dass bei einer Inzi-
denz von über 100 – die werden wir bald überall ha-
ben – keine Terminvereinbarungen mehr stattfinden 
dürfen. Wo ist denn da die Logik? Es wird dort ge-
schlossen, wo sich ganz wenige Menschen auf gro-
ßen Flächen aufhalten. Man muss der Wirtschaft 
doch noch Luft zum Atmen geben.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Gleiches gilt für kontrollierte Treffen in Restaurants. 
Da gibt es gute Hygienekonzepte. Im Gegensatz zur 
Außengastronomie finden diese im geschlossenen 
Raum statt, das stimmt. Da ist ein Unterschied. Aber 
die kontrollierten, geschützten Treffen in einem Res-
taurant sind definitiv besser als die ungeschützten in 
privaten Räumen.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Warum tragen 
Sie es dann mit?) 

Da ist die FDP-Landtagsfraktion klar aufgestellt.  

(Beifall von der FDP) 

Zur Außengastronomie, zu Eisdielen habe ich bereits 
einiges gesagt. 

Fitnesscenter dienen der Gesundheit. Ich glaube, da 
sind wir uns auch einig. Das ist unbestritten.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir müssten die Fitnesscenter nur vielleicht gemein-
sam öfter besuchen. Sie haben klare Hygienekon-
zepte, dürfen aber nicht öffnen. 

Das Unverständnis und die Kritik steigen. Es ist frag-
lich, ob die Regelungen einem erhöhten Gesund-
heitsschutz dienen. Fest steht: Wirtschaftliche Risi-
ken werden durch diese Regelungen erheblich er-
höht.  

Kommen wir zu den Osterruhetagen, zum Gründon-
nerstag und auch zum Karsamstag: Wenn man zehn, 
zwölf Stunden tagt, dann verliert man vielleicht – das 
ist der Eindruck, womöglich ist das natürlich – den 
Bezug zu den Menschen, den Bezug zu den Wün-
schen, zu den Forderungen, zu den Gedanken, zu 
den Ängsten der Menschen in Deutschland und auch 
in Nordrhein-Westfalen.  

Ein Ruhetag am Gründonnerstag – das haben wir 
unstrittig erklärt – ist für den Lebensmittelhandel 
kontraproduktiv. Er schadet aber auch der Industrie 
und dem Handwerk. Lieferketten werden unterbro-
chen. Es treten Fragen auf: Ist dieser Ruhetag recht-
lich wirklich haltbar? Und vor allem: Ist er verhältnis-
mäßig?  

Ein zweites Thema wurde in der Konferenz auch 
noch nicht gelöst und vielleicht auch noch nicht inten-
siv besprochen. Das ist die Konzentration auf die 
reine Inzidenz als einzigen Indikator. Das war am An-
fang der Pandemie richtig. Am Anfang war das okay. 
Aber inzwischen hat sich die Situation geändert.  

Viele Altersgruppen sind inzwischen geimpft, sie sind 
geschützt. Wir testen viel mehr als jemals zuvor. Wir 
würden gerne noch mehr testen, aber wir testen 
mehr als zuvor. Dadurch reduziert sich die Dunkelzif-
fer, aber natürlich steigt die Inzidenz. Die erhöhte In-
zidenz in allen Nachbarländern rund um Deutschland 
herum erhöht natürlich auch die Inzidenz bei uns.  

Dazu müssen wir immer wieder beobachten: Wie ist 
die Auslastung in den Krankenhäusern? In welchem 
Ausmaß sind die Intensivbetten belegt? All diese In-
dikatoren müssen in einen neuen Wert einfließen, 
um daraus abzuleiten, wie man in der Pandemie am 
besten zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ge-
sundheitlichen Interessen abwägt. Die Inzidenz al-
leine reicht dafür nicht aus, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Beifall von der FDP und Matthias Kerkhoff 
[CDU]) 
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Und die Leute, so haben einige Zeitungen nach den 
Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz auf 
Vorschlag der Kanzlerin formuliert, rasten aus! 

Ich will noch einen positiven Punkt nennen. Neben 
den beiden Themen „Ausgangssperren“ und „Schu-
len“, bei denen die Vorschläge, Gott sei Dank, nicht 
umgesetzt worden sind, gibt es einen weiteren posi-
tiven Punkt, und das sind die Modellkommunen. Als 
Beispiel nenne ich Tübingen, es gibt aber auch Bei-
spiele in Berlin und in Rostock. Bei einem negativen 
Schnelltest erhält man einen Tagespass, um, ver-
bunden mit vielen Möglichkeiten, wieder am Leben 
teilzunehmen. Das ist gut für den Handel, gut für die 
Wirtschaft und für viele andere Bereiche. Mit Schnell-
tests können wir also gesundheitliche, wirtschaftliche 
und soziale Risiken minimieren. 

Solche Modellkommunen, die Minister Andreas Pink-
wart in Nordrhein-Westfalen organisieren und dem 
Kabinett vorschlagen wird, werden wertvolle Hin-
weise liefern, damit wir nach den Osterferien wieder 
sukzessive zu einem normalen Leben zurückkehren 
können.  

Ich sage zum Schluss noch einmal deutlich: Die Kon-
ferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin hat 
in einer extrem schwierigen Situation getagt. Die ge-
troffenen Entscheidungen werden trotzdem zu Recht 
von der Industrie, vom Handel, vom Tourismus, von 
den Kirchen kritisiert.  

Vertrauen ist – auch das ist medial klar zu erkennen – 
verloren gegangen. Wirtschaftshilfen wurden erneut 
versprochen, verbunden mit der Aussage von Herrn 
Altmaier: Wir werden darüber sprechen. – Hatten wir 
das nicht vor Monaten schon? Herr Altmaier und Herr 
Scholz hatten versprochen: Ja, Wirtschaftshilfen 
kommen; wir werden mal darüber sprechen. – Und 
dann kommt ein, zwei, drei, vier, vielleicht fünf Mo-
nate überhaupt nichts oder nur Teilbeträge. 

(Beifall von der FDP, Matthias Kerkhoff [CDU] 
und Dr. Jörg Geerlings [CDU]) 

Auch das schafft kein Vertrauen. Die Menschen ver-
lieren die Geduld. Die Stimmung ist aktuell verhee-
rend. Der Druck erhöht sich enorm von Minute zu Mi-
nute, von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Wir 
sind der Auffassung, die Kanzlerin und die Minister-
präsidentenkonferenz müssen nachbessern. 

(Beifall von der FDP und Matthias Kerkhoff 
[CDU]) 

Aus der Osterruhe müssen wieder normale Oster-
tage werden. Am Gründonnerstag und am Karsams-
tag muss man sich normal verhalten können, so wie 
zu Ostern 2020 auch. Es darf keinen Unterschied 
zwischen 2020 und 2021 geben. 

Wir benötigen endlich zielgenaue Maßnahmen. Wir 
müssen dort gesundheitliche Risiken reduzieren, wo 
die Infektionen stattfinden. Bodo Löttgen hat gerade 

sehr gute Beispiele genannt. Wir müssen wirtschaft-
liche und soziale Risiken da reduzieren, wo die Ge-
sundheit nicht wesentlich gefährdet ist. 

Genau daran arbeitet die NRW-Koalition hier in 
Nordrhein-Westfalen wie immer konzentriert und ver-
lässlich. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Am 14. 
März 2020 twitterte das Bundesministerium für Ge-
sundheit – ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin –:  

„Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bun-
desministerium für Gesundheit/die Bundesregie-
rung würde bald massive weitere Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das 
stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbrei-
tung zu stoppen.“ 

Daneben war ein schönes Foto mit „Fake News“. 

Zwei Tage später – Sie erinnern sich vielleicht – kam 
dann das, was in der Presse allgemein als „Lock-
down“ bezeichnet wird. Die Glaubwürdigkeit der Po-
litik hat seitdem allerdings eher noch mehr Schaden 
genommen, als an irgendeiner anderen Stelle – trotz 
dieser Pressemitteilung und trotz dieses Desasters in 
der Außendarstellung – wieder gewonnen.  

So freut es mich, Ihnen an dieser Stelle mitzuteilen: 
Dieser Osterruhetag wurde soeben gekippt. Dabei 
wurde ja hier heute Morgen noch relativ einhellig ver-
breitet, dieser Osterruhetag hätte seine Notwendig-
keit, um die Inzidenz zu drücken, und man müsse 
sich jetzt eben mit verschiedensten Menschen vor 
den Einkaufsmöglichkeiten die Beine in den Bauch 
stehen und gemeinsam vor den Ruhetagen noch ein-
mal einkaufen und mit besonders vielen Menschen 
in den Geschäften sein.  

(Beifall von der AfD) 

Das Zitat des BMG, das ich vorweg brachte, ist nun 
ein Jahr und eine Woche sowie 460.000 wissen-
schaftliche Veröffentlichungen zum Thema „Corona“ 
her. Damals wie heute gilt: Wir brauchen keinen 
Lockdown, keine Notbremse für Grundrechte oder 
Freiheiten, wir brauchen keine Osterruhetage, an de-
nen wir dann erst das ausbrüten können, was wir uns 
vorher im überfüllten Einzelhandel unter Umständen 
eingefangen haben. Was wir brauchen, ist endlich 
eine Notbremse für die Torheiten der Politik. 

(Beifall von der AfD) 



Landtag   24.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 26 Plenarprotokoll 17/121 

 

Diese Einschränkungen der Grundrechte waren 
falsch. Das sagten damals auch bereits Tausende 
namhafte Wissenschaftler in der Great Barrington 
Declaration. Das besagen aber mittlerweile auch 
große Studien aus den USA, kleinere aus Dänemark 
und Hamburg etc.  

Das erkannte zwischendurch sogar das BMG, das 
sagte: Es wird einen Lockdown in dieser Art nicht 
wieder geben. – Trotzdem hält man weiter daran fest 
und tut so, als wäre der Lockdown schlicht alternativ-
los, und macht immer weiter dieselben Fehler. 

Insbesondere – ich kann es an dieser Stelle nur noch 
einmal wiederholen – Professor John Ioannidis wies 
eindrucksvoll nach, dass Lockdowns tendenziell eher 
mehr schaden als dass sie wirklich dabei helfen wür-
den, Ausbrüche einzudämmen. In jedem Fall aber 
böten sie zumindest keinen Mehrnutzen 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

gegenüber anderen deutlich milderen allgemeinen 
Maßnahmen.  

Erst diesen Sonntag bekräftigte er diese Aussage 
noch einmal in einem großen Interview mit der 
„WELT AM SONNTAG“. Die Kritik, die im Rahmen 
der ersten Veröffentlichung an ihm geäußert wurde – 
es war ja klar, dass er nicht unkritisiert davonkäme, 
wenn er die Hälfte der globalen Regierungschefs 
quasi als Schuljungen dastehen lässt –, demaskierte 
er dabei eindrucksvoll als faktenfrei und als Äußerun-
gen von politischen Aktivisten – bei ihm zu Hause üb-
rigens vornehmlich die extreme Linke. 

Seine Thesen indes kann man nicht einfach so in die-
ser Art, wie es hier geschieht, immer wieder überge-
hen bzw. sich diesen versperren.  

Besonders wichtig aber mit Blick auf heute mahnte 
er: auf keinen Fall Ausgangsbeschränkungen, Schul-
schließungen oder ähnliches. Solche Maßnahmen 
würden auf lange Sicht die Probleme nur noch ver-
schlimmern. Trotzdem ist das alles, wie wir in den 
Vorentwürfen zu den Beschlüssen gesehen haben, 
noch nicht vom Tisch und wird immer wieder und im-
mer wieder diskutiert. 

Die bisherigen Erfolge von Deutschland sieht Ioanni-
dis sogar eher darin, dass wir bislang eben nicht so 
hart reagiert haben wie beispielsweise Spanien, Ita-
lien oder Frankreich. Aber nun genau diese Fehler 
dieser Länder einen nach dem anderen quasi nach-
zuahmen, und zwar wieder und wieder, das ist mit 
dem Wissensstand von heute schlicht nicht mehr er-
klärbar. 

(Beifall von der AfD) 

Was an dieser zugegeben zunehmend vertrackten 
Stelle im Sinne des allgemeinen Gesundheitsschut-
zes und der Akzeptanz der Maßnahmen überhaupt 
noch helfen kann, ist ein konsequentes Abräumen 
eben all dieser Stilblüten, der Logikbrüche, der un-

verständlichen und überbordenden ungerechtfertig-
ten Maßnahmen sowie – last but not least – eine um-
fassende, transparente und erbarmungslose Aufar-
beitung der Vorteilsnahme der Regierenden, die den 
Maßnahmen mindestens so schwer geschadet ha-
ben wie jede Verschwörungstheorie, die sich da 
draußen Bahn bricht. 

Immer noch fixiert man sich bei aller gegenteiligen 
Beteuerung stur auf den allgemeinen Inzidenzwert. 
Dazu habe ich mich hier mehrfach schon ausgiebig 
ausgelassen und mein Entsetzen zum Ausdruck ge-
bracht. Eine Inzidenz von 100 unter 100.000 Schü-
lern ist nicht das Gleiche wie eine Inzidenz von 100 
unter 100.000 Krebspatienten. Trotzdem spielt es in 
Ihrer Betrachtung überhaupt keine Rolle, wo dort der 
Unterschied liegt. 

(Beifall von der AfD) 

Hier ziehen Sie nun die vermeintliche Reißleine, weil 
sich vermehrt Test-Positive unter Schulkindern fin-
den, für die das Virus in absoluter Mehrheit völlig un-
gefährlich oder zumindest nicht gefährlicher als an-
dere weit verbreitete Bakterien und Viren ist, wäh-
rend die Zahlen unter den Hochbetagten, für die das 
Virus tatsächlich eine greifbare Gefahr darstellen 
könnte, laut RKI weiter sinken. Die Zahlen gehen nur 
bei den Jüngeren hoch. Bei den Hochbetagten und 
bei den Älteren bleiben sie gleich oder sinken noch 
weiter. Hier jetzt tatsächlich die Reißleine zu ziehen 
und alle wieder zurück in den Lockdown zu schicken, 
kann man eigentlich nur noch durch einen Tunnel-
blick begreifen. 

Ein vernünftiges Testkonzept, so wie wir es seit ei-
nem Jahr fordern, in Altenheimen und für Risikopati-
enten, also genau da, wo es darauf ankommt, dass 
ein Überspringen aus den Gruppen verhindert wird, 
die nicht gefährdet sind, aber vielleicht andere ge-
fährden könnten, wird weiterhin verschleppt. 

Sie beweisen es ja. Ein Vier-Wochen-Plan ist voll-
kommen ineffektiv, also das, was Sie da machen. 
Denn jedes Mal stehen wir genau an demselben 
Punkt. Jedes Mal werden die Diskussionen wieder 
geführt, und Sie wiederholen immer wieder die glei-
chen Fehler. Zumal man sich ja schon fragen muss: 
Was haben Sie denn gedacht, was passiert, wenn 
Sie jetzt öffnen und gleichzeitig Schnelltests das 
Dunkelfeld aufhellen? Dass die Zahlen weiter Rich-
tung Inzidenz von 25 fallen?  

Wenn ich breiter mittels Schnelltests teste, dann 
schnellt natürlich die Inzidenz in die Höhe, ohne aber 
dass sich primär erst einmal, während ich das Dunkel-
feld aufhelle – da gibt es ja noch gar keine Chance –, 
das Infektionsgeschehen ändern würde. Indem ich 
mehr Menschen mit einem Schnelltest versehe, wird 
natürlich auch die Zahl der Test-Positiven mehr, weil 
ich ja eine Vorauswahl treffe. Diejenigen, die nicht er-
krankt sind, bleiben zu Hause. Diejenigen, die einen 
positiven Schnelltest haben, gehen dann zum PCR-
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Test. Deswegen schnellt die Zahl der Test-Positiven 
in die Höhe. Deswegen schnellt vielleicht auch die In-
zidenz in die Höhe. Das Infektionsgeschehen indes 
muss sich überhaupt noch nicht verändert haben. 

(Nic Peter Vogel [AfD]: Richtig!) 

Die einzig entscheidende Frage ist doch an dieser 
Stelle: Wie viele Personen infizieren sich, für die das 
Virus eine reale, nicht nur statistische Bedrohung 
darstellt? Jede statistische Gefahr für jeden abräu-
men zu wollen, wäre vollkommen unverständlich. 
Letztlich für diese statistische Gefahr für jedermann 
alle Grundrechte über Bord zu werfen, ist ein Gedan-
kenpfad, der dermaßen brandgefährlich ist, dass Sie 
ihn schnellstmöglich verlassen müssen. 

(Beifall von der AfD) 

Es gibt mittlerweile so viele gute Konzepte. Es gibt so 
viele Alternativen. Es gibt international innovative 
Ideen, wie man sich der Lage besser stellen könnte, 
als wir es jetzt seit einem Jahr in NRW und in der 
Bundesrepublik tatsächlich erfahren.  

Trotzdem bleiben wir hier immer wieder bei densel-
ben Logikbrüchen, immer wieder in denselben Fehl-
annahmen verhaftet. Das Virus breitet sich nicht aus, 
wenn ich am Rhein stehe oder mit einer Maske allein 
im Kaufhof unterwegs bin, wie zum Beispiel ich die 
Tage. Das zeigte zuletzt jetzt noch eine Studie der 
TU Berlin. Das Virus breitet sich doch aus, wenn ich 
ohne Maske zu Hause sitze. Genau da sind vielleicht 
die neuralgischen Punkte.  

Aber wenn ich Dinge verbiete, die überhaupt gar kei-
nen Einfluss auf das Infektionsgeschehen nehmen – 
oder zumindest einen nur sehr untergeordneten –, 
weiche ich doch die Akzeptanz in der allgemeinen 
Bevölkerung für gerade die Maßnahmen auf, die viel-
leicht sogar interessant wären. 

(Beifall von der AfD) 

Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht. 
Bürger gängeln, um sie vor sich selbst zu schützen, 
war noch nie eine gute Idee, egal wie oft das aus der 
grünen Ideenwerkstatt wieder nach oben schäumt 
und vielleicht als vermeintliche Logik oder vermeintli-
che Lösung präsentiert wird. Einfache, verständliche, 
allgemeine, klar definierte Regeln für die Allgemein-
heit und ein besonderes Augenmerk auf die Risiko-
gruppen – dort steckt von Anfang an der Schlüssel. 

Das zeigen zuletzt die Zahlen aus Florida, aber bei-
spielsweise auch aus Schweden, wo man trotz feh-
lender harter Maßnahmen jeweils ebenso schlecht 
dasteht wie in anderen Bundesstaaten der USA oder 
in anderen Ländern der Europäischen Union.  

Es zeigt zuletzt, dass Sie an dieser Stelle die Men-
schen gegängelt haben, ohne einen Mehrnutzen für 
die allgemeine Bevölkerung zu gewinnen. In den Al-
tersheimen in der Bundesrepublik sind immer noch 

extrem viele Menschen, zu viele Menschen gestor-
ben. Sie hätten von Anfang an besser auf uns gehört. 

(Beifall von der AfD) 

Ich möchte frei nach Enzensberger schließen: Ein 
neuer Irrtum, wie wir ihn jetzt vielleicht hier vorschla-
gen, wäre mir – und ich glaube an dieser Stelle auch 
vielen, vielen da draußen – deutlich lieber als all Ihre 
nichts gewinnenden Gewissheiten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte gerne 
als Gesundheitsminister etwas zu der Faktenlage 
beim Impfen sagen, weil das ja hier heute auch in der 
Debatte angesprochen ist und die grüne Fraktion mir 
gestern schriftlich mitgeteilt hat, dass sie von uns er-
wartet, dass wir hier was dazu sagen. Im Übrigen: 
Das einen Tag vorher zu schicken, finde ich äußerst 
fair. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass wir da-
rauf dann auch selbstverständlich reagieren. 

Bevor ich die Fakten vortrage, will ich dazu eines sa-
gen: Wir schicken ja den Abgeordneten des Landta-
ges von Nordrhein-Westfalen jeden Tag Informatio-
nen zur Coronalage zu. Das machen wir von Beginn 
der Pandemie an. Damit wir bei den Impfstoffen 
überhaupt keinen Ärger kriegen, werden wir jetzt ein-
mal in der Woche schlicht und ergreifend auch die 
gesamten Zahlen zum Impfstoff und zum Impfen da 
hineinschreiben. Wir haben in dieser Frage wirklich 
überhaupt nichts zu verbergen. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Jetzt nur mal zu den Zahlen. Mit Stand vom 23. März 
wurden von uns aus dem Zentrallager in Düsseldorf 
im Ganzen 2,631 Millionen Dosen Impfstoff an die 
Kreise und kreisfreien Städte ausgeliefert, also an die 
53 Impfzentren. Gestern hatten wir 799.000 Impfdo-
sen auf Lager. Davon werden 138.000 in den nächs-
ten zwei Tagen ausgeliefert. Der Bestand bei BioN-
tech liegt bei 549.000 Impfdosen, bei Moderna sind 
es 142.000 und bei AstraZeneca 107.000.  

Wir liefern aktuell täglich rund 70.000 Impfdosen an 
unsere Impfzentren aus. Unsere Reserve, also die 
Dosen, die für die Erstimpfung zur Verfügung stehen, 
beträgt zurzeit 195.000 Dosen. Alle anderen sind für 
die Zweitimpfung vorgesehen. 

Und wir haben auch schon etwas abgebaut. Ich 
habe, was Zweitimpfungen bei BioNtech angeht – bei 
AstraZeneca haben wir für Zweitimpfungen über-
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haupt nichts beiseitegelegt –, einen Vorsprung von 
zweieinhalb Wochen; mehr nicht. Denn wir müssen 
sicherstellen, dass wir 21 Tage nach der Erstimpfung 
die Zweitimpfung durchführen können.  

In diesem Land haben fast 900.000 Menschen über 80 
Jahre – ein Großteil davon ist mittlerweile geimpft – ei-
nen verheirateten Impftermin. Das bedeutet: Bei der 
Buchung – das ist alles schwierig genug gewesen – 
wird immer sofort auch der Zweittermin gebucht. Ich 
muss also unabhängig von Lieferterminen auf jeden 
Fall sicher sein, dass ich die Reserve für die 
Zweitimpfungen habe.  

Dass der Bestand bei BioNtech so groß ist, liegt auch 
daran, dass uns gestern 234.000 Dosen geliefert 
wurden. In diesen genannten 549.000 sind diese 
234.000 enthalten. Und dass Impfstoff, der gestern 
geliefert worden ist und der im Übrigen auch zwei 
Tage auftauen muss, bevor wir ihn überhaupt in die 
Impfzentren geben können, heute nicht verimpft sein 
kann, wird jeder verstehen. Außerdem muss der 
Impfstoff, den wir bekommen haben, bis zum 
30. März verimpft werden, bevor wir die nächste Lie-
ferung bekommen. 

Wir haben nicht nur in der Prioritätsgruppe 1 geimpft, 
sondern wir impfen auch Beschäftigte von Kitas und 
Grundschulen, Menschen aus stationären Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe – und da nicht nur die-
jenigen, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
leben, sondern auch das gesamte Personal –, Poli-
zeikräfte. Wir impfen in teilstationären Einrichtungen 
der Tagespflege, in Beatmungs-WGs und Personen 
in den Pflegestufen 5 und 4.  

Und wir haben in der letzten Woche noch einmal in 
die Kreise, in denen es mehr Menschen über 80 
Jahre gibt als woanders, insgesamt 150.000 Impfter-
mine vergeben – je 75.000 Erst- und Zweittermine –, 
um es für diese Altersgruppe auch in diesen Gebie-
ten in den Griff zu bekommen. 

Ich will Ihnen sagen: Wir haben auch ein Meldeprob-
lem. Das ärgert mich auch. Aber wenn wir die Zahlen 
der KVWL nähmen, die ein gutes Meldesystem hat, 
dann läge Nordrhein-Westfalen im bundesweiten 
Ranking auf Platz sechs. Wenn wir nur die Zahlen 
der KVNO nähmen, lägen wir auf Platz 16. 

Wir haben also ein Meldeproblem im Rheinland. Die 
KV im Rheinland arbeitet mit über 20 Leuten daran, 
das aufzuholen. Teilweise haben wir dort die Impfun-
gen in Altenheimen nicht im System. Ein weiteres 
Problem ist: Wir haben sehr viele Beschäftigte in 
Krankenhäusern geimpft; ein Teil der Krankenhäuser 
hat die Impfungen dem RKI aber nicht gemeldet, weil 
sie sich auf eine Datenschutzproblematik berufen. 

Generell ist sowieso die Frage, ob die umfangreichen 
Meldungen, die das RKI von den Impfzentren wie 
auch von den aufsuchenden Impfteams erwartet, alle 
sinnvoll sind. Das ist eine andere Frage. Aber unser 

Einfluss auf das RKI ist in dieser Hinsicht nicht be-
sonders groß. 

Ich kann nur sagen: Die Dokumentation ist – so 
wurde es mir gestern noch von einem Arzt geschil-
dert – bei der COVID-Impfung etwa sechsmal so um-
fänglich wie bei einer normalen Grippeschutzimp-
fung. Das macht uns natürlich zunehmend Probleme 
bei der Durchsetzung. Wenn wir jetzt in die Hausarzt-
praxen gehen, muss das vom RKI abgespeckt wer-
den. Sonst werden die Hausärzte die Lust am Impfen 
verlieren. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Josef 
Neumann [SPD]) 

Man hat manchmal den Eindruck – das sehen die 
Menschen doch auch –, dass wir bei uns in Deutsch-
land ein System aufgebaut haben, bei dem neun 
Menschen schreiben und einer impft. In anderen 
Ländern impfen neun und einer schreibt.  

(Beifall von der CDU und Christof Rasche 
[FDP) 

Wir müssen genau dorthin kommen, um dann, wenn 
mehr Impfstoff da ist, so zu impfen, wie die Men-
schen in unserem Land es sich vorstellen. 

Wie geht es weiter? Das Impfsystem wird sich nach 
Ostern grundlegend ändern. Die Gesundheitsminis-
ter der Länder und des Bundes haben sich darauf 
verständigt, dass von dem Impfstoff, den Deutsch-
land bekommt, 2,25 Millionen Dosen an die Länder 
für die Impfzentren gehen. Das sind für Nordrhein-
Westfalen pro Woche 485.000 Impfdosen. 

Mit diesen 485.000 Impfdosen müssen wir auch die 
Zweitimpfungen mit AstraZeneca sicherstellen. Bei 
AstraZeneca haben wir auf Empfehlung des Bundes 
nichts zurückgelegt, weil davon in den nächsten Wo-
chen große Lieferungen kommen werden und wir 
dort bis zur Zweitimpfung zwölf Wochen Zeit haben. 
Also müssen wir das abziehen. Zumindest für die 
Zweitimpfungen von BioNTech ist der Impfstoff zwei-
einhalb Wochen im Voraus vorhanden. 

Alles andere, was an Impfstoff nach Deutschland 
geht, wird nach Größe der Länder auf die Hausarzt-
praxen verteilt. Und das fängt erst mit relativ über-
schaubaren Zahlen an, weil Deutschland einfach 
nicht mehr Impfstoff zur Verfügung hat. Das wird sich 
aber Woche für Woche steigern. Ich bin sehr froh 
darüber; denn ich habe immer gesagt, dass das Er-
gänzen der Impfzentren durch die Hausärzte un-
heimlich wichtig ist, erstens weil wir viele Hausärzte 
haben und viele Menschen sich auch wünschen, 
dass die Hausärzte ein Impfangebot machen, und 
zweitens weil die Hausarztpraxen jedes Jahr – etwa 
bei den Grippeschutzimpfungen – beweisen, dass 
sie sehr wohl sehr effizient impfen können. 

Dann werden wir unsere Impfzentren mit den 485.000 
Dosen pro Woche fahren. Wir haben da als die 
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größte Bevölkerungsgruppe in Prio 2 – das sind 1,6 
Millionen Menschen – vor allen Dingen die über 70-
Jährigen im Blick. 

Außerdem wird das Computersystem in Westfalen 
zurzeit durch ein anderes ersetzt, weil sowohl die 
westfälische KV wie auch ich mit dem alten System, 
mit dem wir Ü80 gemacht haben, nicht in die nächste 
Runde gehen wollen. Und wir werden natürlich die 
70-Jährigen jahrgangsbezogen informieren und nicht 
auf einen Schlag, wie es bei den über 80-Jährigen 
der Fall war. Damit werden die Impfzentren in den 
nächsten Wochen weitestgehend ausgelastet sein. 

Wir werden heute noch eine Mitteilung an die Impf-
zentren geben – auch als Ergebnis einer Telefon-
schalte, die ich gestern mit den Leitern der Impfzen-
tren in Nordrhein-Westfalen durchgeführt habe –, 
dass wir jetzt für die Impfzentren die gesamte Priori-
tätsgruppe 2 freigegeben, damit die Impfzentren, die 
bei Ü80 weit fortgeschritten sind, auch andere Grup-
pen in ihrer Eigenverantwortung impfen können. 
Aber ich werde in diesem Schreiben an die Impfzen-
tren auch dringlichst darum bitten, vor allen Dingen 
die chronisch Kranken dabei im Blick zu haben, weil 
das eine Bevölkerungsgruppe ist, bei der sehr wich-
tig ist, dass wir schneller zu höheren Durchimpfungs-
raten kommen. 

Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wir können 
zu jeder Zeit – ich will das noch einmal sagen – eine 
absolute Transparenz bei den Impfstoffen herstellen. 
Wir werden das jetzt jede Woche dem Parlament ge-
ben, denn ich finde schon, dass die Abgeordneten 
des Landtages von Nordrhein-Westfalen auf jeden 
Fall einen Anspruch haben, diese Zahlen zu kennen, 
die ja jeder Journalist – Sie kennen das Informations-
freiheitsgesetz – ohnehin bekommt. Ich sage in je-
dem Fall: Was Journalisten über das Informations-
freiheitsgesetz zusteht, steht den Abgeordneten des 
nordrhein-westfälischen Landtages allemal zu. – 
Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Für die AfD-Fraktion 
spricht Herr Kollege Beckamp.  

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Statt Lockerungen mehr Einschrän-
kungen: Vom 1. bis 5. April 2021 sollte – muss ich 
jetzt sagen – das öffentliche Leben in Deutschland 
weitgehend lahmgelegt werden. Vor knapp 20 Minu-
ten gab es jedoch eine Pressemeldung: Ostern darf 
stattfinden. – Massive mediale Kritik hat wohl dazu 
geführt, dass die Kanzlerin zurückgerudert ist. Das ist 
erst einmal gut.  

Der Lockdown geht allerdings erst einmal bis zum 
18. April 2021 weiter. Bundeskanzlerin Merkel nennt 

den Grund – Zitat –: Wir haben das Virus noch nicht 
besiegen können, es lässt nicht locker. – Meine Da-
men und Herren, das ist eine Kindergartensprache. 
Die Kanzlerin ist der Welt offenkundig entrückt und 
hat offensichtlich den Kontakt zur Lebensrealität ver-
loren. Denn wie lässt sich sonst erklären, dass sie 
massive Einschnitte in Grundrechte und Freiheitsein-
schränkungen 

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Meine Güte!) 

als „erweiterte Ruhetage zu Ostern“ bezeichnet? Der 
Begriff bleibt ja, auch wenn der Irrsinn gerade – zu-
mindest vorerst – zurückgenommen wurde. 

Das klingt wie eine Mischung aus Biene Maja, Brave 
New World und Alice im Wunderland. Die Kanzlerin 
steht mit ihrem Lockdown-Fanatismus nackt da, aber 
keiner sagt ihr das. Sie, Herr Laschet, haben das 
heute aber offensichtlich doch getan; vielen Dank da-
für. Dass sie beim Thema „Ostern“ zurückgerudert 
ist, ist wohl auch Ihnen und der medialen Kritik zu 
verdanken. 

Was heißt es aber schon, wenn ich hier Kritik äu-
ßere? Ich bin ja von der AfD, 

(Zuruf: Genau!) 

und hier im Landtag kommt es nicht darauf an, was 
man sagt, sondern wer etwas sagt. 

(Zuruf: So ist es!) 

Insofern hören wir lieber einmal, was andere Leute, 
was Leute von Ihnen sagen. 

(Zuruf) 

– Genau, jetzt kommt er, der gute Mann aus Thürin-
gen, der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler – ein 
mutiger CDU-Politiker, das muss man dazusagen, 
denn das gibt es heutzutage nicht mehr so häufig. 
Ganz ehrlich, er kann nichts dafür, dass er nun von 
mir, von jemandem von der AfD, zitiert wird. Aber, 
wissen Sie, ich zitiere jeden, der etwas Richtiges sagt 
bzw. der etwas sagt, was ich für richtig halte. Dage-
gen kann sich derjenige auch nicht wehren. Ich 
werde auch Frau Merkel zitieren, wenn sie irgend-
wann sagt: Das mit den Coronamaßnahmen war 
nicht richtig; das war zu viel, das war zu lang. 

Ob wir das erleben, weiß ich nicht genau. Gestern 
haben wir jedenfalls erlebt, dass Herr Weiler einiges 
Wichtiges gesagt hat. Insofern zitiere ich ihn bzw. ich 
zitiere aus seinem Brief an die Kanzlerin: 

„Ihre Maßnahmen von oben sind Verbote mit dem 
Hammer. Sie entmündigen freie Bürger, zerstö-
ren Existenzen und rauben unseren Kindern ihre 
Bildung. Diese Maßnahmen halte ich für falsch 
und kann ich nicht mittragen.“ 

Weiter: 
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„Sie ignorieren … jeden anderen Ansatz. Damit 
ignorieren Sie nicht nur verdiente Wissenschaft-
ler, sondern auch einen erheblichen Teil der Be-
völkerung. Denn dass die 7-Tage-Inzidenz nicht 
mehr der einzige Maßstab zur Bewertung des In-
fektionsgeschehens sein kann, hat sich bei uns 
mittlerweile bis ins letzte Dorf rumgesprochen.“ 

– Aber noch nicht ganz im Landtag NRW. – Im Zitat 
weiter: 

„Ich kann einfach nicht glauben, dass Ihnen diese 
Erkenntnis verborgen geblieben ist.“ 

– Ich glaube das mittlerweile schon, aber ich weiß 
nicht, wieso. – Der CDU-Politiker erwähnt in seinem 
Brief weiterhin, dass die Menschen in Deutschland 
bereits seit einem halben Jahr im Lockdown leben. 
Ich glaube, dass man das mittlerweile vergisst: 

„Ein halbes Jahr eingesperrt, isoliert, allein.“ 

Ein halbes Jahr mag für einige nicht sonderlich lange 
klingen, so Herr Weiler. Ich zitiere ihn weiter: 

„Aber für den Erstklässler, der im September ein-
geschult wurde und bisher erst wenige Wochen in 
der Schule sein konnte, ist ein halbes Jahr eine 
Ewigkeit. Für die Oma, die Heim lebt und ihre En-
kel nicht sehen kann, ist ein halbes Jahr eine 
Ewigkeit. Für den Unternehmer, der seinen Laden 
nicht öffnen kann, ist ein halbes Jahr eine Ewig-
keit. Für den Musiker, der keine Konzerte geben 
kann, ist ein halbes Jahr eine Ewigkeit.“ 

Alles, was Ihnen hier einfällt, und zwar auch Herrn 
Höne von der FDP, 

(Henning Höne [FDP]: Ihre Rede!) 

heißt: „#WirBleibenZuhause“. Das klingt wie eine 
Wohlfühlwerbung im ZDF, wunderbar. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Da hätten Sie sich 
heute Morgen mal besser dran gehalten!) 

Dann auch noch die CDU: Team „Vorsicht“. Allein für 
diese Begriffe, auf dieses Framing, wird anscheinend 
mehr Zeit und Aufwand aufgewendet, als für durch-
dachte Coronamaßnahmen. 

Und dann, meine Damen und Herren, die ganz wich-
tige Erkenntnis: Das Virus mutiert. – Ja, Viren mutie-
ren; das liegt in ihrer Natur. Als Begründung weiterer 
Lockdowns klammern sich die Regierenden an diese 
Mutation. Jetzt ist es die englische Mutation, dann ist 
es die brasilianische, die südafrikanische, die mon-
golische, die schwäbische und was noch so alles 
kommen mag. 

Auch der Lockdown scheint zu mutieren. Erst war es 
ein kurzer Lockdown, dann ein sich angeblich – so, 
wie die Grenzöffnung – nicht wiederholender, dann 
ein weicher, dann ein langer, der sogenannte Wel-
lenbrecherlockdown. Jetzt ist es ein harter und kon-
sequenter. Insofern bin ich gespannt, was morgen 

oder in der Woche danach kommt. Der Lockdown 
mutiert auch scheinbar immer so, wie man es gerade 
braucht; Frau Merkel muss schließlich recht behalten – 
koste es, was es wolle. 

Währenddessen wurden bereits im Frühjahr 2020 
verschiedene Coronaszenarien erstellt. Als einiger-
maßen tröstlicher Best Case wurde dabei ein Modell 
gezeichnet, das mit 126.000 Toten einer schweren 
Grippe entspräche. Ein Jahr später sind wir bei 
75.000 Menschen, die an oder auch mit Corona ge-
storben sind, also weit unter der ursprünglich ange-
nommenen Anzahl von Toten, die laut einem zustän-
digen Staatssekretär im Innenministerium einer 
schweren Grippe entspräche. 

Das ist schlimm, aber eben auch eine ganz andere 
Lage, als Sie sie hier ausmalen. Der Altersmedian 
der Verstorbenen – korrigieren Sie mich gerne – liegt 
bei 84 Jahren, also über der durchschnittlichen Le-
benserwartung in Deutschland. Eine Analyse der TU 
Berlin kommt im Übrigen zu dem Schluss, dass es in 
den Krankenhäusern nie weniger Behandlungsfälle 
gab und nie zuvor weniger Betten belegt waren als 
2020 – trotz Corona. 

Ich komme zum Schluss mit dem Blick auf das Bei-
spiel „Schweden“: Die Lockdownversessenheit un-
serer Politik und auch die der Medien ist völlig ab-
surd. Mit umsichtigen Maßnahmen ohne Lockdown, 
ohne massive Einschnitte in die Freiheit, hat dieses 
skandinavische Land inzwischen eine Sterberate, die 
nicht höher ist als unsere. 

Meine Damen und Herren, bald wird die Zeit kom-
men, wo sich viele fragen müssen, was sie gemacht 
und warum sie geschwiegen haben. Am Ende wird 
es aber wieder einmal keiner gewesen sein. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Beckamp. – Für die Landesregierung 
spricht der Herr Ministerpräsident. 

Armin Laschet, Ministerpräsident: Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten um 
11 Uhr eine Sondersitzung der Ministerpräsidenten 
mit der Bundeskanzlerin und den Mitgliedern der 
Bundesregierung. Ich will jetzt die Gelegenheit nut-
zen, den Landtag unmittelbar darüber zu unterrich-
ten, wie diese Gespräche verlaufen sind. Die Bun-
deskanzlerin … 

(Andreas Keith [AfD]: Die „Bild-Zeitung“ hat 
schon berichtet!) 

– Ich dachte, Sie hätten Respekt vor dem Parlament 
und davor, dass man so schnell wie möglich eben 
kein Pressestatement herausgibt, sondern das Par-
lament unterrichtet. Da wir in der Debatte sind, ist das 
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wohl auch der richtige Ort, Sie unmittelbar darüber zu 
informieren. 

Die Bundeskanzlerin hat nach der Rechtsprüfung der 
unterschiedlichen Ministerien 

(Vereinzelt Lachen von der AfD) 

die Verantwortung für die Entscheidung vollumfäng-
lich übernommen und gesagt: Das war in dieser 
Form ein Fehler und ist so nicht durchsetzbar. – Ich 
habe in der Ministerpräsidentenkonferenz deutlich 
gemacht, dass wir diese Verantwortung alle tragen. 
Wir alle haben dem zugestimmt. 

(Zuruf von der AfD) 

Wir haben zwar Bedenken geäußert, aber am Ende 
haben 16 Ministerpräsidenten gesagt: Wir machen 
das so. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist weder für die Bundeskanzlerin noch für jeden 
von uns angenehm. Einige Kollegen haben gestern 
ihre Landtage unterrichtet und die Maßnahme vertei-
digt. Heute müssen sie sie zurücknehmen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich finde aber, dass das im politischen Stil richtig ist, 
wenn man hört, was alles an Problemen auftaucht: 
Lieferketten, die unterbrochen sind, Fleisch, das an 
bestimmten Tagen zur Lebensmittelversorgung da 
sein muss, Babynahrung, die – das wusste ich bei-
spielsweise nicht – auf den Tag genau geliefert wird, 
damit bestimmte Kriterien erfüllt sind, Bauarbeiten, 
die geplant waren. 

Man kann einen gesetzlichen Feiertag nicht mal 
eben innerhalb von zehn Tag im Voraus einführen. 

(Zuruf von Iris Dworeck-Danielowski [AfD]) 

Das ist das Ergebnis, und ich finde, dass es der poli-
tischen Kultur in Deutschland guttut, wenn man dann 
rechtzeitig die Notbremse zieht und sagt: Wir neh-
men die Maßnahme zurück. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dass das jetzt von Teilen dieses Landtags, und zwar 
insbesondere von den rechten Teilen des Landtags, 
dazu genutzt wird, hämisch zu sein 

(Helmut Seifen [AfD]: Nein! – Zuruf von An-
dreas Keith [AfD]) 

– ja, ja –, das mag Ihre Art sein. Ich sage dennoch: 
Das ist der Unterschied zwischen uns. – Alle, die da 
zusammensaßen, hatten den Gedanken: Wir müs-
sen das Virus bekämpfen. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Wir müssen Ostern 

(Andreas Keith [AfD]: Müssen auch mal nach-
denken!) 

zur Ruhe kommen. Und wenn Sie das nutzen, um die 
Gefahr weiterhin zu leugnen, stellen wir uns Ihnen 
entgegen: 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD] – Weitere 
Zurufe von der AfD) 

Sie sind nicht unsere Partner im Kampf gegen das 
Virus! 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der AfD: Eine Rolle rückwärts!)  

Zu einer zweiten Selbstkritik muss man auch kom-
men: Viele kritisieren die Ministerpräsidentenkonfe-
renz im Moment abstrakt und sagen „Da entscheidet 
kein Parlament. Warum entscheidet nicht der Deut-
sche Bundestag?“ 

(Andreas Keith [AfD]: Ja!) 

– Da muss man noch einmal genau erklären, … 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Der Landtag!) 

– Dass es besser würde, wenn statt 16 Ministerprä-
sidenten gleichzeitig 16 Landtage tagen, wage ich zu 
bezweifeln. 

(Andreas Keith [AfD]: Ja!) 

– Sie können sich ja noch mal melden. Ich bitte Sie, 
dass Sie bei diesem wichtigen Punkt nicht systema-
tisch stören, wie Sie es sich anscheinend zum Ziel 
gesetzt haben. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Das Problem ist, dass der Deutsche Bundestag über 
diese Fragen nicht entscheiden kann, weil sie in der 
Zuständigkeit der Länder liegen. Der Bundestag 
könnte sie an sich ziehen. Ich wage auch nach man-
cher Erfahrung mit dem Bund bei manch anderen 
Themen zu bezweifeln, dass es besser wäre, wenn 
es der Bund macht. 

Wenn die Länder zuständig sind, ist es die Aufgabe 
der Ministerpräsidentenkonferenz, die 16 Länder mit 
unterschiedlichen Regierungen zusammenzubrin-
gen, damit wir in Deutschland ähnlich reagieren. Das 
ist mühsam, aber auch die Zentralstaaten wie Frank-
reich, in denen einer an der Spitze entscheidet, sind 
nicht besser, sondern manchmal sogar schlechter 
durch die Pandemie gekommen als Deutschland. 

Wir haben die Chance, auf die Länder und zum Teil 
auf die Kommunen zu hören. Das ist doch das Bei-
spiel, das ich heute Morgen gebracht habe: Der 
Oberbürgermeister von Tübingen hat etwas entwi-
ckelt, was wir eigentlich alle für eine gute Idee halten: 
seit Monaten ein innovatives Gesundheitsmanage-
ment. Das macht dann jemand in Rostock oder bei-
spielsweise auch bei uns in Köln.  

Das zu erhalten und in einer Konferenz zusammen-
zuführen, in der man entscheidet, ist etwas Gutes. 
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Die Methoden mit stundenlangen Auszeiten, wie es 
beim letzten Mal gelaufen ist, sind nicht gut. Es ist 
auch nicht gut, dass man nicht mal einen Vorschlag 
machen kann, der am Ende nicht angenommen wird, 
ohne dass es 30 Sekunden später bei der „BILD“-
Zeitung ist. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Wir müssen wieder zu einem Format kommen, in 
dem man etwas sagen kann, in dem man irren kann, 
in dem man auch korrigieren kann. Diesen Stil, die 
Selbstkritik – ich bin selbst Teil der Konferenz – wer-
den wir uns vornehmen müssen, damit wir am Ende 
dieses Land gut durch die Pandemie bringen. 

Die Regelung durch eine Bundesverordnung ist für 
Ostern nicht vorgesehen. Ich appelliere trotzdem an 
alle Bürger, möglichst viel dieser Osterruhe von 
Gründonnerstag bis zum Ostermontag einkehren zu 
lassen und nicht zu verreisen. 

Wir haben eben auch parteiübergreifend die dringli-
che Bitte geäußert, die Mallorca-Regelung noch ein-
mal zu überdenken und Möglichkeiten zu finden, da-
mit wir alle zusammen diese Ostertage noch einmal 
mit größter Zurückhaltung, möglichst zu Hause und 
mit möglichst wenigen Kontakten verbringen, denn 
egal, wie eine MPK entscheidet: Das Virus und der 
Ernst der Lage sind immer noch da. Die sollten wir 
gemeinsam bekämpfen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Ministerpräsident, insbesondere dafür, dass Sie 
das Parlament sofort und unmittelbar unterrichtet ha-
ben. Damit haben Sie einen neuen Sachverhalt in die 
Debatte eingeführt. Ich denke, dass alle Fraktionen 
die Gelegenheit haben sollten, darauf reagieren zu 
können. 

Sie haben die Redezeit der Landesregierung überzo-
gen, aber wir hatten schon vorher beschlossen, dass 
gemäß § 33 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung jede 
Fraktion noch zusätzliche Redezeit bekommt. Herr 
Dr. Kober und ich haben beschlossen, Ihnen vorzu-
schlagen, dass es drei Minuten sind.  

Die Redenreihenfolge wäre die nach einer – in An-
führungszeichen – ganz normalen Unterrichtung, so-
dass ich davon ausgehe, dass die Fraktionen die Re-
dezeit auch gern nutzen möchten. – Herr Kutschaty 
nickt. Damit hat Herr Kutschaty jetzt das Wort für wei-
tere drei Minuten. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Herr Ministerpräsident, ich darf 
Ihnen auch im Namen meiner Fraktion sagen: Die 
Entscheidung der Bundeskanzlerin, aber auch Ihre 

Worte heute hier verdienen unseren Respekt und ha-
ben auch unsere Unterstützung. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
der CDU und der FDP) 

Ich glaube, man muss manchmal überlegen, was 
man sich nachts um zwei Uhr noch an Entscheidun-
gen zumuten möchte; vielleicht ist es nicht immer 
ganz so sinnstiftend. Umso besser ist es, wenn die 
Erkenntnis und auch der Mut kommen, fehlerhafte 
Entscheidungen zu korrigieren.  

Heute haben alle in dieser Debatte deutlich gemacht: 
Es kann nicht sein, dass ich über Ostern leichter 
nach „Malle“ fahren kann, als mich rechtssicher in 
Deutschland zu bewegen. Deswegen ist diese Ent-
scheidung klug, es so zu korrigieren. 

Ich werte diese Worte als ein Stückchen Selbstkritik 
an Prozessen und durchaus als konstruktives Ange-
bot, die Chance zu nutzen, gemeinsam nach vorne 
zu schauen, wie man in dieser Pandemie über die 
bisherigen Methoden hinaus auch langfristige Strate-
gien entwickelt.  

Wir alle haben gespürt, dass man von „Lockdown 
rein und Lockdown raus“ wegkommen muss und wir 
uns hoffentlich gemeinsam auf die Fragen verständi-
gen können: Wie bekommen wir es mit dem Impfen 
noch besser hin? Wie schaffen wir es noch besser 
mit dem Testen? Dafür darf ich Ihnen unsere Unter-
stützung zusagen. Wir wollen dieses Land gemein-
sam aus der Krise herausführen. Ich erwarte aller-
dings auch von Ihnen, dass wir vielleicht vor be-
stimmten Entscheidungen mal ins Gespräch kom-
men; 

(Ministerpräsident Laschet nickt.) 

das wäre sicherlich dienlich. 

(Beifall von der SPD, von Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE] und von Verena Schäffer 
[GRÜNE]) 

Insofern ist es gut, dass ein Stückchen Verwirrung 
aufgehoben worden ist. Lassen Sie uns in diesem 
Sinn gemeinsam nach vorne schauen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kutschaty. – Für die Fraktion der 
CDU hat Herr Abgeordneter Löttgen das Wort. 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon ein 
besonderer Tag in dieser Coronapandemie, weil die 
Bundeskanzlerin, aber auch die Ministerpräsidentin-
nen die Größe bewiesen haben, eine Entscheidung, 
die nicht richtig sein konnte, wieder zu korrigieren. 
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Ich finde, das verdient nicht nur unseren Respekt, 
sondern es verdient vor allen Dingen eine Würdi-
gung, dass es so schnell passierte, dass tatsächlich 
nach der Kritik von vielen heute die Korrektur einge-
leitet wurde, wir in der Lage sind, in diesem Parla-
ment noch darüber zu diskutieren, die Menschen 
draußen in der Lage sind, sich auf die erneut geän-
derte Situation einzustellen, Unternehmerinnen und 
Unternehmer nicht über Unterbrechung von Liefer-
ketten nachdenken müssen, Ärztinnen und Ärzte 
über die Verlegung von Terminen und die Lebens-
mittelläden nicht darüber, ob ihre Regale samstags 
um 16 Uhr noch gefüllt sind. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Deshalb ist heute eine gute Entscheidung getroffen 
worden, selbst wenn es eine Korrektur war. 

In leichter Abwandlung eines Satzes, der mal in den 
70er-Jahren gefallen ist, muss ich zu dem, was Herr 
Beckamp hier für die AfD vorgetragen hat, sagen: 
Das Eigenartige an dieser AfD ist doch, dass sie ihre 
Lehren aus der Vergangenheit zieht, in der Gegen-
wart versagt und für die Zukunft goldene Berge ver-
spricht. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Klasse, wenn Sie mit 
dem Ministerpräsidenten von Versagen spre-
chen!) 

So macht man keine Politik, sondern verunsichert die 
Menschen. Heute war ein Tag, der für mehr Sicher-
heit in dieser Pandemie gesorgt hat. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Sven 
Werner Tritschler [AfD]: Gehen Sie nach drau-
ßen und fragen Sie die Leute! – Andreas Keith 
[AfD]: Umfragewerte!) 

Herzlichen Dank dem Ministerpräsidenten und der 
Bundeskanzlerin für diese Entscheidung und für 
diese Unterrichtung. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Andreas Keith [AfD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr 
Kollege Löttgen. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat Frau Abgeordnete Kollegin Paul das 
Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Zunächst möchte ich 
Ihnen danken, Herr Ministerpräsident, dass Sie uns 
so umgehend nach dieser Schalte unterrichtet und 
berichtet haben, dass die Konferenz der Ministerprä-
sidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzle-
rin zu dem Schluss gekommen ist, dass der vorges-
tern Nacht gefasste Beschluss zur Osterruhe schlicht 
und ergreifend in dieser Form nicht umsetzbar ist und 
es nur konsequent ist, ihn auch zurückzunehmen, 

um tatsächlich mehr Ruhe hineinzubringen, sozusa-
gen eine andere Form von Osterruhe.  

Bei allem, was Kollege Löttgen gerade gesagt hat, 
will ich aber auch sagen: Ich glaube nicht, dass dies 
sofort dazu führt, dass sich mehr Verlässlichkeit in 
der Politik abzeichnet. 

Es muss zur Fehlerkultur der Ministerpräsidentin-
nen- und Ministerpräsidentenkonferenz gehören, 
ihre Beschlüsse vorher abzuwägen, gerne auch 
mehr im Gespräch mit den Parlamenten, damit ge-
nau diese Verlässlichkeit und die Zuverlässigkeit die-
ser Beschlüsse und dem, woran die Bürgerinnen und 
Bürger sich halten können, gegeben ist. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Es muss jetzt natürlich geschaut werden, was noch 
Weiteres getan werden kann. Ein Kernbestandteil 
dieses Beschlusses musste jetzt zurückgenommen 
werden; das war auch richtig so, wenn er nicht um-
setzbar ist. Wie können jetzt andere Bestandteile – 
ich nenne nur kurz das Stichwort „Arbeitsschutz“ – 
verbindlicher geregelt werden? Wir brauchen näm-
lich einen Maßnahmen- und Instrumentenkasten, um 
voranzukommen. 

Ich möchte mich dem Kollegen Kutschaty anschlie-
ßen: Wir haben immer gesagt und bleiben natürlich 
dabei, dass wir mehr Gemeinsamkeit in der Pande-
miebekämpfung brauchen. Wir würden uns wün-
schen, dass wir zu mehr Gesprächen und zu mehr 
gemeinsamem Abwägen der Maßnahmen und Mög-
lichkeiten zurückkommen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal 
dem Gesundheitsminister für die sachliche Darstel-
lung des Sachverhalts danken. Es ist wichtig und gut, 
dass man genau hier im Parlament diese Dinge dis-
kutiert. Deswegen haben wir Sie angeschrieben, 
deswegen haben wir darum gebeten, das hier im 
Parlament öffentlich und transparent zu diskutieren. 
Das würden wir uns insgesamt für die Pandemiebe-
kämpfung wünschen. Ich glaube, das wäre ein ganz 
wichtiges Signal nach dem heutigen Tag. 

(Beifall von den GRÜNEN und Thomas 
Kutschaty [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Als nächster Redner hat für die 
FDP-Fraktion Herr Abgeordneter Rasche das Wort. 

Christof Rasche (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Politik und Demokratie funkti-
onieren in Deutschland. Das ist für mich die wichtigste 
Botschaft des heutigen Plenartags, der um 10 Uhr be-
gonnen hat; jetzt haben wir 12:12 Uhr. 

Bei den Beschlüssen ist etwas gut gemeint gewe-
sen –  
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(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

das will ich gar nicht in Abrede stellen –, aber man 
hat die Entscheidung einfach überzogen. Die Kritik 
aus der Bevölkerung war gut, sie war groß und auch 
fundiert. Wenn Politik in der Lage ist, eine schwierige 
gefasste Entscheidung, von der man zunächst zu-
mindest in Teilen überzeugt war, so schnell, sehr 
konsequent und ohne irgendwelche Ausreden zu-
rückzunehmen, ist das die Stärke der deutschen De-
mokratie. Darauf bin ich stolz. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich danke dem Ministerpräsidenten, dass er uns so-
fort informiert hat; das war ein spontaner Redebei-
trag. Wann auch immer es in Zukunft wieder so 
kommt: Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten 
spontanen Redebeitrag unseres Ministerpräsiden-
ten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Heiterkeit 
von Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Beckamp 
das Wort. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Ja, die Rücknahme dieses Osterirr-
sinns ist gut. Die Einsicht, dass man total überzogen 
hat, ist gut. Es ist definitiv auch gut, dass Sie uns un-
terrichtet haben. Das finden wir gut, und das ist zu 
loben. 

Auch der Gemeinschaftsgeist, den Sie heute Morgen 
schon angesprochen haben, dass man sich gegen 
eine äußere Bedrohung wenden soll, ist richtig. 
Gleichwohl haben Sie im nächsten Atemzug damit 
fast jede Kritik als unzulässig dargestellt und gesagt: 
Wer sich gegen diesen Gemeinschaftsgeist wendet, 
also auch konkrete Kritik äußert, der stehe außerhalb 
des Diskurses. 

Sie sind mit uns nicht mehr im Gespräch – okay, das 
ist generell so – aber auch in Coronasachen nicht. 
Da fiel mir spontan ein, dass Herr Laschet hier steht 
und sagt: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne 
nur noch Coronagläubige. – So weit sind wir teil-
weise schon. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Wenn Sie dann sagen, sie seien auch in anderen 
Punkten einsichtig, dass etwas falsch gelaufen sei, 
ist das gut, sinnvoll und auch glaubwürdig. Dann 
seien Sie aber doch so ehrlich und sagen, was kon-
kret falsch gelaufen ist, warum es falsch gelaufen ist 
und was und wie Sie das ändern wollen.  

Das wäre doch gerade im Hinblick darauf sinnvoll, 
dass Sie selber heute Morgen gesagt haben, dass 
Inzidenzzahlen nicht der Maßstab aller Dinge sein 
könnten. Das hat sich doch schon fast überall herum-
gesprochen, nur eben hier noch nicht, aber bei Ihnen, 
Gott sei Dank, schon. 

Insofern wäre es gut, wenn Sie konkret sagen wür-
den, was bisher falsch war und vielleicht auch aus 
den Reihen hier falsch verstanden wird: Was heute 
Morgen noch gut war – Ostern im Lockdown –, ist 
jetzt nicht mehr gut; bei anderen Sachen ist das viel-
leicht ähnlich. Wir sind ganz gespannt. 

Zu Grünen und SPD ganz kurz: Ihnen ist ja nicht 
mehr zu helfen.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Sie sind über alle Maßen coronagläubig, sodass man 
fast froh über CDU und FDP sein kann. Sie wollen 
immer noch mehr; Ihnen kann es an Lockdown und 
Dauerhaftigkeit gar nicht genug sein.  

Stellen Sie sich nicht einmal Fragen, was mit dem In-
zidenzwert ist? Kommt es nicht darauf an, wen oder 
wie häufig man testet? Was ist denn mit Infektionen? 
Wann ist eine Infektion wirklich da? Was sind positive 
PCR-Tests? – Diese Fragen muss man sich doch 
stellen. Welchen Einfluss hat das alles auf das Infek-
tionsgeschehen? – Insofern ist mit Verlaub noch ei-
niges nachzuarbeiten. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Vielleicht spre-
chen Sie am besten mit Ihrem Fraktionsvorsit-
zenden!) 

– Herr Hovenjürgen, pöbeln Sie das nächste Mal 
doch bitte mit Niveau. – Danke. 

(Beifall von der AfD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Sprechen Sie mit Ihrem Fraktionsvor-
sitzenden; der kennt sich in Sachen „Impfrei-
henfolge“ aus!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Beckamp. – Für die Fraktion der 
AfD hat nun noch Herr Abgeordneter Seifen für 25 
Sekunden verbliebene Redezeit das Wort. Bitte. 

(Zuruf: Das will echt keiner hören!) 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kollegen! Es ist gut, dass der Minister-
präsident hier stand und gesagt hat, dass die Runde 
zur Vernunft gekommen sei.  

(Zuruf von der SPD: Die Redezeit!) 

Es bleibt aber zu sagen, dass dieser Vorgang das 
ganze Ausmaß der Torheit und Unvernunft der Kanz-
lerin und dieser Ministerrunde zeigt. Es ist ein Skan-
dal, was da gelaufen ist. Es ist eine zu geringe Weit-
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sicht. Es herrscht in dieser Runde eine völlige Un-
kenntnis der Lebenswirklichkeit. 

(Der Ministerpräsident schaut auf die Uhr.) 

Bei der Begründung taten Sie mir fast leid, Herr Mi-
nisterpräsident: Sie stehen hier wie ein kleiner Sex-
taner und reden über eine Mutante. 

(Zurufe) 

Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Es gibt keinen Beweis dafür. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Die Redezeit!) 

Es wird einfach nur gesagt, und Sie stehen hier und 
reden von einer Mutante. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Die Redezeit!) 

Ein Virus mutiert ständig. 

(Zuruf von der FDP: Die Redezeit!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Abgeord-
neter… 

Helmut Seifen (AfD): Das ist das Vermehrungspo-
tenzial von Viren. Das wollte ich Ihnen mitgeben. 

(Christian Dahm [SPD]: Ein Coronaleugner!) 

Dann können Sie das der Kanzlerin beim nächsten 
Mal in der Ministerpräsidentenrunde übermitteln. – 
Vielen Dank! 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Abgeord-
neter Seifen, vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
Wir sind am Schluss der Aussprache. Die Unterrich-
tung durch die Landesregierung ist für heute beendet. 

Ich rufe auf: 

2 Gesetz zur parlamentarischen Absicherung der 
Rechtsetzung in der COVID-19 Pandemie  

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12425 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 17/13052 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13172 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13168 

In Verbindung mit: 

Einrichtung eines „Parlamentarischen Begleit-
gremiums Covid-19-Pandemie“ 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13065 

In Verbindung mit: 

Feststellung der epidemischen Lage von lan-
desweiter Tragweite gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Regelung besonderer Hand-
lungs-befugnisse im Rahmen einer epidemi-
schen Lage von landesweiter Tragweite und zur 
Festlegung der Zuständigkeiten nach dem In-
fektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13170 

Ich eröffne die Aussprache und erteile nun für die 
Fraktion der CDU Herrn Abgeordneten Kollegen 
Kerkhoff das Wort.  

Matthias Kerkhoff (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Dieser Tagesordnungs-
punkt passt sich in diesen Tag und die gemeinsame 
Pandemiebekämpfung des Hauses gut ein. Wir 
schließen heute unseren Gesetzgebungsprozess 
zum Pandemiegesetz ab. Ich danke allen Beteiligten 
sehr herzlich für das gute Miteinander in diesem Pro-
zess. 

Als wir uns im Frühjahr 2020 zum ersten Mal mit der 
parlamentarischen Absicherung der Rechtssetzung 
in der COVID-19-Pandemie beschäftigt haben, war 
meine Hoffnung, dass es mangels Pandemie keiner 
Fortschreibung bedürfe und sich Corona an das Ver-
fallsdatum unseres Gesetzes halten würde. Es ist an-
ders gekommen.  

Dieses Parlament verfällt in seiner Mehrheit nicht ei-
nem Wunschdenken, sondern stellt sich der Wirklich-
keit und entwickelt das Gesetz fort. Der Landtag von 
Nordrhein-Westfalen war von Anfang an in der Pan-
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demiebekämpfung Beteiligter und nicht Zuschauer; 
hier haben wir schon früh eine Vorreiterrolle einge-
nommen.  

Mit diesem Gesetz heben wir die Mitwirkung des 
Landtags auf eine neue Stufe und stärken die Rechte 
des Parlaments in der Pandemie. Der Landtag ist in 
den vergangenen Monaten der Ort der Debatte über 
die Coronapolitik gewesen und wird es, solange die 
Pandemie andauert, auch bleiben. Wir haben noch 
heute Vormittag erfahren, dass das so ist und auch 
funktioniert.  

Das Zusammenspiel zwischen exekutivem Handeln 
und der Legitimation durch die Volksvertretung hat 
sich im Grundsatz bewährt. Mit der Einhegung der 
exekutiven Zuständigkeiten nehmen wir unsere Kon-
trollfunktion wahr, aber gewähren der Exekutive den 
in der Krise notwendigen schnellen Entscheidungs-
prozess.  

Mit den pandemischen Leitlinien, die die Landesre-
gierung zu beachten hat, formt der Landtag künftig 
verbindlich das exekutive Handeln mit und kann bei 
Nichtbeachtung durch den Landtag sogar rechtswirk-
sam Einspruch einlegen; dann muss die Landesre-
gierung Verordnungen aufheben.  

Basis für die Arbeit der Abgeordneten sind Informati-
onen. Dabei gilt, was ohnehin gilt, nämlich unsere 
Parlamentsinformationsvereinbarung. Dies schrei-
ben wir fest und konkretisieren darüber hinaus die 
Dinge, die schon stattfinden. Die Information des 
Parlaments erfolgt über die täglichen Lageberichte 
über das pandemische Geschehen, auch künftig 
über das Impfgeschehen – wir haben eben darüber 
gesprochen –, aber ebenso über die getroffenen und 
geplanten Maßnahmen und über alle Rechtsverord-
nungen.  

Wir schreiben nunmehr fest, dass während der pan-
demischen Lage in jeder ersten Sitzung des Monats 
eine Unterrichtung durch die Landesregierung statt-
findet und damit auch eine Aussprache über den 
Kurs in der Pandemiebekämpfung. Das ist bisher 
schon gelebte Praxis.  

Nach meinem Eindruck ist im Rahmen der Anhörung 
ein Missverständnis aufgetaucht: „Unterrichtung“ 
meint natürlich die mündliche Unterrichtung, wie wir 
sie eben als Tagesordnungspunkt 1 erlebt haben, die 
also in unserer parlamentarischen Praxis mit Aus-
sprache stattfindet.  

In der Anhörung war bei dem einen oder anderen 
Sachverständigen, der keine Kenntnis über diese 
Parlamentspraxis haben konnte, der Eindruck ent-
standen, es solle lediglich einmal im Monat das Par-
lament informiert werden. Das war natürlich nie ge-
meint und ist für alle hier im Haus, die die Praxis ken-
nen, eindeutig.  

Wir erweitern das bestehende Freiwilligenregister, 
indem wir bereits jetzt eine Festlegung dafür treffen, 

dass es auch über diese Pandemie hinaus bestehen 
bleibt und für künftige Katastrophen – mögen sie uns 
erspart bleiben – zur Verfügung steht.  

Wir stärken die Beteiligung des Landtags, indem wir 
ein Begleitgremium einführen. Ein Unterausschuss 
des für Gesundheit zuständigen Ausschusses wird 
die Möglichkeit bekommen, sich vertiefter mit den 
Folgen der Pandemie für alle gesellschaftlichen Be-
reiche zu beschäftigen, sich externen Sachverstand 
an die Seite zu holen und damit Entscheidungen des 
Landtags vorzubereiten.  

Ich empfehle Ihnen die Zustimmung zu diesem Än-
derungsantrag und zum Gesetz. Es wird einem 
selbstbewussten Parlament in einer schwierigen Zeit 
gerecht und dokumentiert unseren Willen und unsere 
Fähigkeit zum Handeln. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und von Henning Höne 
[FDP]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kerkhoff. – Für die Fraktion der SPD hat 
nun Herr Abgeordneter Kutschaty das Wort.  

Thomas Kutschaty (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Als wir vor rund einem Jahr das erste Lande-
spandemiegesetz auf den Weg gebracht haben, ha-
ben wir uns alle nicht vorstellen können, dass das 
noch einmal in eine Verlängerungsrunde gehen 
muss.  

Es ist aber gut, dass wir auch in diesem Gesetzge-
bungsprozess bewiesen haben, dass es den demo-
kratischen Fraktionen wichtig ist, an einem Strang zu 
ziehen. Wir haben uns verabredet, getroffen und viel 
gesprochen. Ich darf meinen herzlichen Dank auch 
an die Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen richten, denn das waren gute und konstruk-
tive Gespräche. 

Wir alle standen unter der großen Herausforderung, 
verschiedenste Interessenlagen unter einen Hut zu 
bekommen, dabei natürlich eine Mitsprachemöglich-
keit des Parlaments und trotzdem auch das schnelle 
und effektive Handeln der Regierung zu ermögli-
chen, zugleich aber auch mehr Rechtssicherheit für 
getroffene Entscheidungen in Nordrhein-Westfalen 
erzielen zu können.  

Der Kompromiss, den wir erzielt haben, ist von allen 
beteiligten Fraktionen gut zu vertreten. Herr Kollege 
Kerkhoff hat gerade schon viele Punkte genannt, auf 
die wir uns verständigt haben. Deswegen möchte ich 
es kurz machen und noch einmal vier Punkte heraus-
greifen: 

Erstens. Die Regelungen der Parlamentsinformati-
onsvereinbarung gelten weiterhin. Das ist ausdrück-
lich klargestellt worden, was uns besonders wichtig 
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gewesen ist. Deshalb sind auch die von mir zu Be-
ginn der Debatte vor einigen Wochen geäußerten 
verfassungsrechtlichen Bedenken nun ausgeräumt.  

Zweitens. Die Leitlinien, die wir jetzt als neues Instru-
ment bekommen werden und mit denen wir uns noch 
vertraut machen müssen, sind von der Landesregie-
rung zu beachten und nicht nur eine Handlungsemp-
fehlung, sondern verbindlich; deswegen ist das ein 
guter Schritt.  

Der größte Erfolg und die größte Veränderung, die 
wir in diesem Bereich tatsächlich haben, liegen darin, 
dass durch Einspruch des Landtags Rechtsverord-
nungen von der Landesregierung unverzüglich auf-
zuheben oder zu ändern sind. Das sichert uns ein 
großes Stück Mitsprachemöglichkeit.  

Drittens. Wir haben auch über die Frage diskutiert, 
ob es sinnvoll ist, dass wir vor Erlass der Rechtsver-
ordnung durch die Landesregierung mitdiskutieren 
wollen oder vielleicht sogar ersetzenderweise wir die 
Rechtsverordnungen in Form eines Gesetzes auf 
den Weg bringen wollen. Wir sind dann aber doch zu 
dem Ergebnis gekommen, dass das eine Aufgabe 
ist, bei der die Landesregierung vorlegen kann.  

Es ist aber durchaus sinnvoll, dass der Landtag sa-
gen kann: An der Stelle passt uns die Corona-
Schutzverordnung nicht. – Dann sind wir in der Ver-
pflichtung, eine Änderung vorzuschlagen. Ich würde 
diese neue Form gerne als konstruktives Einspruchs-
recht bezeichnen. Das ist gut und stärkt die Mit-
sprachemöglichkeit des Parlaments. 

Viertens. Das parlamentarische Begleitgremium in 
Form eines Unterausschusses des AGS wird auch 
kommen. Das ist gut, richtig und ein vernünftiger 
Schritt, um so auch das Parlament stärker beteiligen 
zu können und insbesondere schneller den direkten 
Austausch mit Expertenräten und Wissenschaftlern 
zu ermöglichen. Deswegen ist das auch ein wichti-
ges Gremium neben dem Beraterstab der Landesre-
gierung.  

Ich freue mich auch über die Idee von Bündnis 90/Die 
Grünen, in diesem Zusammenhang das Freiwilligen-
register noch einmal zur Sprache zu bringen. Das 
können wir gut mittragen.  

Insgesamt sehen Sie also: Wir haben bewiesen, 
dass wir willens sind, in dieser Krise die Aufgabe von 
grundsätzlichen Beteiligungsrechten und -möglich-
keiten gemeinsam zu lösen. Ich finde, das ist uns gut 
gelungen. Deshalb wird meine Fraktion auch allen 
vorliegenden Änderungsanträgen zustimmen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von Matthias Kerk-
hoff [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kutschaty. – Als nächster Redner hat 

für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege 
Höne das Wort.  

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! CDU und FDP haben im Ja-
nuar hier in diesem Haus einen Gesetzentwurf mit 
dem Ziel eingebracht, den Landtag in der Pande-
miebekämpfung zu stärken. Gerade weil diese Initia-
tive von den Mehrheitsfraktionen in diesem Hause 
kam, ist dieser Entwurf von Professor Dr. Kingreen in 
der Anhörung als wunderbarer Gesetzentwurf be-
zeichnet worden. Mit „wunderbar“ kann man einen 
Gesetzentwurf wohl nur bezeichnen, wenn man Ju-
rist ist, aber nichtsdestotrotz war das doch ein schö-
nes Lob.  

Zwei wesentliche Gründe haben wir für eine Stär-
kung des Parlaments gesehen, und darauf möchte 
ich kurz eingehen.  

Der erste ist juristischer Natur. Wir wissen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, dass zur Bekämpfung der 
Pandemie zum Teil erheblich in Grundrechte einge-
griffen wird, eingegriffen werden muss. So tiefgrei-
fende Eingriffe, insbesondere über einen längeren 
Zeitraum, bedürfen aber nicht ausschließlich einer 
Bewertung durch die jeweilige Exekutive, sondern 
bedürfen einer Debatte und einer Absicherung durch 
die Legislative, also durch die Parlamente.  

Der zweite Grund ist eher politischer Natur. Auch die-
sen hatte ich bereits in der ersten Lesung kurz ange-
sprochen. Ich möchte gerne Äußerungen von Pro-
fessor Dr. Wolfgang Zeh, ehemaliger Direktor beim 
Deutschen Bundestag, zitieren aus einem Beitrag bei 
„Recht und Politik“, Heft 7, in dem es gerade um die 
Demokratie und die demokratischen Prozesse in der 
Coronapandemie geht. 

Professor Zeh beschreibt in diesem Beitrag Parla-
mentsaufgaben jenseits der Gesetzgebung. Das 
Parlament mache, so schreibt er da, staatliche Wil-
lensbildung zur öffentlichen Angelegenheit. Das Par-
lament – Zitat – sei „seiner Natur nach kontrovers 
und kommunikativ“ aufgestellt.  

Jetzt könnte man mit einem Augenzwinkern einfü-
gen, kontrovers und kommunikativ ist die MPK auch, 
aber wahrscheinlich eher unfreiwillig. Manch einer 
mag jetzt von außen sagen, dass man schnelle und 
einheitliche Entscheidungen in der Pandemiebe-
kämpfung brauche. Die Krise als Stunde der Exeku-
tive, die Natur des Parlaments sei zu langsam, zu 
kontrovers. Die Prozesse würden zu lange dauern. 
Das sei in Wahrheit eine Schwäche.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gegenteil ist 
richtig. Kommunikation, kontroverse und saubere 
Prozesse, die diesen politischen Streit organisieren, 
ist unsere große Stärke auch in dieser Pandemie, 
weil es Akzeptanz schafft, weil es auch Interessen 
von vermeintlich kleineren Gruppen schützt, weil es 
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ein breites Meinungsspektrum abbildet. Gerade am 
heutigen Tag möchte ich darauf hinweisen, dass 
diese Prozesse auch dabei helfen, Fehler zu vermei-
den, anders als bei mancher Marathonsitzung mitten 
in der Nacht im Bundeskanzleramt.  

(Beifall von der FDP und Matthias Kerkhoff 
[CDU]) 

Was tun wir konkret? – Einige Dinge sind eben an-
gesprochen worden. Es geht erst einmal um die Ba-
sis unserer Debatten und Entscheidungen. Das sind 
natürlich Informationspflichten der Landesregierung. 
Da ging es, lieber Herr Kutschaty, von Anfang an da-
rum, diese zu stärken und nicht etwa Informations-
vereinbarungen zu ersetzen oder zu unterlaufen. 
Wenn man den ursprünglichen Gesetzentwurf bis 
zum Ende liest, wird das auch deutlich und schnell 
klar, aber gut, dass wir es hier noch einmal darlegen.  

Wir nehmen ein Widerspruchsrecht für den Landtag 
bezüglich der Coronaschutzverordnung auf. Auch 
das ist eine deutliche Stärkung für das Parlament.  

Der Kern ist allerdings ein anderer, und darauf 
möchte ich noch kurz eingehen. Wenn man sich dem 
Thema nähert – Herr Kutschaty hat es kurz ange-
sprochen –, dann kommt man an Art. 80 Abs. 4 des 
Grundgesetzes nicht vorbei, also an der Frage, ob 
Parlamente nicht dort Gesetze erlassen können, wo 
der Bundesgesetzgeber der Landesregierung eine 
Verordnungsermächtigung erteilt hat. – Das ist 
durchaus eine interessante Idee. Am Ende des Ta-
ges haben wir uns aber bewusst und gut begründet 
dagegen entschieden. Man könnte einfach sagen: 
Schuster, bleib bei deinem Leisten. – Gesetze sind 
für uns, Verordnungen sind etwas für die Exekutive. 
Vor allem aber hat die Pflicht zur Befristung auf vier 
Wochen, die der Bundestag im vergangenen No-
vember neu in das Infektionsschutzgesetz aufge-
nommen hat, verordnungsersetzende Gesetze nach 
Art. 80 Abs. 4 für uns de facto unmöglich gemacht.  

Unsere Lösungen sind die Leitlinien. Sie verbinden 
die Handlungsfähigkeit der Exekutive mit den gerade 
schon erläuterten Stärken des Parlamentes. Wir 
kommen somit nicht erst zum Ende eines Prozesses 
und dürfen sagen: „Daumen hoch, Daumen runter“, 
sondern wir können aus uns selbst heraus proaktiv 
eigene Schwerpunkte setzen, die dann natürlich wie 
alle anderen Parlamentsbeschlüsse auch das Han-
deln der Landesregierung binden.  

Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wirklich 
wunderbarer Gesetzentwurf. Auch ich möchte gerne 
den Beteiligten für die konstruktiven und guten Ge-
spräche danken.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Dieser Dank gilt auch allen weiteren Beteiligten, die 
an diesem Gesetzentwurf mitgearbeitet haben. Ich 
würde mich über eine breite Zustimmung freuen. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP und Matthias Kerkhoff 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kollege Höne. – Als nächste Red-
nerin hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Frau Abgeordnete Kollegin Schäffer das Wort.  

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich stimme dem Vorred-
ner absolut zu. Das Parlament muss der Ort der De-
batten sein, auch in einer Pandemie. Wir haben in 
den letzten Monaten bewiesen, dass wir als Parla-
ment handlungsfähig sind. Wir hatten in diesen vie-
len Debatten, die wir hier geführt haben, gute Diskus-
sionen. Es ist wichtig, die parlamentarische Beteili-
gung zu stärken. Insofern kann ich mich da meinem 
Vorredner nur anschließen. Es war für uns Grüne ein 
sehr wichtiges Thema, weswegen wir gerne in die 
Gespräche eingetreten sind.  

Herr Höne, Sie wissen, wie das bei Anhörungen ist: 
Es gibt unterschiedliche Sachverständige mit unter-
schiedlichen Positionen, und nachher suchen wir uns 
diejenigen heraus, die am besten zu dem passen, 
was wir sagen wollen.  

(Henning Höne [FDP]: Sie machen das so!) 

Ich finde, es war eine wirklich gute Anhörung, die al-
lerdings an vielen Stellen Änderungsbedarf deutlich 
gemacht hat.  

Mir persönlich war ein Punkt wirklich sehr wichtig, 
und das war das Mitspracherecht des Parlaments bei 
den Coronaschutzverordnungen. Wir haben jetzt hier 
durch den Änderungsantrag eine Einspruchsmög-
lichkeit des Parlaments geschaffen. Damit stärken 
wir aus meiner Sicht das Parlament. Ich bin froh, 
dass wir nach vielen Gesprächen zu dieser guten Lö-
sung gekommen sind.  

Der FDP und der CDU waren die pandemischen Leit-
linien als ein völlig neues Instrument sehr wichtig. Wir 
als Grüne waren hingegen eher skeptisch, ob das so 
wirklich funktioniert, ob wir es brauchen und ob wir 
nicht durch die Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen, 
das heute schon dem Ministerpräsidenten und seiner 
Regierung mit auf den Weg geben können. Durch 
den Änderungsantrag wollen wir eine stärkere Ver-
pflichtung der Landesregierung bezüglich der ge-
planten pandemischen Leitlinien aufnehmen. Damit 
können wir dem auch zustimmen. Ich bin auf die ers-
ten pandemischen Leitlinien sehr gespannt, die wir 
dann hoffentlich gemeinsam beschließen, denn nur 
dann wäre es aus meiner Sicht ein wirklicher Mehr-
wert, nämlich dann, wenn es keine Mehrheitsent-
scheidung wäre, sondern wir fraktionsübergreifend 
diese Leitlinien beschließen würden.  

Zu dem Freiwilligenregister: Aus meiner Sicht ist das 
Freiwilligenregister ein Ausdruck der gelebten Soli-
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darität in dieser Krise, eine Solidarität von vielen Bür-
gerinnen und Bürgern, die sich engagieren wollen, 
die ihre Fachkenntnisse einbringen möchten und 
sich melden, weil sie zum Beispiel im Impfzentrum 
helfen möchten. Sie möchten impfen, weil sei ent-
sprechende medizinische Fachkenntnisse haben. 
Ich finde wirklich, dass dieses Freiwilligenregister 
Ausdruck der Solidarität in der Gesellschaft ist. Es ist 
total wichtig. Daher möchte ich mich bei allen Men-
schen, die sich freiwillig melden, bedanken. Ich finde 
es aber genauso wichtig, dass wir jetzt eine Erweite-
rung des Registers vornehmen, nämlich nicht nur für 
Tätigkeiten, die eine medizinische Ausbildung vo-
raussetzen, sondern auch für andere Tätigkeiten. Es 
gibt in dieser Pandemie genug zu tun, sodass dies 
ein sinnvoller Ansatz ist.  

Ich will mich auch dafür bedanken, dass wir uns auf 
den Entschließungsantrag einigen konnten und dass 
wir übereingekommen sind, das Freiwilligenregister 
zu verstetigen. Wir wollen es nicht nur in der Pande-
mie, sondern auch darüber hinaus, weil wir wissen, 
dass es Menschen gibt, die sich projektbezogen in 
Katastrophenlagen einbringen möchten, die sich 
melden, um zu helfen, auch wenn sie nicht dauerhaft 
ehrenamtlich im Katastrophenschutz aktiv sein wol-
len. Aber in einer konkreten Situation stehen diese 
Freiwilligen zur Verfügung. Um für diese Menschen 
die Möglichkeit zu schaffen, sich in ein Freiwilligenre-
gister einzutragen, finde ich sehr gut.  

Aus meiner Sicht stärkt es auch das Ehrenamt im Ka-
tastrophenschutz insgesamt. Natürlich muss es im-
mer eine sinnvolle Ergänzung zu dem Einsatz der 
Katastrophenschutzorganisationen der Feuerweh-
ren im Einsatz sein, aber ich denke, in den Gesprä-
chen, die die Landesregierung mit dem Verband der 
Feuerwehren und den Hilfsorganisationen über die 
Ausgestaltung des Freiwilligenregisters führen muss, 
werden wir dahin kommen. Ich bin sehr auf das Er-
gebnis gespannt und bin wirklich der Meinung, dass 
es eine sinnvolle Ergänzung ist.  

Letzter Punkt. Der Pandemierat war eigentlich immer 
eine wichtige Forderung der Grünen. Wir haben im-
mer gesagt, dass wir eigentlich ein Gremium mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern brauchen. 
Jetzt ist es kein externer Pandemierat geworden, 
aber ein Unterausschuss zur COVID-19-Pandemie. 
Das ist ein guter Weg. Es ist im Parlament angesie-
delt. Das heißt, wir als Abgeordnete sind die Haupt-
akteure in diesem Ausschuss. 

In Gesprächen mit den Sachverständigen, mit exter-
nen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
geht es genau darum, was gerade in der zweiten 
Runde dieser Unterrichtung diskutiert wurde. Da 
wurde von allen Rednerinnen und Rednern gesagt, 
dass wir den Austausch, die Debatte wollen, dass wir 
gemeinsam Wege in dieser Pandemie finden wollen. 
Dass wir das institutionalisieren und diesen Unter-
ausschuss des AGS einrichten wollen, ist der richtige 

Weg, und ich freue mich, dass wir das beschließen. 
Ich freue mich auch auf die ersten Sachverständi-
genanhörungen, die wir dann in diesem Unteraus-
schuss durchführen werden. Denn ich glaube, dass 
wir als Parlament daraus sehr viel mitnehmen kön-
nen, um Wege in dieser Pandemie aufzuzeigen. 

Ich bedanke mich ganz herzlich für den Prozess, den 
wir gemeinsam durchlaufen haben, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

und freue mich auf Ihre Zustimmung zu diesem Ge-
setzentwurf und den verschiedenen Anträgen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Schäffer. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter 
Beckamp das Wort. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Hier geht es um einen wunderbaren 
Gesetzentwurf, mit dem die Rechtsetzung auf 
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes durch den 
Landtag abgesichert werden soll. 

Ihr wunderbares Vorhaben erinnert dabei aber an 
das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Auch Sie 
versuchen, uns ein neues Deckmäntelchen aus 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie vorzuführen, 
und, um das Ergebnis meiner Rede vorwegzuneh-
men, auch Sie stehen dabei nackt dar. 

Es soll angeblich ein grundrechtlich abgesicherter 
Rahmen geschaffen werden, in dem sich die Ein-
schränkungen durch die Coronapolitik bewegen dür-
fen. Schauen wir genauer hin. 

Grundrechte sind vorrangig Freiheitsrechte. Sie 
schützen den Einzelnen vor dem Staat. Solche 
Grundrechte sind etwa die Eigentumsfreiheit, die Be-
rufsfreiheit, die Gewerbefreiheit und die Freizügig-
keit. Letzteres hat nichts mit fehlenden Kleidern zu 
tun, sondern meint das Recht, sich grundsätzlich da 
aufzuhalten, wo man möchte. Eine staatliche Maß-
nahme, die in solch ein Grundrecht eingreift, muss 
gerechtfertigt sein. Das ist allerdings nicht schon 
dann der Fall, wenn die Kanzlerin oder Herr Laschet 
das so sagen, auch wenn das im Bundestag und in 
den meisten Landesparlamenten genau so gehand-
habt wird. 

Auch ein gut gemeinter Hinweis von Herrn Spahn oder 
ihm nahestehenden Maskenverkäufern genügt nicht. 
Einschränkungen eines Grundrechts durch staatli-
che Eingriffe sind vielmehr möglicherweise dann zu-
lässig, wenn einem anderen Grundrecht bzw. des 
von ihm geschützten Rechtsguts Gefahr droht. Man 
könnte jetzt – und so verstehe ich die meisten 
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Abgeordneten hier im Hause – annehmen, derzeit 
passiere rechtlich eigentlich gar nichts Besonderes. 
Grundrechte wurden schon immer durch Gesetze oder 
aufgrund von Gesetzen eingeschränkt, und der Um-
fang eines solchen Eingriffs müsse dann mit der 
Größe der abzuwehrenden Gefahr übereinstimmen. 
Derzeit sind – jedenfalls nach Ihrem Dafürhalten – 
die Gefahren für Leib und Gesundheit in diesem 
Land unvergleichlich groß. 

Bereits das, also das Ausmaß der Gefahr, lässt sich 
gut begründet bezweifeln. Ich leugne Corona nicht – 
überhaupt nicht –, aber ich frage danach, ob alles so 
ist, wie Sie es ausmalen. Das ist für mich und für im-
mer mehr Menschen in diesem Land nicht plausibel. 

Aber auch ohne Infragestellung der außergewöhnli-
chen pandemischen Situation und selbst wenn stets 
und ständig von Gefahren für Leib und Gesundheit 
gesprochen wird, bleibt die Frage, in wessen Grund-
rechte dann zum angeblichen Schutz des Lebens 
und der Gesundheit eingegriffen werden darf. Wer-
den wir doch mal etwas juristisch. Denn im Bereich 
der Gefahrenabwehr – und genau darum geht es – 
können sich Einschränkungen immer nur an Perso-
nen richten, die entweder zumindest den Verdacht 
begründen, Urheber einer Gefahr zu sein, also infi-
ziert und Krankheitserreger weitergebend, oder je-
denfalls zur Entstehung eine gefahrgeneigten Ge-
samtsituation selber beitragen oder vor eben solchen 
Gefahren geschützt werden müssen. 

Die Inanspruchnahme anderer Personen – und das 
sind Millionen Menschen in diesem Land; im Gefah-
renabwehrrecht heißen diese „Nichtstörer“, weil sie 
eben nicht stören – ist nur ganz ausnahmsweise und 
gegen Entschädigung möglich. Und das ist das Gros 
der Leute in diesem Land, und alle Voraussetzun-
gen, die wir hier benannt haben, sind gar nicht gege-
ben. 

Könnte ich länger reden, wäre das weiter auszufüh-
ren, aber ich mache es kurz: Eine gesamte Gesell-
schaft vorsorglich stillzulegen, ist in keiner Weise mit 
unserem Grundgesetz vereinbar. Millionen Men-
schen, die weder im Verdacht stehen, coronainfiziert 
zu sein oder die Ausbreitung einer Krankheit durch 
eigenes Handeln zu fördern, noch selbst geschützt 
werden müssen, dauerhaft und massiv in ihren 
Grundrechten einzuschränken, geht mit keinem In-
fektionsschutzgesetz, mit keinem COVID-19-Gesetz 
oder wie immer Sie es nennen. Auch mit dem Ge-
setzentwurf, den Sie hier vorlegen, geht das nicht. 

Sie sind gleichwohl auf die untaugliche Idee gekom-
men, an diesen ohnehin fragwürdigen Eingriffen in 
Grundrechte nun auch das Parlament zu beteiligen. 
Diese Beteiligung des Landtags soll ganz vorrangig 
durch pandemische Leitlinien – ein neuer Begriff – 
hergestellt werden, zu deren Beschluss eben der 
Landtag befugt sein soll. 

Diese Leitlinien sollte die Landesregierung im ersten 
Entwurf – der galt bis gestern Abend – berücksichti-
gen. Dabei war völlig unklar, inwieweit diese zu be-
rücksichtigen sind oder was passiert, wenn sie eben 
nicht berücksichtigt werden. Die Regenbogenfraktio-
nen des Parlaments haben gestern Abend einen Än-
derungsantrag gestellt und nun vorgesehen, dass 
diese Leitlinien nicht berücksichtigt, sondern beach-
tet werden müssen. Das ist besser, weil es verbind-
lich ist, und das war vorher völlig unklar. Aber eine 
Antwort bleiben Sie uns schuldig, Frau Schäffer – 
vielleicht sind Sie gleich mit Ihrem Handy fertig –: 

(Verena Schäffer [GRÜNE] schaut auf ihr 
Smartphone.) 

Was passiert denn, wenn sich die Regierung nicht an 
die Vorgabe des Landtags hält? Wer kann dagegen 
vorgehen? Was ist die Rechtsfolge? Das ist doch völ-
lig unklar. Darüber hinaus – und das ist der Kern die-
ses „wunderbaren“ Gesetzentwurfs – ist das rätsel-
hafte Institut der pandemischen Leitlinie in seiner jet-
zigen Fassung demnach eine Nebelkerze, ein Pla-
cebo. Es ist ein rhetorischer Ersatz für fehlende 
rechtsstaatliche Grundlagen, und insofern verkaufen 
Sie wieder nur heiße Luft in Tüten. 

Zum Antrag, eine pandemische Lage von landeswei-
ter Tragweite festzustellen: Auf welcher Grundlage 
soll das geschehen? Im Gesetzentwurf ist ein Bericht 
der Landesregierung bzw. eine Lagebeurteilung die-
ser Situation vorgesehen. Den gibt es gar nicht. Auf 
welcher Grundlage entscheiden Sie das? 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Wir sehen das anders. Entscheiden Sie doch mal 
nicht par ordre du mufti – wer auch immer der Mufti 
ist –, sondern nach Sachverhalten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Beckamp. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Laumann 
das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Mit der Be-
kämpfung der COVID-19-Pandemie haben wir in den 
letzten Jahren den Bürgerinnen und Bürgern eine 
Menge an Einschränkungen zugemutet und Grund-
rechte in vielen Bereichen stark eingeschränkt. Des-
halb ist es wichtig, dass bei diesen Einschränkungen 
nicht nur die Exekutive tätig wird, sondern in diesem 
Haus auch über die Auswirkungen und notwendigen 
Leitlinien der Pandemiebekämpfung diskutiert wird. 

Der nordrhein-westfälische Landtag ist bereits zu ei-
nem frühen Zeitpunkt in dieser Pandemie mit dem In-
fektionsschutz- und Befugnisgesetz tätig geworden. 
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Diese aktive Rolle des Landtags wird nun durch die 
Verabschiedung pandemischer Leitlinien weiterent-
wickelt. Über die Verbindlichkeit dieser Leitlinien ist 
in der Sachverständigenanhörung viel diskutiert wor-
den. Ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, dass die 
Landesregierung stets die Rechte des Parlaments 
geachtet hat und sich selbstverständlich an die vom 
Parlament auferlegten Leitlinien halten wird. 

Wie Sie wissen, bin ich selber lange Parlamentarier 
gewesen, und deshalb ist es für mich völlig klar, dass 
gerade in einer Krise ein Parlament das Heft des 
Handelns in der Hand halten muss. Uns geht es auch 
darum, in der parlamentarischen Debatte die Diskus-
sion abzubilden, die täglich auch in all unseren Städ-
ten und in den Gemeinden unseres Landes ablaufen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Bewältigung der Krise ist mit einschneidenden 
Maßnahmen verbunden, und darüber muss in die-
sem Parlament angemessen diskutiert werden. 
Denn eines ist sicher: Wir haben viele schwere Ent-
scheidungen zu treffen gehabt, und wir haben auch 
noch viele schwere Entscheidungen vor uns. 

Ich möchte jedoch noch einmal ausdrücklich festhal-
ten: Bei allen Entscheidungen, die wir als Landesre-
gierung getroffen haben, stand selbstverständlich die 
Verhältnismäßigkeit immer im Vordergrund. Die Be-
schlüsse des OVG und des Verfassungsgerichtsho-
fes haben die Entscheidungen zum weit überwiegen-
den Teil bestätigt, und dort, wo Gerichte Nachbesse-
rungsbedarf sahen, haben wir immer sofort reagiert. 
Die nun vorgesehenen pandemischen Leitlinien sind 
eine klare Orientierung für die Landesregierung und 
die Bürgerinnen und Bürger. 

Lassen Sie mich zuletzt noch etwas zum Freiwilligen-
register sagen.  

Ich begrüße den Vorschlag, das Freiwilligenregister 
dauerhaft beizubehalten und es perspektivisch für 
Großeinsatzlagen und Zwecke des Katastrophen-
schutzes vorzubereiten, ausdrücklich. Es hat sich ge-
zeigt, dass es in dieser Krise nicht nur Unterstüt-
zungsbedarf, sondern auch viele Menschen gibt, die 
aktiv helfen wollen. Mittlerweile haben sich 24.443 
Personen im Freiwilligenregister registriert.  

Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen – 
und da müssen wir halt besser werden –: Bis jetzt 
sind nur 1.736 Personen aus dem Freiwilligenregis-
ter gefragt worden, ob sie mithelfen wollen. Ich 
glaube, das müssen wir noch bekannter machen. 
Aber natürlich müssen die Institutionen auch wissen, 
dass Freiwilligenregister nicht in jedem Fall ehren-
amtliche Tätigkeit bedeutet. Ich will mal zwei Bei-
spiele nennen, die wir auch im AGS diskutiert haben: 

Wenn wir sagen, in den Altenheimen soll getestet 
werden, die stationären Pflegeeinrichtungen zu 
Recht fragen: „Woher soll das Personal kommen?“, 
und mit diesen Tests auch finanzielle Mittel verbun-

den sind, dann aber auf das Freiwilligenregister so 
gut wie gar nicht zurückgegriffen wird, weil man diese 
Leute vielleicht auch bezahlen muss – man hat das 
Geld ja vom Staat dafür bekommen, damit man sie 
bezahlen kann –, dann macht mich das schon ein 
bisschen nachdenklich. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

In den Impfzentren wird Großartiges geleistet, aber 
da wird auch gutes Geld bezahlt. Ich bin schon der 
Meinung, wenn Personen aus dem Freiwilligenregis-
ter in Impfzentren einspringen, steht ihnen diese Ent-
lohnung genauso zu wie allen anderen auch. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Freiwilligenregister bedeutet nicht in jedem Fall Eh-
renamtlichkeit, und so wird es auch nicht von den 
Menschen verstanden. Ich finde, es soll ein Pool von 
Menschen sein, von denen ein Teil ehrenamtlich tätig 
werden möchte, sich aber ein anderer Teil eine ge-
wisse Entlohnung für die Tätigkeit vorstellt. 

Im Übrigen ist die Idee des Freiwilligenregisters hier 
im Parlament geboren worden. Das muss man auch 
mal sagen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das 
heute haben. Wir haben damit einen Pool von Men-
schen vor allen Dingen im Gesundheits- und Sozial-
bereich, die teilweise über höchste Qualifikationen 
verfügen und sich weitere Tätigkeiten in diesen Be-
reichen vorstellen können. Das ist natürlich eine gute 
Möglichkeit, um personelle Engpässe auszuglei-
chen. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, so-
dass wir am Schluss der Aussprache sind. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst 
über den Änderungsantrag der Fraktionen CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 
17/13172 ab. Ich darf fragen, wer diesem Ände-
rungsantrag zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten der CDU, der SPD, der FDP und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – 
Das sind die Abgeordneten der AfD. Enthaltungen? – 
Eine Enthaltung beim fraktionslosen Abgeordneten 
Langguth. Damit stelle ich fest, dass der Ände-
rungsantrag Drucksache17/13172 angenommen 
wurde. 

Ich lasse – zweitens – über den Gesetzentwurf der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/12425 
in der zweiten Lesung abstimmen. Hier empfiehlt der 
Hauptausschuss Drucksache 17/13052, den Gesetz-
entwurf Drucksache 17/12425 anzunehmen, sodass 
wir nunmehr zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf selbst, und zwar in der soeben geänderten 
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Fassung, kommen können. Wir lassen eben nicht 
über die Beschlussempfehlung abstimmen. Wer dem 
so geänderten Gesetzentwurf zustimmen möchte, 
den darf ich um das Handzeichen bitten. – Das sind 
die Abgeordneten der CDU, der SPD, der FDP und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstim-
men? – Das sind die Abgeordneten der Fraktion der 
AfD. Enthaltungen? – Das ist der Abgeordnete Lang-
guth. Damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/12425 in der soeben geänderten 
Fassung angenommen und verabschiedet wurde. 

Ich lasse – drittens – über den Entschließungsantrag 
der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/13168 abstimmen 
und frage, wer diesem zustimmen möchte. – Das 
sind die Abgeordneten der CDU, der SPD, der FDP 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegen-
stimmen? – Das sind die Abgeordneten der AfD. Ent-
haltungen? – Enthaltung beim fraktionslosen Abge-
ordneten Langguth. Damit stelle ich fest, dass der 
Entschließungsantrag Drucksache 17/13168 an-
genommen wurde. 

Wir stimmen – viertens – über den Antrag der Frakti-
onen der CDU, der SPD, der FDP und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/13065 ab. 
Hier haben die antragsstellenden Fraktionen CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die direkte 
Abstimmung beantragt, sodass ich nunmehr frage, 
wer dem Inhalt des Antrags Drucksache 17/13065 
zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten 
von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, der 
AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Langguth. 
Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder 
der dagegen stimmen möchte? – Das ist nicht der 
Fall. Gibt es jemanden, der sich der Stimme enthal-
ten möchte? – Das ist auch nicht der Fall. Dann ist 
der Antrag Drucksache 17/13065 einstimmig ange-
nommen. 

Ich lasse – fünftens – über den Antrag der Fraktionen 
von CDU und FDP Drucksache 17/13170 abstim-
men. Hier haben die antragsstellenden Fraktionen 
von CDU und FDP ebenfalls direkte Abstimmung be-
antragt, sodass ich nunmehr über den Inhalt des An-
trags Drucksache 17/13170 abstimmen lasse. Wer 
zustimmen möchte, den darf ich um das Handzei-
chen bitten. – Das sind die Abgeordneten von CDU, 
FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstim-
men? – Das sind die Abgeordneten der Fraktion der 
AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Langguth. 
Der guten Ordnung halber frage ich: Möchte sich eine 
Kollegin oder ein Kollege der Stimme enthalten? – 
Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der 
Antrag Drucksache 17/13170 angenommen wurde. 

Es gibt keine Abstimmung mehr zum Tagesord-
nungspunkt 2.  

Damit sind wir jetzt bei: 

3 Respekt und Empowerment für Mädchen und 
junge Frauen im Netz stärken – Cyber-Sexis-
mus ein Ende setzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13068 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die an-
tragsstellende Fraktion der SPD Frau Abgeordnete 
Kollegin Butschkau das Wort. – Bitte sehr. 

Anja Butschkau (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der 
aktuelle Welt-Mädchenbericht von Plan International 
bestätigte das, was mir viele junge Frauen auch in 
Gesprächen immer wieder schildern: Täglich kommt 
es in sozialen Medien zu digitaler Gewalt und Sexis-
mus, und dies in ganz beträchtlichem Umfang.  

Weltweit wurden 58 % der befragten Mädchen und 
Frauen zwischen 15 und 24 Jahren bereits Opfer von 
Bedrohungen, Beleidigungen und Belästigungen in 
sozialen Netzwerken oder auf Gaming-Plattformen. 
In Deutschland sind es sogar 70 %.  

Die Formen von Sexismus im Netz sind dabei sehr 
vielfältig, und sie betreffen Frauen und Mädchen 
weitaus häufiger als Männer und Jungen. Daher ha-
ben wir uns in unserem Antrag auf Mädchen und 
junge Frauen fokussiert.  

So bezeichnet der Begriff „Bodyshaming“ zum Bei-
spiel den Angriff auf das Erscheinungsbild einer 
Frau. Beim sogenannten Doxing sammeln Täter per-
sönliche Daten einer Person, um sie in Online-Daten-
banken und sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. 
Beim Cybergrooming bahnen zumeist männliche 
Nutzer in sozialen Medien sexuelle Kontakte zu Kin-
dern und Jugendlichen an.  

Nicht selten erwachsen aus diesen Formen ge-
schlechtsspezifischer digitaler Gewalt konkrete Straf-
taten. Die Folgen von Cybersexismus und digitaler 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen dürfen nicht ver-
harmlost werden. Diese Delikte sind ein Angriff auf 
die psychische und physische Unversehrtheit der Be-
troffenen. Rund 24 % der Opfer verspüren in deren 
Folge körperlich wahrnehmbare Angst. 

Das ist die Dramatik bei diesem Thema: Die Anony-
mität des Netzes lässt Täter im digitalen Raum ent-
hemmter auftreten als im realen Leben. Leider zie-
hen sich zu viele Mädchen und junge Frauen nach 
solchen negativen Erfahrungen aus sozialen Netz-
werken zurück oder melden sich dort nicht mehr zu 
Wort. Sie fühlen sich machtlos. 

Das darf nicht sein. Mädchen und junge Frauen ha-
ben ein Recht darauf, sich auch im digitalen Raum 
frei und sicher zu bewegen. Ich sage euch Frauen 
und Mädchen da draußen: Lasst euch von diesen 
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Menschen nicht einreden, dass ihr nichts wert seid. 
Ihr habt überall das Recht, eure Meinung zu äußern, 
gerade auch in der digitalen Welt. 

(Beifall von der SPD, Josef Hovenjürgen [CDU] 
und Josefine Paul [GRÜNE]) 

Die Frage ist nun, wie wir mit dieser Problematik um-
gehen. Unser Ziel mit diesem Antrag heute ist es, für 
das Thema politisch zu sensibilisieren. Sensibilisie-
ren ist das, was wir weiter tun müssen. Deshalb for-
dern wir eine breite Kampagne, die sich an Mädchen, 
junge Frauen, Eltern und Institutionen richtet, die mit 
diesen arbeiten, aber auch an die Täter. Jede Form 
von digitaler Gewalt und Sexismus muss verurteilt 
werden. 

Sensibilisierung muss es auch im Rahmen der poli-
zeilichen Aus- und Weiterbildung geben. Ziel muss 
sein, dass mehr solcher Taten angezeigt werden. 
Deshalb wollen wir spezialisierte Beratungsstellen 
gegen digitale Gewalt einrichten. Bei der Erstellung 
von Strategien ist dabei auch die von Rot-Grün ein-
gerichtete Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in 
Köln mehr als zu empfehlen – sie ist sogar einzubin-
den. 

Des Weiteren brauchen wir ein Forschungsprojekt 
zum Thema „digitale Gewalt“, um uns der unter-
schiedlichen Phänomene geschlechtsspezifischer 
Cybergewalt und ihrer Auswirkungen bewusst zu 
werden. 

Einen wichtigen Beitrag wird auch Schule leisten 
müssten. Durch die Einführung des Distanzunter-
richts verbringen Kinder und Jugendliche mehr Zeit 
online. Dadurch steigt das Risiko, digitaler Gewalt 
ausgesetzt zu sein. Wir brauchen informierte multi-
professionelle Teams aus Lehrerinnen, Schulsozial-
arbeiterinnen und Schulpsychologinnen. Wir brau-
chen auch hier mehr Fortbildung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen Sie gemein-
sam mit uns Sexismus und digitaler Gewalt im Netz 
den Kampf an. Wir dürfen das Ausmaß dieser Taten 
nicht unterschätzen. – Herzlichen Dank und Glück 
auf! 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Kollegin Butschkau. – Jetzt spricht für die CDU-Fraktion 
Frau Quik. 

Charlotte Quik (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Soziale Netz-
werke sind mittlerweile aus unserer Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken. Auch und gerade Kinder 
und Jugendliche sind bei TikTok und Instagram un-
terwegs und kommunizieren über Messenger-
dienste. 

Bei allem Segen der Digitalisierung gibt es auch 
Schattenseiten der sozialen Netzwerke. Eine davon 
ist, dass soziale Medien eine geeignete Plattform für 
sexistische Gewalt bieten. Die Anonymität des Internets 
macht dieses Phänomen zu einem echten Problem in 
unserer Gesellschaft. 

Neben Cybermobbing und Cybersexismus ist das 
sogenannte Cybergrooming eine besonders grau-
same Erscheinungsform. Rund 250.000 Kinder in 
Deutschland haben bereits Erfahrungen damit ge-
macht. Täter schreiben Kinder und Jugendliche über 
Onlineplattformen gezielt an. Einigen Tätern geht es 
dabei um die sexuelle Interaktion über das Internet, 
andere versuchen, sich auch im realen Leben mit 
den Kindern zu treffen, um sie dann sexuell zu miss-
brauchen. 

Cybergrooming ist in Deutschland eine Straftat, auch 
wenn es nicht zu direkten sexuellen Handlungen 
kommt. Schon der Versuch, mit einem Kind im Inter-
net aus sexuellem Interesse in Kontakt treten, kann 
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren ge-
ahndet werden. Aus Scham werden jedoch nur we-
nige Täter angezeigt. Die Auswirkungen sind drama-
tisch: Jeder fünfte Betroffene – Kind oder Jugendli-
cher – hat Suizidgedanken. 

Der vorliegende Antrag geht diese breitgefächerte 
Problemstellung an – vielen Dank dafür. An der einen 
oder anderen Stelle ist das aber leider zu einseitig, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Der Nutzen einer Datenbank zum Monitoring ver-
schiedener Formen digitaler Gewalt erscheint frag-
lich. Es ist charakteristisch für diese Art der Delikte, 
dass sie im Dunkelfeld liegen. Die Polizei NRW 
könnte zu einer solchen Datenbank nur Daten aus 
dem Hellfeld beitragen, also zu Taten, die der Polizei 
bekannt wurden. Die Daten wären somit nicht umfas-
send valide bzw. würden lediglich einen Ausschnitt 
der Gesamtsituation darstellen. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktio-
nen haben das Problem erkannt und engagieren sich 
bereits mit vielfältigen Initiativen gegen digitale Ge-
walt, insbesondere, wenn sie sich gegen Kinder, Ju-
gendliche und Frauen als besonders vulnerable Per-
sonengruppen richtet. 

Viele Forderungen des vorliegenden Antrags werden 
von der Landesregierung bereits umgesetzt: 

So wurde zur Gleichstellungsministerinnenkonferenz 
2020 der Beschlussvorschlag „Diskriminierung durch 
Algorithmen vermeiden durch mehr Prävention und 
Transparenz“ eingebracht und einstimmig angenom-
men. 

Darüber hinaus wurden zur qualitativen und struktu-
rellen Weiterentwicklung des Hilfenetzes für von Ge-
walt betroffene Frauen durch die Landesregierung 
seit Amtsantritt 2017 die Finanzmittel kontinuierlich 
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um insgesamt 7,3 Millionen Euro auf rund 30,2 Milli-
onen Euro erhöht. 

Den über 185 landesseitig geförderten Opferunter-
stützungseinrichtungen wurden in den Jahren 2020 
und 2021 zusätzlich 4,1 Millionen Euro aus dem 
NRW-Rettungsschirm zur Verfügung gestellt. 

Eine Beratungsstruktur, die sich auf technische Mög-
lichkeiten der Prävention spezialisiert, ist bereits lan-
desweit innerhalb der polizeilichen Kriminalkommis-
sariate für Kriminalprävention und Opferschutz bzw. 
der entsprechend zuständigen Organisationseinhei-
ten vorhanden. 

Eine Kampagne gegen sexuelle Nötigung sowie Er-
pressung von Kindern und Jugendlichen im Internet 
wurde bereits 2017 entwickelt. 

Zudem informiert das Opferschutzportal der Landes-
regierung über Cybercrime und digitale Gewalt. Stra-
tegien für eine schnelle Strafverfolgung mit dem Ziel 
der Erhöhung der Anzeigebereitschaft der geschä-
digten Frauen und Mädchen werden bereits erarbei-
tet. 

In der polizeilichen Aus- und Fortbildung ist die The-
matik der digitalen Gewalt schon heute fest und um-
fassend verankert. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Schulen sind mittels des Aktionsplans „Für Demokra-
tie und Respekt – Entschieden gegen Diskriminie-
rung und Gewalt“ bereits seit 2019 aufgefordert, 
Schutzkonzepte gegen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch zu erstellen. Sie tragen schon heute maßgeb-
lich zur digitalen Bildung und Aufklärung bei. 

Die Landesregierung wird darüber hinaus noch in 
diesem Frühjahr eine Gesamtstrategie veröffentli-
chen, um das Schutz- und Hilfesystem für betroffene 
Frauen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Geschä-
digten strafbarer digitaler Gewalt in sozialen Netz-
werken wird künftig mit Einführung der Meldepflicht 
der Provider die Last der Erstattung einer Strafan-
zeige abgenommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind nur einige 
Beispiele dessen, was von der NRW-Landes-
regierung bereits auf den Weg gebracht wurde. Vie-
les ist noch zu tun. 

Das Internet soll ein offener Raum bleiben, in dem 
jeder Mensch seine Meinung äußern kann, ohne da-
mit rechnen zu müssen, beleidigt oder bedroht zu 
werden. Es ist Aufgabe der Politik, das gesellschaft-
liche Klima, die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und breitgefächerte Hilfsangebote zu schaffen, damit 
Gewalt im Internet, nicht nur gegen Mädchen und 
Frauen, verurteilt, öffentlich gemacht und bestraft 
wird. 

Insofern freuen wir uns auf die weiteren Beratungen 
im Ausschuss. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Dr. Günther Bergmann [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Quik. – Nun spricht für die FDP-Fraktion Frau 
Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Gewalt darf in einer viel-
fältigen und freien Gesellschaft keinen Platz haben. 
Das gilt unabhängig davon, in welcher Form die Ge-
walt auftritt und gegen wen sie sich wendet. Auch das 
Internet, das längst Teil unseres Alltags ist, darf kein 
rechtsfreier Raum sein. 

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen Kontaktbe-
schränkungen zum Infektionsschutz geboten sind, 
verlagern sich viele zwischenmenschliche Kontakte 
in den digitalen Raum. Dabei ist es besorgniserre-
gend, dass insbesondere Mädchen und Frauen im-
mer häufiger Opfer von digitaler Gewalt und Belästi-
gung werden. Das ist für uns nicht hinnehmbar. Dem 
treten wir entschieden entgegen.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Als Liberale bin ich daher meinen Kolleginnen und 
Kollegen der FDP-Bundestagsfraktion sehr dankbar, 
die Anfang des Monats einen umfangreichen Antrag 
gestellt haben, um Frauenrechte im digitalen Raum 
zu schützen und geschlechterspezifische digitale 
Straftaten verstärkt zu bekämpfen. Dieser Antrag ist 
umfassend und deutlich breiter aufgestellt als Ihre 
Initiative. 

Das beruht einerseits auf dem Umstand, dass dort 
eine bundesweite Betrachtung angestellt wurde, die 
aus meiner Sicht in diesem Themenfeld auch ange-
zeigt ist; denn digitale Gewalt macht ja nicht Halt an 
den Grenzen unserer Bundesländer.  

Andererseits enthält der FDP-Antrag im Bundestag 
auch Forderungen, um die Betroffenen in die Lage 
zu versetzen, sich selbst besser gegen strafbare Per-
sönlichkeitsverletzungen zu verteidigen. Diesen Ge-
danken vermisse ich ein wenig in dem vorliegenden 
Antrag. 

Ein möglicher Ansatz wären zum Beispiel Cyberam-
bulanzen. Bei diesen Stellen könnten Betroffene, 
auch ohne direkt Strafanzeige zu stellen, Hilfestel-
lung zur digitalen Beweissicherung erhalten.  

Ebenfalls vermisse ich in dem vorliegenden Antrag 
die Anerkennung der vielfältigen Maßnahmen, die in 
NRW bereits zu dieser Thematik ergriffen wurden. 
So informiert das Opferschutzportal der Landesre-
gierung über Cybercrime und digitale Gewalt. Mithilfe 
des Beratungsstellenfinders erhalten Hilfesuchende 
auch Beratungsangebote bei Cybergewalt. 
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In der polizeilichen Aus- und Fortbildung ist die The-
matik der digitalen Gewalt bereits fest und umfas-
send verankert. Zudem leistet unsere Polizei in NRW 
wichtige Aufklärungs- und Präventionsarbeit, indem 
sie sich unter anderem einer europäischen Kam-
pagne zur Bekämpfung von Cybergrooming ange-
schlossen hat. 

Bei manchen Ansätzen, die Sie hier vorschlagen, bin 
ich außerdem nicht überzeugt, ob sie tatsächlich 
wirksam sind, wie die Datenbank für Gewaltmonito-
ring. Denn da tauchen natürlich – die Kollegin hat es 
bereits erwähnt – nur die Taten auf, die tatsächlich 
zur Anzeige kommen. Die Daten geben nur einen 
Ausschnitt der Gesamtsituation, aber nicht ein um-
fassendes Lagebild wieder. 

Eine geschlechtersensible Bildung kann aber dazu 
beitragen, Mädchen und junge Frauen vor digitaler 
Gewalt zu schützen. Ende letzten Jahres hat das Mi-
nisterium für Schule und Bildung eine pädagogische 
Orientierung herausgegeben. Die Handreichung, die 
den Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung 
gestellt wurde, thematisiert dabei auch eine ge-
schlechtersensible Medienbildung und Gewaltprä-
vention.  

Zudem sind die Schulen aufgerufen, Schutzkonzepte 
gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch zu erstel-
len. Auch weitere Aspekte der Prävention könnten in 
den Schulen bearbeitet werden. 

Im Bereich Medienbildung müssen die verschiede-
nen Aspekte von digitalen Straftaten und frauenfeind-
licher Diskriminierung im Netz thematisiert werden, 
um ein grundlegendes Verständnis für die Problematik 
zu schaffen. 

Schulen sollten sich außerdem mit Beratungsstellen 
und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren vernet-
zen, um die Präventionsarbeit bezüglich geschlech-
terspezifischer digitaler Straftaten und Diskriminie-
rungen auszubauen.  

Einschüchterung, sexistische Kommentare oder an-
dere Übergriffe, mit denen Meinungen von Frauen 
und Mädchen im Netz verdrängt werden sollen, sind 
nicht zu verharmlosen. Sie wirken nicht nur in den re-
alen Raum hinein, sie wirken auch ganz real auf die 
Opfer.  

Ich freue mich, dass wir diesen Antrag im Ausschuss 
debattieren, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen 
[CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schneider. – Jetzt hat für die grüne Fraktion Frau 
Kollegin Paul das Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Nach einer Umfrage des 
forsa-Instituts im Auftrag der Landesanstalt für Me-
dien haben 94 % der Befragten zwischen 14 und 24 
Jahren angegeben, Hassrede bereits persönlich im 
Netz wahrgenommen zu haben. Das bedeutet nicht 
automatisch, dass sie auch Opfer geworden sind, 
aber es zeigt, glaube ich, sehr eindrücklich, welches 
Ausmaß Hass und Hetzte mittlerweile im Netz, in den 
sozialen Medien, auf unterschiedlichen Onlineplatt-
formen angenommen haben.  

Uns allen muss klar sein: Hass und Hetze im Netz 
sind keine Bagatelle. Sie sind ein gesamtgesell-
schaftliches Problem, denn sie sollen ein Klima von 
Angst, von Unterdrückung bestimmter Meinungen, 
von Rausdrängen bestimmter Gruppen erzeugen. 
Das können und das dürfen wir so nicht zulassen. 

Denn – das ist wichtig – ein mittlerweile nicht uner-
heblicher Teil des Diskurses und von Debatten findet 
heute in sozialen Netzwerken statt, über Blogs, über 
die unterschiedlichsten Medien, die natürlich – und 
das ist ein wichtiger Punkt – auch von Frauen und 
Mädchen genutzt werden. Das ist übrigens unter 
Umständen ein Bereich, in dem Mädchen oder 
Frauen einen eigenen Raum für eigene Debattenbei-
träge kreieren können – allerdings nur, wenn sie sich 
sicher sein können, dass wir eine inklusive und de-
mokratisch funktionierende, gut aufgestellte Debat-
tenkultur auch im Netz haben. 

Das Internet ist ganz sicher kein rechtsfreier Raum. 
Aber es ist leider auch kein gewaltfreier Raum. Wir 
müssen dafür sorgen, dass es kein schutzloser 
Raum ist. Gerade Frauen sehen sich im Netz vielfach 
Gewalt ausgesetzt. Frauenfeindlichkeit findet in vie-
len Foren und sozialen Netzwerken leider einen sehr 
fruchtbaren Nährboden. Viele von uns können da si-
cherlich aus eigenen Erfahrungen berichten.  

Persönliche Angriffe auch und gerade im Netz sind 
dabei eine sehr bewusst eingesetzte Strategie, um 
Frauen einzuschüchtern, zu versuchen, sie politisch 
mit dem, was sie sagen, mundtot zu machen, und die 
Arbeit von Frauenverbänden systematisch zu diskre-
ditieren. 

Eine Studie der Amadeu Antonio Stiftung im Auftrag 
des Deutschen Frauenrats hat das noch einmal deut-
lich aufgearbeitet und festgestellt, dass mit Angriffen 
auf die Gleichstellungspolitik und dabei engagierten 
Verbänden die Grenzen des Sagbaren verschoben 
werden sollen. Das ist eine völlig unakzeptable All-
täglichkeit, die dort leider zutage tritt. Ich glaube, es 
ist unsere gemeinsame Verantwortung, dafür zu sor-
gen, dass die Zivilgesellschaft hier einen Raum für 
eine offene Debattenkultur findet. 

Antifeminismus, online und offline, ist eine reale Ge-
fahr für unsere Demokratie. Hate Speech, Gewalt, 
Vergewaltigungsandrohungen und all das, was noch 
an Hass, an Häme, an Androhungen usw. im Netz 
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über Frauen ausgeschüttet wird, ist auch eine reale 
Gefahr für Frauen. 

Frauen und Mädchen sehen sich im Netz ge-
schlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Kollegin 
Butschkau hat die einzelnen Phänomene schon aus-
geführt, die sexuelle Belästigung, Bodyshaming, 
Sexting, Cybergrooming und diverse andere Bei-
spiele, die es leider in der traurigen Alltäglichkeit des 
Netzes gibt. 

Wir brauchen mehr Sensibilisierung für Cybergewalt 
als geschlechtsspezifische Gewalt, aber auch als 
Thema des Kinderschutzes. Kollegin Schneider hat 
gerade schon ein paar Punkte angerissen, was bei 
schulischer Medienbildung etc. zu tun ist. Ich glaube, 
dass da noch Luft nach oben ist. 

Wir müssen schauen, dass die bestehenden Kon-
zepte, die auch erarbeitet und weiterentwickelt wer-
den sollen, genau diese Bereiche noch mehr in den 
Blick nehmen, noch sensibler den Blick darauf rich-
ten, dass geschlechtsspezifische Gewalt, aber auch 
die Frage des Kinderschutzes in den Onlinemedien 
noch mehr Gewicht bekommen müssen.  

(Beifall von Anja Butschkau [SPD]) 

Gewaltschutz muss auch im digitalen Raum funktio-
nieren. Gewaltschutz muss auch im digitalen Raum 
konsequent umgesetzt werden. Das gilt im Übrigen 
genauso für die Gamesbranche. Wenn man sich mal 
anschaut, welche Erfahrungen Frauen da machen, 
wird einem auch ganz anders. 

Hier gilt es, das Dunkelfeld aufzuhellen und die An-
zeigebereitschaft zu erhöhen, damit klar ist: Nein, es 
gibt keinen Freiraum für Hass und Hetze, für Sexis-
mus, für Gewaltandrohungen. Wir stärken Frauen 
und Mädchen den Rücken und sorgen dafür, dass 
ihre Rechte online wie offline geschützt sind. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das bedeutet, dass digitale Gewalt noch mehr Auf-
nahme in Präventionskonzepte, auch in Unterstüt-
zungsmaßnahmen finden muss, dass dem noch 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, zum 
Beispiel in der Weiterentwicklung des LAP, aber 
auch in den zu erarbeitenden Konzepten des Kinder-
schutzes. Darüber werden wir uns sicherlich weiter 
intensiv austauschen. Das finde ich sehr wichtig.  

Ich bin den Kolleginnen der SPD-Fraktion dankbar, 
dass sie darauf noch einmal ein Spotlight gerichtet 
haben, und freue mich auf die weiteren Beratungen 
im Ausschuss. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Paul. – Jetzt hat für die AfD-Fraktion Frau Dworeck-
Danielowski das Wort.  

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Belästigungen, Beleidigungen, Bedrohungen – im re-
alen Leben fällt es vielen Frauen und Mädchen 
schon schwer, diese Gewalterfahrungen zur Anzeige 
zu bringen. Noch seltener werden sie ein Verfahren 
erleben, dessen Ausgang geeignet ist, dem Täter 
das Handwerk zu legen. 

Online, im virtuellen Raum, fühlen sich viele Täter 
noch sicherer. Ohne die direkte Konfrontation mit ih-
rem Opfer, ohne die eigene Identität preisgeben zu 
müssen, brechen sich respektlose, ehrabschnei-
dende, verletzende Verhaltensweisen Bahn. Beson-
ders betroffen sind Frauen und Mädchen. Erschre-
ckenderweise sind auch oder vor allem Kinder und 
Jugendliche Opfer von sexualisierter Gewalt im Netz.  

Somit greift der Antrag der SPD ein wichtiges Thema 
auf, eines, das uns erst kürzlich in der Kinderschutz-
kommission im Rahmen einer Expertenanhörung be-
schäftigt hat.  

Vor diesem Hintergrund finde ich es besonders 
schade, dass die Kollegen der SPD wieder ihre Se-
xismushymne in den Vordergrund rücken und be-
troffene Jungen völlig außer Acht lassen. 

(Lachen von Anja Butschkau [SPD]) 

Viel entscheidender ist doch, dass seit so vielen Jah-
ren im digitalen Zeitalter der virtuelle Lebensraum im-
mer noch ein quasi rechtsfreier Raum ist. Während 
in der realen Welt jede Geschwindigkeitsüberschrei-
tung oder Zigarettenkippe auf dem Bürgersteig als 
Ordnungswidrigkeit geahndet wird, kann man im 
Netz ungehemmt beleidigen, bedrängen und bedro-
hen.  

Die Vorschläge, die die Experten in Bezug auf den 
Kinder- und Jugendmedienschutz gemacht haben, 
greifen natürlich auch für die Erwachsenenwelt. Die 
Anbieter der unterschiedlichen Plattformen müssen 
Verantwortung übernehmen. Beschwerdemöglich-
keiten müssen leicht zu finden und gut verständlich 
sein. Moderatoren müssen ihre Aufgabe ernst neh-
men und entsprechend geschult sein. Es ist nicht hin-
nehmbar, dass das Netz eben so sei und man nichts 
ändern könne. Gerade weil so viele Frauen und Mäd-
chen schon Gewalterfahrungen im Netz gemacht ha-
ben, scheint man sich mit der Unlösbarkeit des Prob-
lems abgefunden zu haben. 

Herr Pinkwart, ich will Sie nicht stören, aber es ist so 
laut, dass ich mich selber kaum verstehe. 

(Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie: Sorry!) 

Wir sind davon überzeugt, dass es schon sehr viele 
Erkenntnisse über die Probleme der Gewalt im Netz 
gegen Mädchen und Frauen, aber auch vor allem 
Kinder und Jugendliche gibt, und ich bin mir sicher, 
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auch die meisten Frauen hier in diesem Saal haben 
schon ähnliche Erfahrungen machen müssen. 

Es braucht folglich kein Monitoring digitaler Gewalt 
oder die im Antrag genannten Forschungsprojekte. 
Es braucht einen Bewusstseinswandel, und es 
braucht vor allem konkrete Maßnahmen, die auch 
umgesetzt werden. Dazu zählen ein transparentes 
und einfaches Beschwerdemanagement bei den An-
bietern, geschulte Moderatoren, empathische An-
sprechpartner, Medienkompetenz, Straftatbestände, 
die dann tatsächlich greifen, und Ermittlungen, die 
dann auch durchgeführt werden, Rechtsprechungen, 
die Gerechtigkeit vermitteln. Und für den Schutz un-
serer Kinder und Jugendlichen im Netz wird es hof-
fentlich bald ein zeitgemäßes Schutzgesetz geben. 

Einen ersten Schritt in Richtung öffentlichkeitswirk-
same Sensibilisierung hat hier RTL vor wenigen Wo-
chen gemacht. Zwei Abende zur Primetime widmete 
RTL den Attacken pädophiler Täter im Netz auf Kin-
der und Jugendliche. Nicht nur, dass bei den Drehar-
beiten auch tatsächlich Täter verhaftet wurden, viel 
wichtiger ist doch, dass über diese Abende unzählige 
Eltern erreicht wurden – Eltern, die sich vermutlich 
sonst nicht proaktiv mit Kinderschutz im virtuellen 
Raum beschäftigt hätten. An dieser Stelle fragt man 
sich wirklich, warum Formate dieser Art nicht auch im 
öffentlichen Rundfunk ausgestrahlt werden. Das 
wäre doch mal ein wichtiger Bildungsauftrag. 

So gesehen kam die Sendung zur rechten Zeit. 
Durch die Begleitumstände des Lockdowns verbrin-
gen Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch er-
wachsene Menschen noch mehr Zeit im Netz – Täter 
übrigens ebenfalls. Da die reale Kontaktaufnahme 
aktuell kaum möglich ist, müssen wir davon ausge-
hen, dass Täter zusätzlich auf das Internet auswei-
chen. Davon gehen auch die Experten aus.  

Wenn Anbieter wie YouTube oder Facebook ge-
nauso viele Ressourcen darin investieren würden, di-
gitale Gewalt gegen Kinder und Frauen zu ahnden 
wie in vermeintliche Desinformationen und politisch 
unliebsame Äußerungen, dann wären wir schon ei-
nen ganzen Schritt weiter.  

Die Debatte ist gesellschaftlich ins Rollen gebracht. 
Das ist auch gut so.  

Dass Ihre Lösungsansätze, liebe SPD, geeignet da-
für sind, die Situation tatsächlich zu bessern, be-
zweifle ich, aber ich freue mich auf die Beratung in 
den unterschiedlichen Ausschüssen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Dworeck-Danielowski. – Jetzt spricht für die Landes-
regierung die Ministerin, Frau Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Dieser Antrag hat dann doch noch Luft 
nach oben, um es mal so zu formulieren. Wir haben – 
ich versuche es etwas allgemeiner zu machen, weil 
gerade schon vorgetragen wurde, was die Landesre-
gierung alles auf den Weg gebracht hat – die Situa-
tion – und das sage ich sehr deutlich –: Digitalisie-
rung darf nicht zu Diskriminierung führen. Das muss 
der Anspruch sein. Die Errungenschaften, die wir in 
der analogen Welt miteinander vereinbart haben, 
dürfen wir in der digitalen Welt nicht aufgeben. Das 
betrifft alle Menschen. So schließe ich es jetzt mal 
ein. Wenn wir über die Istanbul-Konvention spre-
chen, sprechen wir über Kinder, Jugendliche, über 
volljährige Personen.  

Sie fokussieren das in Ihrem ersten Schwerpunkt auf 
Frauen. Das ist völlig nachvollziehbar. Insofern freue 
ich mich auch auf die Beratung über diesen Antrag. 

Aber Sie hätten vielfach, wenn Sie Ihren Forderungs-
katalog genommen und darüber Antworten auf 
Kleine Anfragen gelegt hätten, erfahren, was die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen schon alles 
auf den Weg gebracht hat. Insofern sind große Teile 
Ihres Forderungskataloges de facto wirklich erledigt. 

Wir werden dennoch natürlich darüber sprechen. 
Denn bei manchen Entwicklungen hat man ernsthaft 
den Eindruck, dass die Barbarei zurückgekehrt ist in 
der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen o-
der Menschen glauben, miteinander umgehen zu 
dürfen. Das fängt damit an, dass die, die sich im Netz 
äußern, keinen Respekt mehr vor der Meinung ande-
rer haben, egal eigentlich, in welchem Zusammen-
hang. Es wird beleidigt, es wird gepöbelt, es wird ge-
hetzt, es wird Hass ausgesendet, es wird sexistisch 
angegriffen, insbesondere natürlich Mädchen und 
Frauen; das ist nachvollziehbar.  

Aber ich kann offen gesagt nicht nachvollziehen, wa-
rum diese Errungenschaft in der analogen Welt, dass 
wir mit Respekt miteinander umgehen, in der digita-
len Welt plötzlich nicht mehr gilt, dass wir alle Freiwild 
sind und wir uns alles gefallen lassen müssen. 

Deswegen: Ja, wir müssen darüber reden – das wer-
den wir ja auch tun anlässlich Ihres Antrages –, wie 
es gelingt, diese analogen Errungenschaften der Zi-
vilisation in die digitale Welt zu übertragen. Das ist 
nämlich kein Freiraum. Das haben wir miteinander 
umzusetzen. 

Dann hat meine Vorrednerin gerade – und ausge-
rechnet meine Vorrednerin – gesagt, es brauche ei-
nen Bewusstseinswandel. Das ist schon ambitioniert 
von der Vertreterin der Fraktion, denn gerade die An-
gehörigen dieser Fraktion und Partei sind die, die mit 
permanenten Entgrenzungen im Internet Menschen 
anderer Denkweisen angreifen  
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(Beifall von Bodo Löttgen [CDU]) 

und beleidigen, beschimpfen, verhetzen und Ver-
gleichbares tun. 

(Beifall von der CDU, der FDP, Regina Kopp-
Herr [SPD] und Josefine Paul [GRÜNE]) 

Also: Tun Sie uns doch einen Gefallen, und fangen 
Sie doch bei sich und Ihresgleichen erst mal an. 
Dann ist schon ein ganzes Stück Ruhe im Internet.  

(Heiterkeit von Bodo Löttgen [CDU])  

Das sage ich Ihnen ganz ehrlich.  

(Andreas Keith [AfD]: Sie missbrauchen so ein 
Thema für parteipolitische Geländegewinne! 
Ekelhaft! Sie sollten sich schämen!) 

– Ja, ich weiß, dass Ihnen das nicht passt. Das ist mir 
klar, weil Sie keine Verantwortung übernehmen im 
Rahmen dieses Parlaments respektive dann auch in 
der Parteienlandschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland.  

(Andreas Keith [AfD]: Ihnen ist nichts heilig!) 

Sie benutzen die Meinungsfreiheit, um sie gegen die 
Demokratie zu richten. Das haben wir alle verstan-
den. Das machen Sie hier in permanenter Art und 
Weise.  

(Andreas Keith [AfD]: Das sagen gerade Sie! – 
Helmut Seifen [AfD]: Das ist eine Unterstel-
lung!) 

Vor diesem Hintergrund freue ich mich auf die Bera-
tung. Das sage ich ausdrücklich. Wir werden weiter-
gehende Erkenntnisse gewinnen. 

(Andreas Keith [AfD]: Für so einen Beitrag 
sollte man sich in Grund und Boden schä-
men!) 

Sie haben ja mitbekommen, dass die regierungstra-
genden Fraktionen sich auch mit diesem Thema in-
tensiv auseinandersetzen. In der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen hätte ein 
Bericht der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime 

(Zuruf von Iris Dworeck-Danielowski [AfD]) 

auf der Tagesordnung gestanden, weil das Interesse 
da war, zu hören: Was funktioniert dort? Was kommt 
da an? Was können wir vielleicht im Bereich der ZAC 
verbessern oder verändern? 

Insofern: Sprechen wir über diesen Antrag, und dann 
bin ich sehr gespannt, welche Ergebnisse wir in der 
Summe erzeugen werden.  

Ein Großteil des Forderungskatalogs ist erledigt, 
aber es können ja gerne noch weitere Forderungen 
hinzukommen.  

Denn noch mal: Digitalisierung darf nicht zu Diskrimi-
nierung führen und darf auch nicht zu Hass und 
Hetze führen. – Herzlichen Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Scharrenbach. – Weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 17/13068 an den Ausschuss für 
Gleichstellung und Frauen – federführend –, an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, den Aus-
schuss für Schule und Bildung sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Wer stimmt der Überweisung zu? – Gibt es dazu 
Gegenstimmen? – Das sehe ich nicht. Enthaltun-
gen? – Auch nicht. Damit ist Antrag Drucksache 
17/13068 einstimmig so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

4 Patente und Eigentumsrechte dürfen einer 
weltweiten Eindämmung der Corona-Pande-
mie nicht im Wege stehen: Impfstoff schnellst-
möglich und gerecht verteilen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13058 

Ich eröffne die Aussprache. Für die antragstellende 
Fraktion hat nun Frau Kollegin Aymaz das Wort.  

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Wir alle erinnern uns noch sehr 
genau daran, wie groß die Erleichterung war, als uns 
im letzten Jahr die Meldung „Durchbruch beim Impf-
stoff gegen das Coronavirus“ erreichte. Dieser Tage 
erleben wir, wie groß die Verunsicherung – und zwar 
zu Recht – innerhalb unserer Bevölkerung ist, weil 
die Impfkampagne einfach nicht so läuft, wie sie lau-
fen sollte. 

Wie würde es uns erst ergehen, wenn wir heute noch 
immer nicht wüssten, ob und wann wir überhaupt Zu-
gang zum Impfstoff haben würden? Zurzeit sind zwei 
Drittel der Menschen weltweit tagtäglich mit genau 
dieser Frage konfrontiert. Mehr als 85 Länder werden 
vor 2023 keinen umfassenden Zugang zu Coronavi-
rus-Impfstoffen haben. Mehr als 130 Länder haben 
noch nicht eine einzige Dose erhalten. Im Vergleich 
dazu haben aktuell allein zehn Länder bereits 75 % 
der weltweit vorhandenen Impfstoffdosen verwendet. 
Ich finde, das ist zutiefst ungerecht und ein verdammt 
gefährliches Nord-Süd-Gefälle. 
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(Beifall von den GRÜNEN) 

Daher stehen wir als Industrieland Deutschland und 
als Bundesland NRW in der Pflicht, diesbezüglich für 
Gerechtigkeit zu sorgen. Für viele Länder besteht 
das Problem darin, schlichtweg nicht die finanziellen 
Mittel zu haben, um ihrer Bevölkerung wegen der ho-
hen Verkaufspreise COVID-19-Medikamente, -Impf-
stoffe, -Diagnostika sowie Schutzmaterialien zur Ver-
fügung stellen zu können. Dass die Zeit drängt, wis-
sen wir alle. 

Wenn wir nicht weiterhin weltweit tagtäglich 10.000 
Tote durch die Pandemie beklagen und vor allen Din-
gen weitere Mutationen nicht weiter zirkulieren las-
sen möchten, dann müssen wir handeln. Wir dürfen 
den globalen Süden nicht ausblenden und müssen 
dafür sorgen, dass auch die Länder dort die Möglich-
keit haben, selbst Impfstoff zu produzieren. 

(Beifall von der AfD) 

Die Regierungen Indiens und Südafrikas sind dies-
bezüglich bereits im Oktober letzten Jahres aktiv ge-
worden und fordern, endlich die Verpflichtung aus 
dem TRIPS-Abkommen zum Schutz und zur Durch-
setzung von Patenten dafür auszusetzen, und zwar 
so lange, wie die Pandemie wütet und Menschenle-
ben kostet. Dieser Vorstoß wird jedoch von der EU 
und somit leider auch von Deutschland weiterhin blo-
ckiert. 

Umso wichtiger ist es, endlich auf Artikel 122 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zurückzugreifen. Nach Auffassung von Rechts-
expertinnen und -experten kann dieser sogenannte 
Notfall-Artikel 122 des EU-Vertrages dahin gehend 
ausgelegt werden, endlich die Freigabe von Impf-
stofflizenzen zu ermöglichen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, als am 26. Dezem-
ber 2020 die ersten Impfdosen in NRW eintrafen, fei-
erte Herr Ministerpräsident Laschet dies mit einem 
Tweet, in dem er schrieb – ich zitiere –: Jede Form 
von Impfnationalismus muss verhindert werden. Nur 
gemeinsam bewältigen wir die Krise. – Zitat Ende. 

Das waren, wie ich finde, kluge Sätze. Es muss uns 
allen ganz klar sein, dass wir die Pandemie nicht be-
siegen können, wenn wir nur Europa im Blick haben 
und nur in Europa geimpft wird. Deswegen muss 
auch die Landesregierung jetzt endlich aktiv werden 
und sich auf europäischer und auf Bundesebene da-
für einsetzen, dass dieser Notfall-Artikel 122 ausge-
löst wird. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das Coronavirus kennt keine Grenzen. Um dieses 
Virus in seine Schranken zu weisen, brauchen wir 
eine entschiedene und solidarische Weltgemein-
schaft. Das ist wirklich nicht nur ein Gebot der Fair-
ness und nicht nur eine ethische Frage, sondern am 
Ende schlichtweg auch in unserem eigenen Inte-

resse. Erstens sind nämlich auch wir auf eine ausrei-
chende Produktion des Impfstoffs angewiesen; das 
erleben wir ja dieser Tage. Zweitens wissen wir doch 
in Deutschland und NRW als Industriestandort, wie 
abhängig der Export von Produkten von funktionie-
renden Märkten weltweit ist. Drittens wissen wir doch 
alle, dass die Pandemie erst dann vorbei ist, wenn 
sie für alle vorbei ist – weltweit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Stimmen Sie in diesem Sinne unserem Antrag zu! 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Aymaz. – Nun spricht Herr Dr. Bergmann für die 
CDU-Fraktion. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen, meine Herren! Wer würde 
nicht zustimmen, wenn jemand fordert, man müsse 
die ärmeren Staaten bei der Bekämpfung dieser 
Pandemie unterstützen und man dürfe sie nicht al-
leine lassen? 

Das Grundanliegen dieses Antrags von Bündnis 
90/Die Grünen stößt also auf großes Verständnis – 
da bin ich mir ganz sicher. Schließlich gehören auch 
Solidarität und Gemeinwohl als zwei Grundpfeiler der 
christlichen Soziallehre zu dem Grundkonzept mei-
ner Partei, und es ist schön, dass man auch in der 
aktuellen Politik wieder zeigen kann, wie wichtig das 
C ist. 

Die Antragsinhalte setzen genau da an, wo Europa 
und Deutschland bereits unterwegs sind. Es war aus 
meiner Sicht auch im Rückblick richtig und wichtig, 
dass sich die Europäische Union um gemeinsame 
Impfstoffbeschaffung kümmerte. In varietate con-
cordia – gerade in Krisenzeiten gilt dieser Leitspruch 
der EU ganz besonders, ganz unabhängig davon, ob 
sich die EU immer ganz clever bei der Beschaffung 
verhalten hat oder nicht. Welche Wirkung wäre denn 
erzielt worden, wenn ein reiches Deutschland den 
Impfstoff vom Markt gekauft hätte und finanzschwä-
chere Länder schlichtweg in die Röhre geschaut hät-
ten? Das Bild des bösen Deutschen wäre doch vor-
programmiert gewesen und hätte Langzeitschäden 
ausgelöst. 

Europa hat auch schon früh an die Staaten außer-
halb Europas gedacht. Die Impfinitiative COVID-19 
Vaccines Global Access, die wir alle unter „COVAX“ 
kennen, hat das Ziel, Länder, die sich Impfstoffe sel-
ber nicht leisten können, zu unterstützen und einen 
gerechteren Zugang zu Impfstoffen zu erleichtern. 
Neuesten Zusagen zufolge sollen 2,2 Milliarden Euro 
seitens der EU in diese Initiative fließen. Das hat 
Frau von der Leyen erst die letzten Tage verkündet. 
Und dabei ist Afrika ein Schwerpunkt, also genau im 
Interesse des Antrags. 
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Europa und damit Deutschland – und somit natürlich 
auch Nordrhein-Westfalen – zeigen also Solidarität 
und nehmen globale Verantwortung nicht nur ernst, 
sondern auch wahr. 

Das im Antrag genannte Beispiel Ghana halte ich üb-
rigens für nicht ganz passend, da das Coronama-
nagement dort im Vergleich zu anderen afrikani-
schen Staaten sehr gut ist. Ghana hat sich viel Erfah-
rung im Management von Seuchen wie zum Beispiel 
Ebola angeeignet und verfügt inzwischen über ent-
sprechende Strukturen.  

Dazu hat übrigens auch Nordrhein-Westfalen beige-
tragen. Die Landesregierung verdreifachte erst im 
letzten Jahr die humanitäre Soforthilfe zum Thema 
„Corona“ für unser afrikanisches Partnerland, um es 
mit Krankenstationen und Ambulanzen in wenig er-
schlossenen Regionen sowie mit Waschstationen, 
Hygieneartikeln, Masken, Schutzkleidung etc. zu ver-
sorgen. Über die COVAX-Initiative erhielt Ghana üb-
rigens schon Ende Februar 600.000 Dosen Astra-
Zeneca, und die Auslieferung der ersten Millionen 
Dosen auf dem gesamten Kontinent begann parallel. 

Sie sehen: Dem zu Beginn erwähnten gemeinsamen 
Ziel, die ärmeren Länder nicht aus dem Auge zu ver-
lieren und bei der Bekämpfung dieser Plage – so 
hätte ich fast gesagt – zu unterstützen, wird durch 
aktives Handeln seitens der EU, Deutschlands und 
Nordrhein-Westfalens hohe Bedeutung beigemes-
sen. 

Damit komme ich zurück auf den Antrag der Grünen. 
Die Forderungen im Beschlussteil haben aus unserer 
Sicht viele Adressaten, allesamt jenseits der Zustän-
digkeit des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie wissen 
natürlich ganz genau, dass das Thema „TRIPS-
Waiver“ bei der Welthandelsorganisation WTO ange-
siedelt ist, die mit Sicherheit nicht auf eine NRW-
Initiative wartet. 

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Sie wissen natürlich auch genau – das kommt bei 
Ihnen schon durch die Formulierung im Antragstext 
rüber, wo Sie auf einmal in den Konjunktiv wechseln, 
wenn es um das Auslösen des Art. 122 des EU-
Vertrages geht –, wie komplex die Themenbereiche 
„Patente“ und „geistiges Eigentum“ sind. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Sind Sie 
dafür oder dagegen?) 

Sie wissen natürlich, dass die anderen Forderungen 
längst seitens der Landesregierung angegangen 
wurden. Genannt seien hier die Punkte FuE, zum 
Beispiel in Bezug auf die Forschung für weniger tem-
peratursensitive Impfstoffe, Finanzierungshilfen etc. 

Wir nehmen die Warnung der EU-Experten aber 
auch sehr ernst, wonach der internationale Schutz 
geistigen Eigentums sehr wichtig ist und dass Aus-
nahmeregelungen öffentlich-private Partnerschaften 

gefährden könnten. Denken Sie daran, dass wir 
solch einer öffentlich-rechtlichen Partnerschaft die 
schnelle Entwicklung dieses Impfstoffs, von der Sie 
gerade selber sprachen, zu verdanken haben. 

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Das sieht Frau 
Merkel aber anders!) 

Wir können in dieser Gemengelage auch nicht ein-
fach wegschieben, dass die Unternehmen und Kon-
zerne mit dem geistigen Eigentum und den Patenten 
wirtschaften, dass damit natürlich Produktionskapa-
zitäten und Verkaufspreise unmittelbar zusammen-
hängen und dass Deutschland bzw. Nordrhein-West-
falen keine Möglichkeiten hat, Lizenzen zu vergeben. 
Kooperationen sind deswegen aus unserer Sicht der 
erfolgversprechendste Weg für die armen Staaten. 

Die WTO-Generaldirektion hat übrigens letztlich 
noch einmal gelobt, dass Impfstoffhersteller sich 
dann bereiterklärt haben, jetzt – zum Beispiel Astra-
Zeneca – über eine Lizenzfertigung ihre Vakzine 
auch von anderen herstellen zu lassen. Dies scheint 
auch uns der richtige, der am schnellsten und der am 
ehesten zu gehende Weg zu sein, um die Weltbevöl-
kerung möglichst umfassend schnell zu impfen, und 
diesbezüglich sind wir wohl alle einer Meinung. 

Klar ist somit, dass Nordrhein-Westfalen die Antrags-
inhalte nicht nur auf dem Schirm hat, sondern sie 
auch schon bearbeitet, soweit das aus Nordrhein-
Westfalen erfolgen kann. Wir lehnen den Antrag da-
her trotz der vielen richtigen Ansätze ab. – Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Dr. Bergmann. – Jetzt spricht für die SPD-Fraktion 
Herr Weiß. 

Rüdiger Weiß (SPD): Sehr verehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir können diese 
Pandemie nur dann hinter uns bringen, wenn das Vi-
rus überall besiegt ist. All die Entbehrungen, all die 
Opfer, die wir zur Überwindung der Pandemie er-
bracht haben, werden am Ende umsonst gewesen 
sein, wenn wir hier bei uns zwar kaum noch Fallzah-
len vermelden, aber das Virus im globalen Süden 
weiter munter mutieren kann. Das, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, gilt es in jedem Fall zu vermeiden. 

(Beifall von Sven Wolf [SPD]) 

Wir begrüßen daher die Initiative der Grünen. Der 
vorliegende Antrag zeigt Möglichkeiten auf, die Pan-
demie auch dort effektiv zu bekämpfen, wo Impf-
stoffe momentan noch knapp sind. 

Aus Sicht der SPD-Fraktion macht es durchaus Sinn, 
sich den internationalen Patentschutz, wie er im 
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TRIPS-Abkommen geregelt ist, einmal genauer an-
zuschauen und zu überprüfen, inwieweit er ein Hin-
dernis für die Ausweitung der Impfstoffproduktion 
und für die Verteilung der Impfstoffe darstellt. Man 
wird dabei schnell feststellen, dass das TRIPS-
Abkommen bereits mit einer Schutzklausel versehen 
ist, die sicherstellen soll, dass Handelsinteressen 
nicht über die Gesundheitsbedürfnisse der Men-
schen gestellt werden. Über die sogenannten 
TRIPS-Flexibilitäten wäre es deshalb für Regierun-
gen theoretisch schon jetzt möglich, über Zwangsli-
zenzen, Generika – also wirkungsgleiche Impfpräpa-
rate – von Dritten herstellen zu lassen. 

Das gilt aber nur für einzelne Fälle und Produkte, und 
das bedeutet vor allem für Länder ohne eigene Pro-
duktionskapazitäten potenziell eine Vielzahl von 
Komplikationen und Verzögerungen. Der Antrag von 
Südafrika und Indien in der WTO, einzelne Passagen 
des TRIPS-Abkommens jetzt zusätzlich auszuset-
zen, ist deshalb durchaus nachvollziehbar; denn so 
könnte eine ununterbrochene Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung sowie beim Ausbau der Produktion 
und der Lieferungen ermöglicht werden. 

Als weiteren positiven Effekt hätte die teilweise Aus-
setzung des TRIPS-Abkommens, dass so die Kon-
trolle über die Impfstoffproduktion und die Verteilung 
der Impfstoffe vollständig in den Händen der Regie-
rung liegen würde. Damit könnte die Versorgung der 
Bevölkerung dann nicht mehr entlang wirtschaftlicher 
Profite, sondern am Gemeinwohl orientiert stattfin-
den, wobei in der Diskussion dann aber zwei Tatsa-
chen nicht vergessen werden sollten, die ich Ihnen 
auch nicht unterschlagen will. 

Erstens. Es wäre falsch, zu behaupten, dass die Phar-
makonzerne in der Coronapandemie ausschließlich 
für den eigenen Profit arbeiten und ihr Wissen nicht 
teilen würden. Viele große Pharmaunternehmen wie 
AstraZeneca und Johnson & Johnson haben erklärt, 
für die Dauer der Pandemie auf Gewinne aus dem 
Impfstoffvertrieb zu verzichten. Darüber hinaus wur-
den beispielsweise von BioNTech und Pfizer eine 
Reihe von Produktionsvereinbarungen mit anderen 
Pharmaunternehmen geschlossen. 

Es liegt mir an dieser Stelle fern, hier ein Loblied auf 
den Altruismus von Pharmakonzernen zu singen. Es 
wäre aber auch unfair, zu behaupten, dass es gar 
keine Bewegung gäbe. 

Zweitens. Allein mit der Verbreitung des Wissens 
über die Herstellung ist noch längst keine bessere 
Impfstoffverteilung sichergestellt. Es gibt Berechnun-
gen wie etwa von der IFPMA, wonach der weltweite 
Bedarf an COVID-19-Impfstoffen bereits mit den Pro-
duktionskapazitäten bestehender Kooperationen ge-
deckt werden könne. Um Menschen auf der ganzen 
Welt mit Impfstoffen zu versorgen, müsse also nicht 
das Wissen um die Herstellung der Impfstoffe geteilt 
werden, sondern andere Probleme seien vordringlich 

zu lösen. Dazu zählt zum Beispiel die Versorgung mit 
den rund 160 Vormaterialien, die für die Impfstoffpro-
duktion benötigt werden und die teilweise durch Ex-
portverbote einzelner Staaten behindert wird. Des 
Weiteren zählen dazu der Mangel an qualifiziertem 
Personal, die begrenzte Verfügbarkeit von Spritzen 
und Durchstechflaschen, die extrem zeitaufwendi-
gen Qualitätskontrollen, die Lagerlogistik, das Ein-
halten der Kühlkette usw. 

All diese Probleme können nicht durch den Verzicht 
auf Patentrechte gelöst werden. Dafür bedarf es ge-
sonderter Anstrengungen, zu denen wir in Deutsch-
land und in NRW einen Beitrag leisten können und 
müssen. Insofern ist es richtig, dass im vorliegenden 
Antrag weitere Technologietransfers angesprochen 
werden und eine Anschubfinanzierung gefordert 
wird. Worauf ich hinauswill, ist, dass wir uns keinen 
Gefallen damit tun, die ganze Debatte auf die Frage 
nach Patenten zu verengen. Stattdessen müssen wir 
dringend auf allen Ebenen nach Lösungen suchen, 
wie wir das Virus nachhaltig zurückdrängen können. 

Der Schutz von geistigem Eigentum ist ohne Zweifel 
ein hohes Gut. Wenn aber die Gesundheit und das 
Überleben von Millionen von Menschen auf dem 
Spiel steht, dann halte ich es für absolut gerechtfer-
tigt, jede erdenkliche Möglichkeit zu erwägen, um 
diese Krise so schnell wie möglich zu beenden. Impf-
patente sind hier sicher ein Hebel, den wir überall 
dort nutzen sollten, wo das zu einer besseren Be-
kämpfung der Pandemie beiträgt. 

Ich komme zum Schluss: Obwohl wir als Nordrhein-
Westfalen nur sehr bedingt in der Lage sind, auf die-
sen Prozess Einfluss zu nehmen, wäre es angesichts 
des Ernstes der Lage unangemessen, es gar nicht 
erst zu versuchen. Die SPD-Fraktion wird deshalb für 
den vorliegenden Antrag stimmen und in den nächs-
ten Wochen und Monaten darauf hinarbeiten, nach-
haltige Lösungen zu finden. – Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und Berivan Aymaz 
[GRÜNE]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Weiß. – Jetzt hat für die FDP Herr Nückel das Wort. 

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, es wird mittlerweile schon ein wenig als 
Selbstverständlichkeit angesehen, dass in weniger 
als einem Jahr mehrere Impfstoffe von Unternehmen 
entwickelt und produziert werden konnten. Grund-
sätzlich hat es der Wettbewerb befördert, dass inner-
halb kürzester Zeit mehrere Impfstoffe gegen 
COVID-19 entwickelt worden sind. Es gab zwar auch 
staatliche finanzielle Förderungen, um überhaupt 
und so schnell wie möglich einen Weg zu finden, 
aber ich glaube, dass diese schnelle Entwicklung 
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niemand so richtig für möglich gehalten hat. Wir sind 
den Impfstoffentwicklern und den Pionieren von 
mRNA-Impfstoffen zu großem Dank verpflichtet. 

Wir Liberale wissen: Der Humus zum Gedeihen für 
innovative Entwicklungen zeichnet sich durch gute 
Rahmenbedingungen aus, und dazu gehört ein guter 
und möglichst lückenloser Patentschutz. Dieser 
Schutz gibt den kreativen Köpfen erst die notwendige 
Sicherheit, ist für sie Anreiz für die Entwicklung und 
für die Umsetzung von innovativen Ideen, wie wir sie 
jetzt gebraucht haben, und hilft nicht zuletzt, die mas-
siven Investitionen dafür stemmen zu können. Dabei 
möchte ich unterstreichen, dass die Auslizensierung 
und Kooperationsvereinbarungen seitens der Unter-
nehmen bereits heute möglich und gang und gäbe 
sind. 

Gerne wird die Tatsache vergessen, dass die Impf-
stoffherstellung sehr komplex ist und nicht mal so 
eben dahingezaubert wird, sondern langwierige Vor-
bereitungen und Produktionsumstellungen notwen-
dig sind. Die Nutzung sogenannter TRIPS-Waiver 
sowie die damit verbundene Aussetzung von geisti-
gen Eigentumsrechten werden Impfstoffhersteller 
und andere Unternehmen von künftigen Investitio-
nen jedoch vermutlich abschrecken. Außerdem be-
deutet die Aktivierung des TRIPS-Abkommens nicht 
automatisch ein kurzfristiges Mehr an Impfstoffen 
und Produktionskapazitäten. Das wurde auch in der 
WTO-Sitzung am 12. März festgestellt, und ein 
Hauptargument war, dass Produktionshallen da-
durch nicht entstehen. 

Ich unterstützte die Position des Bundesjustizminis-
teriums in der Debatte, die von den Linken im Deut-
schen Bundestag beantragt worden war. Die Position 
lautete, dass das wichtigste Mittel für eine arbeitstei-
lige Produktion die freiwillige Erteilung von Lizenzen 
durch die Rechteinhaber sei und gleichzeitig einen 
wichtigen marktbasierten Anreiz für die Entwicklung 
von Medikamenten und Impfstoffen durch private Un-
ternehmen biete. Das sehe ich genauso. 

Sind Zwangslizenzen notwendig, weil vielleicht Pa-
tentinhaber kategorisch keine Bereitschaft zur Ko-
operation zeigen? – Aber dieser Fall besteht über-
haupt nicht. Es ist eindeutig nicht der Fall. Die welt-
weite Impfstoffinitiative COVAX, die sich um Dosen 
für Länder mit geringem oder mittlerem Finanzkapital 
bemüht, die sich die Impfstoffe eben nicht leisten 
können, ist von großer Bedeutung. Dazu zählen frei-
lich auch die Einkaufsgemeinschaften für Impfstoffe, 
an der sich mehr als 190 Nationen beteiligen. Riesige 
Bestellmengen führen eben auch zu günstigeren 
Preisen bei der Herstellung. 

Wir sehen es in Ghana – das Beispiel wurde schon 
genannt – und auch in der Elfenbeinküste, wo annä-
hernd 1 Million Dosen jeweils bereits angekommen 
sind und wo sich beispielsweise der ghanaische Prä-
sident mit seiner Frau live vor laufenden Kameras 

impfen ließ, um für Vertrauen in der Bevölkerung zu 
sorgen. 

Kein Problem hingegen sind die Patente. Alle Unter-
nehmen bemühen sich, ihre Produktionskapazitäten 
auszubauen. AstraZeneca beispielsweise baut die 
Kapazitäten aus und liefert den Impfstoff zum Selbst-
kostenpreis. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Der Aufbau einer Produktion in Indien wird gerade 
vorbereitet. BioNTech beteiligt sich wie andere Her-
steller auch an der COVAX-Initiative der WHO und 
baut massiv seine Produktion aus. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wieso kos-
tet Astra dann 2 Euro und BioNTech 15 Euro?) 

Wissenschaftler, Investoren und Unternehmen leis-
ten eine hervorragende Arbeit. Unsere Aufgabe ist 
es, sie von zu viel Bürokratie und Auflagen zu entlas-
ten. Wie sagte Ugur Sahin, viel zitiert in der letzten 
Zeit: Innovationen fallen nicht vom Himmel; sie sind 
das Ergebnis jahrelanger Forschungen. 

Deswegen ist der Weg, den die FDP gehen will: mehr 
Wissenschafts- und Forschungsförderung statt Aus-
setzung von Eigentumsrechten. Wir werden den An-
trag der Grünen ablehnen. Sie wollen ein Ei essen und 
pellen dafür ein ganzes Huhn. Das ist nicht nötig. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen 
[CDU] – Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Nückel. – Jetzt hat für die AfD-Fraktion Herr Dr. Vin-
centz das Wort. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Tausende 
von Menschen sterben, und dann solche al-
bernen Vergleiche? Das finde ich nicht ange-
messen, ganz ehrlich! – Berivan Aymaz 
[GRÜNE]: Die ganze Rede!) 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! So manche 
in den Unionsparteien werden dieser Tage sicher ein 
wenig nervös. Wenn sich der Bundestrend so fort-
setzt, noch zwei, drei fixe Ideen der Kanzlerin mitten 
in der Nacht, dann gibt es kein Schwarz-Grün unter 
Laschet mehr, sondern eher ein Grün-Schwarz unter 
Habeck. Hinter verschlossenen Türen – so hört man – 
dreht die Strategieabteilung der CDU das große Rad, 
was man jetzt dringend ändern muss, um die Grü-
nen, 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

die sich jetzt so schön regierungstauglich geben, ir-
gendwie einzubremsen, also ob man jetzt noch grüner 
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als die Grünen werden muss, um irgendwie vielleicht 
an deren Wähler zu kommen. 

Dabei ist die Lösung so einfach. Man müsste eigent-
lich sechs Monate lang nicht versuchen, sich irgend-
wie gerade noch so legal zu bereichern, ruhig hinset-
zen und zu warten, bis sich die Grünen die eigene 
Regierungsshow selbst versemmeln. Das hat bisher 
noch jedes Mal gut funktioniert. Man muss nur selbst 
nicht den noch größeren Skandal produzieren, und 
dann lässt man die Grünen einfach erst mal machen. 

So auch nun wieder: Die grüne Verbotspartei schlägt 
ein weiteres Mal zu. Nach Vorstößen zu Verboten 
von Verbrennungsmotoren, Autowerbung, Zoo- und 
Zirkustieren, Böllern zu Silvester, Bundeswehr an 
Schulen, der Ehe im Allgemeinen, der ersten Klasse in 
der Bahn, Neuwaren auf Flohmärkten, Ego-Shootern, 
Fleisch an bestimmten Tagen in Kantinen, Ölheizun-
gen, Onlinehandel am Sonntag, Paintball, verschiede-
nen anderen Computerspielgenres, Ponyreiten, 
SUWs, Weihnachtsbäumen, Motorrollern, Heizpilzen, 
Nachtflügen, Osterfeuern, Schottergärten, Kurzstre-
ckenflügen, Luftballons, Knecht Ruprecht, nicht sai-
sonalem Obst, folierten Feldern, Einfamilienhäusern, 
Kaminen, Deutschlandfahnen zur WM, sexistischer 
Werbung, Zigarettenautomaten kommt nun also der 
nächste große Coup – man hätte eigentlich schon er-
warten können, dass er kommt –: Man möchte den 
Generalangriff auf das geistige Eigentum von Unter-
nehmern, und zwar aus NRW heraus, dass man sich 
nämlich auf der EU-Ebene dafür einsetzt, dass dort 
eine Impfstrategie für die Dritte Welt entwickelt wer-
den soll. 

Aber der Reihe nach: 

Erstens. Vielleicht kümmert sich NRW erst einmal 
um eine erfolgreiche Impfstrategie in NRW. Das wäre 
auch ein guter Anfang. 

Zweitens. Jeder Impfstoff, den wir jetzt enteignen – 
bzw. das geistige Potenzial dahinter –, wird uns 
höchstwahrscheinlich in einer vielleicht zweiten Pan-
demie nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn jeder 
denkende Mensch – das sind dann doch die aller-
meisten Menschen, die in der Forschung auf diesem 
Niveau arbeiten – wird sich in andere Regionen der 
Welt absetzen, wenn Sie jetzt mit diesen Gedanken-
spielen um die Ecke kommen. 

Drittens. Der einzige Impfstoff, auf den wir in NRW 
oder vielleicht zumindest in Deutschland einen fikti-
ven Einfluss über verschiedene Regelwerke und 
Winkelzüge haben könnten, ist der von BioNTech, 
ein Joint Venture mit Pfizer, was auch schon sehr 
kompliziert wäre, wenn wir jetzt darüber nachdenken, 
wie wir den US-Markt davon überzeugen, gegebe-
nenfalls die Patente herzugeben – eine sehr span-
nende Geschichte. 

Doch genau dieser Impfstoff ist eben der, den man 
aktuell bei minus 40 Grad lagern muss. Ich stelle mir 

gerade vor, wie ein Impfteam bei ganzjährig ir-
gendwo zwischen 25 und 35 Grad in Lagos irgend-
wie sinnvoll diesen Impfstoff dort verteilt. Das ist nun 
wirklich völlig abwegig. 

Andere Impfstoffe, zum Beispiel der AZD1222 von 
AstraZeneca, den man noch bei normalen Kühl-
schranktemperaturen lagern könnte, wären dafür e-
her geeignet, wobei auch das wahrscheinlich unter 
den Bedingungen vor Ort noch relativ schwierig sein 
dürfte. Aber die Briten haben sich ja bekanntlich dem 
Griff nach dem geistigen Eigentum seitens der EU ih-
rerseits entzogen. Langsam versteht man auch viel-
leicht, warum. Die Grünen sind ja auch in der Euro-
päischen Union mittlerweile relativ stark. 

Freiheit, Grundrechte und existenzielle Mechanis-
men des Marktes wurden in der Geschichte ja meis-
tens mit den besten Absichten angegriffen und abge-
schafft. Aber zumindest an dieser Stelle bin ich mir 
sicher, dass wir dem charmant daherkommenden, in-
tellektuell dreiradfahrenden neuen grünen Absolutis-
mus davonkommen werden. Denn noch sind sie 
nicht an der Regierung. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Dr. Vincentz. – Jetzt spricht für die Landesregierung 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Diese Pandemie – das sagt schon der Name – ist 
eine globale Krise, eine globale Herausforderung, die 
man natürlich auch global beantworten muss. Dafür 
muss jeder dort, wo er selbst Verantwortung trägt, 
erst mal seiner Verantwortung nachkommen. Aber er 
kann dann auch aus diesem Feld heraus – und muss 
es auch – anderen einen Beitrag leisten. 

Das ist für Nordrhein-Westfalen immer ein Selbstver-
ständnis gewesen, und das gilt natürlich auch in die-
ser Zeit der Pandemie. So haben wir wie selbstver-
ständlich unseren Nachbarn in Europa geholfen, als 
es in schwierigen Zeiten wie in diesen Tagen darum 
ging, mit Intensivbetten da auszuhelfen, wo sie drin-
gend benötigt wurden. Auch das ist ein Akt der Soli-
darität und der wechselseitigen Hilfe in dieser Krise. 

Das gilt natürlich auch für die Ärmsten in der Welt, 
die in ganz besonderer Weise auf die Impfstoffe an-
gewiesen sind. Es macht überhaupt keinen Sinn, 
wenn sich nur ein Teil der Welt impfen lassen würde 
und der andere Teil nicht. Wir würden durch weitere 
Mutationen auch bei uns hier neu herausgefordert. 

Insofern brauchen wir aus dem Gesichtspunkt her-
aus eine globale Antwort. Aber die liegt auch vor. Die 
globale Antwort ist gegeben worden. Das klang in der 
Debatte bereits wiederholt an. Mit der COVAX-Initi-
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ative der WHO unterstützen 190 Nationen und Regi-
onen dieser Welt die ärmeren Staaten dabei, dass 
sie sich auch die notwendigen Impfstoffe beschaffen 
bzw. entsprechende Lizenzen erwerben können. Ins-
gesamt werden in diesem Jahr auf diese Weise 2,2 
Milliarden Impfdosen der führenden Hersteller dieser 
Impfstoffe bereitgestellt. 

Allein die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit 
1,2 Milliarden Dollar daran beteiligt, in gleicher Höhe 
auch noch einmal die Europäische Kommission. 
Deutschland trägt einen ganz wesentlichen Anteil an 
dieser Initiative. Das finde ich richtig so. Wir haben 
der Welt auch etwas zurückzugegeben, weil wir an-
sonsten leistungsfähiger sind und einen Teil unseres 
Wohlstands auch global verdienen. 

Doch wir müssen natürlich vorsichtig sein, wenn wir 
solche Dinge hier in einer Weise verhandeln, die 
dazu geeignet sein könnte, dass solche Fortschritte 
erst gar nicht entstehen. Es ist hier meine größte 
Sorge, wenn wir Patente in dieser Weise, wie die 
Grünen es in ihrem Antrag zugrunde gelegt haben, 
infrage stellen und immer gleich mit Zwang daher-
kommen, als hätte das schon jemals wirklich gute Lö-
sungen hervorgebracht. 

Hier ist viel wichtiger, dass die Weltstaatengemein-
schaft sich gegenseitig unterstützt, was hier auch ge-
schieht, und es – das ist auch ganz wichtig –die Mög-
lichkeit gibt, eine freiwillige Lizenzvergabe vorzuneh-
men.  

Kollege Nückel hat hier ausdrücklich und hervorragend 
vorgetragen: Es gibt bislang keinen Beleg dafür – auch 
in dem Antrag haben Sie keinen vorgebracht –, dass 
es in irgendeiner Weise nicht zu einer freiwilligen Li-
zenzvergabe für Impfstoffe gekommen wäre. 

Nach aller Erfahrung, die wir auch mit anderen Er-
krankungen wie etwa Aids gesammelt haben, brin-
gen uns Zwangslizensierungen in der Regel keine 
guten Ergebnisse. Solange wir diese Herausforde-
rungen mit Freiwilligkeit lösen können, sollten wir das 
im Interesse des Forschungsfortschritts, der schnel-
len Entwicklung bester Impfstoffe und ihrer schnellen 
und weltweiten Zurverfügungstellung tun. 

Dass das gelingen kann, wird dadurch deutlich, dass 
zum Beispiel Indien in der Lage ist, bis zum Sommer 
300 Millionen Impfdosen an die eigene Bevölkerung 
zu verteilen. Wir wären froh, wenn wir nur Bruchteile 
davon so verfügbar machen könnten. Indien ist sogar 
in der Lage, anderen Ländern in der Welt zu helfen; 
auch Russland und China machen das.  

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Wir sind nicht allein. Viele sind mit ihren Entwicklun-
gen unterwegs und tragen wie wir dazu bei, diesen 
Teilen der Welt eine gute Perspektive zu öffnen. 

Man muss auch zwischen den Technologien diffe-
renzieren. In Deutschland sind und werden mRNA-

Impfstoffe von BionTech und CureVac entwickelt. Sie 
unterscheiden sich von den klassischen Impfstoffen 
nicht nur dadurch, dass sie gewisse Kühltemperatu-
ren erfordern, sondern auch das Herstellungsverfah-
ren ist außergewöhnlich aufwendig und zum Teil 
noch nicht einmal patentgeschützt. Nicht der Impf-
stoff selbst ist die zentrale Innovation, sondern der 
Prozess, mit dem diese Impfstoffe hergestellt wer-
den.  

Sie sind hervorragend, aber sie sind auch sehr an-
spruchsvoll. Deshalb sind sie auch noch nicht in der 
Menge verfügbar, wie wir uns das selbst wünschen. 
Dabei geht es nicht nur die Frage einer vielleicht ver-
späteten Bestellung durch die Europäische Kommis-
sion, sondern es ist selbst für uns in Deutschland ein 
kapazitatives Problem, diese sehr anspruchsvollen 
Produktionsmöglichkeiten aufzubauen, um die hier 
und in Europa bestehenden Bedarfe decken zu kön-
nen. 

Wir müssen differenzieren und selbst zeigen, dass 
und wie es geht. Europa hat insgesamt zwei Milliar-
den Impfdosen bestellt. Hier ist noch viel Potenzial, 
das auch der Welt zur Verfügung gestellt werden 
kann. Entscheidend ist, dass jetzt alle mitmachen, 
dass alle die Kapazitäten aufbauen, wie wir das in 
Nordrhein-Westfalen auch unterstützen – auch durch 
Verkürzungen von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren –, und dass wir dann diese Impfstoffe der 
Welt so zur Verfügung stellen, dass weiter ein Anreiz 
bestehen bleibt, in diese Technologien zu investie-
ren. 

Ich will hier abschließend wiederholen, was Herr 
Nückel eingangs gesagt hat – ich fand das ganz tref-
fend –: Welch Wunder, dass das alles gelungen ist, 
vor allen Dingen mit diesem neuen mRNA-Impfstoff. – 
Diese zwei Biotechunternehmen hätten das so nie 
entwickeln können, wenn frühere Antigeninitiativen 
der Grünen in Deutschland mehrheitsfähig geworden 
wären. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP – 
Beifall von Sven Werner Tritschler [AfD] – 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Mit den 
Ideen von gestern das Morgen gestalten!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, 
daher kommen wir zur Abstimmung. 

Die antragstellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen so-
mit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/13058. Wer möchte zustimmen? – 
Das sind SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind CDU, FDP und die AfD. Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/13058 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 
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5 Suizidprävention – In Zeiten des „Social Dis-
tancing“ müssen distanzüberwindende Hilfs-
angebote geschaffen werden. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13072 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, dass die 
Reden zu diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll 
gegeben werden (siehe Anlage 1).  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/13072 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales; die abschließende Beratung und die 
abschließende Abstimmung sollen dort in öffentlicher 
Sitzung erfolgen. Ist jemand gegen diese Überwei-
sung? – Möchte sich jemand enthalten? – Das ist bei-
des nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsemp-
fehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

6 Herausforderungen in der Justiz begegnen: 
Nachwuchskräfte im Referendariat fördern, Di-
gitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter 
stärken. 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13080 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin für die Fraktion der CDU der Abgeordneten Er-
win das Wort. 

Angela Erwin*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Studierenden von 
heute sind die Nachwuchskräfte der Justiz von morgen. 
Deshalb ist es so immens wichtig, den Herausforde-
rungen in der Justiz zu begegnen, die Digitalisierung 
voranzutreiben und den Nachwuchs zu fördern. 

Für das Studium haben wir dies bereits durch unse-
ren ersten Antrag getan. In unserem ersten Auf-
schlag haben wir deutlich gemacht, dass das juristi-
sche Studium eine Modernisierungsoffensive für eine 
zeitgemäße und moderne Lehre benötigt. Wie wich-
tig und richtig dieser gewählte Kurs ist, haben die 
Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung im 
Rechtsausschuss in der vergangenen Woche ge-
zeigt. 

Nun bringen wir den nächsten Schritt für eine ganz-
heitliche Stärkung der Juristenausbildung auf den 
Weg und nehmen das Referendariat in den Blick. Die 
Zahl der Volljuristinnen und Volljuristen sank in den 

letzten Jahren stetig. Dem wollen wir in NRW entge-
genwirken. Dazu müssen wir aber zunächst die not-
wendigen Rahmenbedingungen schaffen. 

Ein Ansatzpunkt ist die sinnvolle Einbindung der Di-
gitalisierung in die Ausbildung. Die Coronakrise hat 
gezeigt, dass eine gute Ausbildung auch mit digitalen 
Lehrformaten möglich ist; so finden Arbeitsgemein-
schaften ausschließlich online statt. 

Auch wenn bei der Ad-hoc-Umsetzung gegebenen-
falls noch technische Schwierigkeiten ausgeräumt 
werden müssen, ist die Verwendung von digitalen 
Formaten auch für die Zukunft eine sinnvolle Ergän-
zung der qualitativ hochwertigen Referendarsausbil-
dung. Dabei sollen zukünftig hauptamtliche AG-
Koordinatoren in den drei Oberlandesgerichten hel-
fen, um diese Ideen weiter umzusetzen und sie auch 
zu etablieren.  

Der Einsatz von digitalen Formaten über die Corona-
pandemie hinaus hat für uns noch einen weiteren 
Vorteil: Denken Sie an einen Referendar, der in So-
est, Olpe oder Winterberg wohnt und dem LG Arns-
berg als Stammdienststelle zugewiesen wird. Im 
Zweifel muss dieser Referendar 30 bis 40 km und ein 
bis zwei Stunden Anfahrtszeit in Kauf nehmen, um 
seine Ausbildungsstelle zu erreichen. 

Diese Rahmenbedingungen sind kein Attraktivitäts-
kriterium, um Nachwuchs auch für ostwestfälische 
Regionen zu gewinnen und zu begeistern. Mit einem 
sinnvoll implementierten digitalen Angebot können 
diese bestehenden Hemmschwellen aber gesenkt 
und die Nachwuchsförderung wirksam betrieben 
werden. 

Wir müssen aber noch einen Schritt weitergehen und 
auch das digitale Arbeiten der Praxis bereits für Re-
ferendare gewährleisten. Da in der Justiz spätestens 
2026 die E-Akte eingeführt werden muss, müssen 
wir auch jetzt schon Rechtsreferendarinnen und -re-
ferendare in den neuen digitalen Arbeitsalltag einbin-
den. Dass Referendare von ihren Richtern Papierak-
ten zur Bearbeitung bekommen, ist vor diesem Hin-
tergrund nicht mehr zeitgemäß. 

(Beifall von der CDU und Christian Mangen 
[FDP]) 

Zudem brauchen wir die E-Examensklausur. Wir wol-
len deshalb in NRW ein Konzept erarbeiten, wie die 
digitale Prüfung sowohl in den Arbeitsgemeinschaf-
ten als auch im Staatsexamen sicher umgesetzt wer-
den kann. 

Dabei ist es mir wichtig, ganz deutlich zu machen: 
Das kann nur Hand in Hand funktionieren. Es hat 
überhaupt keinen Sinn, wenn in der AG schon digi-
tale Klausuren geschrieben werden können, im Exa-
men aber noch nicht, oder umgekehrt. 

(Beifall von Daniel Sieveke [CDU] und Chris-
tian Mangen [FDP]) 
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Abschließend möchte ich noch auf einen ganz an-
ders gelagerten Aspekt eingehen: Bei allen formalen 
und organisatorischen Neuerungen müssen wir auch 
das Fundament stärken, auf dem die Ausbildung auf-
gebaut wird. Deshalb verfolgen wir mit diesem An-
trag auch einen weiteren Beitrag zur Stärkung des 
Rechtsstaats. 

Damit die Justiz weiter das Vertrauen der Gesell-
schaft genießt, muss auch die Wahrung rechtsstaat-
licher Grundsätze in der Ausbildung gewährleistet 
sein. Durch den stetigen Kampf gegen Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemitismus sollten wir 
deshalb gewarnt sein. 

Wir müssen dafür sorgen, dass auch der Zugang 
zum Vorbereitungsdienst unter die absolute Bedin-
gung der Anerkennung dieser Grundsätze gestellt 
wird. Unser Antrag enthält daher eine Prüfbitte, ob 
die Einführung eines weiteren Versagungsgrundes 
des Zugangs für Referendare notwendig ist. 

Wir sollten klar festhalten, dass Personen, die die 
freiheitliche demokratische Grundordnung in strafba-
rer Weise bekämpfen, die Ausbildung durch Organe 
der Rechtspflege verwehrt werden muss.  

Neuerungen fördern und Grundsätze stärken: Diese 
Marschrichtung ist wieder einmal Grundsatz der Po-
litik der NRW-Koalition. Lassen Sie uns diese auch in 
der Rechtspolitik fortführen und diesen Antrag ge-
meinsam auf den Weg bringen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und von Rainer Mathei-
sen [FDP]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP spricht der Abgeordnete Herr 
Mangen. 

Christian Mangen (FDP): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kolleginnen und Kollegen! Heute ist ein guter Tag für 
den Justizstandort NRW, denn was wir bereits im De-
zember letzten Jahres begonnen haben, uns nämlich 
um die Ausbildung des Nachwuchses in der Justiz zu 
kümmern, setzen wir heute fort. 

Das letzte Jahr hat bewiesen, wie wichtig es ist, die 
Digitalisierung im Land voranzutreiben. Im internati-
onalen Vergleich wird deutlich, dass Deutschland 
hier einigen Nachholbedarf hat. Dies gilt für sämtliche 
Bereiche, aber insbesondere in der Justiz wird deut-
lich, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. 

Den gehen wir jetzt an: Wir haben es zu unserer Auf-
gabe gemacht, im Rahmen einer mehrteiligen Initia-
tive die Digitalisierung in den verschiedenen Berei-
chen der Justiz voranzutreiben. Heute geht es um die 
Weiterentwicklung des Rechtsreferendariats.  

Das Referendariat ist seit der JAG-Reform im Jahre 
2003 – also immerhin vor 18 Jahren – fast unverän-
dert geblieben. Alle Kurse sind als Präsenzarbeitsge-
meinschaften ausgestaltet, was teilweise für weite 
Anfahrtswege sorgt; meine Vorrednerin hat darauf 
bereits hingewiesen. Dabei hat sich im letzten Jahr 
gezeigt, dass Arbeitsgemeinschaften durchaus auch 
digital erfolgreich stattfinden können. Wir plädieren 
dafür, Onlineunterrichtsveranstaltungen dauerhaft zu 
ermöglichen und auch gesetzlich zu verankern.  

Examens- und Übungsklausuren in den Arbeitsge-
meinschaften werden bislang handschriftlich abge-
setzt. Das handschriftliche Schreiben von fünfstündi-
gen Klausuren, die leicht einen Umfang von 20 Sei-
ten und mehr haben können, erscheint heute als 
nicht mehr zeitgemäß und muss mithin geändert wer-
den. Auch für Korrektoren hätte eine digital verfasste 
Klausur große Vorteile, die dann nicht mehr stunden-
lang kaum leserliche Klausuren entziffern müssten.  

Auch ein digitales Staatsexamen sollte keine Utopie 
mehr bleiben. Daher setzen wir uns auch auf Bun-
desebene dafür ein, dass die rechtlichen Vorausset-
zungen durch eine geplante Änderung des Deut-
schen Richtergesetzes geschaffen werden.  

Die Lerninhalte müssen ebenfalls angepasst wer-
den. Es ist wichtig, dass die neu ausgebildeten Juris-
ten den aktuellen Anforderungen im Arbeitsmarkt ge-
wachsen sind. Es ist wichtig, dass die Ausbildung die 
neuen Probleme und Rechtsgebiete berücksichtigt. 
Hier geht es beispielsweise um das Rechte der Digi-
talisierung und auch Legal Tech.  

Im Recht der Digitalisierung spielen Begriffe wie E-
Persönlichkeit, Haftungsfragen bei Verwendung von 
KI und Algorithmenethik eine bedeutende Rolle. Stu-
denten, die jetzt mit ihrem Studium beginnen, müs-
sen zumindest die Grundzüge dieser neuen Entwick-
lung kennen, denn wenn sie in einigen Jahren ihr 
zweites Examen ablegen, wird die Entwicklung be-
reits massiv fortgeschritten sein, und es ist dann zu 
spät zu reagieren.  

Legal Tech steht im Spannungsverhältnis zum der-
zeitigen Berufsrecht und entwickelt sich durch die 
Rechtsprechung weiter. Dabei geht es um die Frage, 
wie KI in rechtliche Entscheidungsprozesse einflie-
ßen kann und darf. Vor- und Nachteile und auch die 
Gefahren müssen bereits in der Ausbildung aufge-
zeigt werden.  

Auch die Einbindung der Referendare in den neuen 
Arbeitsalltag muss bei der Ausbildung berücksichtigt 
werden. Bis spätestens Anfang 2026 sollen die E-
Akte und die Etablierung des elektronischen Rechts-
verkehrs abgeschlossen sein.  

Ein besserer Zugang zu digitalen Lehrmitteln und 
Lehrprogrammen ist dabei ebenfalls von wesentli-
cher Bedeutung. Es entspricht nicht mehr der Zeit, 
stundenlang in Bibliotheken nach Büchern zu su-
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chen, die vielleicht ein anderer Kamerad irgendwo 
versteckt hat. Dies könnte im Rahmen einer gesi-
cherten Austauschdatenbank verbessert werden.  

Ein zweiter und letzter Gedanke wurde bereits ange-
sprochen: Bei der Juristenausbildung ist es ange-
sichts immer größerer Herausforderungen gerade 
auch durch das Internet von Bedeutung, bereits prä-
ventiv alles dafür zu tun, dass die Behörden frei von 
extremistischem Gedankengut sind und bleiben. Aus 
diesem Grund muss geprüft werden, ob der juristi-
sche Vorbereitungsdienst nicht solchen Personen 
versagt werden kann, die die freiheitliche Grundord-
nung in strafbarer Weise bekämpfen. 

Obwohl auch das letzte Jahr kaum positive Aspekte 
hatte, lassen Sie uns zumindest die positiven Erfah-
rungen mit der Digitalisierung der juristischen Berufs-
ausbildung zugutekommen und den Rechtsstaat 
durch Unterstützung des vorliegenden Antrags wei-
ter stärken. – Vielen Dank und Glückauf.  

(Beifall von der FDP und von Angela Erwin 
[CDU]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – Für 
die SPD spricht nun die Abgeordnete Frau Kapteinat. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 
begrüßt die SPD-Fraktion ausdrücklich das Thema 
dieses Antrags, die Nachwuchskräfte im Referenda-
riat zu fördern, die Digitalisierung voranzutreiben und 
den Rechtsstaat weiter zu stärken. Das sind selbst-
verständlich Dinge, die die SPD-Fraktion unterstüt-
zen will, und Ziel, die wir teilen. Insbesondere wollen 
auch wir keine Unterwanderung unseres Rechts-
staates durch rechtsextreme Kräfte.  

Einige Dinge in diesem Antrag sind für uns aber noch 
nicht ganz klar, weswegen wir uns schon auf die Be-
ratung freuen. Insbesondere ist beispielsweise die 
Aufgabe des AG-Koordinators für uns noch etwas 
auszufüllen. Für uns ist auch nicht ganz klar, warum 
wir uns nicht beispielsweise dem Online-Rep an-
schließen, das es schon für elf Bundesländer gibt.  

(Bodo Löttgen [CDU] und Henning Höne 
[FDP] führen ein Gespräch.) 

– Störe ich? 

Weiter fehlen uns aber auch Ansätze, die überdies 
geeignet sind, die Attraktivierung der juristischen 
Ausbildung zu stärken, angefangen bei den Dienst-
laptops. Auch im Hinblick auf Datenschutz sind sie 
aus unserer Sicht absolut relevant.  

Das Programm „edudip“, von dem eben schon ge-
sprochen wurde, funktioniert nach den Äußerungen, 
die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
uns gegenüber gemacht haben, leider sehr schlecht 

bis gar nicht, sodass in vielen AG-Sitzungen derzeit 
de facto der Unterricht mit privaten Zoom-Accounts 
erfolgt, um überhaupt irgendwie miteinander arbeiten 
zu können. Das führt selbstverständlich nicht dazu, 
dass sich der Staat als attraktiver späterer Arbeitge-
ber präsentiert.  

Außerdem setzt der Gedanke dieses Antrags aus un-
serer Sicht etwas zu spät an. Wir sollten die Attrakti-
vierung der juristischen Ausbildung früher stärken; 
das ist für uns ganz wichtig. Wir dürfen dabei nicht 
übersehen, was viele unserer zukünftigen Kollegin-
nen und Kollegen bereits mit einem erfolgreich abge-
schlossenen Grundstudium geleistet haben, weswe-
gen wir insbesondere im Vergleich zu anderen Stu-
diengängen der Meinung sind: Wir sollten dies auch 
mit einem Bachelor für Juristinnen und Juristen wür-
digen.  

(Beifall von der SPD – Zuruf von Daniel Sie-
veke [CDU]) 

Außerdem sind wir der Meinung, wir sollten bei der 
Überlegung, wie es mit der juristischen Ausbildung 
weitergeht, grundsätzlich auch die Rechtsanwalts-
kammer und die Notarkammer einbeziehen, denn 
auch die schildern uns bereits jetzt, dass sie sich Sor-
gen um die Nachwuchsgewinnung in einigen Berei-
chen machen. In diesem Sinne freuen wir uns auf die 
Diskussion. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht 
nun der Abgeordnete Herr Engstfeld.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Dem Antrag ist in sei-
ner grundsätzlichen Intention und Ausrichtung erst 
einmal zuzustimmen.  

Er enthält einige gute Ansätze mit Blick auf die Digi-
talisierung in der Justiz sowie auch dazu, das Juris-
tenausbildungsgesetz NRW zu überprüfen, um Per-
sonen den Zugang zum Staatsdienst zu verwehren, 
die die freiheitliche demokratische Grundordnung in 
strafbarer Weise bekämpfen. 

Die Punkte zur Digitalisierung sind jedoch zu allge-
mein gefasst und bleiben ohne Konkretisierung. Da-
her halten wir unser Abstimmungsverhalten im 
Rechtsausschuss auch noch offen, das von der wei-
teren Ausgestaltung und der Beratung im Ausschuss 
abhängt. 

Es bleibt für uns unklar, wie die digitalen Themen mit 
der vorgeschlagenen Änderung im Referentenent-
wurf zur Form des Jurastudiums und Referendariats 
vereinbar sein könnten. Der Entwurf erweckt nämlich 
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den Eindruck, dass er lediglich das Justizausbil-
dungsgesetz reformieren will und nicht das Studium.  

Es bleibt ebenfalls unklar, auf welche Weise die 
Nachwuchskräfte gefördert werden sollen. Trotz der 
Überschrift verliert der Antrag hierzu wenige Worte.  

Es bleibt unklar, was Sie meinen, wenn Sie in Ihrem 
Forderungsteil folgenden Satz aufschreiben – ich zi-
tiere –:  

„Der Landtag beauftragt die Landesregierung, … 
weitere zeitgemäße digitale Lernprogramme zu 
fördern und zu entwickeln, um die Lehre durch in-
novative Formate anzureichern“. 

Was heißt das? – An sich ist der Satz nicht verkehrt, 
aber was soll konkret passieren? – Darauf findet sich 
in Ihrem Antrag keine Antwort; allgemeiner und un-
konkreter geht es leider nicht.  

Auch die Forderung nach der Stärkung des Rechts-
staates, die Sie am Rande Ihres Antrages beschrei-
ben, lässt offen, wie genau das alles umgesetzt wer-
den soll; das ist dem Antrag leider nicht zu entneh-
men.  

Zusammenfassend kann ich sagen: Selbstverständ-
lich stimmen wir der Überweisung sowie der Stoß-
richtung des Antrages grundlegend zu, aber einige 
Fragezeichen bleiben bestehen. Ich freue mich auf 
die weiteren Beratungen im Ausschuss und bedanke 
mich für die Aufmerksamkeit.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die AfD spricht der Abgeordnete Röckemann.  

Thomas Röckemann (AfD): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Schon ein Blick auf den Antrag 
reicht aus, um festzustellen, dass es sich um einen 
Stützungsantrag der regierungstragenden Fraktio-
nen handelt, um das Versagen der Laschet-Regie-
rung nicht nur im Rahmen der hausgemachten 
Coronakrise zu übertünchen.  

Schüler dürfen nicht mehr zur Schule, Studenten 
nicht mehr in die Universitäten, Referendare nicht 
mehr in die Landgerichte. Wenn ich mich hier gleich 
ein klein wenig aufrege, liegt das daran, dass meine 
beiden Söhne ab heute wieder keinen Präsenzunter-
richt an der weiterführenden Schule haben und wie 
in den vergangenen Monaten vor Bildschirmen kau-
ern, um in der Woche vielleicht 12 Stunden Unterricht 
zu erhalten. Wussten Sie, dass sogar Sportunterricht 
vor dem Bildschirm abgehalten wird, in der Art von 
Telegymnastik für die Generation 60 plus? Meine 
Söhne sind 11 und 13 Jahre alt.  

Mein Neffe und meine Nichte studieren, so richtig; sie 
sind an einer Universität eingeschrieben. Sie haben 

dies bewusst getan, weil sie den direkten fachlichen 
und persönlichen Austausch mit anderen Studenten 
wollten. Inzwischen ist ihre Universität eine Art Fern-
uni.  

Nun soll die Axt an die Präsenzausbildung der Refe-
rendare gelegt werden, alles mit wohlfeilen Worten: 
bessere Erreichbarkeit, digitale Klausuren, digitale 
Lernprogramme; fehlt nur noch das Multiple-Choice-
Verfahren angepasst an den sinkenden Bildungs-
stand.  

Den erkennen Sie letztlich auch in Ihrem Antrag an, 
denn immer mehr Referendare fallen durch das 
zweite juristische Staatsexamen. Das wird mit wach-
sender Digitalisierung natürlich alles besser – aller-
dings nur kurz vor Ostern und nur, wenn man an den 
Osterhasen glaubt.  

Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die Arbeit 
an Bildschirmen sowie die Einberufung von Telefon- 
oder Bildschirmkonferenzen die persönliche Anspra-
che und das gemeinsame Lernen auch nur ansatz-
weise ersetzen können?  

Natürlich müssen moderne Techniken angewandt 
und benutzt werden, doch allenfalls zur Unterstüt-
zung. Glauben Sie denn allen Ernstes, dass die Lan-
desregierung mit ihren Coronaverordnungen noch 
jahrelang so weitermachen kann und deshalb auf 
Präsenzveranstaltungen auf unabsehbare Zeit ver-
zichtet werden kann?  

Schauen Sie sich mal genau um: Die Zustimmung in 
der Bevölkerung sinkt zunehmend. Die Leute mer-
ken, dass sie von Ihnen hinter die Fichte geführt wer-
den. Da hilft auch kein Süßholzgeraspel von Digitali-
sierung und dass alles leichter werde.  

Tatsächlich haben Sie es in den letzten Jahren nicht 
einmal geschafft, die E-Akte flächendeckend bei den 
Gerichten einzuführen. Bei den Gerichten wird man 
sich überhaupt freuen, wenn jetzt zusätzliche Stellen 
für hauptamtliche AG-Koordinatoren abgestellt wer-
den müssen; dass Fachkräftemangel herrscht, ha-
ben Sie in Ihrem Antrag selbst zugegeben.  

Wenn Sie jetzt in Ihrem Antrag bemängeln, dass 
handschriftliche Klausuren so viel schlechter zu ent-
ziffern seien als digital hergestellte, gebe ich Ihnen 
durchaus recht. Woran liegt das bloß?  

Damit bin ich bei meinen beiden Mädchen, die noch 
zur Grundschule gehen. Bei denen fällt der Unterricht 
aus; von wegen richtig Rechnen-, Lesen- und Schrei-
benlernen. Bevor Sie an den Symptomen herumdok-
tern, bekämpfen Sie besser die Ursachen. Gute Ju-
ristenausbildung fängt nämlich doch in der Schule 
an.  

Noch ein Punkt weicht vom Antrag für die Referen-
dare ab und wirkt auf den ersten Blick etwas system-
fremd: § 30 JAG NRW soll um einen weiteren Versa-
gensgrund ergänzt werden, um Personen bereits 



Landtag   24.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 59 Plenarprotokoll 17/121 

 

den Zugang zum Vorbereitungsdienst zu verwehren, 
und zwar wenn sie die freiheitliche demokratische 
Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen.  

Dafür benennen Sie einige Gruppen, doch leider ver-
gessen Sie, die Art der Delikte zu erwähnen, denn da 
gibt es schon Unterschiede. Wenn jemand an einer 
Demonstration gegen Coronamaßnahmen teilnimmt 
und sich beispielsweise einer Beleidigung strafbar 
macht, ist das doch etwas anderes, als wenn zum 
Beispiel ein Linksextremist einen Molotowcocktail auf 
einen Polizisten wirft.  

Wie üblich haben Sie in Ihrer Aufzählung ganz ver-
gessen, die Antifa zu benennen. Denken Sie aber 
nur kurz an den G-20-Gipfel in Hamburg; dann sind 
Ihnen die Bilder ganz schnell wieder präsent. Auch 
Linksextreme erkennen unseren Staat nicht an.  

Sie haben ganz recht: Solche Leute haben im Staats-
dienst nichts zu suchen. Ob allerdings die Versagung 
des juristischen Vorbereitungsdienstes hierfür der 
passende Ansatz ist, sollten wir im Rechtsausschuss 
beraten. Immerhin wäre dies nämlich ein Eingriff in 
die grundgesetzlich geschützte Berufsfreiheit, denn 
der Staat stellt die Referendare ein.  

Es besteht außerdem keine weitere Möglichkeit, den 
juristischen Vorbereitungsdienst außerhalb des Re-
ferendariats auszuüben. Genau diese Problematiken 
gilt es, im Rechtsausschuss zu besprechen und ab-
zuwägen. Deshalb stimmen wir der Überweisung 
gerne zu. – Schönen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht Herr Minister Bie-
senbach.  

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ein An-
trag, für den ich heute breite Zustimmung zumindest 
in der Zielrichtung gehört habe. Die Landesregierung 
begrüßt diesen Antrag ausdrücklich und stimmt ihm 
auch inhaltlich zu, denn er lenkt den Blick darauf, was 
auch für Juristen immer mehr an Bedeutung gewin-
nen wird: Die Digitalisierung greift tief in das Leben 
der Menschen ein. Sie verändert Leben, sie verän-
dert Lernen, und sie verändert Arbeit.  

Eben wurde gesagt, die Digitalisierung wird auch das 
Recht durchdringen. – Richtig. Wir teilen längst zwei 
große Bereiche, nämlich das Recht der Digitalisie-
rung und die Digitalisierung im Recht. Machen wir 
uns nichts vor: Die Digitalisierung etwa in der Gestalt 
von Legal Tech hat das Potenzial, die Rechtsanwen-
dung zu revolutionieren – ob gut oder schlecht, wer-
den wir ganz einfach lenken und entsprechend regu-
lieren müssen.  

Kaum ein zweiter Beruf nimmt Veränderungen im 
täglichen Leben, im Miteinander und in der Arbeit der 
Menschen so unmittelbar wahr wie die Juristin oder 
der Jurist. Ziel der Juristenausbildung muss daher 
sein, unseren Nachwuchs optimal auf die Vorausset-
zungen vorzubereiten.  

Gerade mein Vorredner kritisierte, wir würden bis ca. 
2026 brauchen, bis die E-Akte eingeführt ist. Lieber 
Herr Röckemann, ich lade Sie gerne ein, um Ihnen 
deutlich zu machen, welche Herausforderungen hier 
zu meistern sind.  

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Das interessiert ihn 
doch gar nicht!) 

Davon kann jemand, der sich damit nicht beschäftigt 
hat, nicht einmal entfernt träumen. Machen wir uns 
überhaupt nichts vor: Wir sind in Nordrhein-Westfa-
len damit ausgesprochen weit.  

Die Anregung, die in diesem Antrag enthalten ist, 
sich für eine Änderung des Deutschen Richtergeset-
zes einzusetzen, nimmt die Landesregierung gerne 
auf.  

Wir haben auch hier schon gehört, dass das Juris-
tenausbildungsgesetz auf Landesebene seit unge-
fähr 18 Jahren praktisch unverändert ist. Das wird 
sich ändern. 

Die Landesregierung hat in den letzten Monaten eine 
kritische Revision unternommen, Verbände ange-
hört, und wird in Kürze einen Entwurf in den Landtag 
einbringen, um die Juristenausbildung in Nordrhein-
Westfalen besser, zukunftsgerechter, attraktiver und 
vor allem harmonisiert mit der Bundesebene zu ge-
stalten.  

Dass die Regierungsfraktionen vorab mit zwei sepa-
raten Überlegungen den Scheinwerfer auf die Digita-
lisierung in der Juristenausbildung richten, ist unein-
geschränkt zu begrüßen. Ich denke, Sie treffen damit 
den Nerv der Zeit.  

Was alles machbar ist und wie wenig wir doch bei 
den Präsenzveranstaltungen oder digitalen Veran-
staltungen verändern dürfen, wird auch davon abhän-
gen, inwieweit uns das Coronavirus weiter zwingt, Re-
ferendarsarbeitsgemeinschaften quasi von heute auf 
morgen auf ein digitales Format umzustellen.  

In den vergangenen Monaten haben alle Beteiligten 
viel gelernt, und sie haben auch herausgefunden, wo 
die Stärken und die Schwächen liegen. Ich bin sicher, 
wir werden künftig nicht nur das eine oder nur das 
andere haben, sondern ein kluges Miteinander.  

Hier wird beklagt, die Plattformen und die Angebote 
seien noch nicht optimal. Ja, okay, aber bisher gab 
es noch gar nicht so viele, und auch hier werden die 
Entwickler daran arbeiten, um das in Kürze nachzu-
holen. 
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Am Ende einer jeden juristischen Ausbildung steht 
eine Prüfung. Die soll zu aussagekräftigen, validen 
und gerechten Ergebnisse führen. Sie haben den 
Wunsch, dass die Prüfungen künftig auch elektro-
nisch ausgeführt werden können. Das wird sicher ein 
Weg sein. Für die Anfertigung sogenannter E-Klau-
suren sprechen ja nicht nur Schreib- und Lesekom-
fort, sondern auch die Lebenswirklichkeit und die Di-
gitalisierung der Berufswelt. 

Aber machen Sie sich das bitte nicht zu einfach. 
Denn deren Realisierbarkeit zu prüfen, ist ein Kon-
zept, eine lohnende Aufgabe, die aber noch manche 
Ressourcen verlangt. Bitte verkennen Sie nicht, dass 
ein Viertel aller juristischen Staatsprüfungen in 
Deutschland hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ab-
gelegt werden. Die Aufgabe, diese Vielzahl von Prü-
fungen zu digitalisieren, ist rechtlich, organisatorisch 
und finanziell höchst anspruchsvoll. 

Deswegen freue ich mich – und das haben ja viele 
angekündigt –, dass wir im Ausschuss im Detail dar-
über sprechen und diskutieren werden. Ich bin ge-
spannt, wie groß dann noch die Bereitschaft ist, da 
im Detail mitzumachen. Ich bin auch neugierig, was 
wir uns dabei gegenseitig vorschlagen und wie weit 
wir die Entwicklung dann auch betrachten wollen.  

Letztendlich will ich noch ganz kurz auf einen ande-
ren Schlenker eingehen, der hier drinsteht und der 
von Ihnen teilweise gewürdigt, teilweise kritisiert 
wurde. Das ist die Überlegung bzw. das Anliegen, da-
für zu sorgen, dass Extreme und Extremisten nicht in 
den Vorbereitungsdienst kommen. Dieses Anliegen 
teile ich mit Ihnen, und ich bin auch gerne bereit, daran 
mitzuwirken, die derzeitige Bestimmung zu verbessern. 

Wir sind allerdings auch im Augenblick nicht wehrlos. 
Wir können auch heute schon Personen den Eintritt 
in den juristischen Vorbereitungsdienst versagen, die 
der Aufnahme in diesen nicht würdig sind. Sie mögen 
jetzt sagen, dass seien schöne Worte. Nein, wir ha-
ben in der Vergangenheit schon mehrmals davon 
Gebrauch gemacht, um unsere demokratische 
Grundordnung zu schützen. Wenn Sie das in Bezug 
auf Extremisten von links und von rechts verfeinern 
und ausweiten wollen, dann bin ich gerne an Ihrer 
Seite, dann bin ich gerne dabei. Es ist eine lohnens-
werte Aufgabe, und es besteht Bereitschaft, daran 
mitzuwirken; das haben auch Sie gesagt. Ich bin ge-
spannt und freue mich auf die Debatte im Rechtsaus-
schuss. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Daher 
schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung.  Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags in der Drucksa-
che 17/13080 an den Rechtsausschuss – feder-

führend – sowie an den Wissenschaftsausschuss; 
die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. Ist jemand gegen diesen Vorschlag? – 
Möchte sich jemand enthalten? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

7 Fair geht mehr: Gendergerechtigkeit und Digi-
talisierung zusammen denken – Strukturelle 
Benachteiligungen von Frauen abbauen und 
brachliegendes Potenzial für die digitale 
Transformation nutzen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9811 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Digitalisierung und Innovation 
Drucksache 17/13089 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Braun das Wort. 

Florian Braun (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Im Juni letzten 
Jahres hat die SPD das vorliegende Papier „Gender-
gerechtigkeit und Digitalisierung zusammen denken“ 
eingebracht, und zwischenzeitlich haben die Bera-
tungen in den Ausschüssen inklusive einer Anhörung 
stattgefunden. 

Homeoffice, Betreuungsangebot, flexible Arbeitszeit-
modelle, Frauen im Start-up-Bereich, ethische 
Grundsätze von Algorithmen und KI – eine beachtli-
che Aufzählung von Überschriften, die da zusam-
menkommen. Sie haben aber auch Themen zusam-
mengebracht, die schwerlich zusammengehören, die 
vor allem aber auch alleinige politische Aufmerksamkeit 
verdient hätten. Man kann sich natürlich daran versu-
chen, diese Themen unter dem Dach der Genderge-
rechtigkeit, der Geschlechtergerechtigkeit zusammen-
zuführen. Herausgekommen ist aber eine karge Auflis-
tung, ohne in den Forderungen konkret zu werden. 

Die Anhörung hat dann auch das Offensichtliche at-
testiert: Der Antrag bleibt in allen Bereichen blumig 
und wolkig. Der Antragsteller hat allerdings keine Be-
mühungen vorgenommen, die Kritik tatsächlich auf-
zunehmen und den Antrag zu bearbeiten. Deswegen 
erlaube ich mir, das in meinen Worten klar zu sagen: 
Der Antrag scheitert am Anspruch der Vollständigkeit 
und an der Komplexität dieser Themen. 

Mir ist es wichtig, festzuhalten, dass – denn diesen 
Eindruck kann man beim Lesen des Antrags schnell 
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gewinnen – Digitalisierung weder Frauen noch Män-
ner benachteiligt. Um die Schieflage zwischen Ge-
schlechtern im Bereich der Berufswahl und Ähnli-
chem zu beheben und Chancengleichheit zu ge-
währleisten, müssen wir weiterhin beständig am Kul-
turwandel arbeiten. 

Ich glaube, das ist der richtige Weg, und dazu hat die 
NRW-Koalition im letzten Jahr beispielhaft den An-
trag „Frauen in der Wissenschaft stärken, Entgeltdif-
ferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung 
von Leistung in der Wissenschaft gewährleisten“ ein-
gebracht. Und auch mit dem Antrag „Künstliche Intel-
ligenz: Forschung und Innovation für Maschinelles 
Lernen voranbringen“ hat die NRW-Koalition bereits 
Sorge dafür getragen, dass – ich zitiere – „beim Auf-
bau des Instituts für Digitalisierungsforschung die Er-
forschung und Anwendung zu diskriminierungsfreien 
Algorithmen zu berücksichtigen“ sind. 

Stichwort „Homeoffice“. Die Bedeutung muss man 
spätestens seit der Pandemie nun niemandem mehr 
erklären, aber pauschal und generell ein Recht auf 
Homeoffice zu fordern, ist eine unterkomplexe Ant-
wort, die auch bei den Experten auf breite Ablehnung 
gestoßen ist und vor allem auch die Risiken unbe-
rücksichtigt lässt. Eine Differenzierung wurde seitens 
der Experten eingefordert, angemahnt, und vor allem 
auch ein Miteinander der Sozialpartner. 

Worin wir uns einig waren und auch immer noch sind: 
Es täte der Wirtschaft, der Start-up-Szene und unse-
rem Land gut, wenn mehr Frauen gründen würden. 
In der Anhörung ist herausgearbeitet geworden, dass 
der Schlüssel dafür die Bildung und die Kultur in der 
Bildung sind, um Mädchen und junge Frauen für 
technische Jobs und für die Gründung eines eigenen 
Unternehmens zu begeistern. Das bestätigt mich 
deshalb auch in den Plänen, die wir hier als NRW-
Koalition verfolgen, aber mittlerweile auch die Lan-
desregierung, die Fächer Wirtschaft und Informatik in 
unseren Schulen einzuführen. Leider spart der An-
trag aber genau diesen wesentlichen Bereich der Bil-
dung aus, obwohl das eigentlich Kern sein müsste. 

Stattdessen fordern Sie in Ihrem der Antrag die Lan-
desregierung lediglich auf, eine Strategie zur Erhö-
hung des Frauenanteils bei Gründungen zu erarbei-
ten. Es erfolgen aber keinerlei Anregungen seitens 
des Antragstellers, was die Strategie denn eigentlich 
berücksichtigen soll, was sie beinhalten soll, und 
auch der Antragsteller selbst legt keine Strategie vor. 
Das ist auch nach entsprechender Kritik in der Anhö-
rung leider nicht geändert worden und deshalb – mit 
Verlaub – auch schwach.  

So empfehlen die beteiligten Ausschüsse folgerichtig 
einhellig dem Parlament die Ablehnung des vorlie-
genden Antrags. Dem kann ich mich hier an dieser 
Stelle nur anschließen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der SPD erteile ich nun der Frau Ab-
geordneten Kampmann das Wort. 

Christina Kampmann*) (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber 
Florian Braun, dieser Antrag ist kein Sammelsurium, 
und wenn Sie über die von Ihnen angesprochenen 
Überschriften hinaus gelesen hätten, dann hätten Sie 
ganz konkret gesehen, dass wir ganz konkrete For-
derungen an die Landesregierung haben. Denn hätte 
die Landesregierung ihre Arbeit in diesem Bereich 
gemacht, dann hätten wir den Antrag gar nicht stellen 
müssen. 

(Beifall von der SPD) 

Sie haben es angesprochen: Sie wollen die Schulfä-
cher Wirtschaft und Digitalisierung haben. Aber wir 
denken Wirtschaft und Digitalisierung eben nicht im-
mer zusammen, weil wir genau wissen, dass die Di-
gitalisierung sehr viel mehr Facetten hat als nur die 
wirtschaftliche. 

(Florian Braun [CDU]: Was sagt denn der An-
trag zur Bildung?) 

Das ist auch ein strukturelles Problem dieser Lan-
desregierung, dass das Ministerium für Wirtschaft 
und Digitalisierung eben alles andere gerne ausblen-
det. 

Wir möchten, dass wir mit der Digitalisierung auch 
den Gleichstellungsaspekt berücksichtigen, dass wir 
soziale Aspekte berücksichtigen, dass wir viel stärker 
auf das Thema „Arbeit“ schauen. 

(Florian Braun [CDU]: Was macht denn die 
Landesregierung?) 

All das bekommt die Landesregierung leider nicht 
hin. Deshalb werden wir auch weiterhin darauf drän-
gen und lassen uns dieses Recht mit diesem Antrag 
ganz bestimmt nicht nehmen. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Florian Braun 
[CDU]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie müssen das, 
glaube ich, genauso sehen: Die Digitalisierung ist im-
mer noch vor allem männlich geprägt. Überlegen wir, 
wer uns dazu einfällt: Elon Musk, Bill Gates, Mark Zu-
ckerberg. – Jetzt überlegen Sie mal, ob Ihnen auch 
irgendeine Frau aus dem Silicon Valley … 

(Florian Braun [CDU]: Christina Kampmann!)  

– Christina Kampmann ist natürlich ein guter Name, 
den man in diesem Zusammenhang nennen kann.  

(Beifall von der SPD – Zuruf von Sven Werner 
Tritschler [AfD]) 

Aber jetzt überlegen Sie mal, ob Ihnen noch irgend-
ein weiblicher Name einfällt. Das ist nicht „Alexa“, 
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und das ist auch nicht „Siri“. Viele denken an digitale 
Assistenzprogramme. Das ist ja auch schon bezeich-
nend. 

Es ist ein großes Problem, dass wir eine vor allem 
männlich geprägte Tech-Branche haben;  

(Zuruf von Nic Peter Vogel [AfD]) 

denn wir sagen, dass die Digitalisierung ganz viele 
Chancen für Frauen und für die Gleichberechtigung 
bereithält. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Dafür braucht 
es aber keine Anträge!) 

Wir haben nicht irgendwelche Bereiche ausgesucht, 
sondern drei ganz konkrete. Wir sind überzeugt, 
dass wir mit den richtigen politischen Rahmenbedin-
gungen die Chancen für die Digitalisierung heben 
können, wenn wir die dann auch umsetzen. 

Der erste Bereich sind flexible Arbeitszeitmodelle. 
Nicht nur die Coronapandemie zeigt, dass wir beim 
mobilen Arbeiten ganz viel erreichen können. Natür-
lich bedeutet das nicht, dass man im Homeoffice ne-
benbei drei Kinder auf dem Arm haben kann, einen 
Berg Wäsche bügeln kann, wie es Robert Habeck 
behauptet, oder eine Partie Candy Crush spielen 
kann, wie Bodo Ramelow das macht.  

Das bedeutet aber durchaus, dass wir mit mobilem 
Arbeiten Zeiten flexibler einteilen können, partner-
schaftlicher aufteilen können, dass lange Pendlerzei-
ten ausfallen, die gerade in NRW ein großes Problem 
sind. Es dürfte auch den Verkehrsminister freuen, 
wenn wir über die Coronapandemie hinaus das 
Thema „mobiles Arbeiten“ weiterhin nach vorne brin-
gen, und da muss die Landesverwaltung als großes 
Vorbild vorangehen. Das vermissen wir.  

Wir möchten, dass wir gemeinsam die digitale Ver-
einbarkeitsdividende heben, und zwar gern mit Ihnen 
zusammen. Aber dafür brauchen wir einen großen 
Ansatz progressiver Digitalpolitik, und die vermissen 
wir bisher. 

(Florian Braun [CDU]: Den vermisse ich auch 
in diesem Antrag!) 

– Ja, Herr Braun, schön, dass Sie das weiter kom-
mentieren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt noch einen 
weiteren Aspekt, den wir gerne stärker berücksichtigt 
haben wollen. Den haben Sie auch angesprochen. 
Das ist das Thema „Gründerinnen“. Da sieht Nord-
rhein-Westfalen und sieht die nordrhein-westfälische 
Landesregierung gerade im bundesweiten Vergleich 
nicht gut aus. Der Startup Monitor 2020 hat gezeigt, 
dass es 12,9 % Gründerinnen in Nordrhein-Westfa-
len gibt. Das sind noch weniger als im bundesweiten 
Vergleich: Da haben wir 15,9 %. Herr Pinkwart hat im 
Ausschuss gesagt, er hat ja schon so viel getan. Aber 
es sind nur 2 % mehr als noch vor zwei Jahren.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das sagt nichts!) 

Das ist ein Armutszeugnis, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Wir wollen, dass wir mehr für Gründerin-
nen tun. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Wir haben mehr als 
Sie gemacht!) 

Die Sozialdemokratie hat sich immer dafür einge-
setzt, dass Frauen in Unternehmen Verantwortung 
übernehmen, dass Frauen in Vorständen und in Auf-
sichtsräten sitzen. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Wer hindert sie 
denn?) 

Wir wollen, dass Frauen und Gründerinnen ihre 
Ideen kreativ umsetzen können. Aber dafür sind of-
fensichtlich die richtigen Rahmenbedingungen noch 
nicht da, und dazu fordern wir Sie auf. Wir brauchen 
Beratungsstrukturen, wir brauchen Förderpro-
gramme.  

(Florian Braun [CDU]: Es steht nichts davon im 
Antrag! Nichts davon!) 

Da ist noch ganz viel zu tun, und wir würden uns 
freuen, wenn Sie nicht nur redeten, Herr Braun, son-
dern wenn Sie sich dafür auch einsetzten. 

(Beifall von der SPD) 

Gucken Sie sich den Antrag noch mal ganz genau 
an. Das ist der zweite Punkt. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Mache ich!) 

Der dritte Bereich sind diskriminierungsfreie Algorith-
men, und das ist Künstliche Intelligenz.  

(Zuruf von Florian Braun [CDU] – Glocke des 
Präsidenten) 

Hier möchten wir mehr Diversity-Kompetenz in den 
Entwicklerinnenteams, und wir möchten ein Zertifi-
zierungsprogramm. Sie sehen, es ist noch viel zu tun, 
und wenn Sie auf die SPD hören, dann können Sie 
mit uns gemeinsam eine progressive Digitalpolitik 
umsetzen.  

(Zurufe von Florian Braun [CDU] und Sven 
Werner Tritschler [AfD]) 

Das wünschen wir uns von dieser Landesregierung; 
denn da ist in der Vergangenheit noch nicht viel pas-
siert. – Ganz herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD – Florian Braun [CDU]: 
Traurig! Im ganzen Jahr nichts dazugelernt!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der FDP spricht nun der Abge-
ordnete Herr Matheisen. 
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Rainer Matheisen (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Frau Kampmann, ich nehme 
Ihnen durchaus ab, dass Sie mit diesem Antrag die 
richtige Intention verfolgen. Es ist ja auch eine rich-
tige Sache. Wir alle sind dafür, dass Männer und 
Frauen, aber auch diverse Menschen gleiche 
Rechte, gleiche Möglichkeiten in allen Bereichen ha-
ben. Nichtsdestotrotz bieten Sie hier Antworten, die 
wir schon vor drei Jahren gegeben haben, oder aber 
Sie bringen Lösungen, die keine Lösungen sind, son-
dern Probleme verschärfen. 

Sie haben gerade die drei Themen angesprochen. 
Der erste Punkt sind in der Tat die Arbeitszeitmo-
delle. Dort tragen Sie Streit in die Unternehmen. Mit 
dem Entwurf, den Sie hier jetzt vorgelegt haben, lö-
sen Sie keine Probleme. Sie reichen nicht die Hand 
für Lösungen in den Betrieben, sondern Sie schaffen 
dadurch Probleme, dass Sie neue Unsicherheiten 
insbesondere auf der Arbeitgeberseite aufwerfen. 
Das ist eine ganz schwierige Situation, die Sie dort 
schaffen. Insofern ist das klar abzulehnen. 

Der zweite Punkt, den Sie vorgebracht haben, ist die 
Quote der Gründerinnen und Gründer. Sie sagen so 
lapidar: Sie ist nicht stark gestiegen. – Doch. Wir ha-
ben deutlich mehr Gründerinnen und Gründer und 
auch den Anteil der Gründerinnen entsprechend er-
höht. Er ist um gut ein Fünftel gestiegen. Das ist ein 
Wert, den man sich bis 2017 in der damaligen Koali-
tion wahrscheinlich gewünscht hätte. Wir sind es an-
gegangen.  

Was man vor allen Dingen merkt: Beim Gründersti-
pendium, das 1.000 Gründerinnen und Gründer jähr-
lich bekommen, ist der Anteil deutlich höher. Das 
heißt, wir setzen wirkliche Anreize. Wir haben gerade 
noch einen Scheck über 2 Millionen Euro an Frau Dr. 
Volkmann an der Uni Wuppertal genau zu dem The-
menfeld „weibliche Gründungen“ gegeben, um das 
zu unterstützen und zu stärken. Ich glaube, das ist 
der richtige Weg, und den haben wir eingeschlagen. 
Das erwähnen Sie ja auch lobend in Ihrem Antrag. 
Sie sagen nur, es ist noch nicht genug. Aber ich 
glaube, die Richtung stimmt an der Stelle. 

(Beifall von Martina Hannen [FDP]) 

Der dritte Punkt, den Sie ansprechen, ist das Thema 
„Algorithmen in der KI“. Gerade hier gehen wir als 
Bundesland Nordrhein-Westfalen voran wie kein an-
deres Bundesland, aber auch sonst kein Land auf 
der ganzen Welt. Wir haben hier in Nordrhein-West-
falen erstmals einen KI-TÜV auf den Weg gebracht. 
Dieser KI-TÜV bringt genau diese Diskriminierungs-
freiheit zum Ausdruck und schreibt sie fest. Da muss 
man einfach ganz klar sagen: Wir sind hier Vorreiter. 

Insofern sind das alte Kamellen. Wenn Sie sagen, 
gerade im Tech-Bereich gibt es zu wenige Frauen, 
die gründen oder in einem Angestelltenverhältnis ar-
beiten, dann müssen wir in den Schulen ansetzen, 
dann müssen wir bei den Kleinen ansetzen, dann 

müssen wir dafür sorgen, dass die Schülerinnen und 
Schüler in den Schulen da herangeführt werden. Das 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Deswegen bringen wir 
gerade Naturwissenschaften, IT und Wirtschaft nach 
vorne, um für Chancengerechtigkeit an der Stelle zu 
sorgen.  

Aber mit dem Klein-Klein, mit neuem Streit in den Un-
ternehmen werden Sie es nicht lösen, und deswegen 
lehnen wir den Antrag ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für Bündnis 90/Die Grünen spricht nun der Abgeord-
nete Bolte-Richter. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir werden dem Antrag 
zustimmen. Es ist bemängelt worden, dass dieser 
Antrag nicht den Anspruch hat, umfassend zu sein. 
Es ist durchaus richtig, dass er nicht die gesamte 
Breite der Digitalpolitik in all ihren Facetten abdeckt, 
aber er gibt eben doch ein paar Antworten, und ich 
muss sagen, dass die Antworten, die er gibt, die rich-
tigen sind.  

Das gilt unter anderem im Bereich der Vorschläge für 
Gründerinnen. Da hat uns die Anhörung gezeigt, 
dass es uns in der Gründungsförderung nach wie vor 
an Geschlechtersensibilität fehlt. Die Zahlen, die ge-
rade schon genannt wurden, sind ja deutlich. Wir ha-
ben uns in der ganzen Community gefreut, dass die 
Zahl der Gründerinnen bei den Start-ups hochgegan-
gen ist. Das ist unbestritten. Aber dass es zu wenig 
ist, wenn diese Werte von 12 auf 14 % steigen, ist 
auch klar. Da haben wir noch massiven Handlungs-
bedarf. 

Was kann man da machen? – Wir können eindeutig 
in den Bildungsbereich gehen. Wir können die Bil-
dungsangebote zu Gründungen und zur Vermittlung 
von wirtschaftlichen Basiskompetenzen sicherlich 
über alle Bereiche der Bildungskette noch stärken. 

Wir müssen auch mehr tun, damit junge Frauen ihre 
digitalen Kompetenzen nicht nur vertiefen, sondern 
darin auch tatsächlich eine berufliche Perspektive er-
kennen können. Das gilt in der Lehre an den Schu-
len, in der Lehramtsausbildung und in der Lehrerfort-
bildung. Es braucht neue Methodiken, neue Didaktik 
und Kooperationen. Das gilt auch im Bereich der 
Hochschulen und der beruflichen Bildung. 

Der Start-up-Verband und Bitkom haben in dieser 
Woche die Initiative „startupdiversity“ gestartet und 
weisen damit darauf hin, wie wichtig es ist, Gründe-
rinnen stärker in den Blick zu nehmen. Die Erhöhung 
des Frauenanteils im Start-up-Ökosystem ist nämlich 
nicht allein eine gesellschaftspolitische Mission – die 
kann man haben oder nicht haben –, vielmehr ist es 
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auch ein Gebot ökonomischer Vernunft. Studien zei-
gen, dass Start-ups mit Frauen im Gründungsteam 
im Vergleich zu Start-ups mit reinen Männerteams 
signifikant mehr Umsatz generieren und einen höhe-
ren Return on Investment aufweisen, zudem handelt 
es sich in aller Regel auch um nachhaltigere Grün-
dungen. Deshalb müssen wir die Venture-Capital-
Geber in den Blick nehmen, aber gerade auch die öf-
fentlichen Investorinnen und Investoren sowie die öf-
fentlichen Förderinstrumente als Hebel nutzen. 

Ein Fokus des Antrags liegt auf dem Bereich der 
Künstlichen Intelligenz und der Algorithmen. Auch da 
kann man – wie Kollege Matheisen es gerade getan 
hat – natürlich sagen: Wir haben ein Forschungspro-
jekt gemacht, und jetzt ist alles gut. – So ist es aber 
nicht, vielmehr ist die Herausforderung weit größer 
als das, was das angesprochene Projekt adressiert. 

Wir haben große Herausforderungen im Bereich der 
KI, wenn es um die Diskriminierungsfreiheit geht. In 
der Anhörung wurden durch die Gleichstellungsbe-
auftragten der Hochschulen verschiedene Lösungs-
möglichkeiten dargestellt, die sich auch im Antrag 
wiederfinden. 

Es wurde ein weiterer Punkt angesprochen, der aus 
unserer Sicht zentral ist, nämlich dass das Land 
seine Fördergelder gerade im Bereich der Wissen-
schaft und Forschung mit gendersensiblen Qualitäts-
standards verknüpfen sollte. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft macht das bereits. Förderpro-
jekte müssten dann von Anfang an auch ge-
schlechtsspezifische Implikationen der Forschung 
betrachten. Das ist für einen zukunftsfähigen For-
schungsstandort sicherlich notwendig. Auch wenn 
das richtig ist, ist es wichtig, sich nicht nur darauf zu 
fokussieren. Darüber hinaus muss man das Design 
der übrigen Hard- und Software betrachten. 

Wir haben im vergangenen Jahr erleben dürfen, dass 
digitale Technologien es den Beschäftigten zuneh-
mend ermöglichen, ihre Arbeit flexibler zu gestalten. 
Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Trend, der sich 
natürlich in der verstärkten Inanspruchnahme von 
Homeoffice und mobilem Arbeiten niederschlägt. 
Das ist nicht mehr nur ein Privileg für wenige. Damit 
das so bleibt und es eine soziale Komponente beim 
Homeoffice und beim mobilen Arbeiten gibt, braucht 
es ein Recht auf Homeoffice. Das macht aus einem 
Privileg eine Möglichkeit für viele, soweit es mit der 
jeweiligen Tätigkeit vereinbar ist. Dafür brauchen wir 
praktikable gesetzliche Regelungen, müssen rechtli-
che und praktische Hürden für die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber abbauen und müssen für Sicherheit 
im Umgang mit mobilem Arbeiten sorgen. 

Genauso wie wir die Rechte für die Arbeitgeberseite 
stärken müssen, müssen wir natürlich auch auf der 
Arbeitnehmerseite für klare Schutzmaßnahmen sor-
gen, damit Homeoffice nicht dazu führt, dass Arbeit 

grenzenlos wird. Es gilt auch hier: Home ist Home, 
und Office ist Office. 

Wir haben es mit vielen Feldern der Digitalisierung zu 
tun, und in der Genderdimension steht noch sehr, 
sehr viel Arbeit an. Ich finde, dass der Antrag einige 
gute Impulse dafür gibt, wie wir daran weiterarbeiten 
könnten, und ich hoffe, wir gehen sie gemeinsam an. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die AfD erteile ich der Abgeordneten Dworeck-
Danielowski das Wort. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
SPD hat die Digitalisierung für sich entdeckt und be-
glückt uns heute gleich mehrfach mit der Verqui-
ckung der digitalen Welt mit ihrem Lieblingsthema: 
der Gender-Ungerechtigkeit. Ja, die Welt ist unge-
recht. Frauen arbeiten weniger, verdienen folglich 
weniger und nehmen sich mehr Zeit für die Familie. 
Eigentlich ist das ein Binse und keines Wortes wür-
dig. 

Im gleichstellungsideologischen Neusprech werden 
daraus Time Gap, Pay Gap und der sogenannte 
Care Gap. Dabei sind Sie sich nicht mal zu schade, 
für Ihre Argumentation den unbereinigten Pay Gap 
hinzuzuziehen. Arbeits- und Sozialpolitik ist doch das 
Steckenpferd der SPD – oder zumindest mal gewe-
sen –, also wissen Sie doch ganz genau, dass der 
unbereinigte Pay Gap überhaupt keine Aussagekraft 
hat. Der bereinigte Pay Gap – Männer und Frauen in 
gleichen Positionen und mit gleichen Qualifikationen 
im Vergleich – liegt nur noch bei 6 %. Das Statisti-
sche Bundesamt schreibt – Zitat –: Es ist davon aus-
zugehen, dass die Unterschiede geringer ausfielen, 
wenn weitere Informationen über lohnrelevante Ein-
flussfaktoren für die Analysen zur Verfügung stün-
den, vor allem Angaben zur Erwerbsunterbrechung 
etc. 

Frauen verdienen als genauso gut bzw. genauso 
schlecht wie Männer, arbeiten aber in der Regel we-
niger. Warum arbeiten sie weniger? – Weil sie sich 
um ihre Familien kümmern. Bis zur Elternschaft ver-
laufen die Erwerbsbiografien bei Männern und 
Frauen laut Gleichstellungsbericht ähnlich – den zi-
tieren Sie in Ihrem Antrag auch. 

Hier könnten flexible Arbeitszeiten und Heimarbeit in 
der Tat ein nützliches Instrument sein, um Stunden 
aufzustocken. Der Arbeitsweg entfällt, und in der 
Pause kann sogar die Wäsche aufgehängt werden. 
Allerdings freuen sich insbesondere junge Mütter 
nach einer Karenzzeit sehr auf den Austausch mit 
anderen Erwachsenen. 
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Die in Ihrem Antrag erwähnte Präsenzkultur in den 
Unternehmen hat aufgrund der Coronamaßnahmen 
sowieso einen kompletten Wandel erfahren. Die 
Möglichkeiten und Erfahrungen dieser Zeit werden 
die Arbeitswelt auch weiterhin prägen – davon bin ich 
überzeugt. 

Mobiles Arbeiten und Heimarbeit wurden auch ohne 
staatliche Eingriffe immer beliebter. Konzerne kön-
nen über Heimarbeit und sogenanntes Desk Sharing 
reichlich Bürofläche sparen. Der Kampf um die Köpfe 
auf dem Arbeitsmarkt lässt viele Arbeitgeber kreati-
ver dabei werden, gutes Personal und somit natürlich 
auch junge Eltern zu binden. 

Ich glaube, Sie haben keine Ahnung mehr davon, 
was in der zeitgenössischen Arbeitswelt schon längst 
gang und gäbe ist. Interessanterweise lassen Sie 
völlig außer Acht, dass sehr, sehr viele Berufe weder 
digitalisiert noch nach Hause verlagert werden kön-
nen. Das betrifft den Einzelhandel, die Pflegeberufe, 
die Erzieherinnen und Erzieher, das Gesundheitswe-
sen, die Polizei und die Feuerwehr. 

Viele Berufe mit Schichtdienst und körperlichem Ein-
satz, in denen sowieso schon Mangel herrscht, könn-
ten gegenüber den reinen Bürotätigkeiten noch mehr 
ins Hintertreffen geraten. Ein Recht auf Heimarbeit in 
einem kaufmännischen oder verwaltenden Beruf 
führt zu Ungerechtigkeit gegenüber anderen Beru-
fen. Soll es in diesen Berufen als Entschädigung 
demnächst vielleicht einen tariflichen Präsenzzu-
schlag geben? 

Wir halten also fest: Das Gap-Sammelsurium Ihres 
Antrags kommt eigentlich nur dann zum Tragen, 
wenn Mann und Frau Eltern werden. Die kinderlose 
Frau hat kaum berufliche Nachteile zu befürchten, 
somit wären die genannten Nachteile für Männer die 
gleichen, vorausgesetzt, sie würden gleichermaßen 
oder hauptsächlich den Nachwuchs großziehen. 

Deshalb macht es in der Tat Sinn, jungen Eltern 
Steine aus dem Weg zu räumen. Wir haben von Be-
ginn an Folgendes gefordert: ein Elterngehalt, damit 
Eltern sich unabhängig von Beruf und Kitaplatz ihrem 
Kleinkind widmen können, mehr Wertschätzung für 
die Erziehungsarbeit und bessere Rückkehroptionen 
nach einer Erwerbspause. 

Teilzeitarbeit verbunden mit mobilem Arbeiten und 
flexiblen Arbeitszeitmodellen für die Betriebe, die es 
anbieten können und wollen, sowie für die Arbeitneh-
mer, die es können und wollen, wird sich auch ohne 
das Zutun der SPD durchsetzen. Spätestens dann 
werden Sie wieder krakeelen, wie ungerecht das al-
les sei, weil die entgrenzte Arbeitswelt mehr Arbeits-
schutz und neue Regelungen brauche. 

Sie werden aber feststellen, dass das keinerlei Ein-
fluss darauf haben wird, dass Frauen sich gerne um 
ihre Familien kümmern und ihren Lebensmittelpunkt, 
insbesondere wenn die Kinder noch klein sind, eben 

nicht im beruflichen Fortkommen sehen. Deswegen 
wird es weiterhin einen Time Gap geben. 

Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Frauen 
die Selbstständigkeit scheuen. Fragen Sie mal beim 
Marburger Bund nach. Ein großes Problem der zu-
nehmend weiblichen Medizin ist, dass Ärztinnen lie-
ber im Angestelltenverhältnis bleiben, als sich nieder-
zulassen. Die Entscheidung gegen eine Unterneh-
mensgründung ist also bei Weitem nicht nur das Er-
gebnis von Diskriminierung. Elternzeit, Teilzeit, weni-
ger Risiko, dass man sich krankschreiben lassen 
kann und dass Geld weiter fließt – all das hat man als 
Unternehmerin nicht, als Angestellte aber sehr wohl. 
Da helfen auch keine Förderprogramme. Das 
scheuen viele Frauen. Es ist das Wesen der Frau 
und vor allem auch das der Mutter. Jahrzehntelange 
Umerziehung hat daran nichts geändert, deshalb 
werden Ihre Ideen daran ebenfalls nichts ändern – im 
wahrsten Sinne des Wortes: Gott sei Dank! 

Wir lehnen Ihren Antrag ab. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. – Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Scharrenbach.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat 
kann ich diesen Antrag, sehr geehrte Frau Kamp-
mann, Stück für Stück abarbeiten.  

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die 
Einführung eines Rechts auf mobiles Arbeiten auf 
Bundesebene zu unterstützten. – Nein, das werden 
wir nicht tun. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die 
Verbreitung von tariflichen und betrieblichen Verein-
barungen zur Regelung mobilen Arbeitens aktiv zu 
fördern. – Wir haben, ganz normal, Tarifvertragspar-
teien, Arbeitgeber und Gewerkschaften. Die sind zu-
ständig, schlicht und ergreifend.  

Deshalb sehen Sie es mir nach: Es befremdet mich 
schon ein bisschen, dass ausgerechnet die SPD da-
für wirbt, dass man in diese erfolgreiche Tarifpartner-
schaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften 
eingreift und da politisch unterwegs ist. Nein, das 
wird die CDU nicht tun, weil wir die Tarifpartnerschaft 
respektieren. Ich würde mich freuen, wenn die SPD 
das auch so sehen würde. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Für wen sprechen 
Sie eigentlich? Für die Landesregierung oder 
für die CDU?) 
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Die Landesregierung soll die Entwicklung von flexib-
len Arbeitszeitmodellen in den Landeseinrichtungen 
und -behörden vorantreiben. – Sehr geehrte Frau 
Kampmann, das Recht auf Reduzierung der Arbeits-
zeit für Beschäftigte beispielsweise mit Betreuungs- 
oder Pflegeaufgaben und die Verpflichtung der 
Dienststellen, vereinbarkeitsfreundliche Arbeitszei-
ten zu ermöglichen, sind schon seit Langem Rechts-
grundlage für die Landesverwaltung und entspre-
chend verbindlich verankert. Es sollte eigentlich be-
kannt sein, dass das so ist.  

Die Landesregierung hat darüber hinaus schon in der 
Vergangenheit flexible Arbeitszeitmodelle auf den 
Weg gebracht. Diese werden auch gelebt. Es gibt na-
türlich – das werden Sie wissen – Landeseinrichtun-
gen und Behörden, die nicht selbstbestimmt in der 
Frage sind, wann man arbeitet. Die Schulen, die Po-
lizisten, die Justiz und viele andere sind bei der Ge-
staltung der Arbeitszeit in gewisser Weise fremdbe-
stimmt und können das nicht eigenverantwortlich 
entscheiden.  

Sie fordern uns auf, auf die Einführung einer Famili-
enarbeitszeit auf Bundesebene hinzuwirken. – Be-
reits im vergangenen Jahr, als Ihr Antrag gestellt 
wurde, hat die Bundesregierung einen Referenten-
entwurf zu einer Änderung des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes auf den Weg gebracht. Mit 
den Neuregelungen für flexiblere Nutzungsangebote 
will man den Eltern entgegenkommen. Auch das ist 
dem Grunde nach aus unserer Sicht erledigt.  

Sie wollen, dass wir zusätzliche Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder in den Randstunden schaffen. – 
Das ist ein besonderes Thema. Ich habe dem Hohen 
Hause angehören dürfen. Damals hat die CDU mit 
Leidenschaft immer abgefragt: Wie sind denn die Be-
treuungszeiten, und zwar in den Randstunden? 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Noch mal 
die Frage: Für wen sprechen Sie denn?) 

Damals schon, in der 16. Legislatur – ich hoffe, ich 
erinnere mich richtig –, hatten 90 % aller Kinderta-
geseinrichtungen vor 8 Uhr geöffnet, viele zum Teil 
vor 7 Uhr. Wir hatten insbesondere die Herausforderung 
nach 16 Uhr. Insofern ist auch das Thema entsprechend 
angegangen worden und wird bedarfsgerecht – denn 
das ist das Entscheidende – vor Ort ausgebaut.  

Weitere Punkte sind, Gründerinnennetzwerke sowie 
eine gendersensible Beratung stärker zu fördern, 
passgenaue finanzielle Förderprogramme für Grün-
derinnen aufzulegen, sicherzustellen, dass die Jurys, 
die über Bewerber für das Gründerinnen- und Grün-
derstipendium entscheiden, paritätisch besetzt wer-
den. – Gerade das Gründerinnen- und Gründersti-
pendium Nordrhein-Westfalen ist ein gelungenes 
Beispiel für ein Förderprogramm, welches insbeson-
dere Frauen gut anspricht. Gerade für die freiwillige 
und unentgeltliche Tätigkeit in den Jurys konnte bis-
her ein hoher Anteil Frauen angesprochen werden, 

der aktuell bei rund 36 % liegt und somit über dem 
Anteil der Gründungsprojekte, die letztendlich von 
den Gründerinnen selbst eingerichtet werden. 

Wir können, weil hier verschiedene Zahlen veröffent-
licht worden sind, durchaus Erfolge aus der ver-
schiedentlichen Unterstützung von Gründerinnen zu 
verzeichnen; denn der Frauenanteil an den gewerb-
lichen Existenzgründungen von Einzelunternehmen 
lag im Jahr 2019 – jüngere Zahlen habe ich noch 
nicht – bei 29,3 %. Der Anteil ist leicht gestiegen. Wir 
liegen damit schon über dem Bundeswert, aber das 
reicht natürlich nicht; da bin ich bei Ihnen.  

Beispielsweise der Anteil von Gründungen im Be-
reich der freien Berufe durch Frauen betrug 2019 
schon 50,8 %. Im Bereich der freien Berufe haben 
also mehr Frauen gegründet als Männer. Es lohnen 
sich differenzierte Betrachtungen, bevor man einmal 
den Kamm über alles legt und dann die Schere ansetzt. 

Wir haben des Weiteren – das ist angeklungen –, um 
den Frauenanteil bei Start-ups deutlich zu erhöhen, 
in der Zwischenzeit die Förderung eines Women Ent-
repreneurship Centers an der Bergischen Universität 
in Wuppertal etabliert. Davon verspricht sich die Lan-
desregierung entsprechend viel. 

Sie haben vorgeschlagen, dass eine Umsetzungs-
strategie vorgelegt werden soll, in welchen Zwi-
schenschritten der Frauenanteil an Gründungen bis 
2025 … 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

– Bin ich schon über die Redezeit? Das tut mir leid. 
Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Ich habe es 
gerade gesehen.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Sie dürfen auch 
weiterreden.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Nein, das möchte ich 
gar nicht. – Beim Thema „KI“ sind wir schon im Rah-
men der Gleichstellungsministerinnen- und -minister-
konferenz unterwegs gewesen. Wir haben gesagt, 
dass Algorithmen nicht zur Diskriminierung führen 
dürfen. Das ist wieder das Thema von heute Morgen. 
Digitalisierung darf nicht zur Diskriminierung führen, 
und zwar von niemandem. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Sie hätten gerne noch weiterreden dür-
fen. Das verlängert dann lediglich die Debattenzeit, weil 
die Fraktionen denselben Anteil obendrauf bekommen.  

(Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung: Das 
weiß ich ja! Deshalb wollte ich es nicht!) 
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– Wunderbar, gut. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit scheinen wir 
am Ende der Debatte zu sein. Weitere Wortmeldun-
gen sind nicht angemeldet. – Das bleibt auch so. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Digitalisierung und Innovation empfiehlt, den An-
trag, über den gerade debattiert wurde, abzulehnen. 
Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag 
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 
dem Antrag Drucksache 17/9811 zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen. – 
Die Ablehnungen sind bei CDU, FDP, der AfD-Frak-
tion und dem fraktionslosen Abgeordneten Neppe. Gibt 
es Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
ist der Antrag Drucksache 17/9811 mit dem soeben 
festgestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

8 Städte und Gemeinden in der Pandemie nicht 
im Regen stehen lassen – Kommunen schnell, 
planbar und verlässlich durch die Krise helfen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13061 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat 
Herr Kollege Mostofizadeh für die antragstellende 
Fraktion das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, Frau Mi-
nisterin, es war nicht immer ganz klar, ob Sie für die 
CDU oder für die Landesregierung gesprochen ha-
ben. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. 

Ich möchte kurz an Ihren Blick zurück in die Vergan-
genheit anknüpfen. Das macht immer wieder Spaß, 
weil man dann Anträge der CDU-Fraktion findet, die 
unterschrieben sind von dem amtierenden Minister-
präsidenten und dem amtierenden Landtagspräsi-
denten, Herrn Kuper, der damals noch kommunalpo-
litischer Sprecher war.  

Dort wird ausgeführt, der Landtag möge beschließen, 

„landesseitig die hohen Altschulden“ 

– wir sprechen von 2016, da waren sie noch nicht auf 
dem Höchststand bzw. gingen schon wieder zurück – 

„und vor allem weiter steigende Kassenkredite in 
vielen Gemeinden stärker zu berücksichtigen und 
Gegenmaßnahmen zu treffen, da diese bei an-
steigenden Zinsen sonst die erreichten Konsoli-
dierungsschritte zu konterkarieren drohen …“ 

In einem weiteren Schritt fordern Sie den Landtag 
auf, dafür zu sorgen, dass in den Stärkungspakt über 

die bestehenden Kommunen hinaus weitere Städte 
und Gemeinden in die Konsolidierungshilfen einzu-
beziehen sind. 

Und weiter, um das Gedächtnis etwas zu verstärken, 
haben Sie 2017 im Koalitionsvertrag festgelegt, dass 
der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ auszubauen und 
in eine Konsolidierungshilfe für alle Kommunen aus-
zuweiten sei. Das kann man auf Seite 70 des Koaliti-
onsvertrages nachlesen. 

Wir haben uns bemüht, all das hier im Landtag nach-
zuarbeiten, was die Altschulden betrifft, und haben 
Sie befragt. Sie haben eine Stellungnahme abgege-
ben. Herr Ministerpräsident hat das als die größte 
und wichtigste Aufgabe der amtierenden Bundesko-
alition aus CDU und SPD beschrieben und viele an-
dere Punkte genannt. 

Sie haben gesagt, dass Sie etwas machen, sobald 
sich der Bund beteiligt. Das haben Sie in einen an-
deren Kontext gestellt. 

Sie haben auch gesagt, sobald sich der Bund an der 
Ursache dafür beteiligt, nämlich an den hohen Sozi-
allasten, würde das Land Nordrhein-Westfalen un-
mittelbar loslaufen und sein Versprechen einlösen. 

Kurze Erinnerung: Der Bund – Respekt davor – hat 
im letzten Jahr 1 Milliarde Euro zusätzlich bei den 
Kosten der Unterkunft getragen – 1 Milliarde Euro! 
Was macht das Land Nordrhein-Westfalen mit Unter-
stützung von CDU und FDP?  

(Christian Dahm [SPD]: Null!) 

Sie sparen 440 Millionen Euro beim Stärkungspakt 
ein. Das ist die Realität, wie Sie den Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen helfen, Frau Ministerin.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall von 
der SPD – Christian Dahm [SPD]: So ist das!) 

An dieser Stelle möchte ich auch daran erinnern: Im 
letzten Jahr hat es seitens des Bundes – das Land 
musste sich beteiligen, sonst wären die Mittel entfal-
len – eine Hilfe bei den Steuereinnahmen gegeben. 
Das waren 2,7 Milliarden Euro, hälftig getragen vom 
Land und hälftig getragen vom Bund. Eigeninitiati-
ven? – Fehlanzeige! 

Im Rettungsschirm – immerhin 25 Milliarden Euro 
des Landes, durch Zusatzkredite finanziert: nur Kre-
ditzusagen. 

1 Milliarde Euro mehr im GFG: als Kreditzusage. 

COVID-Isolierungsgesetz: als Kreditzusage, Frau 
Ministerin.  

Echtes Geld ist auch geflossen – das will ich nicht 
verschweigen –: Aus dem Stärkungspaktrest sind die 
Mittel, die die Kommunen eingezahlt haben, an an-
dere Kommunen wieder ausgeteilt worden.  
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Frau Ministerin, das ist kein Konzept. Das ist keine 
gute Arbeit. Es wird der Pandemiebekämpfung ein-
fach nicht gerecht, was Sie hier abliefern. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, drücken Sie sich 
nicht vor dieser Aufgabe. Sie haben noch ein Jahr 
Zeit, das umzusetzen. Wir brauchen es aber eigent-
lich in wenigen Tagen. Denn die Kommunen brau-
chen jetzt Finanzierungssicherheit, um die Pandemie 
bekämpfen zu können, um die Gesundheitsämter 
ausstatten zu können, um ihre mittelfristige Finanz-
planung ausstatten zu können. Sonst müssen sie ge-
gen diese Steuereinbrüche ankämpfen. 

Der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund 
haben Umfragen gemacht: 1 bis 1,5 Milliarden Euro 
fehlten allein im letzten Jahr.  

Machen Sie Zusagen! Sorgen Sie dafür, dass die 
Steuerausfälle in diesem Jahr kompensiert werden, 
dass die Mittelfristige Finanzplanung ausgestattet 
wird, dass der Quatsch mit dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz auf Kredit zurückgenommen wird und 
dass es eine faire Lastenverteilung bei den Geflüch-
teten gibt. Dort gibt es eine durchaus vernünftige For-
mulierung nach vorne. 

Aber Sie sind nicht bereit, drei Jahre rückwirkend zu 
bezahlen. Das würde ich fast schon als Wortbruch in 
zusätzlichem Maße bezeichnen. Denn Sie haben 
auch sehr klar artikuliert – das ist die Vereinbarung 
von 2016 –, dass die Mehrkosten, die jetzt durch das 
Lenk-Gutachten ausgerechnet worden sind, zu be-
gleichen sind. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern haben Sie 
eine Pressemitteilung rausgehauen – das hat mich 
fast aus den Socken gehauen –,  

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD]) 

in der Sie sich für das letzte Jahr dafür loben, dass 
Sie das gemacht haben, ohne auch nur mit einem 
Wort darauf einzugehen, was jetzt zu tun ist. Das ist 
doch keine Partnerschaft mit den Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen. Das ist Arbeitsverweigerung. 
Sie lassen die Kommunen hier im Regen stehen, wie 
es ja auch in der Überschrift unseres Antrages heißt.  

Ich kann Sie nur auffordern, liebe Kolleginnen und 
Kollegen: Machen Sie das, was Sie heute Morgen 
gemacht haben! Lernen Sie aus Fehlern! Machen 
Sie es anders! Sorgen Sie bei den Beratungen dafür, 
wie in diesem Antrag gefordert, dass die Kommunen 
nicht im Regen stehen, sondern eine finanzielle Zukunft 
auch über den Tag hinaus haben. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Für die CDU-Fraktion 
spricht Herr Kollege Nettelstroth. 

Ralf Nettelstroth (CDU): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wieder einmal versucht die Oppo-
sition, den Eindruck zu vermitteln, als würden diese 
Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen 
von CDU und FDP die Kommunen und ihre beson-
deren Anliegen in der Coronakrise nicht im Blick ha-
ben. Letztes Jahr sollten wir die Kommunen nicht vor 
die Wand fahren lassen – SPD-Antrag –, und nun-
mehr sollen wir sie nicht im Regen stehen lassen.  

Mit dem neuesten Antrag der Grünen wird sogar der 
Eindruck vermittelt, dass nur die Einrichtung eines 
kommunalen Altschuldenfonds den Kommunen 
helfe.  

Ein Faktencheck bringt jedoch ganz andere Tatsa-
chen zutage. 

(Christian Dahm [SPD]: Ui! – Stefan Kämmer-
ling [SPD]: Herr Plasberg!) 

– Gucken wir uns die Phase vor 2017 an, lieber Herr 
Kollege Dahm. SPD und Grüne haben über Jahr-
zehnte ihrer Regierungszeit erheblich mit dazu bei-
getragen, dass Kommunen unterfinanziert waren 
und Kredite aufnehmen mussten,  

(Beifall von der CDU und Henning Höne 
[FDP]) 

indem sie ständig neue Aufgaben auf die Kommunen 
übertrugen, ohne sie auskömmlich zu finanzieren. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Hätten Sie 
ja besser machen können! – Josef Hovenjür-
gen [CDU]: Jetzt ist er wieder da!) 

Ferner wurden auch die Mittelzuweisungen aus dem 
GFG zurückgefahren und teils in andere Fördertöpfe 
umgeschichtet. 

Selbst in der letzten Legislaturperiode war Rot-Grün 
nicht willens und in der Lage, trotz erheblichster Fi-
nanzprobleme der Kommunen bis hin zu erheblichen 
Problemen bei der Finanzierung neuer Kredite, die 
Kommunen finanziell nachhaltig zu entlasten. – Lie-
ber Herr Mostofizadeh, da wäre es nötig gewesen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Henning Höne [FDP]) 

Der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ erzwang bittere 
Konsolidierungs- und Steuererhöhungsmaßnahmen 
in HSK-Kommunen und nahm noch andere Kommu-
nen in Anspruch für die Refinanzierung der Konsoli-
dierungsmaßnahmen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja, Gott sei 
Dank!) 
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Selbst in der Flüchtlingskrise wurden erhebliche Bun-
desmittel nur anteilig an die Kommunen weitergelei-
tet. Diesen Umstand werden die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen nicht vergessen. 

Die NRW-Koalition aus CDU und FDP hat dagegen 
die kommunalen Finanzen zusammen mit Bundes-
mitteln auf eine solide Basis gestellt.  

Insbesondere das Coronajahr 2020 hat gezeigt, dass 
sich unsere 396 Kommunen auf unsere Landesre-
gierung verlassen können. So wurden die um knapp 
20 % eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen in 
Höhe von 2,6 Milliarden Euro mit Ausgleichszahlun-
gen von Land und Bund mit 2,72 Milliarden sogar 
überkompensiert,  

(Beifall von der CDU) 

wie den gestern veröffentlichten Daten des Statisti-
schen Landesamts NRW zu entnehmen ist. 

Selbst der ÖPNV wurde im Rahmen der Daseinsfür-
sorge mit 700 Millionen Euro für Fahrgeldausfälle 
großzügig unterstützt, sodass die Kommunen nicht 
noch zusätzlich bei den Nahverkehrsunternehmen 
mit Ausgleichszahlungen einspringen mussten. 

Die CDU-geführte Bundesregierung hat die Mittel für 
die Kosten der Unterkunft und Heizung derart aufge-
stockt, dass rückwirkend ab dem 01.01.2020 die 
NRW-Kommunen um fast 1 Milliarde Euro entlastet 
wurden.  

Ferner wurden die Kommunen in der Städtebauför-
derung entlastet, indem das Land den kommunalen 
Eigenanteil in Höhe von 132 Millionen Euro einfach 
mit übernahm. 

(Beifall von der CDU) 

Ich könnte noch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen 
benennen, die belegen, dass sich die Kommunen in 
NRW auf diese Landesregierung und die sie tragen-
den Fraktionen von CDU und FDP gerade in der 
Krise verlassen können. Mit dieser Gewissheit bli-
cken wir auf das Jahr 2021. 

(Christian Dahm [SPD]: Das macht mir Angst, 
Herr Kollege! Das macht mir wirklich Angst! – 
Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Der Blick auf dieses Jahr ist derzeit noch mit vielen 
Unsicherheiten verknüpft. Neben dem mit ca. 3 % 
angenommenen Wirtschaftswachstum wird ent-
scheidend sein, wann die Einschränkungen insbe-
sondere für den Handel und die Gastronomie aufge-
hoben werden können. Dabei wird die Impf-, Test- 
und digitale Nachverfolgungsstrategie ein wesentli-
cher Faktor bei der Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Wirtschaftsleistung sein. 

Beim Blick auf die kommunalen Liquiditätskredite ist 
allein von Juli 2017 bis Ende des Jahres 2020 fest-
zustellen, dass diese um 10 % reduziert worden sind.  

Das Zinsrisiko bei Altschulden ist jedoch angesichts 
der weiterhin absehbaren 0-%-Zinsmarke über-
schaubar. Für manche Altschulden erhalten Kommu-
nen sogar Zinszahlungen. Das bringt keine nachhal-
tige Entlastung in den kommunalen Haushalten. 

Beim FlüAG ist die Landesregierung dabei, den 
Kompromiss, der mit den kommunalen Spitzenver-
bänden erzielt worden ist, in ein Gesetz zu überfüh-
ren, sodass auch hier weitere Entlastungen zu erwar-
ten sind. 

Nach der Steuerschätzung im Mai wird es erste kon-
krete Daten geben, um zu klären, ob und wie die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen unterstützt wer-
den müssen. Dabei können sich die NRW-
Kommunen darauf verlassen, von dieser Landesre-
gierung unterstützt zu werden. Denn nur gemeinsam 
sind wir in der Lage, dieses Land im Kampf gegen 
Corona voranzubringen. 

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf die Dis-
kussion im Fachausschuss und werden natürlich der 
Überweisung dorthin zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU – Stefan Kämmerling 
[SPD]: Wir wollen Herrn Hoppe-Biermeyer zu-
rück!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Nettelstroth. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Kollege Dahm. 

Christian Dahm (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Kollege Net-
telstroth, das Zahlenwerk, das Sie hier eben vorge-
stellt haben, gucken wir uns dann im Ausschuss 
noch mal detailliert an.  

Um es gleich vorwegzusagen: Der Antrag der Grü-
nen beschreibt die Probleme richtig, und er zieht die 
richtigen Schlussfolgerungen. Deshalb ist er aus un-
serer Sicht nicht nur zustimmungsfähig, der Antrag 
ist auch zustimmungsbedürftig. Das will ich an dieser 
Stelle ganz deutlich sagen. 

Eines solchen Beschlusses bedarf es, weil die Lan-
desregierung seit über einem Jahr, Herr Kollege Net-
telstroth, keinerlei substanzielle Hilfe für unsere Kom-
munen aus eigener Kraft auf den Weg gebracht hat.  

Zur Ehrlichkeit gehört dazu: Ja, es hat eine Erstat-
tung der Ausfälle bei den Gewerbesteuern in 2020 
gegeben, und ja, es hat auch eine Aufstockung des 
GFG gegeben. 

Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Sie beim Aus-
gleich der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 vom 
Bund zum Jagen getragen werden mussten. 

(Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung: Was 
ein Quatsch!) 
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– Eine eigene Initiative von Ihnen, Frau Ministerin, 
gab es dazu nämlich nicht. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Bei der Aufstockung des GFG konnten Sie sich nur 
dazu durchringen, die 960 Millionen als Kredit zu ge-
währen, ohne die Konditionen bis heute zu benen-
nen. 

Frau Ministerin, ich komme zu Ihrer Pressemittei-
lung; die ist ja eben schon erwähnt worden. Ich zitiere 
aus der Pressemitteilung: „Damit ist das Loch im Ei-
mer nicht mit Stroh, sondern mit Geld gestopft wor-
den.“ Frau Ministerin, meine Damen und Herren, ich 
glaube, das Loch im Eimer ist größer als je zuvor. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)  

Die Äußerungen in dieser Pressemitteilung sind 
blanker Hohn für die Kommunen in Nordrhein-West-
falen. Es sind doch derzeit die Oberbürgermeisterin-
nen und Oberbürgermeister, die Landrätinnen und 
Landräte, die das Leben vor Ort für die Bürgerinnen 
und Bürger handhabbar machen. Und zum Dank für 
die engagierte und aufopferungsvolle Arbeit wollen 
Sie den Kommunen auch noch eine finanzielle Last 
auf die Schultern legen.  

Es ist ja nicht so, als würden die Kommunen nicht 
schon genug auf den Schultern tragen. Die Kommu-
nen gehen derzeit von einer bundesweiten Belastung 
von annähernd 10 Milliarden Euro aus. Für Nord-
rhein-Westfalen sind das gut 2,5 Milliarden Euro. Das 
belegt auch die aktuelle Haushaltsumfrage des 
Städte- und Gemeindebundes. Die dürften Sie ken-
nen. 

Gleichzeitig prognostizieren die NRW-Kämmerer 
COVID-Kosten in Höhe von gut 1 Milliarde Euro, die 
Sie isoliert haben, was so auch richtig ist. Hinzu 
kommt ein großer Berg an Liquiditätskrediten – Herr 
Nettelstroth hat es eben angesprochen – in Höhe von 
über 22 Milliarden Euro. 

Zu all dem hören wir, das sage ich ganz deutlich, 
keine Antworten von der Landesregierung, und Sie 
haben keine Lösungen für diese Probleme parat. 

(Beifall von der SPD) 

Vor genau einem Jahr haben wir Sie schon darauf 
hingewiesen, dass die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen unter den Rettungsschirm des Landes ge-
hören. Das fordern wir in jeder Plenarsitzung in un-
terschiedlicher Form und in schöner Regelmäßigkeit. 

Wir stehen in dieser Frage eng bei den kommunalen 
Spitzenverbänden – beim Städte- und Gemeinde-
bund, beim Landkreistag und beim Städtetag. Es 
sind Ihre Bürgermeister, meine Damen und Herren 
der CDU, die in den Vorständen und Präsidien ent-
sprechende Beschlüsse gefasst haben, diese Kos-
ten zu erstatten. Also handeln Sie endlich! 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, 
ich höre auch die sehr deutliche Kritik Ihres Partei-
freundes aus NRW, der nebenbei noch Vorsitzender 
der CDU-Bundestagsfraktion ist. Herr Brinkhaus wirft 
mit Verve und Engagement den Ländern vor, sie 
würden zu wenig tun, um die Kommunen zu entlas-
ten, der Bund sei im Verhältnis deutlich stärker ein-
gesprungen. Ich kann ihm nur recht geben. Denn 
auch hier muss die Landesregierung zum Jagen ge-
tragen werden. 

Ich frage mich allerdings: Wen hat Herr Brinkhaus mit 
dieser Kritik eigentlich gemeint? Meint er die Kom-
munalministerin, die als Kommunal- und Heimatmi-
nisterin meint, unsere Kommunen müssten ihren fi-
nanziellen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten, 
obwohl sie schon lange unterfinanziert sind?  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Wie lange 
denn?) 

Oder meint er den Finanzminister, der sich beim Ret-
tungsschirm lieber einen großen Schluck aus der 
Pulle gönnt, um den Landeshaushalt in den Griff zu 
bekommen, anstatt den Kommunen das gleiche 
Geld zu geben? Oder meint er vielleicht den Minis-
terpräsidenten, der, wenn sein eigenes Krisenma-
nagement mal wieder ins Chaos abgleitet, lieber 
Oberbürgermeisterinnen und -bürgermeister, Land-
räte und Schulleiter bei „Maischberger“ beschimpft? 

Ich vermute, Herr Brinkhaus hat alle drei gemeint – 
und das, wie ich finde, zu Recht. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dahm. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Kollege Höne. 

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die kommunale Familie kann 
sich auf die Unterstützung der Landesregierung und 
der NRW-Koalition verlassen. Das galt vor der Pan-
demie, das gilt jetzt bei der akuten Bekämpfung der 
Pandemie, und das gilt auch für deren Begleiter-
scheinungen und Folgen. 

Diesem Grundsatz entsprechend hat die NRW-
Koalition zur Unterstützung der Kommunen bereits 
einiges auf den Weg gebracht. Weil dies offensicht-
lich bei manchen Fraktionen hier im Hause immer 
wieder in Vergessenheit gerät, will ich einzelne As-
pekte aus diesem Maßnahmenpaket ausschnitts-
weise aufgreifen. 

Lieber Kollege Christian Dahm, die Kommunen sind 
natürlich unter dem NRW-Rettungsschirm. Wie sonst 
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sind knapp 2 Milliarden Euro landeseigener Mittel als 
Hilfen für die Kommunen zu erklären? 

Es beginnt mit vermeintlich – vielleicht aus Ihrer Sicht – 
kleineren Beiträgen, bei denen es um die Erstattung 
von Fahrgeldausfällen im ÖPNV ging. Das waren 
200 Millionen Euro. Die vollständige Übernahme der 
kommunalen Eigenanteile bei der Städtebauförde-
rung hatte einen Umfang von 132 Millionen Euro. 
Beim Kulturstärkungsfonds haben wir mit knapp 80 
Millionen Euro Kultureinrichtungen von Land und 
Kommunen unterstützt, die im Moment natürlich 
auch finanziell stark unter Druck sind. 

Dann ging es um das Gesetz zur Isolierung der Folgen 
der Pandemie. Da ging es nicht um frisches Geld – das 
hat auch nie jemand behauptet –, sondern es ging 
darum, kommunale Haushalte genehmigungsfähig 
zu halten. 

Das klingt jetzt sehr technisch, hat aber ganz reale 
Auswirkungen. Stellen Sie sich mal vor, im vergan-
genen Sommer oder zu Beginn dieses Jahres wären 
reihenweise kommunale Haushalte nicht mehr ge-
nehmigungsfähig gewesen, sie wären in Haushaltsi-
cherungskonzepte abgeglitten. Was hätte das für die 
Entwicklungen vor Ort bedeutet? Massenhafte Stor-
nierungen von Aufträgen, zum Beispiel bei Hand-
werksunternehmen, hätten gedroht. Das hätte einen 
riesigen Rattenschwanz nach sich gezogen. 

Das Thema „GFG“ ist gerade schon angesprochen 
worden, und auch das Thema „Gewerbesteueraus-
gleich“ will ich hier noch mal ansprechen: 2,7 Milliar-
den Euro von Land und Bund. Ohne das starke Ver-
handlungsergebnis dieser Landesregierung im Bund 
hätte es außerdem die zusätzliche Milliarde für die 
KdU nicht gegeben. 

Die Wahrheit ist also: Keine staatliche Ebene kommt 
ohne finanziellen Schaden durch diese Pandemie. 
Aber die Wahrheit ist eben auch: Keine Ebene hat so 
viel Unterstützung erhalten wie die Kommunen. Und 
das ist auch richtig so. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Nun konkret zum Antrag der Grünen: Das ist nicht 
weiter überraschend bei einem Antrag von Ihnen, 
aber so richtig „enkelfit“ ist dieser Antrag nicht. Sie 
unternehmen noch nicht mal den Versuch einer seri-
ösen Gegenfinanzierung dessen, was Sie da alles 
fordern. 

Ich will aber vor allem noch mal auf das Thema „Ge-
werbesteuer“ blicken. Natürlich wissen wir um die 
Bedeutung dieser Einnahmequelle. Natürlich sollte 
man das genau im Blick haben und im Zweifelsfall 
schauen, was vielleicht noch bei Ausfällen für 2021 
und 2022 ausgeglichen werden muss. 

(Christian Dahm [SPD]: Aha!) 

Die Wahrheit ist aber auch: Wissen Sie denn, wie 
groß diese Ausfälle sind? Ist es eigentlich seriös, 
zum jetzigen Zeitpunkt für vermeintlich auftretende 
Ausfälle bei dieser Steuerart für das Jahr 2022 schon 
mal irgendwas in den Haushalt hineinzuschreiben? 
Oder ist es nicht viel sachgerechter, sich das zum 
Beispiel zum dritten Quartal dieses Jahres etwas ge-
nauer anzuschauen? 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Rettungs-
schirm, Herr Kollege! Mechanismus Rettungs-
schirm, nichts anderes! Das steht da auch!) 

Die Gewerbesteuerausfälle für das vergangene Jahr 
sind auch nicht direkt im März beschlossen worden, 
Herr Kollege Mostofizadeh, sondern die haben wir 
Ende des vergangenen Jahres beschlossen. 

Insofern kann ich den Wunsch der Kommunen nach 
frühestmöglicher Planungssicherheit nachvollziehen. 
Aber wer hat denn in dieser Pandemie so frühzeitige 
Planungssicherheit, und das gar in finanziellen Berei-
chen? 

Also: Bitte nicht ganz so reißerisch, wie Sie das ge-
rade gesagt haben, aber durchaus sachgerecht, 
Lage weiter beobachten und dann zu einem richtigen 
Zeitpunkt, wenn nämlich Schäden absehbar sind, 
überlegen, was die richtige und treffsichere Maß-
nahme ist und mit welchem Volumen das in Ordnung 
ist. Möglicherweise beraten wir Ihren Antrag im Aus-
schuss lange genug, um diesen Zeitpunkt zu errei-
chen. Sollten wir das vorher schon machen, kommen 
wir dann erneut mit Vorschlägen auf Sie zu. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Christian 
Dahm [SPD]: Da hättet ihr uns sogar an eurer 
Seite! – Henning Höne [FDP]: Keine Drohun-
gen bitte!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Höne. – Für die AfD-Faktion spricht Herr 
Kollege Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Derzeit ist 
viel von Kontaktvermeidung die Rede. Auch den An-
tragstellern von den Grünen ist dieses Thema dem 
Vernehmen nach besonders wichtig. Da fragt man 
sich schon, wenn man diesen entbehrlichen Antrag 
liest, warum Sie den nicht einfach vermieden haben. 
Dann könnten wir alle eine halbe Stunde früher nach 
Hause und derweil Infektionsrisiken senken. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Können 
Sie machen! Schöne Reise!) 

Immerhin haben wir es mit dem gefühlt hundertsten 
Aufguss der immer selben grünen Brühe zu tun: 
kommunale Altschulden, Altschuldenfonds, Corona, 
Flüchtlingskosten usw. Das hatten wir so oder so 
ähnlich schon am 23.11.2020 auf Drucksache 
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17/11928, am 16.06.2020 auf Drucksache 17/9792, 
am 21.04.2020 auf Drucksache 17/9028, am 
04.02.2020 auf Drucksache 17/8575, am 14.05.2019 
auf Drucksache 17/6243, am 21.02.2019 auf Druck-
sache 17/5223, am 06.02.2019 auf Drucksache 
17/5023, am 02.10.2018 auf Drucksache 17/3796, 
am 08.05.2018 auf Drucksache 17/2550 und am 
20.02.2018 auf Drucksache 17/1985.  

Vor 2018 findet man von den Grünen dagegen zu 
diesem Thema quasi nichts. Das könnte damit zu tun 
haben, dass Sie damals noch regiert haben und Sie 
sich damals offensichtlich genauso für das Altschul-
denproblem interessiert haben, wie es heute die 
CDU und die FDP tun. 

Herr Mostofizadeh, Sie waren gerade viel in der Ver-
gangenheit. Sie müssten dann aber ehrlicherweise 
auch sagen, unter wem diese Schulden entstanden 
sind. Herr Dahm von der SPD hat es gerade gesagt: 
Die Kommunen sind schon lange unterfinanziert. – 
Wer hat in Nordrhein-Westfalen aber lange regiert, 
meine Damen und Herren? Auf dieser Seite des 
Hauses haben Sie da eben ein Glaubwürdigkeits-
problem. 

Dieses Problem teilen Sie aber auch ein Stück weit 
mit der CDU, die hier im Land so tut, als sei sie ernst-
haft an der Lösung des Altschuldenproblems interes-
siert. Gleichwohl schiebt sie die Verantwortung dann 
auf den Bund ab, wo die CDU übrigens auch regiert 
und gar nicht daran denkt, dieses NRW-Spe-
zialproblem, das nur einige wenige besonders herun-
tergewirtschaftete Bundesländer betrifft, zu überneh-
men. 

Ich weiß nicht, wie dieses Spielchen heißt, aber ich 
würde Ihnen den Namen „Altparteienmikado“ vor-
schlagen, denn offensichtlich geht es darum, sich 
möglichst zu bewegen. 

Neben den Altschulden will ich noch auf zwei weitere 
Aspekte des Antrags eingehen, zum einen auf die 
Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. 
Das wiederholen die Grünen hier auch gebetsmüh-
lenhaft. Es ist ein wenig schizophren: Hier im Land 
erzählen Sie uns, wie teuer die Flüchtlingsunterbrin-
gung ist, dass sich die Kommunen das überhaupt 
nicht leisten können und dass das Land unbedingt 
einspringen muss. 

Wenn man hingegen in die Städte, in die Kreise und 
in die Gemeinden fährt – das ist auch bei mir zu 
Hause so –, bekommen Ihre grünen Parteifreunde 
gar nicht genug Flüchtlinge. Dort sind sie eine Berei-
cherung und kosten bestenfalls Kleingeld, und wer 
die Flüchtlingspolitik infrage stellt, ist mindestens ein 
schlimmer Rechtspopulist. Dort schreiben sie sogar 
Briefe an die Kanzlerin und bitten um noch mehr 
Flüchtlinge. Die Kosten werden dabei aber wieder 
nicht erwähnt; offensichtlich wird nur hier im Landtag 
erzählt, dass das etwas kostet. 

Diese Version der politischen Arbeitsteilung beherr-
schen Sie wirklich virtuos; das muss man anerken-
nen. Wir von der AfD werden Sie damit aber nicht 
durchkommen lassen. Es ist eine legitime Ansicht, 
meine Damen und Herren, dass Sie Flüchtlinge ha-
ben wollen. Streuen Sie den Menschen dann aber 
keinen Sand in die Augen, sondern seien Sie ehrlich 
und sprechen Sie auch ehrlich über diese Kosten. 

Schließlich haben Sie fehlerfrei erkannt, dass Ihre 
Lockdownpolitik, die Sie mittragen bzw. noch schlim-
mer haben wollen – die Schließung des Einzelhan-
dels, der Gastronomie usw. –, Geld kostet, und zwar 
nicht nur bei den betroffenen Betrieben, sondern 
auch bei den Kommunen, die gewaltige Einnahme-
ausfälle bei den Steuern verzeichnen. Nach rund ei-
nem Jahr Corona haben also auch die Grünen ver-
standen, dass man vom Zuhausebleiben nicht leben 
kann. Herzlichen Glückwunsch! 

An der Stelle hat Sie aber auch schon das Glück 
beim Denken verlassen. Sie müssten jetzt noch den 
zweiten Denkschritt machen und feststellen, dass 
man die Betriebe wieder öffnen muss, um wieder 
Geld zu verdienen und damit auch wieder Gewerbe-
steuer einzunehmen. Sie kommen allerdings nur auf 
die Idee, weiter Schulden zu machen und noch mehr 
Staatsausgaben zu generieren, ohne den Leuten zu 
sagen, dass irgendwann irgendjemand die Rech-
nung bezahlen muss. 

Meine Damen und Herren von den Grünen, Ihren An-
trag überweisen wir gerne mit in den Ausschuss, ob-
wohl die Hoffnung mittlerweile gering ist, dass es zu 
neuen Erkenntnissen kommt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Tritschler. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Wenn sich die Kommunen auf eine Landesre-
gierung verlassen können, dann ist das die 
CDU/FDP-geführte Landesregierung 2017 bis 2022, 
um das hier einmal sehr deutlich zu formulieren. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Es ist schon bemerkenswert: Sie versuchen, das 
Land und den Bund gegen die Kommunen zu setzen. 
Das ist aber falsch, weil hier nämlich alle zusammen-
spielen. Die Länder, der Bund und die Kommunen 
haben das Ziel, Unternehmen, Beschäftigung und 
Gesellschaft zu sichern und durch diese Krise zu 
bringen. Es lohnt sich deshalb nicht, zu sagen: Da 
sind die gegen den. – Nein, wir arbeiten zusammen. 
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Angesichts der Überschrift des Antrags haben Sie 
auch verkannt: Die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen hat am 31. März 2020 als erste Landesre-
gierung in der Bundesrepublik einen Schutzschirm 
für die kommunale Familie gespannt, 

(Zuruf von der AfD) 

der bis heute wirkt. Er wirkt bis heute! 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Ministerin, dass ich Sie an dieser Stelle unter-
breche. Herr Kollege Mostofizadeh würde Ihnen 
gerne eine Zwischenfrage stellen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Jetzt schon? Sie 
hat doch gerade erst angefangen!) 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr gern, Frau Prä-
sidentin. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Bitte schön. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank, 
Frau Präsidentin. – Frau Ministerin, vielen Dank, 
dass Sie diese Zwischenfrage zulassen, die mir ge-
rade auf den Schreibtisch bzw. auf den Computer ge-
huscht ist. Der Städte- und der Gemeindebund for-
dert seine Mitgliedskommunen – mehrheitlich CDU-
Bürgermeisterinnen und CDU-Bürgermeister – auf, 
einen Rettungsschirm – und zwar einen anderen, als 
Sie ihn definiert haben – zur Kompensation der Ge-
werbesteuerausfälle in Höhe von rund 3,5 Milliarden 
Euro zu fordern. Spielen die jetzt das Land gegen die 
Kommunen aus, oder würden Sie sich dieser Forde-
rung anschließen wollen? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Ihre Frage beantwor-
tet sich im Verlaufe meiner Rede, denn manchmal 
sehe ich Ihre Gedanken und Anfragen schon vorher. 

(Thorsten Schick [CDU]: Das war ja vorher-
sehbar) 

Wir haben letztes Jahr – deswegen verkennen Sie 
das – einen Achtpunkteplan mit einem kommunalen 
Rettungsschirm auf den Weg gebracht, der bis heute 
wirkt, und wir haben Lösungen gefunden, während 
Bazooka-OIaf bis heute noch danach sucht; um das 
auch einmal sehr deutlich zu formulieren. Diese Lan-
desregierung hat einen Haftungsschirm von 5 Milliar-
den Euro zum Beispiel auch für öffentliche Betriebe 
gespannt. Die Bundesregierung kriegt das mit ihrem 
Bundesfinanzminister bisher überhaupt nicht hin. Wir 
haben das gemacht, weil wir wissen, dass wir diese 
öffentliche Infrastruktur 

(Christian Dahm [SPD]: Wer hat denn den 
Vorschlag für die Gewerbesteuer gemacht?) 

nach der Coronapandemie brauchen, damit die Lie-
ferketten wieder vollständig funktionieren und so 
Handel, Wirtschaft, Industrie und Dienstleistung 
stattfinden können. Das hat die Bundesregierung bis-
her nicht gemacht. 

Im vergangenen Jahr haben wir zusätzlich in die 
kommunale Familie rund 4 Milliarden Euro hineinge-
geben. Zusätzlich! 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Herr Mostofizadeh, wenn Sie mir jetzt zuhören wür-
den, würde sich Ihr Antrag in Luft auflösen. – Wir ha-
ben nach der vierteljährlichen Kassenstatistik für das 
vierte Quartal 2020 in den kommunalen Kernhaus-
halten trotz Corona einen Finanzmittelüberschuss 
von 800 Millionen Euro. Die Kommunen haben 2020 
rund 1 Milliarde Euro mehr investiert als 2019, und 
sie haben zusätzlich noch Liquiditätskredite zurück-
geführt. Sie reden die Lage der Städte und Gemein-
den für das vergangene Jahr jedoch schlecht, und 
das lasse ich an dieser Stelle nicht zu. 

Ich lasse auch nicht zu, dass IT.NRW richtige Zahlen 
veröffentlicht, wenn diese richtiger sein müssten. Die 
Entlastung der Kommunen über die Gewerbesteuer-
minderausfälle haben Sie als Landtag beschlossen, 
und da müssten Sie eigentlich schon Ihren Eigen-
stolz haben, bei solchen Veröffentlichungen von 
IT.NRW zu sagen: Das mag zwar richtig sein, aber 
es suggeriert einen Skandal, der nicht da ist, weil die 
Landesregierung, weil die Bundesregierung und die-
ser Landtag Nordrhein-Westfalen den Gewerbesteu-
erminderausgleich im vergangenen Jahr ausgegli-
chen haben. – Darauf dürfen wir, offen gesagt, sogar 
gemeinsam stolz sein. 

Ich finde es sachgerecht, eine Statistik, die veröffent-
licht wird und mit der versucht wird, einen Skandal zu 
erzeugen, zu entskandalisieren, weil der Skandal 
nicht eingetreten ist. Im Gegenteil! 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir als Landesregierung haben zum Jahr 2021 ge-
sagt – das wissen auch alle Städte und Gemeinden; 
das ist ja das Spannende –, dass wir sehr auf die 
Steuerentwicklung achten. Sie sind ja auch im Haus-
haltsgeschäft tätig: Dass die Kommunen ihre Haus-
halte in diesem Jahr ohne eine Erstattung von Land 
und Bund geplant haben, ist doch nicht überra-
schend, weil seitens des Landes und des Bundes gar 
keine Ankündigung gegeben hat. Man muss also 
ohne Ankündigung planen, und deswegen kommen 
sie auch mit Mindereinnahmen bei der Einkommen-, 
der Umsatz- und der Gewerbesteuer. 

Im weiteren Verlauf des Jahres werden wir sehen, 
wie sich das entwickelt. Die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen hat das von Anfang an gesagt, und 
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das sagen übrigens auch die Bundesregierung und 
das Bundesfinanzministerium. Deshalb – es ist ge-
rade angeklungen – haben wir im vergangenen Jahr 
die Steuerschätzungen abgewartet, um zu sehen, 
wo sich etwas einpendelt und wo wir zu welchem 
Zeitpunkt aktiv werden müssen. In diesem Jahr wer-
den wir das genauso machen. 

Sie versuchen jedoch, hier die Kommunen gegen 
das Land auszuspielen, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

aber es gelingt Ihnen nicht. Das ist das Spannende. 
Es gelingt Ihnen einfach nicht! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deswegen wissen die Kommunen, die Städte und 
die Gemeinden – und zwar egal, wie sie geführt sind; 
das ist ja das Wunderbare –, dass sie bei dieser Lan-
desregierung in Nordrhein-Westfalen gut aufgeho-
ben sind 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das sagen die so-
gar! – Gegenruf von Christian Dahm [SPD]: 
Das glaube ich aber nicht! – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

und dass der Grundsatz, mit dem wir im vergange-
nen Jahr begonnen haben – Bund, Länder und 
Städte und Gemeinden tragen für Unternehmen, Be-
schäftigung und Gesellschaft Sorge –, unverändert 
auch im Jahr 2021 zum Tragen kommt. Es wird in 
diesem Jahr weiter investiert werden. Die öffentli-
chen Investitionen und die konsumtiven Ausgaben 
werden laufen. 

Eines haben wir übrigens vermieden: Ich weiß, dass 
Sie als SPD darauf ungeheuer stehen, aber das kön-
nen wir als CDU und FDP einfach nicht. Sie finden 
Steuererhöhungen grandios. Wir finden sie grottig, 
weil sie in einer Situation Gift sind, in der Unsicherheit 
in den Märkten ist.  

Und es ist Nichtstun, was Sie hier einfordern: Lassen 
Sie kommunal-haushaltsrechtliche Maßnahmen, Iso-
lierung der Coronaschulden ist alles ganz fürchter-
lich! – 

(Christian Dahm [SPD]: Nein, das ist gut!) 

Wissen Sie, was Sie mit Ihrer Politik gemacht hätten? 
Sie hätten hier nichts gemacht. Sie werfen mir das ja 
immer wieder mit klassischen Überschriften vor. Ihr 
Nichtstun hätte dazu geführt, dass zum 1. Januar 
2021 die Grundsteuern wieder hätten erhöht werden 
müssen, die Gewerbesteuern wieder hätten erhöht 
werden müssen. Als Erstes wären die Büchereien, 
die Kultureinrichtungen und die Schwimmbäder gar 
nicht mehr aufgemacht worden. Das ist die kommu-
nale Politik der Sozialdemokratie, und das machen 
CDU und FDP nicht. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dann kann ich an dieser Stelle die Ausspra-
che zu Tagesordnungspunkt 8 schließen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen in der Federführung sowie an den Haushalts- 
und Finanzausschuss in der Mitberatung. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen dann 
im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. Möchte jemand dagegen stimmen? – Sich 
enthalten? – Beides war nicht der Fall. Dann haben 
wir gemeinsam so entschieden und den Antrag 
überwiesen. 

Ich rufe auf:  

9 Smart Metering in NRW – Landesregierung 
muss die Digitalisierung der Energiewende im 
Interesse der NRW-Verbraucher stoppen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13075 

Ich eröffne die Aussprache. Wie Sie sehen, hat Herr 
Dr. Blex für die antragstellende Fraktion das Wort. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Man kann 
die Realität ignorieren, man kann aber nicht die Kon-
sequenzen des Ignorierens der Realität ignorieren. – 
Dieses Zitat der russisch-US-amerikanischen Schrift-
stellerin Ayn Rand zeigt sich nur allzu deutlich in der 
gescheiterten sogenannten Energiewende. 

Ein weiteres Zitat: Nachts scheint keine Sonne, meis-
tens passt der Wind nicht, Wechselstrom kann man 
nicht im großtechnischen Maßstab speichern. – Die-
ser Dreisatz der Stromverbraucherschutzorganisa-
tion NAEB vermittelt eigentlich für die naturwissen-
schaftlich vollkommen Unbedarften unter Ihnen die 
technisch-physikalische Realität. Auch wenn Sie 
diese ignorieren, so sind die Konsequenzen unüber-
sehbar. Die deutschen Strompreise explodieren, sind 
mittlerweile die teuersten der Welt, und die Sicher-
stellung der Netzstabilität wird auch immer teurer. 

Sie alle haben sich von Öko-Profiteuren Märchen 
über die technische Realität erzählen lassen. Doch 
anstatt Ihren Fehler einzugestehen, lassen Sie jetzt 
die privaten Haushalte für Ihre Verfehlungen immer 
mehr bezahlen, auch mit ihren Daten und ihrer Pri-
vatsphäre. 

Wer behauptet, dass das heimliche Auslesen von 
Smart Metern jetzt und in Zukunft ausgeschlossen 
sei, der glaubt auch, dass das Stromnetz den Strom 
speichert. 
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Wir reden hier über ernste Gefahren für die Verbrau-
cher und nicht zum Beispiel über das Fehlbedienen 
einer Fernbedienung. Hinter den Smart Metern ver-
steckt sich eine neue IT-Technik. Mit der Einbau-
pflicht von Smart Metern endet dann auch das Zeit-
alter der analogen Zähler. Allein beim Rollout-Start 
werden deutschlandweit knapp 4 Millionen Zähler 
zwangsweise eingebaut. Es gibt kein Mitsprache-
recht. CDU und SPD haben es einfach so im Bun-
destag beschlossen. 

Der Stromkunde spart natürlich kein Geld, sondern 
er zahlt drauf: 60 Euro für einen mangelhaften Smart 
Meter und 20 Euro jährlich für den Aufbau eines kom-
plett neuen Messsystems im Hintergrund. Experten 
gehen davon aus, dass bis zur vollständigen Digitali-
sierung der Energiewende jeder Stromkunde bis zu 
1.000 Euro bezahlen muss. Auch das sind die Kon-
sequenzen des Ignorierens der Realität. 

Dann hören wir immer wieder von den Apologeten 
und Profiteuren der Energiewende das Argument der 
Netzstabilität. Die Smart Meter würden für die intelli-
gente Netzsteuerung gebraucht werden. Das ist der 
Gipfel der Bürgerverhöhnung. Da durch Wind und 
Photovoltaik nicht verbrauchsgerecht Strom produ-
ziert werden kann und das Netz den Strom nicht spei-
chert, hat der Verbraucher halt den Strom zu ver-
brauchen, wenn es gerade passt. Nichts anderes 
verbirgt sich hinter dem Euphemismus Demand-
Side-Management. 

Wenn wieder einmal ein Lastabwurf notwendig sein 
wird, dann wird nach der Aluhütte auch irgendwann 
dem Bürger der Strom abgeriegelt. Wenn das Essen 
im Kühlschrank dann vergammelt, ist das der not-
wendige Preis für die Rettung der sogenannten er-
neuerbaren Energien. Oder aber der Bürger muss 
dank Smart Meter besonders viel bezahlen, wenn er 
sich doch tatsächlich erdreistet, in einer Dunkelflaute 
die Wäsche zu waschen. Das, meine Damen und 
Herren, ist die schöne neue Welt, die neue vorpro-
grammierte Energiearmut in Deutschland. 

Jetzt kam das OVG-Urteil. Was man darin lesen 
kann, ist ein Armutszeugnis für die Regierung. – Hö-
ren Sie doch einfach zu, statt zu pöbeln. Lernen Sie 
doch ein bisschen! 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Nein!) 

Akzeptieren Sie doch die Realität und ignorieren sie 
nicht. – Das OVG hat festgestellt, dass das Bundes-
amt für die Sicherheit in der Informationstechnik 
rechtswidrig eine Allgemeinverfügung erlassen hat. 
Auch das können Sie nicht ignorieren. Da können Sie 
weiter rumpöbeln. 

Die am Markt verfügbaren Smart Meter genügen 
nicht den gesetzlichen Anforderungen. Das ist eine 
Klatsche für alle Apologeten, die noch die BSI-
Zertifizierung bejubelt haben. Was wir brauchen, ist 
ganz einfach eine Regierung, die sich wirklich für 

Verbraucherschutz einsetzt, die vor den Gefahren 
des Smart Meters warnt, statt sich selbst zum Erfül-
lungsgehilfen einer Ökolobby zu machen. Es ist noch 
nicht zu spät, sich für das komplette Ende des 
Rollouts einzusetzen. 

Abschließend, meine Damen und Herren – vielleicht 
sollten sich das auch ein paar Pöbler von der CDU 
zu Herzen nehmen –: 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ach!) 

Nur grüne Kobolde können die Konsequenzen des 
Ignorierens der Realität auf Dauer ignorieren. – 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Blex. – Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abgeordnete Dr. Untrieser. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist im-
mer ein besonderes Vergnügen, wenn man hier nach 
mit dem ehemaligen Physiklehrer Christian Blex 
sprechen kann. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Aber gerade haben Sie den Vogel abgeschossen. 
Ich weiß gar nicht, ob mir die Zeit ausreicht, um alles 
das aufzusagen, was falsch in Ihrem Antrag war. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich fand am Lustigsten, dass Sie hier die ganze Zeit 
abgelesen haben: Liebe CDU-Kollegen, pöbeln Sie 
nicht hier herum! – Es hat überhaupt keiner gepöbelt, 
es war keiner laut, es hat keiner was gesagt.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das stimmt über-
haupt nicht!) 

Wir haben nur alle den Kopf geschüttelt. Sie haben 
einfach abgelesen, was vollkommen falsch war, was 
überhaupt nicht zur Reaktion im Haus passte. Aber 
gut! 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Ich finde es auch ganz erstaunlich: Sie haben in Ihrer 
Rede wirklich sehr viele falsche Dinge erzählt, und 
Sie haben auch wieder die alte Leier vorgetragen, 
dass die Energiewende nicht funktioniert, dass sie 
schlecht sei für die Bürger und es alles nicht zu ei-
nem guten Ende führt. Es passt allerdings gar nicht 
zu dem Antrag, den Sie hier eingebracht haben. 
Denn in dem Antrag, den Sie eingebracht haben, 
geht es um Smart Meter, intelligente Zähler. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist auch ein interessantes Thema. 
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(Dr. Christian Blex [AfD]: Die Auswüchse! Sie 
verstehen das nicht!) 

Was ich aber am skurrilsten fand, Herr Blex: Sie ha-
ben sich selbst wahrscheinlich so wenig mit dem An-
trag beschäftigt, den Ihnen irgendwer aufgeschrie-
ben hat, dass Sie – und das als ehemaliger Physik-
lehrer – gleich im ersten Absatz Leistung und Arbeit 
physikalisch verwechseln und es hier falsch hinein-
schreiben. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist wirklich skurril; es ist nicht mehr zu überbie-
ten, dass Sie das in einem Antrag nicht mehr zusam-
menbekommen. 

(Beifall von der CDU und Angela Freimuth [FDP]) 

Vielleicht noch etwas zur Sache. Das Gesetz zur Di-
gitalisierung der Energiewende von 2016 soll dafür 
sorgen, dass Erzeuger, Netzbetreiber und Verbrau-
cher digital und sicher miteinander vernetzt werden 
können. Wir brauchen das auch, weil die Erzeugung 
von Strom immer volatiler wird. Wir haben immer 
mehr Solaranlagen, immer mehr Windenergieanla-
gen im Netz. Da müssen wir schauen, dass wir das 
System insgesamt auch vernünftig im Rahmen be-
halten. 

Diesbezüglich sind wir aber auch nicht die Einzigen 
in Deutschland. Ich würde gern demnächst eine 
Rede halten, wo ich einfach nur sage, welche ande-
ren Länder es genauso oder sogar schneller ma-
chen. Österreich wird zum Beispiel bis zum Jahr 
2030 auf 100 % erneuerbare Energien kommen. Die 
Niederländer wollen 75 % bis 2030 schaffen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Also, wir sind eigentlich gar nicht der Vorreiter, son-
dern wir schwimmen mit im Strom der europäischen 
Länder und auch der Länder weltweit. Dass Sie im-
mer sagen, wir seien auf einem deutschen Sonder-
weg, ist vollkommener Unsinn. Auf dem deutschen 
Sonderweg, den Sie vielleicht gerne hätten, sind Sie 
mit Ihrer komischen Politik. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Dr. Untrieser. Herr Kollege Blex würde 
Ihnen gern eine Zwischenfrage stellen. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ja, sehr gern. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Bitte schön.  

Dr. Christian Blex (AfD): Vielen Dank, Herr Untrie-
ser. Sie haben gesagt, ich hätte in meiner Rede Leis-
tung und Arbeit verwechselt. Ich finde sehr interes-
sant, dass Sie mir gerade diesen Vorwurf machen, 

wo das die grünen Kobolde gerne meinen. Die mei-
nen, dass man eine Energieform … – Das ist elektri-
scher Strom nämlich nicht, sondern es ist eine Leis-
tungsübertragung. 

Wo habe ich bitte schön in meiner Rede Energie und 
Leistung verwechselt? Das möchten Sie mir bitte ein-
mal näher legen, oder aber Sie sagen einfach, dass 
Sie hier die Unwahrheit gesagt haben. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Gar nicht drauf 
antworten! Das ist es nicht wert!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Darf ich noch 
einmal nachfragen: Haben Sie eben von „grünen Ko-
bolden“ gesprochen? 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Von grünen Kobol-
den habe ich gesprochen!) 

– Okay, wir lassen das prüfen. 

(Andreas Keith [AfD]: Ich glaube, da hat er auf 
Frau Baerbock angespielt!) 

Sie können gerne antworten. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. – 
Danke, Herr Blex, für die Frage.  

Das Erste ist: Sie stellen mir eine Frage und schaffen 
es in dem Zusammenhang wieder, die Grünen zu er-
wähnen. Das verstehe ich nicht, weil ich stehe hier. 
Ich rede und ich beantworte Ihnen auch gerne Ihre 
Frage. 

Das Zweite ist: Ich habe Ihnen das vorgeworfen, und 
ich habe den Satz, den ich meine, auch aufgeschrie-
ben. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Die Ein-
baupflicht gilt nicht nur für Vielverbraucher, sondern 
auch für Besitzer von Solaranlagen, welche bis zu 
100 kW Strom erzeugen. – Das ist das Zitat, und das 
ist falsch.  

Das ist erst einmal in der Sache falsch, denn diese 
Pflicht bei Photovoltaikanlagen beginnt bei 7 kW 
Peak. Wenn Sie schreiben, es werden 100 kW Strom 
erzeugt, ist das vollkommener Blödsinn. Richtig 
wäre: 100 Kilowattstunden Strom werden erzeugt. 
Deswegen verwechseln Sie Arbeit und Leistung. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Nein!) 

Es ist vollkommener Blödsinn, was Sie hier schrei-
ben. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Strom ist keine Ener-
gieform!) 

Ich fahre also in der Rede fort. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Warum ist die Bundesregierung und sind die Fraktio-
nen im Bundestag dahin gekommen, dieses Gesetz 
einzuführen? – Intelligente Zähler sollen die Zähler 
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ersetzen, die wir normalerweise im Stromzähler-
schrank haben. Das ist eine gute Sache, denn es 
geht zum einen um die Vernetzung von Erzeugung, 
Netz und Verbrauchern – da müssen wir zukünftig 
hin –, und ich sage Ihnen einen weiteren Vorteil. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass die direkte Übertragung der 
Daten an den Messstellenbetreiber geschehen kann. 

Sie alle kennen das: Sie bekommen wahrscheinlich 
einmal im Jahr einen schönen Brief von Ihrem Ver-
sorger. Darin steht dann: Bitte berücksichtigen Sie, 
dass wir übermorgen zwischen 11:30 und 12:00 Uhr 
kommen und Ihren Stromzähler ablesen müssen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Es tut mir leid, 
Herr Kollege Dr. Untrieser, dass ich Sie schon wieder 
unterbrechen muss, aber Herr Kollege Dr. Blex 
würde Ihnen erneut gerne eine Zwischenfrage stel-
len. 

(Zuruf: Nein!) 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich glaube, das ha-
ben wir genug gehabt. Darauf verzichte ich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich wurde letzte Woche auch wieder angeschrieben. 
Mein Stromlieferant sagte, ich müsse demnächst zu 
Hause sein und ihm den Stromkasten zur Strommes-
sung zugänglich machen. Ich hatte damit immer 
Probleme. Wenn man berufstätig und nicht zu Hause 
ist – wie organisiere ich, dass ich um 11:30 Uhr oder 
wann auch immer zu Hause bin? Ich finde, es ist ein 
ganz großer Nutzen für Verbraucher, dass die Über-
tragung der Daten jetzt direkt geschehen kann und 
man nicht mehr zu Hause sein muss. 

Falsch ist auch, Herr Blex: Es ist keine Gefährdung 
der Datensicherheit, wie Sie es suggeriert haben. 
Der Gesetzgeber hat vielmehr genau darauf geach-
tet, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Das 
überwacht das BSI, und deswegen müssen Sie sich 
auch keine Sorgen machen. Es besteht überhaupt 
kein Anlass, dass Sie Verbraucher in Unruhe verset-
zen. 

Zu den Kosten: Auch das verwechseln Sie wieder. 
Sie haben von 60 Euro Kosten für den Verbraucher 
gesprochen. Sie haben überhaupt nicht verstanden, 
dass bei den Smart Metern differenziert wird zwi-
schen den modernen Messeinrichtungen für kleine 
Verbraucher und dem intelligenten Messsystem – 
das ist der richtige Smart Meter – für große Verbrau-
cher. 

Dieses intelligente Messsystem muss ich erst ab 
6.000 kWh Verbrauch einbauen. Eine normale Fami-
lie kommt so auf 3.500 kWh. Das heißt, die meisten 
Verbraucher werden nur eine moderne Messeinrich-
tung eingebaut bekommen, und dann kostet es nur 

20 Euro. Das sind normale Kosten, die ich auch für 
den herkömmlichen Stromzähler bisher hatte. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Insofern es auch 
das Preisargument, das Sie hier vorgebracht haben, 
vollkommener Blödsinn. 

Es tut mir leid, die Redezeit ist beendet. Ich hätte 
noch viele Unsinnigkeiten aus Ihrem Antrag vorge-
bracht. Das ist jetzt nicht mehr möglich. – Insgesamt 
ist es großer Blödsinn, was Sie hier vortragen. Wir 
lehnen den Antrag deswegen auch ab. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Untrieser. Ich weiß nicht, ob Sie bemerkt ha-
ben, dass eine Kurzintervention von Herrn Dr. Blex 
angemeldet wurde. – Bitte schön. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ja, Herr Untrieser, es ist 
schon interessant, dass Sie mit offensichtlich man-
gelndem technischen Wissen anderen Leuten Un-
wissenheit vorwerfen. Das ist schon interessant, um 
es einmal so auszudrücken. 

Wenn Sie tatsächlich hier behaupten, dass elektri-
scher Strom eine Energie ist, dann nehmen Sie bitte 
einmal eine Nachhilfestunde in Physik. Elektrischer 
Strom ist Bewegung von elektrischen Ladungen. 
Dadurch wird eine Leistung übertragen. Die Speiche-
rung getrennter elektrischer Ladungen kann zu einer 
elektrischen Energie führen. 

Also, wenn Sie meinen, mit mir als promoviertem Na-
turwissenschaftler darüber zu diskutieren,  

(Zuruf von Alexander Brockmeier [FDP]) 

dann sollten Sie wirklich aufpassen, was Sie sagen, 
und auch bei der Wortwahl aufpassen.  

(Lachen von Wibke Brems [GRÜNE]) 

Anderen zu unterstellen, die Unwahrheit zu sagen, 
weil man es selbst vielleicht nicht so genau weiß, hat 
schon etwas Besonderes an sich. Sie haben Rechts-
wissenschaften studiert, und ich würde mit Ihnen 
auch nicht zwangsläufig über ein Gerichtsurteil in der 
Tiefe oder über eine juristische Auslegung diskutie-
ren. 

Noch etwas: Wenn Sie hier mit Österreich und ande-
ren Ländern kommen – Brasilien deckt 85 % des 
Strombedarfs über Wasserkraft, auch Österreich hat 
einen höheren Anteil –, hat das nichts mit der volati-
len Stromerzeugung von Wind und Photovoltaik zu 
tun. Wenn Sie so einen Vergleich bringen, dann sol-
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lten Sie wirklich aufpassen und sich einmal informie-
ren, anstatt so einen Unsinn zu erzählen. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Wie war das 
mit der Wortwahl? – Weitere Zurufe) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Dr. Untrie-
ser, wenn Sie mögen, können Sie antworten. Sie 
müssen natürlich nicht. 

(Heiterkeit von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Das Vergnügen hält 
sich in Grenzen, ich werde es deswegen auch ganz 
kurz machen. Sie haben wieder so viel Unsinn in 
diese Kurzintervention gepackt, dass es wirklich 
schwerfällt, darauf ernsthaft zu reagieren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Ich bin einmal gespannt, was die anderen Redner so 
sagen. Denen fällt es wahrscheinlich genauso 
schwer. Das haben wir zwar nicht abgesprochen,  

(Lachen von Andreas Keith [AfD]) 

aber das habe ich so ein bisschen gesehen.  

Wissen Sie, Kolleginnen und Kollegen der AfD, Sie 
sind beim letzten Mal mit 7,4 % in den Landtag ge-
wählt worden. Sie haben jetzt bei den Landtagswah-
len in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein 
Drittel verloren. Sie sind auf dem besten Weg, auch 
hier in Nordrhein-Westfalen ein Drittel zu verlieren. 

(Markus Wagner [AfD]: Das sagt einer von der 
CDU? – Andreas Keith [AfD]: Das sagt einer, 
dessen halbe Fraktion im Bundestag sich be-
stechen lässt?) 

Ich freue mich darauf, wenn das passiert. – Ganz 
herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU, der SPD und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Untrieser. – Für die SPD-Fraktion hat Herr 
Kollege Cordes jetzt das Wort. 

(Beifall von der SPD) 

Zur Erklärung: Das ist – auch wenn der Ausdruck an 
der Stelle vielleicht etwas wunderlich ist – die Jung-
fernrede. 

(Heiterkeit) 

Frederick Cordes (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Glückauf, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
demokratischen Fraktionen! Es gibt gute Gründe, 
warum jedes Auto sowohl einen Rückspiegel als 
auch eine Frontscheibe hat. Es kommt nicht von un-

gefähr, dass der Rückspiegel weitaus kleiner ist als 
die Frontscheibe. 

Was will ich damit in einer Debatte sagen, die sich 
eigentlich um den Einbau digitaler Stromzähler, näm-
lich Smart Metern, dreht? – Nun, voran kommt man 
eben nur mit der Sicht auf das Kommende. Der Blick 
nach hinten ist wichtig, aber er bringt uns nicht ans 
Ziel, außer man kennt als Fahrtrichtung nur rück-
wärts. 

Damit sind wir auch schon beim Antrag der AfD. Der 
von Menschen verursachte Klimawandel ist Realität. 
Er findet gerade eben statt. 

(Zuruf) 

Es bringt rein gar nichts, sich über den Rückspiegel 
die Zeiten zurück zu wünschen, in denen man sich 
darüber keine Gedanken gemacht hat. Vor uns liegt 
die notwendige Mammutaufgabe einer Energie-
wende. Digitale Stromzähler sind einer von vielen 
Bausteinen, um diese Aufgaben erfolgreich zu meis-
tern. Ihr nachhaltiger Nutzen entsteht durch drei we-
sentliche Merkmale der Digitalisierung: Vernetzung, 
Flexibilität, Effizienz. 

Smart Meter bringen dabei mehr als nur Bequemlich-
keit. Es ist natürlich angenehm, zukünftig nicht mehr 
den Stadtwerken zum Jahresende den Keller auf-
schließen zu müssen, denn die Verbrauchsdaten 
werden in Zukunft digital übermittelt. Es ist auch hilf-
reich, mit einem kurzen Blick aufs Smartphone den 
eigenen Stromverbrauch überprüfen zu können. 

Aber das ist nicht der Knackpunkt. Ohne Smart Meter 
wird es keine ausreichende Infrastruktur geben, um 
erneuerbare Energien zielgerichteter und kosten-
günstiger in die Stromnetze einzuspeisen. 

(Beifall von der SPD) 

Diese schlauen Geräte helfen langfristig beim Ein-
sparen von Stromkosten in privaten Haushalten. Da-
mit machen sie uns alle zum Teil der Energiewende.  

Aber auch der Ausbau von E-Mobilität wird ohne sie 
schnell an seine Grenzen stoßen.  

Genau deshalb will die antragstellende Fraktion den 
Einbau von Smart Metern ganz grundsätzlich verhin-
dern, denn sie leugnet den menschengemachten Kli-
mawandel und stellt sich klar gegen den Ausbau er-
neuerbarer Energien. Sie bekämpft jeden einzelnen 
Baustein der Energiewende, weil ihr die Zukunft egal 
ist.  

(Beifall von der SPD) 

Kurz gesagt: Sie will aus dem Smartphonealter zu-
rück in die Ära der Wahlscheibentelefone auf Häkel-
deckchen.  

Es gibt nun eine Einschätzung vom OVG Münster 
über die Eignung der verfügbaren Geräte; dort wird 
allerdings nicht die Sinnhaftigkeit der Technik an sich 
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infrage gestellt. Selbstverständlich ist uns klar, dass 
die Übermittlung der Daten genauso sicher sein 
muss wie beim Onlinebanking. Der vorliegende An-
trag ist also nur der durchsichtige Versuch des politi-
schen Ausschlachtens.  

Wenn es nun zu wenige verfügbare Geräte gibt, ist 
das ein Produktionsproblem, aber eben auch eine 
Momentaufnahme und für zukunftsinteressierte 
Menschen noch lange kein Anlass, sich dem Fort-
schritt und somit neuen Technologieinnovationen 
entgegenzustellen.  

Die digitale Technologie der Smart Meter ist zu-
kunftsgerichtet, fortschrittlich, flexibel, nachhaltig und 
effizient, also genau das Gegenteil von reaktionärem 
Denken.  

(Beifall von der SPD) 

Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sich ausge-
rechnet die AfD für analoge Bestandswahrung ein-
setzt, denn diese Fraktion schaut voller Misstrauen 
und Verfolgungswahn in den Rückspiegel. Auch 
wenn meine Forderung ungehört verhallen wird: 
Nehmen Sie den Wackeldackel von der Hutablage 
und schauen Sie nach vorne; ansonsten droht ein 
böses Erwachen beim Crash mit dem Klimawandel.  

Wir Sozialdemokrat:innen lehnen den vorliegenden 
Antrag selbstverständlich ab, denn unser Motto war, 
ist und bleibt: vorwärts.  

(Lebhafter Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Cordes. – Wie üblich im Haus herzli-
chen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede. – Sie ist 
gleichzeitig Anlass für mich, den Kollegen Dudas da-
rauf aufmerksam zu machen, dass auch bei ersten 
Reden leider ein Fotografierverbot im Plenumsinnen-
raum des Landtags besteht. – Nächster Redner ist 
für die FDP-Faktion Herr Kollege Haupt.  

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich schließe 
mich ungern den Worten von Herrn Tritschler an, 
aber er hat vorhin zu einer anderen Fraktion nach 
links gesagt, diesen Antrag hätte sie besser nicht ge-
stellt. Das, liebe AfD, sollten Sie sich auch mal fra-
gen, wenn Sie solche Anträge stellen. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Zunächst war ich ganz positiv überrascht, dass die 
AfD einen Antrag zum Verbraucherschutz einge-
reicht hat, bis ich ihn dann gelesen und festgestellt 
habe, dass es Ihnen leider weder um den Verbrau-
cher noch um die Sache geht. 

Ihnen geht es wieder einmal nur darum, Ihrer Ableh-
nung der Energiewende mit viel Tamtam Gehör zu 
verschaffen. Daher soll der Antrag auch direkt abge-

stimmt und erst gar nicht fachlich im Ausschuss be-
raten werden. Worum es geht, reicht aus, um ein ten-
denziöses Video zu schneiden.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Daher, Herr Dr. Blex, hören Sie wohl auch imaginäre 
Zwischenrufe und Unruhe. Sie veranstalten hier ein 
reines Schauspiel.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das Thema „Smart Meter“ – das ist auch schon bei 
dem einen oder anderen Kollegen angekommen – ist 
komplex und vielschichtig. Der Antrag der AfD ist es 
eben nicht und wird dem Thema in keiner Weise ge-
recht, wie nicht anders zu erwarten war. Obwohl Sie 
das Urteil von Münster zum Anlass nehmen, haben 
Sie sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Warum auch?) 

Das Urteil von Münster hat die Einbauverpflichtung 
von Smart Metern vorläufig ausgesetzt. Hintergrund 
sind die Differenzen zwischen den in der Allgemein-
verfügung des BSI festgelegten technischen Richtli-
nien und den gesetzlichen Anforderungen hinsicht-
lich der Interoperabilität. Nach Auffassung des OVG 
genügen die auf dem Markt befindlichen Geräte eben 
nicht den gesetzlichen Anforderungen.  

Damit hat das Gericht einer Unterschreitung gesetz-
licher Standards einen Riegel vorgeschoben. Das ist 
auch zu begrüßen, zeigt aber eben auch, dass der 
Verbraucherschutz tatsächlich funktioniert. Der Ge-
setzgeber hat hohe Standards im Sinne der Verbrau-
cher gesetzt. Das Gericht hat mit seinem Urteil dafür 
gesorgt, dass diese vom Gesetzgeber vorgegebe-
nen hohen Standards tatsächlich auch eingehalten 
werden.  

Dass sich die AfD mit allem, was neu ist und was sie 
nicht kennt, schwertut, ist uns allen bekannt. Wo Sie 
blockieren und verhindern, sieht die FDP auch immer 
die Chance und die Möglichkeit, neue Wege zu ge-
hen.  

Durch den Einsatz intelligenter Messsysteme kön-
nen die Prognose, Abrechnungs- und Bilanzierungs-
prozesse des Energiesystems nicht nur effizienter 
gestaltet werden, dessen heutige Ungenauigkeiten 
alle Kunden zurzeit über ihre Netzentgelte mittragen. 
Auch Analyse, Steuerung und Regulierung des eige-
nen Stromverbrauchs lassen sich via intelligente Mess-
techniken organisieren.  

Die richtigen Smart Meter bieten dem Verbraucher 
mehr Genauigkeit, damit auch mehr Abrechnungs-
gerechtigkeit sowie mehr Einfluss und Information 
über den eigenen Stromverbrauch und damit über 
die eigenen Verbrauchskosten. 

Dass der Verbraucher natürlich berechtigte Fragen 
hat, steht außer Frage. Daher beraten die Verbrau-
cherzentralen auch bereits seit Langem mit Unter-
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stützung des Landes NRW zu dem Thema „Smart 
Meter“ und werden es auch weiterhin tun. Liebe AfD, 
für den Verbraucherschutz bedarf es Ihres Antrags 
nicht. Wir lehnen diesen daher auch ab. – Danke 
schön. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeord-
nete Kollegin Brems das Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der 
Antrag der AfD ist wieder einmal von deren Kreuzzug 
gegen alle positiven Veränderungen geprägt. Heute 
sind es die erneuerbaren Energien und die Digitali-
sierung.  

Sie offenbart mal wieder, was sie alles nicht mitbe-
kommen hat: Smart Meter können noch gar keine 
große Gefahr für die Datensicherheit darstellen, weil 
das Bundesamt für die Sicherheit in der Informations-
technologie so hohe Anforderungen an die Datensi-
cherheit gelegt hat, dass sich der flächendeckende 
Einbau der Smart Meter um Jahre verzögert hat.  

Smart Meter sind die Voraussetzung für die Weiter-
entwicklung der Energiewirtschaft mit zum Beispiel 
lastabhängigen Tarifen, einer intelligenten Netzsteu-
erung etc.  

Es nutzt aber alles nichts, das der AfD zu erklären. 
Wir kennen von ihr schon, dass sie einen gerichtli-
chen Eilbeschluss für eigene Geländegewinne nut-
zen will. In einem Rechtsstaat bleibt aber abzuwar-
ten, was das Gericht letztlich wirklich entscheidet. 
Dann kann entsprechend gehandelt werden; dann 
werden auch Lösungen gefunden. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Sprüche, die Herr Blex am Anfang genannt hat, 
haben mich einfach nur an folgenden Satz erinnert: 
Wenn es nachts kälter ist als draußen, sollte man lie-
ber zu Fuß als bergauf gehen, weil es dann nicht so 
dunkel ist.  

Wir lehnen jedenfalls den Antrag ab. – Danke schön.  

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU, der SPD 
und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Brems. – Als nächster Redner hat 
für die Landesregierung Herr Minister Professor Dr. 
Pinkwart das Wort. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-

dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist schon seltsam, was Sie hier vorgetragen haben.  

(Heiterkeit von Dr. Christian Untrieser [CDU], 
Wibke Brems [GRÜNE] und Josefine Paul 
[GRÜNE]) 

Ich habe bisher schon Beiträge aus Ihrer Fraktion ge-
hört, gerade von Herrn Abgeordneten Tritschler, der 
hier zum Teil auch sehr berechtigt angemahnt hat, 
dass Deutschland bei der Digitalisierung mehr tun 
müsse.  

Aufgrund der sehr hohen Anforderung des BSI, aber 
auch unseres wettbewerblichen Verständnisses, 
dass wir keine Monopole wollen, sondern mindes-
tens drei Anbieter – das kann ich als Liberaler und 
als Ökonom unterstreichen –, dann aber mit höchs-
ten Sicherheitsvorkehrungen, arbeiten wir seit Jah-
ren daran, dass wir dieses digitale Instrument einfüh-
ren.  

Ich habe schon vor Jahren mit dem estländischen 
Botschafter in Deutschland auf einem Podium geses-
sen, über die Energiewende und über die Digitalisie-
rung besonders in Estland gesprochen. Er sagte mir: 
Wissen Sie, wir haben die digitalen Zähler der Zu-
kunft, von denen Sie hier noch als Zukunftsprojekt 
berichtet haben, schon seit Jahren im Einsatz. Ich 
kann Ihnen auch noch bestätigen: Sie kommen aus 
Deutschland und funktionieren ganz hervorragend.  

Das muss man sich doch auch vor Augen halten. Es 
ist typisch; das haben wir auch bei anderen Themen 
wie der Pandemiebekämpfung heute Morgen schon 
diskutiert. Auch da müssen wir bei der Nutzung digi-
taler Werkzeuge noch viel besser werden. Manches 
wollen wir – Stichwort: Corona-App – einfach zu per-
fekt machen und stellen dann fest, dass es uns nicht 
den gewünschten Nutzen bietet.  

Dass gerade jetzt mit Blick auf die ansonsten von 
Ihnen geäußerten Forderungen, bei der Digitalisie-
rung voranzugehen, ein solcher Antrag kommt, nur 
um die Energiewende kritisch beleuchten zu können, 
halte ich wirklich für einen absolut unverständlichen 
Ansatz. Damit schaden Sie auch Ihrer Positionie-
rung, die Sie ansonsten bei digitalen Themen vortra-
gen. Das ist nicht mehr konsistent, das ist nicht mehr 
glaubwürdig.  

Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir die Smart Meter 
aus digitaler Sicht schon längst brauchen. Aus ener-
giepolitischer Sicht sind sie unverzichtbar; sonst wer-
den wir die Energieversorgung, die selbstverständ-
lich weiter von den erneuerbaren Energien abhängig 
sein wird, nicht organisiert bekommen.  

Drittens – das sage ich als Ökonom – ist es auch 
hochwirtschaftlich … 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister … 



Landtag   24.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 81 Plenarprotokoll 17/121 

 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: … denn es 
wird darüber hinaus sehr viel Energie im Stand-by 
gehalten, die wir viel wirtschaftlicher nutzen könnten, 
wenn ein flexibles Angebot auf eine flexible Nach-
frage treffen würde und sich auch die Haushalte un-
tereinander nicht nur als Consumer, sondern auch 
als Prosumer betrachten könnten, wenn sie ihre 
Energien austauschen könnten. All das wäre mit 
Smart Metern möglich. Alles wird durch Blockchain-
Technologie möglich, mit der Sie sehr schön Leis-
tungsbeziehungen, auch untertägig Minutenstrom 
und anderes abrechnen könnten.  

Wir haben gerade im Rheinischen Revier das erste 
große Projekt an den Start gebracht, das Reallabor 
Blockchain-Technologie; dort werden wir diese The-
men zusammen mit den Kommunen bearbeiten und 
umsetzen können. Gerade in der öffentlichen Da-
seinsvorsorge gibt es hervorragende Einsatzmög-
lichkeiten, die sehr kostengünstig sind.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister … 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Sie können 
sehr datenschutzbezogen funktionieren und uns hel-
fen, auch die Region energiewirtschaftlich in eine 
gute Zukunft führen zu können. Deswegen reicht das 
nicht.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
entschuldigen Sie, ich versuche seit einiger Zeit, Sie 
zu unterbrechen.  

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Schade.  

(Beifall von Dr. Christian Untrieser [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Es gibt von 
Herrn Abgeordneten Dr. Blex den Wunsch nach ei-
ner Zwischenfrage.  

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Bitte, Herr 
Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Vielen Dank, dass Sie die 
Zwischenfrage zulassen. Sie haben Estland eben als 
tolles Beispiel der Digitalisierung hervorgehoben. 
Wie bewerten Sie die Energieproduktion aus Öl-
schiefer, die in Estland im großen Maßstab stattfin-
det?  

(Christian Dahm [SPD]: Sie sind schmerzfrei, 
Herr Minister! – Josef Hovenjürgen [CDU]: 
Ach!) 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Ich könnte 
Ihnen jetzt ein Grundsatzreferat über die europäi-
schen und globalen Energiesysteme und deren Sinn-
haftigkeit halten; das wäre aber nicht Gegenstand Ih-
res Antrags. Ich bin als Teil der Regierung natürlich 
gehalten, zu Ihrem Antrag selbst zu sprechen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen 
zu diesem Antrag nicht vor. 

Weil die antragstellende Fraktion direkte Abstim-
mung beantragt hat, kommen wir damit nunmehr zur 
Abstimmung über den Inhalt des Antrags Drucksa-
che 17/13075. Ich darf fragen, wer dem Inhalt des 
Antrags zustimmen möchte. – Das sind die Abgeord-
neten der Fraktion der AfD. – Gegenstimmen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktionen der CDU, der 
SPD, der FDP und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. – Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, der 
sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist erkenn-
bar nicht der Fall. Damit stelle ich fest, dass der An-
trag Drucksache 17/13075 abgelehnt wurde. 

Wir kommen zu:  

10 Jahresbericht der Kommission zur Wahrneh-
mung der Belange der Kinder (Kinderschutz-
kommission) für den Berichtszeitraum 2020 

Vorlage 17/4880 

Ich erteile der Vorsitzenden der Kinderschutzkom-
mission Frau Abgeordneter Kollegin Altenkamp das 
Wort. Bitte sehr, Frau Kollegin Altenkamp.  

Britta Altenkamp (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Leider sind 
Hannah und Mathilda, die Kinder der Kollegin, nicht 
mehr im Raum; Frau Kampmann hat befürchtet, dass 
sie vielleicht lauter sein könnten als ich. Diesbezüg-
lich konnte ich sie eigentlich beruhigen, aber sie hat 
sich trotzdem nicht davon abbringen lassen, mit den 
Kindern den Saal zu verlassen. Es wäre ganz schön 
gewesen, zu diesem Tagesordnungspunkt Kinder 
hier im Saal zu haben.  

Im November 2019 haben die Mitglieder dieses Ho-
hen Hauses die Kinderschutzkommission eingerich-
tet. Im Einsetzungsbeschluss wurden bestimmte Auf-
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gaben und Themen der Kinderschutzkommission be-
nannt: 

– zunächst die Interessenvertretung der Kinder – 
deshalb wäre es schön gewesen, wenn dann 
auch Kinder hier wären –,  

– die Perspektiven des Kinderschutzes weiterent-
wickeln,  

– die Durchsetzung von Kinderrechten in NRW ver-
bessern, 

– konkrete Vorschläge bezüglich des Schutzes und 
der Bedürfnisse von Kindern durch staatliche 
Strukturen erarbeiten und  

– der Austausch mit Verbänden, Organisationen 
und Einrichtungen.  

Die Kinderschutzkommission hat sich unmittelbar an 
die Arbeit gemacht und war sich recht schnell einig 
darüber, dass der Ausgangspunkt für die und die Ein-
setzung der Kinderschutzkommission die Fälle des 
sexuellen Missbrauchs in Lügde waren. Zu der Zeit 
waren schon die Tatkomplexe Bergisch Gladbach 
und später zum Beispiel auch in anderen Tatkomple-
xen Münster absehbar.  

Die Mitglieder der Kinderschutzkommission waren 
sich aber schnell darüber einig, dass das zwar der 
Ausgangspunkt unserer Arbeit sein wird, es aber 
beim Kinderschutz um weit mehr geht als allein um 
die Bekämpfung der sexualisierten Gewalt und des 
sexuellen Missbrauchs. Dennoch hat uns dieses 
Thema auch im letzten Jahr die ganze Zeit über in-
tensiv begleitet; bei all unseren Beratungen sind wir 
immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen.  

Wir tagen vier Mal im Jahr, einmal im Quartal. Wir 
haben unsere Sitzungstage in zwei Teile geteilt: In 
der Regel terminieren wir vormittags eine Experten-
anhörung und nachmittags eine reguläre Sitzung, in 
der auch die Anhörungen ausgewertet werden.  

Darüber hinaus haben wir Gespräche mit weiteren 
Experten geführt, zum Beispiel mit dem ehemaligen 
Leiter der Stabsstelle Bearbeitung von sexuellem 
Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie, aber 
auch mit dem Unabhängigen Beauftragten der Bun-
desregierung zum sexuellen Missbrauch an Kindern, 
Herrn Rörig, genauso wie wir uns gerade in den letz-
ten Tagen mit der Kinderkommission des Bundesta-
ges ausgetauscht haben.  

Die Kinderschutzkommission hat ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, um die Organisation, Struktur, 
Größe, Standards, Qualität sowie Fort- und Weiter-
bildung in NRW-Jugendämtern zu erforschen und für 
uns handhabbar zu machen, auch um für uns einen 
Einblick in die Themen zu bekommen, die unmittel-
bar mit den Behörden zusammenhängen, die dem 
Kindeswohl und dem Kinderschutz verpflichtet sind, 
nämlich den Jugendämtern.  

Es geht auch darum, einen Eindruck davon zu be-
kommen, wie die eigentlich arbeiten und wie die 
Strukturen in den Jugendämtern in Nordrhein-West-
falen sind, denn es gibt kein Bundesland, das so viele 
Jugendämter hat wie Nordrhein-Westfalen. Wir er-
warten die Präsentation und die Ergebnisse dieses 
Gutachtens im Juni 2021.  

Wir haben vier große Expertenanhörungen zu den 
Themen „Inobhutnahmen im Spannungsfeld zwi-
schen freiwilliger Hilfe und Zwang“, „Kinderschutz in 
NRW und in den Kommunen – Akteure, Strukturen, 
Netzwerke, Handlungsbedarfe im Bereich des Kin-
derschutzes“, „Prävention und Gefährdung des Kin-
deswohls und Präventionsstrukturen“ und darüber 
hinaus „Intervention und Anschlusshilfe“ durchge-
führt. 

Durch die Tatsache, dass jeder Expertenanhörung 
nicht nur coronabedingt – aber so sind wir darauf ge-
kommen – eine schriftliche Anhörungsrunde voran-
geht, haben wir inzwischen – das kann man wohl sa-
gen – in der Kinderschutzkommission Nordrhein-
Westfalen einen reichen Schatz an Material und Ex-
pertisen angesammelt.  

Nicht alle Expertenvorschläge sind neu und für uns 
völlig unbekannt gewesen, zum Beispiel Kinder-
schutzkonzepte in allen Einrichtungen und Diensten, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, verpflich-
tend einzuführen.  

Auf der anderen Seite ist es wohl für alle Kolleginnen 
und Kollegen der Kinderschutzkommission bemer-
kenswert gewesen festzustellen, dass das überhaupt 
noch nicht Standard ist. Es wird zwar mehrfach ein-
gefordert, aber bei Weitem nicht alle Einrichtungen 
und Dienste, die mit Kindern zu tun haben, erarbeiten 
tatsächlich Kinderschutzkonzepte. Deshalb wird uns 
auch dieses Thema in den nächsten Wochen und 
Monaten noch begleiten. 

Eine andere Forderung bzw. eine andere Empfeh-
lung ist, die Verankerung des Kinderschutzes bei Po-
lizei, Staatsanwaltschaften und Familiengerichten 
durch verpflichtende Fort- und Weiterbildungen si-
cherzustellen und zu stärken. 

Darüber hinaus gibt es noch die Empfehlung, Kinder-
schutz als Bestandteil der Aus- und Fortbildung von 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und Leh-
rern insbesondere bei sexualisierter Gewalt und sexu-
ellem Missbrauch aufzunehmen. Auch das ist eigent-
lich ein etwas trauriger Befund: Wir müssen feststel-
len, dass das in der Ausbildung insbesondere von 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, aber 
auch von Lehrerinnen und Lehrern noch nicht den 
Raum einnimmt, den es – so hatten wir gehofft – ein-
nehmen sollte. 

Ansätze davon finden sich in der Zwischenzeit auch 
in dem Präventionskonzept der Landesregierung, er-
arbeitet durch eine interministerielle Arbeitsgruppe. 
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Der Fortschritt – wie soll ich sagen – ist auf allen Sei-
ten nicht mehr aufzuhalten. Wir lassen uns in der Kin-
derschutzkommission regelmäßig darüber berichten, 
inwieweit die Landesregierung welche Themen an-
geht. 

Wir haben aus den Anhörungen weitere Themen zur 
Weiterbearbeitung herausgefiltert. Ein wichtiges 
Thema ist die Anhörung von Kindern und Jugendli-
chen und ihren Familien bei allen Belangen und Fra-
gen, die sie betreffen. Das ist im Kinder- und Jugend-
hilfegesetz zwar vorgesehen, aber bei Weitem nicht 
immer Standard. 

Das Dunkelfeld Peergewalt wollen wir erhellen. Es ist 
schon erschütternd, dass es nicht nur im unmittelba-
ren familiären Umfeld der Kinder und Jugendlichen 
zu sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch 
kommt; auch unter Kindern- und Jugendlichen ist se-
xualisierte Gewalt viel häufiger vorhanden. Dieses 
Thema befindet sich im Dunkelfeld, weil es vielfach 
verschwiegen wird. Allerdings ist es eine große Auf-
gabe, weil sich Täter und Opfer möglicherweise 
gleichermaßen als schutzwürdige Personen zeigen. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auch Tä-
terstrategien besser kennenlernen und damit Taten 
auch früher erkennen zu können. Auch das wird in 
Zukunft ein Teil der Fort- und Weiterbildung sein 
müssen. 

Wir wollen – auch das ist eine Überlegung, die uns 
nahegelegt wird – darüber reden, wie wir zu verbind-
lichen Netzwerken zum Kinderschutz insbesondere 
in kommunalen Strukturen analog der Netzwerke der 
Frühen Hilfen kommen; jedenfalls werden sie uns im-
mer als Beispiel angezeigt. 

Schon heute zeichnen sich zwei Prüfaufträge ab, 
nämlich die Frage der Fachaufsicht der Kinder- und 
Jugendämter in Nordrhein-Westfalen und wie diese 
gestärkt werden kann. Auch da weiß ich, dass es 
Überlegungen innerhalb der Landesregierung gibt; 
jedenfalls wurde uns das in der letzten Sitzung der 
Kinderschutzkommission berichtet. 

Die Implementierung eines Landespräventionsge-
setzes ist eine alte Forderung, die auch wieder auf 
den Tisch gekommen ist genauso wie die Frage, ob 
es nicht eine höhere Verbindlichkeit in einem Lan-
desausführungsgesetz zum SGB VIII in Bezug auf 
Kinderschutz geben müsste. 

Zum Schluss will ich den Kolleginnen und Kollegen 
der Kinderschutzkommission für ein Jahr danken, in 
dem wir uns viel Arbeit vor die Brust genommen und 
auch intensiv gearbeitet haben. Insbesondere 
möchte ich den Obleuten danken, weil ich mit ihnen 
intensiv beraten habe, wie wir eigentlich arbeiten wol-
len. Meinem Stellvertreter Jochen Klenner möchte 
ich auch ganz herzlich danken, da wir es gut schaf-
fen, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. 

Ich danke der Landtagsverwaltung und dem Aus-
schusssekretariat, insbesondere Herrn Müller, der 
uns immer zuverlässig zuarbeitet, genauso aber dem 
Sitzungsdokumentarischen Dienst, der unsere Bera-
tungen begleitet. 

Ich bin letzte Woche von der Kinderkommission des 
Bundestages gefragt worden: Würden Sie anderen 
Landesparlamenten empfehlen, eine solche Kom-
mission einzurichten? – Ich kann sagen: Ja, ich 
würde empfehlen, eine solche Kommission einzu-
richten. Wenn man nämlich den Kinderschutz in ei-
nem Bundesland wirklich voranbringen will, so wie 
wir uns das vorgenommen haben, kann es mit einer 
solchen Kinderschutzkommission sicherlich gut vo-
rangehen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit und auf frische, gute Beratungen auch in den 
nächsten Monaten! 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
liebe Kollegin Altenkamp. – Ich eröffne nun die Aus-
sprache und erteile für die Fraktion der CDU der Frau 
Abgeordneten Schulze Föcking das Wort. Bitte sehr, 
Frau Kollegin. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich erinnere 
mich noch sehr gut an den Start unserer Kinder-
schutzkommission; seitdem ist viel passiert. 

Lieben Dank auch an Sie, Frau Altenkamp. Sie ha-
ben gerade dem Ausschuss und allen Beteiligten ge-
dankt; das möchte ich gerne an Sie zurückgeben.  

Sie sagten es bereits: Wir haben intensiv getagt. Wir 
haben viele Expertinnen und Experten gehört und 
nach möglichen Lücken gesucht, die es den Tätern, 
den Pädokriminellen, leider leichter machen. Diese 
Lücken müssen geschlossen werden. Jeder Täter 
sollte nicht mehr ruhig schlafen können; zu dieser 
Aussage stehe ich nach wie vor. 

Ich persönlich bin an dieses grausame Thema her-
angegangen, indem ich mit betroffenen Erwachse-
nen gesprochen habe, um zu verstehen, warum sie 
sich als Kinder nicht wehren konnten, warum ihre 
Verzweiflung nicht gesehen wurde, warum ihnen 
nicht schneller geholfen wurde. Das war sehr bewe-
gend. Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die 
sich mir gegenüber geöffnet und damit unsere wich-
tige Arbeit unterstützt haben. 

Gerade jetzt in der Pandemie steigt die Anzahl der 
Anrufe und Nachrichten bei den Hilfetelefonen, bei-
spielsweise auch bei „krisenchat.de“. Die Sensibili-
sierung über die Gefahren im Internet und die Aufklä-
rung darüber müssen wir Kindern und Jugendlichen 
mit auf den Weg geben. Daher müssen wir Kinder 
und Jugendliche in der Prävention stärken und ihnen 
Anlaufstellen nennen, wenn sie Probleme im Netz 
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haben und Hilfe brauchen. Ich möchte an dieser 
Stelle auch „klicksafe“ und „Zebra“ nennen. 

Was ich nicht vergessen kann, sind meine Besuche 
beim LKA und bei der ZASt, bei der Zentralen Aus-
wertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie. Un-
vorstellbar sind die Grausamkeiten, die Kindern an-
getan werden. Wenn wir an Missbrauch, an sexuali-
sierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen denken, 
hat vermutlich jeder von uns im Saal eine Vorstel-
lung. Ich kann Ihnen aber sagen: Wer einmal in diese 
Hölle eingetaucht ist, muss feststellen, dass es nicht 
ansatzweise so ist, wie er es sich vorgestellt hat – es 
ist viel, viel grausamer. 

An dieser Stelle möchte ich daher auch im Namen 
meiner Fraktion den Polizisten und allen Beteiligten 
für ihre hervorragende Arbeit danken. Es ist nicht ein-
fach, wenn man tagtäglich solches Material sichten 
muss, aber nur aufgrund dieser engagierten Ermitt-
ler, die nicht lockerlassen, werden Täter überführt. 
Daher haben sie unser aller Dank und Respekt ver-
dient. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Ich danke auch unserem Innenminister Herbert Reul, 
Herrn Minister Stamp, Herrn Staatssekretär Bothe 
und mit ihnen der gesamten Landesregierung. Das 
Handlungs- und Maßnahmenkonzept, welches in der 
interministeriellen Arbeitsgruppe erstellt wurde und in 
dem sich zahlreiche Erkenntnisse aus der Kinder-
schutzkommission und aus dem PUA „Lügde“ wie-
derfinden, ist weit über die Grenzen unseres Bundes-
lands hinaus beachtet worden. 

Herr Rörig, der Unabhängige Beauftragte der Bun-
desregierung, sagte erst kürzlich in unserer Runde – 
Zitat –: Ich freue mich, dass Sie in Nordrhein-West-
falen mit beachtlicher Kraft, Energie und Konse-
quenz unbestritten auf dem richtigen Weg sind. – Er 
bezeichnete Nordrhein-Westfalen als die Avantgarde 
des Kinderschutzes, und ich gebe zu, dass mich das 
erfreut hat. Es sollte für uns aber zugleich Ansporn 
sein, dass wir noch besser werden. 

Wenn wir unseren Blick nach vorne richten, kommen 
als Nächstes die Ergebnisse aus unserem in Auftrag 
gegebenen Gutachten zu den Jugendämtern. Frau 
Altenkamp sagte es bereits: Es geht um Organisati-
onen, Standards, Qualität, aber auch darum, die 
Fort- und Weiterbildung in den Jugendämtern in un-
serem Bundesland zu untersuchen und auf den Prüf-
stand zu stellen.  

Was können wir verbessern? – Weiterhin kommen 
die Bereiche Schule, aber auch Polizei und Justiz auf 
uns zu. Ich bin mir sicher, dass weitere Themen fol-
gen werden; denn die Arbeit wird nie enden. Ganz im 
Gegenteil. Wir sind gefordert und sollten den An-
spruch haben, dass wir die Kleinsten unterstützen, 
sie schützen und anhören, dass wir alle nicht nur 

hinschauen, sondern dass wir auch nicht wieder 
wegschauen und dementsprechend handeln.  

Sie können sich sicher sein, wir als CDU-Landtags-
fraktion werden weiterhin mit ganzer Kraft auf unsere 
Kleinsten aufpassen und ein wachsames Auge auf 
sie haben. Ich persönlich bin gern bei diesem schwie-
rigen Thema mit Herzblut dabei. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP und der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schulze Föcking. – Als nächster Red-
ner hat Herr Kollege Dr. Maelzer für die Fraktion der 
SPD das Wort. Bitte sehr. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Lügde, Münster 
und Bergisch Gladbach sind zum Synonym für 
schreckliches Kinderleid geworden. Gemeinschaft-
lich stellen wir uns der Aufgabe, Kinder in unserem 
Land besser zu schützen. Ich bin unserem Fraktions-
vorsitzenden, Thomas Kutschaty, dankbar, dass er 
frühzeitig die Einrichtung einer Kinderschutzkommis-
sion in Nordrhein-Westfalen angeregt hat, und ich bin 
den vier Fraktionen in diesem Haus dankbar, die ge-
meinsam die Einsetzung dieser Kommission auf den 
Weg gebracht haben, die sich unter dem engagierten 
Vorsitz von Britta Altenkamp ein ambitioniertes Pro-
gramm gegeben hat. 

(Beifall von der SPD) 

Es ist wichtig, dass das Thema „Kindesmissbrauch“ 
stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein rückt. Wel-
chen Gefahren unsere Kinder ausgesetzt sind, hat 
vor Kurzem erst wieder die RTL-Sendung „Angriff auf 
unsere Kinder“ gezeigt. Da sprechen ältere Männer 
in sozialen Netzwerken gezielt Mädchen und Jungen 
mit nur einem Ziel an: sie anzulocken, um sie an-
schließend vergewaltigen zu können. 

Ja, meine Damen und Herren, das macht mich nicht 
nur als Politiker, sondern auch als Vater betroffen. 
Mehr noch: Es macht mich wütend. – Doch die Kin-
der benötigen mehr als unser heißes Herz, und sie 
benötigen mehr als unsere Empathie. Wenn besse-
rer Kinderschutz mehr als ein Lippenbekenntnis sein 
soll, dann braucht es auch unseren analytischen 
Blick auf die Strukturen in Nordrhein-Westfalen, und 
es braucht den politischen Mut für Veränderungen, 
wenn wir nicht nur an der Oberfläche kratzen wollen.  

(Beifall von der SPD) 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen 186 Jugendämter. 
Vielfalt ist per se nichts Schlechtes. Wie gut staatli-
che Strukturen unsere Kinder vor Gewalt und sexu-
ellen Übergriffen schützen, darf aber nicht vom Woh-
nort abhängen. Es darf vor allem nicht davon abhän-
gen, ob es sich um eine klamme Kommune handelt 
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oder ob das Stadtsäckel prall gefüllt ist. Haben wir da 
Nachholbedarf in Nordrhein-Westfalen? – Oh ja! Das 
hat praktisch jede Anhörung der Kinderschutzkom-
mission ergeben.  

Wir haben erfahren, dass die Beratung zum Thema 
„sexuelle Gewalt“ an vielen Orten chronisch unterfi-
nanziert ist. Träger sind für ihre Arbeit auf Spenden 
angewiesen, und dabei geht es nicht um 10 % und 
nicht um 20 %, nein, es geht um 50 %. Jeden zweiten 
Euro müssen sie aus Spenden generieren, um ihre 
Arbeit im Sinne der Kinder fortsetzen zu können. 

Wir haben erfahren, dass in kleineren Jugendämtern 
im Durchschnitt gerade einmal fünf Personen im All-
gemeinen Sozialen Dienst beschäftigt sind. Wenn 
davon eine Person krank und eine zweite auf Fortbil-
dung ist, dann wird es eng für den Kinderschutz vor 
Ort. 

Wir haben erfahren, dass die Kreise bei zersplitterten 
Jugendamtsstrukturen praktisch ausgeschaltet sind, 
und dass diese Kleinteiligkeit oftmals mit einem Man-
gel an spezialisiertem Fachwissen einhergeht. Wenn 
wir diese Missstände erkennen, dann gibt es bislang 
keine Handhabe für Veränderungen. 

Die Landesjugendämter haben als schärfstes Schwert 
die Empfehlung im Instrumentenkasten. Empfehlun-
gen reichen nicht. Wir brauchen hohe und vergleich-
bare Standards. Ob wir das jetzt über die Einführung 
einer Fachaufsicht oder durch ein Ausführungsge-
setz regeln, ist letztlich nicht entscheidend. Entschei-
dend ist, dass wir nicht mehr über das Ob, sondern 
nur noch über das Wie reden. 

(Beifall von der SPD) 

Gleiches gilt für die Netzwerke des Kinderschutzes; 
denn wir brauchen verlässliche und verbindliche 
Netzwerke, in denen die relevanten Akteure – die Ju-
gendämter, die Kinderärzte, Kitas und Schulen, freie 
Träger und auch Polizei und Justiz – gemeinsam 
agieren. 

Bei den Frühen Hilfen funktioniert das recht gut, weil 
es eine personelle Zuständigkeit gibt und der Bund 
mitfinanziert. Das muss aber auch nach dem dritten 
Geburtstag des Kindes weitergehen. Hier brauchen 
wir eine Regelung und eine Förderung durch das 
Land. 

Das Land hat auch die Aufgabe, flächendeckend für 
Schutzkonzepte zu sorgen. Für Kitas brauchen wir 
nicht nur Beschlüsse auf Bundesebene; hier sind wir 
als Land zuständig. 

Meine Damen und Herren, wir haben vereinbart, 
dass wir als Kinderschutzkommission im Herbst ge-
meinsame Empfehlungen erarbeiten und vorlegen 
wollen. An diesem Anspruch werden wir die Arbeit 
unserer Kommission messen lassen müssen.  

Unser Ziel als SPD ist ein Kinderschutzgesetz für 
Nordrhein-Westfalen. Wenn es auf dem Weg dahin 

gelingt, landesweite Mindeststandards in allen Ju-
gendämtern gesetzlich festzuschreiben, wenn wir die 
Netzwerke des Kinderschutzes stärken und flächen-
deckend ausbauen, wenn wir den Kinderschutz in al-
len Ausbildungsgängen verankern und Schutzkon-
zepte in allen Einrichtungen etabliert haben, wenn wir 
die Plattformanbieter im Internet zu wirksamem Kin-
derschutz verpflichten und wenn vergewaltigte Kin-
der rascher Zugang zu Therapien und Entschädi-
gung erhalten, dann sind wir mit unserer Arbeit noch 
lange nicht am Ende, aber dann hätten sich die ho-
hen Erwartungen an diese Kinderschutzkommission 
schon zum Teil erfüllt.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Maelzer. – Als nächster Redner hat 
Herr Abgeordneter Kollege Freynick für die Fraktion 
der FDP das Wort. 

Jörn Freynick*) (FDP): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Von mir geht auch 
als Erstes ein Dank an die Vorsitzende der Kinder-
schutzkommission, an Frau Altenkamp. Ich finde, 
dass das im letzten Jahr sehr, sehr gut funktioniert 
hat. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit unter 
den Kolleginnen und Kollegen. Wir sind da sehr kon-
struktiv unterwegs. Das kann ich nur begrüßen und 
kann diese ganze Arbeit wirklich nur noch mal her-
ausheben. Wir sind da auf einem guten Weg. 

(Beifall von der FDP und Dr. Dennis Maelzer 
[SPD]) 

Jeder Fall ist ein Fall zu viel: Das sind sieben Worte, 
meine Damen und Herren, die das grausame Schick-
sal leider viel zu vieler Kinder und Jugendlicher in un-
serem Land beschreiben. Sieben Worte, die wir uns 
für unser politisches Handeln ganz besonders zu 
Herzen nehmen. Ich denke, dass wir uns alle einig 
darin sind, dass wir in diesem Themenfeld noch ei-
nen langen Weg zu beschreiten haben. 

Neben dem PUA Lügde und dem Handlungs- und 
Maßnahmenkonzept der IMAG ist die Kinderschutz-
kommission des Landtags ein weiterer Baustein, um 
den Kinder- und Jugendschutz zu verbessern.  

Rund ein Jahr ist es nun her, dass in der Kinder-
schutzkommission die erste Anhörung stattgefunden 
hat. Seitdem haben wir sehr viel Input, Einschätzun-
gen und Hinweise auf Defizite und Verbesserungs-
potenzial erhalten.  

Kinderschutz ist herausfordernd, facettenreich und 
betrifft eine ganze Bandbreite von Akteurinnen und 
Akteuren, Handlungs- und Lebensbereichen. Zu 
nennen sind zum Beispiel Kita und Schule, die Of-
fene Kinder- und Jugendarbeit sowie Sport, Kinder- 
und Jugendhilfe, Polizei und Justiz sowie der Um-
gang mit Medien und vieles, vieles mehr. Dabei 
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erhielten wir als Landespolitik wertvolle Hinweise zur 
grundsätzlichen Enttabuisierung von Kindesmiss-
brauch, -misshandlungen und -vernachlässigung. 

Es besteht eine große Notwendigkeit für eine bes-
sere Sensibilisierung in der Bevölkerung für das 
Thema „Kinderschutz“ – beispielsweise über Aufklä-
rungskampagnen und über Öffentlichkeitsarbeit. Es 
ist auch von immenser Wichtigkeit, den Kinder-
schutzaspekt in der Ausbildung sowie in bestenfalls 
interdisziplinärer Fort- und Weiterbildung für ein-
schlägig Beschäftigte zu verankern. Es braucht eine 
Verbesserung des Kinderschutzes, beispielsweise 
im Bereich der Prävention, durch individuelle Kinder-
schutzkonzepte, die auf Kitas, Schulen und Jugend-
einrichtungen zugeschnitten sind. Hier müssen auch 
die Kinder und Jugendlichen in die Ausarbeitung ein-
bezogen werden. Eine regelmäßige Überprüfung 
und Aktualisierung der Konzepte ist ebenso wichtig. 

Im Juni werden wir die Ergebnisse eines durch die 
Kinderschutzkommission in Auftrag gegebenen Or-
ganisationsgutachtens erhalten. Wir erhoffen uns da-
von einen Überblick darüber, wie die Arbeit in den 
Jugendämtern funktioniert, wie sie strukturiert sind 
und welche Personalsituation und welche Fachstan-
dards in den Jugendämtern vorherrschen. Außer-
dem wollen wir erfahren, welche Erkenntnisse dar-
aus im Zusammenhang mit dem Kinderschutz zu zie-
hen sind. 

Wir sehen die Notwendigkeit, eine Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen Akteuren, beispiels-
weise nach dem Vorbild der Netzwerke Frühe Hilfen, 
zu ermöglichen und zu vertiefen. 

Bei allem, was wir tun, müssen wir die Kinder im Blick 
behalten, die wir schützen wollen. Kinder haben ein 
Recht auf Anhörung. Dafür braucht es kindgerechte 
Befragungen sowie therapeutische Unterstützung für 
die Betroffenen, und zwar bereits vor Beginn der 
Strafverfahren. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP – Beifall von 
Josefine Paul [GRÜNE]) 

Ich bin dankbar, dass die Landesregierung einen 
großen Teil dieser Hinweise in ihr Handlungs- und 
Maßnahmenkonzept aufgenommen und bereits 
erste wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht 
hat. Eine Landesfachstelle wird die Expertise vernet-
zen und in die Fläche bringen. Außerdem ist der 
quantitative und qualitative Ausbau der spezialisier-
ten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Ge-
walt auf den Weg gebracht worden. 

Als Land stellen wir mittlerweile 11,3 Millionen Euro 
für Maßnahmen im Bereich „Kinderschutz“ zur Ver-
fügung. Im Plenum haben wir weitere flankierende 
Bemühungen auf den Weg gebracht: eine Straf-
maßerhöhung bei sexuellem Missbrauch und der 
Verbreitung und dem Besitz von Darstellungen des 

Missbrauchs von Kindern sowie ein Verbot von so-
genannten Kindersexpuppen. 

Ich bin erfreut, dass die Bemühungen der Landesre-
gierung und des Landtags große Beachtung finden 
und honoriert werden. So bezeichnete der Unabhän-
gige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, NRW als 
Avantgarde im Bereich des Kinderschutzes. Das 
spornt uns zu weiteren Umsetzungen an. 

(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen 
[CDU]) 

Zu Beginn der Rede habe ich auf sieben Worte hinge-
wiesen: Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Wir werden leider 
niemals jeden Fall von Kindesmissbrauch, -misshand-
lung oder -vernachlässigung verhindern können. Es 
ist jedoch unsere Pflicht als Politiker, alles dafür zu 
tun, solche Fälle bestmöglich zu verhindern oder 
frühzeitig aufzudecken und zu beenden. 

Kinderschutz ist kein Projekt. Es ist eher wie ein Ma-
rathon, den wir zu laufen haben und der viel Aus-
dauer erfordert. Darum haben wir weiterhin große 
Herausforderungen vor der Brust. Wir haben uns in 
diesem Jahr bereits mit dem Kinder- und Jugendme-
dienschutz befasst. Ein weiteres Thema ist beispiels-
weise die Peer-Gewalt. Außerdem geht es um einen 
vertieften Blick in die Bereiche „Kita“ und „Schule“. 

Zum Schluss möchte ich eines in aller Ausdrücklich-
keit klarstellen: Als FDP-Fraktion wollen wir unter an-
derem in der Kinderschutzkommission – das sage 
ich ausdrücklich – 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

gemeinsam mit den anderen Fraktionen unseren 
Beitrag dazu leisten, den Kinderschutz in NRW wei-
ter zu verbessern. Packen wir es an, und legen wir 
los! 

(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Freynick. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeord-
nete Kollegin Paul das Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Auch ich möchte mich 
zunächst dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen 
der Kinderschutzkommission für die gute gemein-
same Arbeit und für die besondere Arbeitsat-
mosphäre anschließen. Diese unterscheidet sich 
richtigerweise ein bisschen von der in der Tagespoli-
tik. In der Kinderschutzkommission eint uns alle, 
dass wir parteilich für die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen sind. 
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Die Einsetzung im November 2019 erfolgte auf einen 
gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen hin und war damit ein wichti-
ges Signal nach der Aufdeckung der schrecklichen 
Fälle von Lügde, Bergisch Gladbach und im Verlauf 
auch von Münster. Es war ein wichtiges Signal dafür, 
dass wir im Landtag von Nordrhein-Westfalen die 
Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken wollen 
und es – das finde ich entscheidend – dauerhaft 
strukturell in der Arbeit des Landtags verankern wol-
len. 

Es ist wichtig – und dazu stehen auch alle Fraktionen –, 
dass wir die Kinderschutzkommission über diese Le-
gislaturperiode hinaus im Landtag und in unseren 
Strukturen verankern. Kinderrechte müssen dauer-
haft eine Priorität im politischen Handeln im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen, in unser aller politischem 
Handeln haben. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Kinderschutz ist ein breites Feld und hat viele An-
knüpfungspunkte in unterschiedliche Bereichen – die 
Kolleginnen und Kollegen haben viele davon schon 
genannt. Eine zentrale Erkenntnis aus den Anhörun-
gen und Diskussionen in der Kinderschutzkommis-
sion ist, dass Kinderschutz nur im Netzwerk funktio-
niert. Allerdings lautet eine weitere Erkenntnis der 
Anhörungen und der Diskussionen, dass wir dieses 
Netz enger weben müssen. Das Netz des Kinder-
schutzes in Nordrhein-Westfalen hat noch zu breite, 
zu grobe Maschen, sodass noch immer zu viele Kin-
der durch diese Maschen fallen. 

Zum wirksamen Kinderschutz gehört eine Kultur des 
Hinsehens, aber auch eine Kultur des Benennens. 
Das gilt auch, wenn es sich um institutionelle Fälle 
handelt, beispielsweise in der Katholischen Kirche oder 
beim organisierten Sport. Auch hier gilt es, hinzuse-
hen und dies konkret zu benennen. 

Vor allem – darauf ist schon hingewiesen worden – 
ging es immer wieder um die Frage nach Kompeten-
zen und Ressourcen. In den Anhörungen ist immer 
wieder darauf abgehoben worden, dass Kinder-
schutz Kinderschutzkompetenzen brauche. – Diese 
müssen in Aus-, Fort- und Weiterbildungen verankert 
sein, und zwar überall dort, wo mit Kindern und für 
Kinder gearbeitet wird. Kinderschutz braucht außer-
dem Ressourcen, denn Kinderschutz gibt es nicht 
zum Nulltarif. Wir brauchen wesentlich mehr Res-
sourcen, um den Kinderschutz auf nachhaltige und 
vor allem strukturell festverankerte Füße zu stellen. 
Das bedeutet, dass wir kommunale Netzwerkkoordi-
nierungen brauchen. 

Außerdem brauchen wir neben den geschriebenen 
Schutzkonzepten gelebte Schutzkonzepte. Das be-
deutet, dass wir uns sehr genau anschauen müssen, 
welche Beratungsstrukturen und welche Unterstüt-
zungsstrukturen es im Gesamtsystem braucht und 

wo wir das Netz noch enger weben und nachsteuern 
müssen. 

In jeder der Anhörungen, in jedem Expert*innen- und 
in jedem Fachgespräch – dieses Gefühl eint uns 
wahrscheinlich alle – haben sich immer wieder neue 
Fragen, Bereiche und Komplexe aufgetan, die es 
dann wiederum erfordert hätten, da und dort genauer 
nachzuhören. Wir haben – darauf ist auch schon hin-
gewiesen worden – diverse Bereiche identifiziert, in 
denen wir noch mal genauer hinschauen müssen 
und in denen auch die Konzepte noch erweitert wer-
den müssen, beispielsweise im Bereich der Pri-
märprävention. Der Kinderschutz kommt leider im-
mer erst dann wirklich ganz nach vorne, wenn es ei-
gentlich schon zu spät ist. Wir müssen mehr auf den 
Bereich der Primärprävention schauen; das muss 
auch Teil von Schutzkonzepten sein. 

Die Frage nach den Täterstrategien stellen wir uns 
übrigens nicht nur immer wieder in der Kinderschutz-
kommission, sondern auch im Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss zum Kindesmissbrauch. 
Es geht darum, wie wir Täterstrategien entdecken 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen 
können, Täterstrategien, aber auch manipulatives 
Verhalten zu entdecken, zu dekodieren und aufzude-
cken. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass der ganze 
Bereich der Peer-Gewalt noch viel zu sehr im Dun-
kelfeld liegt. Wir brauchen eine Aufhellung des Dun-
kelfelds. Damit einhergehend müssen wir überlegen, 
welche Konzepte im Bereich der Prävention Peer-
Konzepte sein könnten. 

Abschließend möchte ich betonen, dass wir die Per-
spektive der Betroffenen immer zentral mit in unsere 
Betrachtungen einbeziehen müssen. Wir haben im-
mer wieder Hinweise des Betroffenenrats beim Bun-
desbeauftragten bekommen, die uns sehr wichtig 
waren und uns sehr weitergeholfen haben. Wir müs-
sen aus den Berichten von Betroffenen Folgendes 
lernen: Opfer von sexualisierter Gewalt brauchen 
lange, bis sie Aufmerksamkeit und Hilfe bekommen. 
Sie müssen lange um diese Aufmerksamkeit und 
diese Hilfe ringen – viel zu lange. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Das muss ein mahnender Hinweis für uns sein, diese 
Strukturen verbessern zu müssen – 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

im Sinne eines nachhaltigen Kinderschutzes für alle 
Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Als nächste Rednerin hat für 
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die Fraktion der AfD Frau Abgeordnete Dworeck-Da-
nielowski das Wort.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! In die-
ser Legislaturperiode steht die Bekämpfung von Ge-
walt gegen Kinder besonders im Fokus. Ursächlich 
hierfür sind die zahlreichen entsetzlichen Verbrechen 
im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch 
von Kindern – Stichworte: Lügde, Münster, Bergisch 
Gladbach –, aber auch der traurige Mord an der klei-
nen Greta durch eine Erzieherin. Diese Fälle haben 
uns alle schwer erschüttert, und ihre Aufarbeitung 
sorgt immer noch für Entsetzen.  

Die Kinderschutzkommission hat es sich zum Ziel 
gemacht, sich ein Lagebild zu verschaffen über die 
Strukturen, die Kinder und Jugendliche betreffen. Ich 
bin froh und dankbar, für meine Fraktion Teil dieser 
Kommission sein zu dürfen. Es gibt kaum ein Thema, 
das mich mehr bewegt. An dieser Stelle möchte auch 
ich ausdrücklich der Frau Ausschussvorsitzenden für 
ihren integrativen Arbeitsstil danken.  

Eine besondere Rolle spielen hier selbstredend die 
Jugendämter. Die Anhörungen haben viele Anhalts-
punkte ergeben, die mehr Fragen als Antworten auf-
werfen. Braucht es eine Fachaufsicht? Es ist richtig – 
Herr Dr. Maelzer hat es gerade auch schon gesagt –, 
dass das schärfste Schwert der Landesjugendämter 
lediglich Empfehlungen sind. Wie sieht die Personal-
situationen in den Allgemeinen Sozialen Diensten 
aus?  

Wir waren uns schnell einig, dass die Kommission 
ein Gutachten in Auftrag geben will, um stichproben-
artig die Jugendämter unter die Lupe zu nehmen. Ju-
gendämter müssen besonders im Fokus stehen, weil 
sie in der Regel dann intervenieren, wenn die elterli-
che Fürsorge versagt oder aus anderen Gründen 
nicht stattfindet.  

Wenn Kinder an Eltern statt dem Staat anvertraut 
werden, hat der Staat maximale Verantwortung. Es 
ist erschreckend, dass Berufsanfänger – frisch von 
der Hochschule, ohne jede Praxiserfahrung – schon 
volle Fallverantwortung übertragen bekommen.  

Der Prozess der Inobhutnahme scheint in vielen Fäl-
len nicht gut zu verlaufen. Die Zeiten in der Bereit-
schaftspflege dauern in der Regel deutlich länger als 
sechs Monate an, Unterbringungen finden aufgrund 
von mangelnden Kapazitäten in der Nähe sogar au-
ßerhalb der Landesgrenzen von NRW statt. Was das 
für die Kinder, die ohnehin schon in einer äußerst be-
lasteten Situation sind, bedeutet, können wir nur ah-
nen. Dieser Sachverhalt stellt nur einen kleinen Be-
reich dar, in dem im Sinne des Kinderschutzes vieles 
verbessert werden muss. 

Kinder sind auf unseren Schutz angewiesen. Sie 
können selber Gefahren nicht abschätzen. Sie sind 

liebes- und schutzbedürftig. Gerade da, wo diese Be-
dürfnisse in den Familien nicht gut gestillt werden 
und Kinder mit unerfüllten Bindungs- und Bezie-
hungswünschen alleine bleiben, werden sie leichter 
Opfer von sexualisierter Gewalt. Die Täter nutzen 
diese Bedürftigkeit schamlos aus. Darauf hat in den 
Anhörungen die Psychotherapeutenkammer hinge-
wiesen.  

Auch der bekannte Sexualtherapeut Christoph Ah-
lers, Mitinitiator des Projektes „Kein Täter werden“, 
hat schon vor Jahren empfohlen: Der beste Kinder-
schutz ist ein guter, vertrauensvoller Kontakt zu den 
Kindern, damit sie wissen, dass sie sich mit allem, 
was ihnen passiert, an jemanden vertrauensvoll wen-
den können.  

Besonders beeindruckend war in diesem Kontext 
das Gespräch mit dem ehemaligen Leiter der Stabs-
stelle „Sexueller Missbrauch und Kinderpornografie“. 
Mir sind die Worte von Herrn Wünsch noch heute im 
Ohr. Er führte sehr deutlich aus, wie manipulativ die 
Täter vorgingen und wie belastend die Ermittlungsar-
beit für die Mitarbeiter sei. Ich bin den Mitarbeitern 
der Polizei sehr dankbar und ziehe meinen Hut vor 
ihnen, dass sie diese wichtige Arbeit verrichten und 
sich unzählige Bilder und Videos anschauen, um Do-
kumente von sexuellem Missbrauch zu finden und 
auszuwerten. Ich könnte das sicher nicht. 

Die letzte Anhörung, mit deren Auswertung wir noch 
nicht fertig sind, hatte Kinder- bzw. Jugendmedien-
schutz zum Thema – wieder ein Feld, das allein für 
sich genommen wahnsinnig weit und tiefgründig ist. 
Wie sagte Herr Wünsch? – Keiner würde sein 10-jäh-
riges Kind alleine durch einen dunklen Wald schi-
cken, aber er lässt es alleine ins Internet. 

Besonders hervorgehoben wurden hier fragwürdige 
Plattformen wie zum Beispiel „Knuddels“, die für Kin-
der programmiert wurden, faktisch aber ein Kontakt-
tor für Pädokriminelle darstellen. Auch die Experten 
der Anhörung haben ein erschreckendes Bild ge-
zeichnet. Fast jedes Kind, insbesondere Mädchen, 
würden im Netz Kontaktversuche von Pädokriminel-
len erfahren. Das sogenannte Grooming ist im Inter-
net anscheinend allgegenwärtig. 

Wie wir in diesen wenigen Minuten feststellen kön-
nen, hat Kinderschutz viele Gesichter und betrifft 
sämtliche Lebensbereiche von Kindern. Auch wenn 
jede neue Erkenntnis, die wir gewinnen, gleichzeitig 
aufzeigt, was wir alles nicht wissen, bekommen wir 
tiefe Einblicke in die Strukturen. Ich bin mir sicher, 
dass am Ende Handlungsempfehlungen stehen, die 
den Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen stärken 
werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Dworeck-Danielowski. – Als nächste 
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Rednerin hat für die Landesregierung in Vertretung 
für Herrn Minister Dr. Stamp Frau Ministerin Gebauer 
das Wort. Bitte sehr, Frau Ministerin. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ja, ich 
stehe heute hier in Vertretung von Herrn Dr. Stamp, 
der wiederum in Vertretung des Ministerpräsidenten 
in Berlin weilt. Aber Sie dürfen sich sicher sein, dass 
das Kindeswohl mir ebenso am Herzen liegt wie 
Ihnen allen. 

Die Kinderschutzfälle und die Fälle sexualisierter Ge-
walt in den letzten Jahren – die Städte sind genannt 
worden: Lügde, Bergisch Gladbach, Münster, aber 
leider auch noch andere – haben uns erschüttert und 
viele Prozesse angestoßen, um den Kinderschutz 
hier bei uns im Land zu verbessern. 

Das Kinder- und Jugendministerium ist in direkter 
Reaktion auf Lügde in einen engen Austausch mit 
Fachleuten und Betroffenenverbänden gegangen. 
Ich füge hinzu: auch das Ministerium für Schule und 
Bildung. Wir haben uns angeschaut, was im Kinder-
schutz schon gut läuft, aber auch, woran wir noch ar-
beiten müssen. Ganz zentral waren hier die Themen 
„Vernetzung“, „Fortbildung“ und „Beratung“.  

Die Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter 
Gewalt, die wir als erstes Bundesland in dieser Form 
eingerichtet haben, wird uns an dieser Stelle sicher 
ein gutes Stück voranbringen. Außerdem haben wir 
als Landesregierung in einer Interministeriellen Ar-
beitsgruppe ein gemeinsames Handlungs- und Maß-
nahmenkonzept erarbeitet, das – wie erwähnt – im 
Dezember des vergangenen Jahres veröffentlicht 
wurde.  

Die Tätigkeit der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
wurde nun verlängert und hat in der vergangenen 
Woche ihre Arbeit für das laufende Jahr wieder auf-
genommen. Sie sehen also: Auch die Landesregie-
rung bleibt dran. 

In der Kinderschutzkommission läuft hier im Landtag 
ein sehr wichtiger Prozess für den Kinderschutz in 
Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung hat die 
Einsetzung der Kinderschutzkommission Ende des 
Jahres 2019 sehr begrüßt. Sie nimmt es auch so 
wahr, dass die Kommission seit ihrer Einsetzung in 
einen sehr intensiven Arbeitsprozess und Austausch 
mit der Fachszene zum Thema „Kinderschutz“ ein-
gestiegen ist. Das haben gerade auch die vielen 
Rednerinnen und Redner aus der Kinderschutzkom-
mission sehr deutlich veranschaulicht. 

In Sachverständigenanhörungen hat sich die Kinder-
schutzkommission im letzten Jahr mit verschiedenen 
Aspekten der Kinderschutzpraxis beschäftigt und 
den weiteren Handlungsbedarf ausgeleuchtet, also 
von der Prävention bis hin zur Inobhutnahme. Einige 
Themen wurden dabei in den Anhörungen wiederholt 

und besonders vertieft diskutiert. Und das sind die 
Themen, die auch die Landesregierung besonders 
beschäftigen. 

Das ist zum einen die Verbesserung der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit im Kinderschutz vor Ort. 
Auch die Landesregierung hat diesen Punkt im 
Handlungs- und Maßnahmenkonzept zur Prävention 
sexualisierter Gewalt ganz oben auf die Tagesord-
nung gesetzt. Außerdem möchte ich in diesem Zu-
sammenhang die Einführung verpflichtender Kinder-
schutzkonzepte in Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe nennen. Auch dieses Thema steht bei der 
Landesregierung ganz oben auf der Liste.  

Für beide Themenfelder sind aus den Anhörungen 
wichtige Anregungen mitgenommen worden, die sich 
nun auch im vorgelegten Jahresbericht der Kinder-
schutzkommission für 2020 widerspiegeln. Sowohl 
mein Ministerkollege Dr. Stamp als auch ich haben 
diesen Bericht mit sehr großem Interesse zur Kennt-
nis genommen. Viele Punkte aus diesem Bericht 
werden uns auch weiterhin begleiten.  

Insgesamt ist es wichtig, dass uns allen bewusst ist: 
Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt 
sind – das ist bereits mehrfach angesprochen wor-
den – eine Daueraufgabe. Wir haben sie mit der Ver-
längerung der Tätigkeit der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe auch dauerhaft gesetzt und werden 
diese Arbeit kontinuierlich auch auf der Basis von Er-
gebnissen der Diskussionen hier im Landtag weiter 
voranbringen. 

Dabei möchte ich gerne abschließend noch einmal 
besonders betonen: In der Kinderschutzkommission 
wird wichtige Arbeit im Sinne der Kinder und Jugend-
lichen geleistet. Es werden wichtige Impulse für den 
Kinderschutz gesetzt. Und ich möchte betonen, dass 
wir auf unterschiedlichen Ebenen und parteiübergrei-
fend an diesem zentralen Thema arbeiten. Das ist 
auch ein starkes Signal für den Kinderschutz hier bei 
uns in Nordrhein-Westfalen. 

Ich begrüße es sehr, dass die Kinder und Jugendli-
chen in Nordrhein-Westfalen auf der parlamentari-
schen Ebene eine so engagierte Interessenvertre-
tung bekommen haben. Dafür danke ich Ihnen. Ich 
wünsche der Kinderschutzkommission weiter eine 
gute Arbeit. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Vereinzelt 
Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Gebauer. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, 
sodass wir am Schluss der Aussprache sind.  

Ich darf feststellen, dass die Kinderschutzkommis-
sion ihrer jährlichen Berichtspflicht an den Land-
tag mit der Vorlage ihres Jahresberichts – das ist die 
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Vorlage 17/4880 – sowie der heutigen Befassung 
hier im Plenum nachgekommen ist. 

Ich darf, glaube ich, im Namen aller Kolleginnen und 
Kollegen auch herzlich für die dort geleistete Arbeit 
danken. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Beifall von 
Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ich rufe auf: 

11 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulge-
setzes und zur Änderung weiterer Vorschriften 
im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/11685  

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13069 

Beschlussempfehlung 
des Wissenschaftsausschusses 
Drucksache 17/13090 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Kollegen Tigges 
das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege Tigges. 

Raphael Tigges (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Unser Bundesland kann sich 
glücklich schätzen, so hochqualifizierte und renom-
mierte Kunst- und Musikhochschulen zu haben, die 
weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt 
und nachgefragt sind. Sie sichern mit ihrer Arbeit die 
künstlerische und musikalische Ausbildung in NRW 
und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Förde-
rung junger Talente.  

Dem Stellenwert dieser Einrichtungen wird das Land 
durch eine eigenständige Gesetzesgrundlage zur 
speziellen Regelung des Betriebes der Kunst- und 
Musikhochschulen gerecht. Dieses besondere Ver-
hältnis zwischen Land und Hochschulen als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts und zugleich als 
staatliche Einrichtungen gilt es zu bewahren, aber 
auch gleichzeitig fortzuentwickeln.  

Wichtiges Ziel dieser Novelle ist es, die Autonomie 
und die Funktionsfähigkeit ihrer Selbstverwaltung zu 
stärken. Die Anpassung der internen Organisation 
wird dadurch genauso ermöglicht wie die Neuaus-
richtung der Nachwuchsförderung durch die Einfüh-
rung einer künstlerischen Juniorprofessur. Denn so 
schaffen wir zusätzliche Möglichkeiten zur Personal-
entwicklung und eröffnen Qualifikationswege. 

Ein besonderes Anliegen ist es uns aber vor allem, 
die Qualität von Studium und Lehre zu verbessern 
und die Kunst- und Musikhochschulen dauerhaft und 
verlässlich zu stärken.  

Wir möchten zum Beispiel durch die Novellierung un-
seren Studierenden mehr Möglichkeiten zur Teil-
nahme an interdisziplinären Lehrveranstaltungen ge-
ben, um vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu 
profitieren. 

(Beifall von der FDP) 

Außerdem sollen die Ressourcen der Hochschulen 
mit Blick auf die Räumlichkeiten oder die künstle-
risch-technische Ausstattung vor allem den aktiv Stu-
dierenden zur Verfügung stehen. Das bedeutet, es 
soll vermieden werden, dass vorhandene Ressour-
cen von Studierenden, die keinen Abschluss anstre-
ben, blockiert werden. Deswegen räumen wir den 
Hochschulen zukünftig die Möglichkeit ein, nach Ab-
lauf der Regelstudienzeit die Berechtigung zur Teil-
nahme am künstlerischen Hauptfachunterricht einzu-
schränken.  

Ich bin überzeugt, dass wir durch die Novellierung ei-
nen großen und wichtigen Schritt für unsere Kunst- 
und Musikhochschulen machen.  

Ich bin froh, dass während des Beteiligungsprozes-
ses der Gesetzentwurf grundsätzlich begrüßt wurde 
und die Notwendigkeit zur Reform anerkannt worden 
ist. 

Dennoch ist es im Laufe der Anhörung und auch in 
den letzten Wochen in Bezug auf den rechtlichen 
Status von Lehrbeauftragten zu Missverständnissen 
gekommen. Deswegen lassen Sie mich klarstellen: 
Unser Ziel ist es, mehr Lehrbeauftragte in ange-
stellte, dauerhafte Arbeitsverhältnisse zu überführen, 
und nicht, die Lehrbeauftragung generell abzuschaf-
fen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wir wollen den ständigen Befristungen von Tätig-
keitsverhältnissen und den zum Teil prekären Ar-
beitsverhältnissen, die sich zudem in einem sozial-
versicherungsrechtlichen Graubereich befinden, ent-
schlossen entgegentreten. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Mit Ihrem Änderungsantrag, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der SPD, wollten Sie im Verfahren aber den 
Status quo erhalten. Das ist eigentlich untypisch für 
die SPD, wenn es doch darum gehen sollte, Arbeits-
verhältnisse zu verbessern. Deswegen haben wir Ih-
ren Antrag dann auch abgelehnt.  

Wir wollen die Grenzen zwischen selbstständiger 
Dienstleistung – also Lehrauftrag – und Angestellten-
verhältnissen – Lehrkräfte für besondere Aufgaben – 
wieder klarer definieren. Deswegen sollen am Ende 
rund 80 Dauerstellen durch das Land finanziert wer-
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den, wovon bereits jetzt rund ein Viertel im Haushalt 
2021 verankert worden ist. 

(Beifall von Daniela Beihl [FDP]) 

Noch ein Satz zu den geäußerten Befürchtungen: 
Auch wenn Lehrbeauftragte vom Gesetz her nun 
nicht mehr grundsätzlich den Status eines Mitglieds 
der Hochschule haben, so gibt es zukünftig die Mög-
lichkeit zur sogenannten Inkorporierung, also durch 
die Hochschulen selbst diesen Mitgliedsstatus wie-
derherzustellen. Damit bilden wir einen Rechtszu-
stand ab, der bereits in fast allen anderen Bundes-
ländern Bestand hat. 

Für diesen Reformprozess haben wir mit unserem 
Änderungsantrag, den wir im Verfahren gestellt ha-
ben, die Frist noch einmal bis zum 31.01.2026 ver-
längert, um für einen reibungslosen und geordneten 
Übergang zu sorgen.  

Meine Damen und Herren, in Art. 2 dieses Gesetzes 
legen wir mit unserem Änderungsantrag nunmehr 
auch die Zahl der Studierenden fest, die jeweils zu 
den Wintersemestern 21/22 und 22/23 im Modellstu-
diengang Humanmedizin an der Medizinischen Fa-
kultät in OWL starten können. Wir tragen damit der 
Aufbausituation und den vorhandenen Kapazitäten 
dort Rechnung und schreiben so die Erfolgsge-
schichte der von der NRW-Koalition gegründeten 
Medizinischen Fakultät in Bielefeld fort. 

(Beifall von der FDP) 

Lassen Sie mich abschließend noch erwähnen, dass 
es mich natürlich besonders freut, dass es uns ge-
lungen ist, über einen Änderungsantrag zu Art. 2 die 
erfolgreiche Arbeit der Studienorte Gütersloh und Lü-
denscheid zu würdigen und diese zukünftig als Stu-
dienstandorte ihrer jeweiligen Fachhochschulen im 
Gesetz zu verankern.  

Ich bitte um Zustimmung. – Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP und Daniel Hagemeier 
[CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Tigges. – Jetzt spricht Herr Bell für die SPD-Fraktion. 

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir diskutieren 
heute die Novellierung des Kunst- und Musikhoch-
schulgesetzes, die in den letzten Monaten für erheb-
liche Unruhe an den Musikhochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen gesorgt hat. Das betrifft vor al-
lem die Veränderung des Mitgliedsstatus der Lehrbe-
auftragten, die aus unserer Sicht ohne jede Hand-
lungsnotwendigkeit in den Gesetzentwurf hineinge-
schrieben worden ist. 

(Beifall von der SPD) 

Sehr geehrte Frau Ministerin, zu Beginn des Prozes-
ses haben wir uns positiv zu Ihrer Absicht geäußert, 
mehr unbefristete Stellen an den Musikhochschulen 
zu schaffen. Aber das, was daraus geworden ist, ent-
täuscht nicht nur uns. 

Es ist ein einmaliger Vorgang, dass sich nach der for-
malen Anhörung die Musikhochschulen Düsseldorf, 
Köln und Essen an uns als Landtag gewendet haben, 
um ihre tiefe Sorge zum Ausdruck zu bringen, dass 
der geplante Verlust des Mitgliedsstatus für die mehr 
als 900 Lehrbeauftragten die konfliktfreie und rei-
bungslose und damit die erfolgreiche Zusammenar-
beit in den Hochschulen massiv gefährdet. 

Ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten aus der Stel-
lungnahme der Robert Schumann Hochschule Düs-
seldorf zitieren:  

„Die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, 
die wie keine andere Musikhochschule des Lan-
des NRW durch den deutlich überdurchschnittli-
chen Anteil ihrer Lehrbeauftragten – der Anteil der 
Lehrbeauftragten am Gesamt der Lehre der Ro-
bert Schumann Hochschule Düsseldorf liegt bei 
etwa 70 % – auf ein harmonisches und konstruk-
tives Miteinander aller Mitgliedsgruppen angewie-
sen ist, sieht sich durch die Infragestellung der 
mitgliedschaftsrechtlichen Stellung dieser für un-
ser Hochschuleben genauso unverzicht- und un-
ersetzbaren wie wertvollen Klientelgruppe in ih-
rem inneren Frieden sowie in ihrer jungen, begab-
ten Menschen gegenüber zu erbringenden Auf-
gabe deutlich tangiert. … 

Sie appelliert deshalb eindringlich in Form des 
eingebrachten Sondervotums, den für NRW einst 
mühsam gefundenen mitgliedschaftsrechtlichen 
Status quo unserer Lehrbeauftragten an den 
Kunst- und Musikhochschulen unverändert zu be-
lassen!“  

Frau Ministerin, die gesamte Leitungsebene der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln – Ihre alte 
Hochschule – ist mit Schreiben vom 04.03. an Sie 
herangetreten und hat Sie um Unterstützung gebe-
ten. Ich zitiere aus diesem Schreiben: 

„Wir als Leitungspersonen an der HfMT Köln set-
zen uns daher dafür ein, dass unsere Kolleg*in-
nen in den Lehraufträgen auch in Zukunft eine 
faire Bezahlung erhalten, die sie gegenüber der 
jetzigen Situation finanziell nicht schlechter stellt 
und die die Aufgaben, die sie neben dem Unter-
richt leisten, sowie die durch die Umstellung her-
vorgerufenen persönlichen Zusatzkosten … mit-
berücksichtigt. Den in der anstehenden Novelle 
des Kunsthochschulgesetzes vorgesehenen Ver-
lust der mitgliedschaftlichen Stellung sehen wir 
mit großer Sorge, neben einer finanziellen 
Schlechterstellung der Gruppe der Lehrbeauftrag-
ten führt auch diese Benachteiligung zu Proble-
men, die uns hart treffen würden.“ 
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(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

Wir haben in den letzten Tagen viele Schreiben von 
Studierenden und Lehrenden aus den Musikhoch-
schulen erhalten. Frau Ministerin, diese Pläne ge-
fährden die gute Arbeit an den Musikhochschulen 
des Landes. Lassen Sie die Finger davon! 

(Beifall von der SPD) 

Bisher haben Sie nicht ansatzweise darlegen kön-
nen, warum dieser Schritt notwendig ist. 

Ich zitiere aus der Stellungnahme des Hauptperso-
nalrates zur Anhörung: 

„Dem HPR bleibt außerdem auch nach Lektüre 
des Begründungstextes die Motivlage für die be-
absichtige Änderung unklar: Die formalen an den 
Rechtsstatus anknüpfenden Ausführungen stel-
len zum einen keinen neuen Umstand dar und ha-
ben auch in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten 
keine Rolle gespielt.“ 

Er spricht sich für die Beibehaltung des notwendigen 
Korrelats dieser Personalkategorie aus. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, stattdessen ver-
dichtet sich bei uns und auch bei den Hochschulen 
die Einschätzung, dass dieser angestrebte System-
wechsel durch Schlechterstellung neu eingestellter 
Lehrbeauftragter finanziert werden soll. Das ist, wie 
ich finde, skandalös. 

(Beifall von der SPD und Matthi Bolte-Richter 
[GRÜNE]) 

Ich zitiere aus der Stellungnahme von Friedemann 
Immer zur Anhörung: 

„In einem zweiten Schritt soll dann vom MKW 
eine neue ,Vergütungsrichtlinie‘ verfasst und be-
schlossen werden. … Folgende Dinge sollen 
wegfallen: Durchbezahlung, Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, Unfallversicherung, reguläre Sozi-
alversicherung über das Land (LBV), stattdessen 
Versicherung als selbstständiger Künstler in der 
Künstlersozialkasse (KSK).“ 

Sehr geehrte Frau Ministerin, sind das Ihre Pläne? 
Sie haben Gelegenheit, das heute klarzustellen. In 
unserem Gespräch im Ausschuss waren Sie hin-
sichtlich der Kostenübernahme für die neuen Stellen 
sehr „blümisant“. Stellen Sie klar, dass es auch in Zu-
kunft keinem Lehrbeauftragten in sozialer Hinsicht 
schlechter gehen wird als jetzt. 

(Beifall von der SPD) 

Stellen Sie das heute endgültig klar, und lassen Sie 
die Finger vom Mitgliedsstatus der Lehrbeauftragten! 
Gut gemeint ist manchmal schlecht gemacht. Heute 
Morgen haben wir gelernt: Man soll von Fehlern Ab-
stand nehmen. 

Hören Sie endlich auf Ihre Hochschulen, auf die Di-
rektorien, die Lehrenden, die Professoren und die 
Studierenden. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, 
diese Pläne rückgängig zu machen. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Bell. – Jetzt spricht Frau Beihl für die FDP-Fraktion. 
Bitte schön. 

Daniela Beihl (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, 
dass wir heute die Novelle des Kunsthochschulge-
setzes verabschieden können. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten 
für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Ein 
Dank geht auch an unsere sieben Kunst- und Musik-
hochschulen in ganz NRW. Sie bilden über 7.000 
Studierende aus ganz NRW, der übrigen Bundesre-
publik und der ganzen Welt aus. Vielen Dank für 
diese sehr wertvolle und vor allem kreative Arbeit. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Ein spezifisches Gesetz für Kunst- und Musikhoch-
schulen ist im bundesweiten Vergleich einzigartig. Es 
zeugt von der Wertschätzung des Landes und der 
Stellung, die künstlerische Ausbildung, Entfaltung 
und Weiterentwicklung bei uns in NRW haben. Kunst 
und Kultur geben Wurzeln und Zukunft; davon sind 
wir Freien Demokraten überzeugt. 

Zunächst haben wir zentrale hochschulübergrei-
fende Änderungen, die bereits 2019 in das Hoch-
schulfreiheitsgesetz integriert worden sind, umge-
setzt. Dazu zählen beispielsweise die Abschaffung 
der Zivilklausel und die von den Hochschulen ge-
wünschte Wiedereinführung des Ordnungsrechts. 

Herz der Novellierung sind natürlich die musik- und 
kunsthochschulspezifischen Regelungen wie die 
Schaffung der künstlerischen Juniorprofessuren oder 
der Ausbau von Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Um angesichts der teilweise geringen Größe der Kunst- 
und Musikhochschulen deren Funktionsfähigkeit zur 
Selbstverwaltung zu stärken, werden verschiedene 
Regelungen der internen Organisation angepasst. 

Herr Bell, es bestand die Notwendigkeit, endlich das 
Verhältnis der freiberuflich tätigen Lehrbeauftragten 
und der angestellten Lehrkräfte auszutarieren, und 
zwar rechtssicher und zukunftsfähig. 

Selbstständige Lehrbeauftragte sind eine essenzielle 
Säule der Lehre an Kunst- und Musikhochschulen. 
Sie decken spezielle Lehrbedarfe ab, die durch die 
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hauptberuflichen Lehrkräfte nicht erteilt werden kön-
nen. Nur so, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das 
umfangreiche Lehrangebot an unseren Hochschulen 
möglich. 

Diese eigentlich freiberuflichen Lehrbeauftragten über-
nehmen heute einen zu großen Teil der Lehre, viel-
fach auch hochschulische Daueraufgaben. Doch 
statt endlich Dauerstellen zu schaffen und anstän-
dige Gehälter zu zahlen, haben die Lehrbeauftragten 
sonst nur Arbeitnehmern zustehende Sonderrechte 
bekommen, etwa indem diese per Gesetz alle zu Mit-
gliedern der Hochschule gemacht wurden. 

Der Status der Lehrbeauftragten bewegt sich seit 
Jahren in einer Grauzone zwischen Selbstständigkeit 
und Angestelltenverhältnis, was mit der Gefahr ein-
hergeht, dass diese als scheinselbstständig einge-
stuft werden. Weder an den Kunst- und Musikhoch-
schulen in anderen Bundesländern noch an anderen 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gibt es eine 
vergleichbare Situation. 

Diese Problematik wurde auch in unserer Anhörung 
fast ausnahmslos geteilt. Der Status der Lehrbeauf-
tragten muss dringend grundlegend reformiert wer-
den, und zwar richtig. Wir brauchen einen System-
wandel – maßvoll, aber entschieden. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Wir schaffen diesen Systemwandel, indem wir in die-
sem Jahr zunächst über eine Anschubfinanzierung 
Mittel für 24 zusätzliche Dauerstellen bereitstellen. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Durch zukünftige weitere Entlastungen werden Mittel 
frei, durch welche die Hochschulen schrittweise wei-
tere 56 Dauerstellen schaffen können. Um Lehrbe-
auftragte wieder klar der Selbstständigkeit zuzuord-
nen, können diese allerdings nicht mehr per Gesetz 
Mitglieder der Hochschulen sein. Die Hochschulen 
können aber Lehrbeauftragte zu Mitgliedern der 
Hochschulen ernennen oder inkorporieren. Es ist nur 
kein Automatismus mehr. 

Wir wollen diese Reformen sozialverträglich und im 
Sinne der demokratischen Mitbestimmungsmöglich-
keiten an den Hochschulen gestalten. Der Gesetz-
entwurf sieht dafür großzügige Übergangsregelun-
gen vor. Geplant waren zunächst zwei Jahre. Aber 
im Austausch mit vielen unterschiedlichen Akteuren 
ist deutlich geworden, dass wir mehr Zeit benötigen. 
Deswegen haben sich meine Kollegen Dr. Stefan 
Nacke, Raphael Tigges und ich uns dafür starkge-
macht, die Übergangszeit auf fünf Jahre zu verlän-
gern. Damit gewährleisten wir sowohl die Funktions-
fähigkeit der Selbstverwaltung als auch die demokra-
tische Teilhabe. 

(Beifall von der FDP, Bodo Löttgen [CDU] und 
Raphael Tigges [CDU]) 

Wir wollen hier nicht nur ein Reförmchen anstoßen, 
so wie es die Sozialdemokraten fordern, nach dem 
Motto: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht 
nass“, nein, wir packen das an und gehen ehrlich und 
transparent in diese Systemumstellung, eine Umstel-
lung, an die sich im Übrigen die letzte rot-grüne Lan-
desregierung nicht herangetraut hat. 

Der Änderungsantrag der SPD ist zudem ein Sam-
melsurium an unausgereiften Änderungspunkten, 
nicht zu Ende gedacht und aktuell viele Prozesse ig-
norierend. 

(Zuruf von der SPD: Oh!) 

Wirklich geärgert haben mich die Vorwürfe der SPD, 
unsere Novelle sei Ausdruck mangelnder Wertschät-
zung gegenüber den Lehrbeauftragten 

(Zuruf von der SPD: Das ist doch so! – Weitere 
Zurufe von der SPD) 

– nein, das ist nicht so – und Ausdruck eines man-
gelnden Demokratieverständnisses. Das möchte ich 
entschieden zurückweisen. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Denn wie kann man demokratische Teilhabe von bis-
her prekär Beschäftigten in Kettenlehraufträgen bes-
ser stärken als durch die von uns geplante Schaffung 
von Dauerstellen? Das müssen Sie mir mal erklären. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, wie 
sehr ich mich als Ostwestfälin darüber freue, dass wir 
im Zuge dieser Änderung auch die Aufnahme zweier 
Studienstandorte in das Hochschulgesetz beschlie-
ßen konnten: Dies sind der Campus Gütersloh der 
FH Bielefeld und der Studienort Lüdenscheid der FH 
Südwestfalen. Das ist eine wichtige Würdigung der 
tollen Arbeit an beiden Standorten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Beihl. – Nun spricht Herr Bolte-Richter für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn der vorlie-
gende Gesetzentwurf ein Dank und eine Wertschät-
zung gegenüber den Musikhochschulen sein soll, 
dann frage ich mich, was in diesem Land aus den 
Musikhochschulen werden soll. Ist das bei Ihnen 
Wertschätzung? Genau das ist es nämlich nicht. 
Dank und Wertschätzung sähen gründlich anders 
aus. 

Man könnte sich beispielsweise einmal mit dem aus-
einandersetzen, was die Betroffenen sagen. Man 
muss sich nur einmal ansehen, wer sich alles gegen 
diesen Gesetzentwurf ausgesprochen hat. Das 
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waren die Robert Schumann Hochschule in Düssel-
dorf, der Senat der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln, der Senat der Folkwang Universität der Künste 
in Essen, die Musikhochschule Münster, die Lehrbe-
auftragten an den Musikhochschulen, der Hauptper-
sonalrat, das Landes-ASten-Treffen, die Landeskon-
ferenz der Gleichstellungsbeauftragten und der Lan-
desmusikrat NRW. Alle waren gegen diesen Gesetz-
entwurf. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss sich 
schon überlegen, wie man mit einem solchen Gegen-
wind umgeht. Jede andere Regierung hätte auch ir-
gendwie reagiert, hätte das angenommen. Sie aber 
zeigen sich dickfellig, stur, wie immer man das nen-
nen möchte. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Es ist eine traurige Mischung aus Arroganz der 
Macht und Ideologie, 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

die bei diesem Gesetzentwurf am Werk ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

CDU und FDP planen hier, ein Gesetz zu beschlie-
ßen, das der größte Teil der Betroffenen ablehnt. Das 
hat nichts mit Hochschulfreiheit zu tun, und das hat 
auch nichts mit rechtlichen Notwendigkeiten zu tun. 
Es geht einfach nur darum, dass Sie Ihre Vorstellun-
gen ohne Rücksicht auf dem Rücken der Studieren-
den, auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen an den 
Hochschulen und insbesondere auf dem Rücken der 
Lehrbeauftragten durchdrücken wollen. 

Zu Beginn der Wahlperiode hatten wir in diesem 
Haus eine gemeinsame Verständigung darüber, 
dass wir dieses Thema gemeinsam angehen wollen. 
Diesen Weg hat Schwarz-Gelb verlassen. CDU und 
FDP sind trotz der großen Kritik der Betroffenen nicht 
einsichtig. Mit diesem Gesetzentwurf verschlechtern 
Sie die Situation sogar. Sie planen, jetzt ein Gesetz 
zu beschließen, das von einem großen Teil der Be-
troffenen abgelehnt wird. 

Lehrbeauftragte sollen künftig keine Mitglieder der 
Hochschule mehr sein. Damit verlieren sie ihre Mit-
wirkungsrechte im Senat und in den anderen Gre-
mien. Bevor man das macht, hätte man erst einmal 
im Mittelbau den größten Teil der Lehraufträge durch 
Dauerstellen ersetzen müssen. 

(Raphael Tigges [CDU]: Fünf Jahre Zeit!) 

Natürlich war die ursprüngliche Idee bei den Lehrbe-
auftragten, Frau Beihl, dass man bestimmte Spitzen 
und bestimmte Spezialisierungen auffängt. Dagegen 
redet auch niemand. Es kann aber nicht sein, dass 
man sagt: Irgendwann wird es Stellen geben, aber 
wir verschlechtern bereits jetzt die rechtliche Stellung 
der Lehrbeauftragten. 

Wenn man sich ansieht, wie sich die Stellensituation 
entwickeln soll, dann erkennt man, dass selbst das, 
was langfristig geplant ist, nicht ausreicht. Wenn es 
bei dem bleibt, was bisher im Raum steht, dann las-
sen Sie nicht nur die Lehrbeauftragten, sondern auch 
die Hochschulen im Regen stehen, denn sie sollen 
sich diese Stellen, die Sie versprechen, selbst zu-
sammensparen. Die Landesregierung ist an der 
Stelle schon gescheitert, bevor das Gesetz beschlos-
sen und der Haushaltsentwurf vorgelegt wurde. 

Die Situation, dass Sie nicht auf die Betroffenen hö-
ren, haben wir auch an vielen anderen Stellen. Es 
geht wirklich ins Absurde, wie Sie hier nicht willens 
waren, die Gleichstellung der Musikhochschule 
Münster mit den anderen Kunst- und Musikhoch-
schulen zu vereinbaren. Dabei geht es nicht nur um 
die Sichtbarkeit, wie das hier immer besprochen 
wurde, und auch nicht alleine um die Symbolik, son-
dern es geht ganz um konkrete Benachteiligungen 
für die Hochschule und für ihre Studierenden. 

Wir als Grüne wollen eine Gleichstellung erreichen; 
denn wenn Sie so weitermachen wie bisher, dann 
werden die Studierenden weiterhin von Angeboten 
und Veranstaltungen an anderen Musikhochschulen 
und von Angeboten des internationalen Austauschs 
ausgeschlossen sein, und sie werden weiterhin 
Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihrer Zeug-
nisse haben. Der CDU und der FDP ist das aber of-
fenkundig völlig egal, denn sonst wären Sie dieses 
Thema angegangen. 

Das gilt ebenso für Ihre ideologischen rückwärtsge-
wandten Änderungen, die Sie schon 2019 beim 
Hochschulgesetz vorgenommen haben. Sie wollen 
auch an dieser Stelle wieder gegen den entschiede-
nen Widerstand von Studierenden und von Arbeit-
nehmervertreter*innen die Regelungen für Zivil-, 
Nachhaltigkeits- und Demokratieklauseln streichen. 
Sie wollen wieder eine Professorenmehrheit zum 
Standard in den Hochschulgremien machen. Sie 
wollen Ordnungsregeln auflegen. Sie wollen Ein-
schränkungen für Studierende in dieses Gesetz 
schreiben, die deutlich zu drastisch sind. 

Das führt uns zu dem Fazit: Dieses Gesetz ignoriert 
die Betroffenen und den massiven Gegenwind, den 
Sie bekommen haben. Es ist ein ideologiegetriebe-
ner Rückschritt für die Kunsthochschulen in unserem 
Land. Das lehnen wir ab. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Bolte-Richter. – Jetzt spricht Herr Seifen für die Frak-
tion der AfD. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir debat-
tieren den vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung 
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des Kunsthochschulgesetzes heute in der zweiten 
Lesung und damit vor dem Hintergrund von bereits 
erfolgten Beratungen einschließlich einer umfassen-
den Anhörung. Was mich dieses Mal doch sehr über-
rascht hat, war die Haltung der Sachverständigen in 
der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf. 

Im Mittelpunkt dieser Anhörung stand so gut wie aus-
schließlich die Gesetzesbestimmung, dass die Lehr-
beauftragten an den Kunst- und Musikhochschulen 
ihre Mitgliedsrechte an den Hochschulen ab dem 
30. März 2023 verlieren sollen. Damit würden sie 
auch die Möglichkeit verlieren, in den Universitäts-
gremien mitzuarbeiten, mitzubestimmen und ihr Ar-
beitsumfeld entscheidend mitzugestalten. Diese Be-
stimmung haben alle Sachverständigen in der Anhö-
rung kritisiert. 

Eigentlich ist man es nicht gewohnt, dass sich alle 
Sachverständigen so gegen eine Regierungsvorlage 
aussprechen, wenn auch nur in einem Detail, aber 
eben in einem sehr wichtigen Detail. Eigentlich ist 
das die Hauptsache, um die es immer gehen sollte, 
die in diesem Land aber über die letzten Jahrzehnte 
hinweg sträflich vernachlässigt wurde: Es geht um 
zahlreiche hochqualifizierte Frauen und Männer, die 
durch ihre künstlerische Arbeit die Qualität der Hoch-
schulen prägen und die den angehenden Künstlern 
eine fundierte Ausbildung gewährleisten können, ob-
wohl sie lediglich mit einem immer wieder befristeten 
Honorarvertrag als Lehrbeauftragte an der Hoch-
schule tätig sind. 

Nordrhein-Westfalen leistet sich hier – ich bitte jetzt 
die Abgeordneten der Grünen und der SPD, mir zu-
zuhören – seit Jahrzehnten eine besondere Form 
des Sparens auf Kosten von Menschen, die ein jah-
relanges Studium, unzählige Stunden des Trainings 
und des Übens sowie den Stress von Prüfungen und 
Leistungsnachweisen hinter sich haben. Auf deren 
Kosten wurde hier jahrzehntelang gespart. 

In persönlichen Gesprächen weisen Künstlerinnen 
und Künstler der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln zu Recht darauf hin, dass die ca. 400 Lehrbe-
auftragten an dieser Hochschule 50 % der Lehre mit 
den zum Teil gleichen Lehrinhalten verantworten, 
Prüfungen abnehmen und vor allen Dingen einen 
großen Anteil an der organisatorischen und inhaltli-
chen Entwicklungsarbeit des spezialisierten und ex-
zellenten Arbeitsfeldes haben. 

Weder die Qualität noch der Umfang der Lehre noch 
die relevanten Arbeiten wie die Prüfungsgestaltung 
und eine Prüfungsabnahme wären ohne den hohen 
Prozentsatz an Lehrbeauftragten aufrechtzuerhal-
ten, die sogar in Zusammenarbeit mit den festange-
stellten Lehrkräften das Curriculum verantworten. 
Wer so maßgeblich in die Lehre eingebunden ist, 
muss auch maßgeblich über die Gesamtstrukturen 
mitentscheiden dürfen. Anders ist eine erfolgreiche 
Arbeit auch in der Lehre nicht möglich. 

Alleine in Köln und in Düsseldorf sind mit 650 Lehr-
beauftragten 70 % aller Lehrbeauftragten an Musik-
hochschulen in NRW beschäftigt. Davon würden 
60 % ihre Mitgliedsrechte an ihren Hochschulen ver-
lieren, wenn § 10 Abs. 1 so verabschiedet wird. 

Die Landesregierung hat dieser Tatsache nun Rech-
nung getragen und die Übergangsfrist für die Rege-
lung, den Lehrbeauftragten ihre Mitgliedsrechte zu 
entziehen, bis zum 31. März 2026 verlängert. Das ist 
ein wichtiger Schritt, der zeigt, dass die Gesetzesle-
sungen und die Debatten im Ausschuss nicht ganz 
vergeblich sind. 

Diese Fristverlängerung beseitigt aber nicht das 
grundsätzliche Problem. Wir wissen, wie schnell bei 
Politikern selbst gut und ehrlich gemeinte Verspre-
chen und Absichten plötzlich nicht verwirklicht wer-
den, weil es die Umstände nicht mehr zulassen oder 
anderes Priorität hat. Als Gesetzgeber müssen wir 
deshalb vorher eine andere Lösung finden. Sie als 
derjenige, der das Gesetz einreicht, dürfte überhaupt 
keine Fristsetzung festschreiben, sondern sollte die 
Mitgliedschaften der Lehrbeauftragten fließend en-
den lassen.  

Für die Umstrukturierung sind wir von der AfD abso-
lut. Denn es ist wirklich menschenunwürdig, dass so 
hoch qualifizierte Menschen so beschäftigt werden. 
Aber dann, wenn die Anzahl der Festanstellungen er-
reicht ist, um die Aufgaben erfüllen zu können, von 
denen gerade die Rede ist, dann kann peu à peu der 
Status der Lehrbeauftragten geändert werden. 

Was ich im Übrigen wirklich nicht verstehe, ist der 
Mangel an Übersicht über den Bestand und die Be-
schäftigung an Lehrbeauftragten. Es liegen immer 
noch keine Zahlen über die genaue Zusammenset-
zung der Gruppe der Lehrbeauftragten vor. Manche 
arbeiten hauptberuflich als Lehrbeauftragte, während 
andere nur wenige Stunden oder für kurze Zeit als 
Lehrbeauftragte tätig sind und hauptberuflich zum 
Beispiel als Orchester- oder Kirchenmusiker arbei-
ten. Das sind dann ja ganz andere Verhältnisse. 

Bevor ein solches Gesetz umgesetzt wird, müssen 
doch die personalen Strukturen offensichtlich sein – 
und nicht umgekehrt. 

Ganz kurz noch zum SPD-Antrag. Auch der heilt 
diese Mängel nicht. Es gibt zwar noch den Hinweis 
auf die Musikhochschule Münster und einen beden-
kenswerten Vorschlag, den wir von der AfD teilen. 
Aber mit den Themen „Sexualisierte Gewalt“ und 
„Gender Pay Gap“ – tut mir leid – reiten Sie wieder 
nur Ihr Steckenpferd, ohne Substanzielles zur Ver-
besserung beizutragen. Das vorliegende Ordnungs-
recht reicht vollkommen aus, um eine wertschät-
zende und diskriminierungsfreie Atmosphäre zu 
schaffen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Seifen. – Jetzt hat die Landesregierung das Wort. Es 
spricht Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Die Landesregierung hat die 
Novelle des Kunsthochschulgesetzes in engem Aus-
tausch mit den Kunst- und Musikhochschulen über 
Monate vorbereitet. Die Anhörung verlief insgesamt, 
auch wenn das hier vielleicht ein bisschen anders 
aussieht, sehr positiv. Der Gesetzentwurf wird grund-
sätzlich begrüßt. Denn es sind sehr viele Dinge darin 
geregelt und nicht nur ein Thema, auf das ich gleich 
natürlich sehr gern eingehen werde. 

Die Kunst- und Musikhochschulen werden mit der 
Novelle gestärkt, vor allem mit ihren Fähigkeiten zur 
Selbstverwaltung, indem ihre interne Organisations-
struktur in einigen Punkten angepasst wird. Das be-
ruht übrigens alles ganz stark auf Vorarbeiten, die 
eine Arbeitsgemeinschaft der Kanzler der Kunst- und 
Musikhochschulen für uns vorbereitet hat. 

Das Thema „Musikhochschule Münster“ möchte ich 
hier jetzt nicht vertiefen, aber so viel sei noch ge-
nannt: Man gründet eine Musik- oder Kunsthoch-
schule nicht im Rahmen einer Kunsthochschulnovel-
lierung. Ich finde, das braucht schon ein bisschen 
mehr – nicht so en passant. Es ist leider auch eine 
weitere Fehlentscheidung, die die Vorgängerregie-
rung gemacht hat, und eine weitere Baustelle, die es 
in der Tat hier zu bearbeiten gibt, um da eine gute 
Zukunft zu entwickeln. Doch es eignet sich nicht als 
Nebenbei-Regel, und Baustellen haben wir von der 
Vorgängerregierung ja genug übernommen. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Große Aufmerksamkeit – das war auch heute unver-
kennbar hörbar – hat die Debatte zur Situation der 
Lehrbeauftragten erfahren. Mir ist dabei ein sehr 
wichtiges Anliegen, einmal mehr zu betonen, dass 
wir uns des Themas „Lehrbeauftragte“ von Beginn an 
mit der Perspektive einer sehr grundsätzlichen Lö-
sung angenommen haben. Der eine oder andere 
weiß vielleicht, dass ich zehn Jahre meines Lebens 
in der Musikhochschule Köln gearbeitet habe. Ich 
kenne also alle Facetten dieser sehr problemati-
schen Rechtssituation. 

(Zuruf von der SPD: Ja, umso schlimmer!) 

Insofern möchte ich Sie, lieber Herr Bell, bitten, Ihre 
Krokodilstränen jetzt mal zu trocknen und sich auch 
der Tatsache gewahr zu werden, dass dieser ungute 
Rechtszustand seit 40 Jahren andauert und Sie sich 
damals ein bisschen schick hinausgestohlen haben, 
indem Sie diese mitgliedschaftliche Rechtsstellung 
verliehen haben, die Sie keinen Sous kostet. Doch 

die schlechten Arbeitsverhältnisse haben Sie nicht 
verändert. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Matthias Kerkhoff [CDU]: So ist 
das! – Josef Hovenjürgen [CDU]: Das sollte ei-
nem zu denken geben!) 

Lieber Herr Bolte-Richter, es ist einfach so: Wenn 
man so ein Ding anpackt – daran sind, wie ich inzwi-
schen weiß, einige meiner Vorgänger gescheitert –, 
dann weiß man auch, dass einem eine Weile mal der 
Wind ins Gesicht weht. Doch ehrlich gesagt: Das ge-
hört eben auch zum Geschäft. Ich weiß, dass wir am 
Ende eine sehr gute Lösung haben werden. 

(Beifall von der CDU und Daniela Beihl [FDP]) 

Ziel ist es nämlich, den Status der Lehrbeauftragten 
nach Jahrzehnten vom Kopf auf die Füße zu stellen. 
Das Land wird dazu die in einer Grauzone zwischen 
Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis agie-
renden Lehrbeauftragten wieder eindeutig der 
Selbstständigkeit zuordnen. Gleichzeitig werden für 
die vielen Daueraufgaben, die die Lehrbeauftragten 
übernehmen, neue feste Stellen geschaffen, die es 
einem beträchtlichen Teil der Lehrbeauftragten näm-
lich ermöglichen wird, ihre freiberufliche Tätigkeit in 
eine hauptberufliche Beschäftigung an den Hoch-
schulen umzuwandeln. Das bedeutet am Ende ne-
ben der Absicherung durch eine Festanstellung per-
spektivisch auch eine bessere Vergütung. 

Was hier eben auch anklang – ich will es noch mal in 
dieser Deutlichkeit sagen –: Lehrbeauftragten-Ver-
hältnisse können jährlich beendet werden, und zwar 
ohne Kündigung. Die werden einfach nicht erneuert. 
Das ist sozusagen null Komma null soziale Absiche-
rung. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ja!) 

Das kann sich nur irgendjemand leisten, der sein 
Hauptgeld woanders verdient. 

(Beifall von der CDU – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Nur die, die im Geld schwimmen!) 

Die Änderung des Kunsthochschulgesetzes vollzieht 
nun einen Schritt dieses grundlegenden Reformpro-
zesses zur Verbesserung der Situation. Um diesen 
Status wieder eindeutig und rechtssicher zu regeln, 
wird das Land künftig die Grenzen zwischen Lehrauf-
trags- und Daueraufgaben, die durch hauptamtliche 
Lehrkräfte zu erledigen sind, wieder klar definieren. 
Das bedeutet auch, dass Lehrbeauftragte – das ist 
eine logische Konsequenz – von Gesetzes wegen 
nicht Mitglieder, sondern Angehörige sind, wie dies 
übrigens in praktisch allen Bundesländern die Regel 
ist. 

Mit der neuen Möglichkeit der Inkorporierung – auch 
das wurde hier schon gesagt – können die Kunst-
hochschulen den Lehrbeauftragten zukünftig selbst 
den Status eines Mitglieds verleihen. Weil ich schon 
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so alt bin und schon so lange an der Musikhoch-
schule war, weiß ich, dass wir das ganz oft gemacht 
haben, denn das war früher auch schon möglich. Von 
daher sehe ich da kein wirklich dramatisches Problem. 

So wird an den Musikhochschulen der Anteil der 
Lehre durch hauptberufliche Lehrkräfte erhöht – das 
wollen alle Rektorate, die übrigens nicht Direktorate, 
sondern Rektorate heißen – 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

und der Anteil der Lehre durch Lehrbeauftragte mit-
telfristig auf ein Drittel gesenkt. Dann stimmen auch 
die Verhältnisse wieder. Dann wird es auch für die 
verbleibenden Lehraufträge sichere rechtliche Rah-
menbedingungen geben. 

Zur Finanzierung der festen Stellen wurden den Mu-
sikhochschulen mit dem Haushalt 2021 Landesmittel 
für die Finanzierung der schon genannten 24 Stellen 
als Anschubfinanzierung gegeben. Wir werden dann 
durch Umschichtungen in vier bis fünf Jahren unge-
fähr 80 Stellen geschaffen haben. Denn wenn Lehr-
aufträge frei werden, kann man sie nach und nach in 
feste Stellen umwandeln. Es ist alles durchgerech-
net; ich erzähle hier keine Märchen. So ist der Plan, 
und so wird es auch gemacht. 

(Beifall von der CDU und Daniela Beihl [FDP]) 

Dazu gibt es natürlich jetzt in enger Abstimmung mit 
den Hochschulen die entsprechenden neuen Richtli-
nien zur Vergabe von Lehraufträgen. Es ist ja nach 
40 Jahren auch kein Luxus, wenn man das mal alles 
überarbeitet. Es wurde schon gesagt, die Über-
gangsregelungen haben wir nun so ausgeweitet, 
dass viele der alten Lehraufträge auch so auslaufen 
können und man es jetzt in aller Ruhe machen kann. 

Da wir aber nicht nur diesen Teil, der hier jetzt so ge-
hypt worden ist, geregelt haben, sondern auch noch 
andere Dinge, will ich doch wenigstens daran erin-
nern, dass wir jetzt die Juniorprofessur – das hat Herr 
Tigges am Anfang gesagt – einführen. Das ist ein 
Riesenfortschritt für die zukünftigen Professuren an 
Musikhochschulen. Wir öffnen die Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen für die Studenten unterschiedli-
cher Studiengänge. Wir verbessern die Selbstver-
waltung und Autonomie. Es gibt also sehr viele Ein-
zelaspekte, die wichtig sind und die Sie bei aller Auf-
regung auch mal betrachten sollten. 

Jedenfalls wird es eine bessere Situation für die 
künstlerische Ausbildung werden. Deswegen werbe 
ich um Unterstützung. Wir haben auch – das haben 
Sie gesehen – im zweiten Artikel des Gesetzes Hin-
weise darauf gegeben und Schlüsse daraus gezo-
gen. Dass es inzwischen einen Reformbedarf auch 
bei dem Recht der staatlich anerkannten Hochschu-
len gibt, haben wir dort noch angehängt. Das Thema 
„Gemeinsame Berufung“ wollen wir auf diese Weise 
auch regeln. Das ist das, was wir seit der letzten 

Hochschulgesetznovellierung einfach unbedingt 
noch reformieren wollten. 

Ich denke, Sie könnten zustimmen, wenn Sie es 
denn wollten. Es ist für die Musikhochschulen – und 
da weiß ich genau, worüber ich rede – eine sehr gute 
Entwicklung. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Pfeiffer-Poensgen. – Weitere Wortmeldun-
gen liegen uns hier oben nicht vor. 

Dann kommen wir zu den Abstimmungen, erstens 
über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13169. Wer möchte dem Änderungs-
antrag zustimmen? – SPD und Grüne stimmen zu. 
Wer stimmt dagegen? – CDU und FDP stimmen da-
gegen. Wer enthält sich? – Bei Enthaltung der AfD-
Fraktion ist dieser Änderungsantrag Drucksache 
17/13169 mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen 
abgelehnt. 

Dann stimmen wir zweitens ab über den Gesetzent-
wurf der Landesregierung Drucksache 17/11685. 
Der Wissenschaftsausschuss empfiehlt in Drucksa-
che 17/13090, den Gesetzentwurf mit den in seiner 
Beschlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen anzunehmen. Wir kommen somit zur Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung, nicht über den 
Gesetzentwurf selbst. Wer stimmt dieser Beschluss-
empfehlung zu? – CDU und FDP stimmen dieser Be-
schlussempfehlung zu. Wer stimmt dagegen? – 
SPD, Grüne und AfD stimmen dagegen. Gibt es Ent-
haltungen? – Gibt es nicht. Die Koalitionsmehrheit 
reicht aus, und damit ist der Gesetzentwurf 17/11685 
in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses 
mit der Mehrheit des Hohen Hauses angenommen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Wir rufen auf: 

12 Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung 
schaffen – Nordrhein-Westfalen braucht einen 
Periodischen Sicherheitsbericht 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9363 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/13054 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/12910 

Jetzt ist die Aussprache öffnet. Ans Pult tritt für die 
CDU-Fraktion Herr Dr. Katzidis. 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben im Rahmen der Anhörung zur Kenntnis 
genommen, dass seitens der geladenen Sachver-
ständigen offensichtlich ein großes gemeinsames In-
formationsbedürfnis besteht – insbesondere auch bei 
den Polizeigewerkschaften –, was mich persönlich 
allerdings stark verwundert. 

Bei den Inhalten und dem Rahmen gab es aber doch 
einige Unterschiede. Informationen zusammenzutra-
gen und aufzubereiten halten auch wir grundsätzlich 
für sinnvoll – da haben wir sicherlich Konsens. Beim 
Umfang haben wir allerdings keinen Konsens; bei 
der Art und Weise haben wir auch keinen Konsens. 

Nicht jede Information ist bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung hilfreich. Im Hinblick auf den wertenden 
Teil Ihres Antrags, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen von der SPD-Fraktion, hatte Professor Dr. Thiel 
erhebliche Bedenken mit Blick auf die folgenden 
Handlungsempfehlungen und die abzuleitenden 
Maßnahmen. 

Er war der Meinung, dass eine Ideologieanfälligkeit 
besteht. Dies teilen wir ausdrücklich. Erkenntnisse 
aus der Vergangenheit zusammenzuführen bedeutet 
darüber hinaus, Entwicklungen im Rückblick zu ken-
nen. Daraus Prognosen oder Handlungsempfehlun-
gen abzuleiten, ist allerdings nicht zwingend zielfüh-
rend. 

Insbesondere Professor Oberwittler hat auch dem 
BDK widersprochen, was die Möglichkeiten einer va-
liden Kriminalitätsprognose angeht. Insofern ist es 
nicht verwunderlich, dass die Gewerkschaft der Poli-
zei in ihrer Stellungnahme ziemlich vage geblieben 
ist und vorrangig im Konjunktiv formuliert hat: So 
könnte ein periodischer Sicherheitsbericht die PKS 
sinnvoll ergänzen. Ein periodischer Sicherheitsbe-
richt würde die Arbeit irgendwann erleichtern, wann 
auch immer das sein mag. – Der periodische Sicher-
heitsbericht könnte perspektivisch dazu führen, dass 
die Arbeit der Polizei auf Dauer erleichtert wird. 

Wir teilen den Standpunkt des BDK, dass wir uns 
mehr mit Trends und Megatrends und prognosti-
schen Entwicklungen auseinandersetzen müssen. 
Das geht sicherlich nicht mit einem Rückblick in die 
letzten Jahre, noch dazu über so lange Zeiträume.  

Ich weiß, was bei Ihnen gleich kommt: Sie werden 
die Bosbach-Kommission ansprechen, die diesen 
periodischen Sicherheitsbericht empfohlen hat. 

(Sven Wolf [SPD]: Och, jetzt nicht die Span-
nung rausnehmen!) 

Da picken Sie sich aber nur einen Punkt heraus – das 
ist übrigens der letzte Punkt in dem Bosbach-Bericht. 
Alle anderen vorgeschlagenen Maßnahmen in dem 
Bericht scheinen Sie überhaupt nicht zu interessie-
ren: die kommunale Sicherheitsverantwortung, die in 
dem Bericht an exponierter erster Stelle steht, die 

Einrichtung einer zentralen Spurendatenbank, die 
Verbesserung der Sachfahndung, der Ausbau von 
Predictive Policing, der verbesserte Datenzugriff sei-
tens der Ausländerbehörden auf das zentrale staats-
anwaltliche Verfahrensregister und die Schaffung ei-
ner gesetzlichen Grundlage für die Nutzung von 
Kennzeichenerfassungssystemen bei der Verkehrs-
überwachung, um nur einige Beispiele aus dem Be-
richt der Bosbach-Kommission zu nennen. 

Da können und sollten wir ansetzen, auch bei der Kri-
minalitätsbekämpfung, gerade was den letzten Punkt 
angeht. 

Wir brauchen eine echte Zukunftsorientierung, wir 
brauchen klare politische Aussagen über den Stel-
lenwert der Sicherheitspolitik – so wie wir das in 
Nordrhein-Westfalen machen. Da war zur Ihrer Re-
gierungszeit Fehlanzeige, Stichworte „Clan-Krimina-
lität“, „Sozialleistungsmissbrauch“, „organisierte Kri-
minalität“ und „Kindesmissbrauch“. Wir brauchen vor 
allen Dingen viel mehr den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz, gerade in dem Bereich, der sich rund um 
das Internet und in der virtuellen Welt abspielt. 

Der tatsächliche Nutzen, den man sich von einem 
solchen Bericht erhofft, kann aus unserer Sicht nicht 
erreicht werden. Man würde nach meiner persönli-
chen Überzeugung tatsächlich eher einen Daten-
friedhof schaffen – ohne echten Mehrwert und ohne 
zielführende konkrete Handlungsableitungen. Des-
wegen sollten wir wirklich zukunftsorientiert handeln, 
uns mit der Zukunft beschäftigen und nicht große Da-
tenbanken schaffen, die sich nur mit der Vergangen-
heit über lange Zeiträume beschäftigen.  

Deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen, genauso 
wie wir es im Innenausschuss getan haben. Gleiches 
gilt für den Entschließungsantrag der AfD-Fraktion. 
Wir hoffen, dass wir zukünftig noch besser die Krimi-
nalität in Nordrhein-Westfalen bekämpfen können. 
Unser Anliegen ist es nach wie vor, Nordrhein-West-
falen noch sicherer zu machen, als wir das seit 2017 
schon getan haben. Wir bleiben dran. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Katzidis. – Jetzt spricht für die SPD-Fraktion Herr 
Kollege Ganzke. 

Hartmut Ganzke (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber, sehr 
geschätzter Kollege Dr. Christos Katzidis! Nein, du 
hast gesagt, du weißt, was jetzt kommt, aber es 
kommt etwas ganz anderes. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Ehrlich?) 
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Natürlich habe ich mich zur Vorbereitung dieser 
Rede tief ins Archiv gestürzt und bin dabei auf zwei 
Pressemitteilungen des geschätzten Kollegen 
Dr. Katzidis, innenpolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion, gestoßen. 

Erste Pressemitteilung vom 25.01.2018, garniert mit 
einem schönen Bild gemeinsam mit Daniel Sieveke, 
dem Vorsitzenden des Innenausschusses. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Echt?) 

– Ein wirklich schönes Bild von euch beiden. Zitat:  

„Die Kommission ‚Mehr Sicherheit für Nordrhein-
Westfalen‘ ist heute zum ersten Mal zusammen-
gekommen. Als innenpolitischer Sprecher erhoffe 
ich für die Zukunft gute Ansätze dafür, die Sicher-
heit in unserem Land strukturell zu verbessern. …  

Wir haben großes Vertrauen in die Arbeit unseres 
geschätzten Kollegen, des renommierten CDU-
Innenpolitikers Wolfgang Bosbach und den 15 
weiteren Kommissionsmitgliedern.“ 

(Marc Lürbke [FDP]: Das ist die Beweisfüh-
rung?) 

Zweite Pressemitteilung, 06.08.2020 – diesmal du al-
leine, der innenpolitische Sprecher zum Abschluss-
bericht der sogenannten Bosbach-Kommission. Zi-
tat:  

„Wichtige Vorschläge für noch mehr Sicherheit in 
NRW“ 

Jetzt kommen wir zu dem, was du auch erwartet 
hast. Ein Vorschlag der Bosbach-Kommission war 
die Einführung eines periodischen Sicherheitsbe-
richts auch in Nordrhein-Westfalen. Da muss ich na-
türlich dem innenpolitischen Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion die Frage stellen: Schätzt er die Ar-
beit von Wolfgang Bosbach nicht? Oder findet er die 
Vorschläge, die Wolfgang Bosbach gemacht hat, 
grundfalsch?  

(Beifall von der SPD – Sven Wolf [SPD]: Ge-
nau!) 

Das ist so, lieber Kollege Dr. Katzidis, weil du ge-
meinsam mit deiner Fraktion das ablehnst, was in 
dieser Regierungskommission vorgeschlagen 
wurde. 

(Gregor Golland [CDU]: Jetzt hat er dich!) 

Ich will noch einmal ganz kurz daran erinnern, und 
das haben wir im Koalitionsausschuss auch getan: 
Der aktuelle Koalitionsvertrag auf Bundesebene zwi-
schen CDU/CSU und SPD vom 7. Februar 2018 ent-
hält bezüglich des periodischen Sicherheitsberichts 
den folgenden Passus – Zitat –:  

„Um ein Gesamtbild der langfristigen Kriminali-
tätsentwicklung zu bekommen, streben wir eine 

zügige Aktualisierung des Periodischen Sicher-
heitsberichts an.“ 

(Zuruf: Hört, hört! – Marc Lürbke [FDP]: Wo ist 
der denn dann?) 

– Ihr als FDP seid nicht dabei. 

Zweiter Punkt: Nicht nur gegen die Vorschläge der 
Kommission des geschätzten Kollegen Wolfgang 
Bosbach, sondern auch gegen den konkreten Koali-
tionsvertrag auf Bundesebene treibst du deine Frak-
tion in eine Ablehnung dieses tollen Antrags. 

Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Kollege 
Dr. Katzidis. Was steht denn in eurem eigenen Ver-
trag, den ihr mit der FDP gemacht hat? – Wir haben 
es im Innenausschuss auch schon diskutiert. Natür-
lich steht auch da drin: Wir wollen sehen, ob wir nicht 
möglicherweise Kriminalstatistik und Verlaufsstatisitk 
zusammenfassen und ein Gutachten in Auftrag ge-
ben, wie wir im Bereich der Kriminalstatistik weiter-
kommen.  

Auch dazu kein Wort. Das heißt, dreimal gegen ei-
gene Sachen, die man auf Bundes-, auf Landes-
ebene und auf einer Kommissionebene in Auftrag 
gegeben hat, verstoßen. Ich finde, das hat nichts da-
mit zu tun, den Wählerinnen und Wählern das zu sa-
gen bzw. dann auch das zu tun, was man vorher ge-
sagt hat. Durchgefallen in dem Bereich! 

(Beifall von der SPD) 

Ich will aber auch noch eines sagen: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen der CDU-Fraktion, der CDU-
Innenpolitik, wir glauben, dass dieser periodische Si-
cherheitsbericht auch ganz konkrete Handreichun-
gen bringen kann. Wir sagen immer, dass wir bei un-
serer Kriminalitätsstatistik nie wissen, was mit den 
angezeigten Straftaten ist. Das ist doch die Krux in 
der ganzen Sache. Wir haben viele angezeigte Straf-
taten, und wir wissen nicht, was am Ende dabei her-
auskommt.  

Wir sind der Ansicht, in so einem periodischen Si-
cherheitsbericht würden wir es schaffen, zwei ver-
schiedene Häuser – das Innenministerium und das 
Justizministerium – endlich dahin zu bringen, dass 
sie vielleicht einmal miteinander in Kontakt kommen, 
gerade im Bereich der offenen Haftbefehle. Das ist 
doch die Krux, die wir haben. Wir schieben in Nord-
rhein-Westfalen einen Bug von offenen Haftbefehlen 
vor uns her. Das ist doch die Tatsache, dass wir in so 
einem Sicherheitsbericht endlich einmal erfahren 
könnten, was das Justizministerium zu den offenen 
Haftbefehlen sagt, die seitens der Polizei vorhanden 
sind. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema.  

Deshalb der Antrag. Wir sind überzeugt, es war ein 
guter Antrag, und deshalb glauben wir, dass man mit 
sehr guten Argumenten diesem Antrag auch zustim-
men könnte. Wir werden das machen, Sie leider 
nicht.  
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(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

Ich bedanke mich aber trotzdem für die Aufmerksam-
keit.  

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Ganzke. – Jetzt spricht Herr Lürbke für die FDP-
Fraktion.  

Marc Lürbke*) (FDP): Werter Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Auch ich wünsche mir selbst-
verständlich tiefere Einblicke in das Dunkelfeld. Na-
türlich wäre es ein Erfolg, wenn unsere Polizei 
dadurch womöglich noch stärker vor die Lage kom-
men könnte, bestenfalls über Präventivhandeln, und 
so mehr Verbrechen verhindern könnte. Ja, klar! 
Aber ganz so einfach ist das nun auch nicht. Und die 
Idee dazu ist ja auch nicht neu. 

Kollege Ganzke hat gerade auf den Bund verwiesen. 
Ich mache das mal. Da gibt es ja beispielsweise eine 
ganz groß angelegte Dunkelfeldstudie des BKA. Da-
für werden aktuell 120.000 Menschen in ganz 
Deutschland angeschrieben, Tausende davon übri-
gens auch in Nordrhein-Westfalen. Das ist im 
Grunde die größte Dunkelfeldstudie, die es jemals 
gab. Ziel ist, genau diese Bereiche auszuleuchten, in 
denen Vergehen und Verbrechen häufig geschehen, 
ohne zur Anzeige zu kommen.  

Wenn wir jetzt diese große Dunkelfeldstudie haben, 
die auch ein Faktor in Nordrhein-Westfalen ist, dann 
sollten wir uns vielleicht einmal anschauen, was da-
bei herumkommt. Diese Daten aus Nordrhein-West-
falen sollen dann ja auch in einen periodischen Si-
cherheitsbericht des Bundes einfließen. Aber, lieber 
Kollege Ganzke, Sie haben es gerade hier so betont: 
Das hat doch auch die SPD 2017 in den Koalitions-
vertrag der GroKo reingeschrieben. Nur gesehen 
habe ich diesen periodischen Sicherheitsbericht aber 
bis heute noch nicht. Das wundert mich. Vielleicht 
warten wir ein bisschen ab, was da passiert, ehe wir 
uns doppelte Arbeit machen.  

Dabei will ich Ihnen, Herr Kollege Ganzke, und der 
SPD die Frage stellen, wieso denn eigentlich ein sol-
cher Bericht die letzten 15 Jahre – ich habe nachge-
rechnet – im Bund für kriminalpolitische Entscheidun-
gen offenbar verzichtbar gewesen ist. 15 Jahre 
wurde das im Bund nicht gemacht. In Nordrhein-
Westfalen haben Sie das Thema auch in sieben Jah-
ren Regierungszeit keinen Millimeter angepackt. So-
weit ich mich erinnere, hat die SPD den Innenminis-
ter und den Justizminister gestellt. Das hätte man ja 
machen können. Ich habe vielleicht auch eine Ant-
wortlösung für Sie, warum Sie das nicht gemacht ha-
ben. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass 

nicht alles, was bestimmt irgendwie wünschenswert 
ist, dann auch immer sofort machbar ist.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] 

Es gibt immer Ideen, die kann man aber nicht gleich 
umsetzen. Es ärgert mich, wenn dann der Eindruck 
erweckt wird – wie im Innenausschuss –, unsere Po-
lizei wäre ein Stück weit im Blindflug unterwegs. Das 
ist sie natürlich nicht, sondern wir sind ja gut aufge-
stellt.  

Es gab in der Anhörung zu diesem Antrag Bedenken – 
Kollege Katzidis hat gerade darauf abgestellt – durch 
Professor Thiel. Der kritisiert ja auch, dass es in Ih-
rem Antrag gar nicht mehr um einen objektiven Be-
richt geht, sondern mehr um ein Gutachten, kritisiert 
auch, dass man als Parlamentarier keine Entschei-
dung auf Basis externer Empfehlungen machen 
sollte. Ich möchte das als Parlamentarier jedenfalls 
nicht. Hier hat Ihr Antrag auch einen leicht falschen 
Zungenschlag.  

Zu den Grünen: Frau Kollegin Schäffer, Sie wollen 
offenbar die BKV an einen solchen Sicherheitsbe-
richt koppeln. So habe ich Sie jedenfalls im Innen-
ausschuss verstanden. Aber ich glaube, das wird 
schwierig. Wenn wir die BKV daran hängen – an zum 
Teil fünf Jahre alte Erkenntnisse –, wird uns das nicht 
weiterbringen. Wir können gerne darüber streiten, 
wie man die BKV verbessern kann, da bin ich sofort 
dabei. Aber ich glaube, der Schlüssel dazu ist, mehr 
einzustellen, für mehr Stellen zu sorgen. Dann klappt 
es auch besser mit der Verteilung. Aber das machen 
wir ja auch.  

(Beifall von Angela Freimuth [FDP]) 

Dann bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Es 
hat natürlich Gründe, warum man überall – auf Bun-
desebene, auf Länderebene –, wo man angefangen 
hat, einen solchen periodischen Sicherheitsbericht 
zu schreiben, das nicht noch ein zweites Mal ge-
macht hat, schon gar nicht ein drittes Mal. Wir alle 
wissen, so wünschenswert das auch ist – das hat ja 
auch die FDP in den Antrag reingeschrieben –, das 
ist ein irrer Arbeitsaufwand. Ich glaube, der letzte Be-
richt im Bund hatte 830 Seiten. Natürlich ist das auch 
eine Frage von Ressourcen, es ist auch eine Frage 
von Manpower, und da muss man an der Stelle ab-
wägen, so sehr auch ein tieferer Blick in die Dunkel-
feldforschung wichtig ist.  

Wir wissen, die PKS alleine ist nicht das Optimum. 
Das merken wir auch, wenn wir darüber diskutieren. 
Gestatten Sie mir da auch noch einmal einen Hin-
weis in Richtung der SPD: Wir haben neulich hier 
über die PKS diskutiert. So, wie Sie die PKS für sich 
analysiert haben, hätte ich allerdings auch Beden-
ken, wie Sie einen periodischen Sicherheitsbericht 
für sich analysieren würden. Ich erinnre nur an diese 
Fake News zu der Aufklärungsquote. Ob uns das 
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weiterbringt, schauen wir mal. Ich glaube eher nicht 
an der Stelle.  

Ich verrate kein Geheimnis, wir werden Ihren Antrag 
ablehnen, auch den Antrag der AfD. Wir wollen als 
NRW-Koalition unsere Polizeibeamten weiter auf die 
Straße bringen, nicht unbedingt mit mehr Bürokratie 
an den Schreibtisch binden. Warten wir jetzt doch 
mal die Entwicklung des periodischen Sicherheitsbe-
richtes im Bund ab. Nordrhein-westfälische Bürger 
sind ja auch daran beteiligt, darauf wird man auch 
schauen. Dann müssen wir gucken, wo man womög-
lich für Nordrhein-Westfalen noch etwas ausschärfen 
kann. Aber hier und heute werden wir den Antrag ab-
lehnen. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Lürbke. – Nun spricht für die grüne Fraktion Frau 
Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ja, Herr Lürbke, ich 
finde, das ist immer so ein Totschlagargument, wenn 
man sagt: Sie waren sieben Jahre an der Regierung, 
Sie hätten das machen können, warum haben Sie es 
nicht getan? Dann dürfen Sie es auch hier als Oppo-
sition nicht einbringen. – Mit dem Argument können 
wir Politik alle sein lassen. Ich finde, das ist ein Argu-
ment, das überhaupt nicht zieht.  

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

Ich finde es einfach schwierig, das wollte ich nur ein-
mal zurückmelden.  

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] 
und Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]) 

Es ist völlig klar, dass bestimmte Vorhaben Zeit brau-
chen. Dem widerspricht doch auch niemand. Aller-
dings finde ich schon, dass man mal nachfragen 
kann – und das habe ich hier beim letzten Plenum 
auch getan, als wir über die Große Anfrage der SPD 
gesprochen haben –, was eigentlich aus der Verein-
barung im Koalitionsvertrag von CDU und FDP ge-
worden ist, dass man die Polizeiliche Kriminalstatistik 
mit der Strafverfolgungsstatistik verbinden will. Das 
wollte man im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 
prüfen. Ich habe davon immer noch nichts gehört. 
Vielleicht sind Sie da auch noch dran. Wenn ja, dann 
wäre es super. Aber diese Legislaturperiode hat 
eben auch nur noch 14 Monate, und da hoffe ich 
doch, dass Sie diese 14 Monate nutzen, um ein 
Stück weiterzukommen. Es wäre wirklich im Sinne 
der Sache.  

Zum Antrag, finde ich, muss man eines sagen: Wir 
bekommen einmal im Jahr seitens des Innenminis-
ters die Polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt, und 
jeder interpretiert dann die Zahlen so für sich, wie er 

sie gerade politisch braucht. Klar ist aber eigentlich 
nur eins: dass die Aussagekraft dieser PKS ziemlich 
begrenzt ist. Das weiß auch jeder von uns hier. Herr 
Lürbke, worauf ich im Innenausschuss hingewiesen 
habe, das war die Stellungnahme der Gewerkschaft 
der Polizei, die gesagt hat, dass diese Polizeiliche 
Kriminalstatistik ja nicht ganz unerheblich ist. Sie ist 
nicht ganz unerheblich, weil sie zum Beispiel als 
Schlüssel für die BKV, die belastungsbezogene Kräf-
teverteilung, nach der wir die Polizeikräfte im Land 
aufteilen, dient. Dafür wird sie als Grundlage genom-
men. Nicht mehr und nicht weniger habe ich dazu ge-
sagt.  

Ich habe nicht gesagt, dass wir einen periodischen 
Sicherheitsbericht als neue Grundlage nehmen sol-
len. Ich wollte nur verdeutlichen – das hat die GdP in 
ihrer Stellungnahme richtig dargestellt –, dass man 
doch erst einmal zur Kenntnis nehmen muss, dass 
wir eine PKS haben, von der wir alle wissen, dass sie 
nur eine Eingangsstatistik ist. Wir wissen aber nicht, 
was mit den mutmaßlichen Tätern passiert, ob sie 
verurteilt werden.  

Wir nehmen sie aber als Grundlage, um die Polizei-
kräfte im Land zu verteilen. Ihrem Hinweis, dass sie 
Schwächen hat, stimme ich zu. Ich habe dafür keine 
Lösung, aber das Problem zu erkennen, ist doch der 
erste Schritt.  

Wenn wir wissen, dass die PKS keine verlässliche 
Grundlage ist, muss man sich Gedanken machen, 
wie wir zu einer wissenschaftlich fundierten Grund-
lage zur Beurteilung der Sicherheitslage kommen; in 
der Anhörung im Innenausschuss ist deutlich gewor-
den, dass es genau darum gehen muss.  

Ich finde, dass Innenpolitik nach wie vor sehr häufig 
aus einer Art Bauchgefühl heraus gemacht wird – 
und das bei einem Themenfeld, bei dem es um die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger geht, bei dem 
es um Kriminalitätsbekämpfung geht. Ich finde das 
nicht richtig. Wir brauchen hier mehr Wissenschaft 
und mehr fundierte Antworten auf die Frage, wie sich 
Kriminalität entwickelt.  

Im Innenausschuss wurde darauf hingewiesen, dass 
das so teuer wäre, dass man es nicht machen könne, 
weil es viel Geld koste. Sicherlich kostet so etwas 
Geld; das ist überhaupt keine Frage. Ich sage Ihnen 
aber: Das Innenministerium hat einen großen Etat, 
und das ist auch richtig so, denn es geht um die Si-
cherheit der Bürgerinnen und Bürger.  

Wenn wir einen so großen Etat haben, wenn wir da-
mit Hunderte von Polizistinnen und Polizisten einstel-
len, wenn wir Technik, Ausrüstung und Ausstattung 
kaufen, die Ausbildung der Beamtinnen und Beam-
ten finanzieren usw., ist es doch richtig, auch Geld für 
die Forschung in die Hand zu nehmen und zu prüfen, 
wie sich die Sicherheitslage bei uns im Land darstellt.  



Landtag   24.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 102 Plenarprotokoll 17/121 

 

Ich denke, das ist ganz gut angelegtes Geld und 
würde sicherlich zur Versachlichung der Diskussion 
in der Innenpolitik insgesamt beitragen. Das wäre 
aus meiner Sicht wirklich sehr wünschenswert. Des-
halb ist das aus meiner Sicht ein guter Antrag, dem 
wir gleich zustimmen werden.  

Auf das Thema „Verlaufsstatistik von PKS und Jus-
tizstatistiken“ hatte ich gerade schon hingewiesen. 
Das wäre genauso wichtig wie Dunkelfeldstudien. 
Hier finde ich einen Aspekt aus dem Antrag sehr re-
levant, den ich betonen möchte: Wir legen in der In-
nenpolitik den Fokus vor allem auf die Täterinnen 
und Täter; meistens sind es Täter. Bei der PKS 
schauen wir, wer welche Straftaten in welchen Al-
terskohorten, in welchen Deliktsfeldern begangen 
hat usw.  

Wir richten aber sehr selten den Blick auf die Opfer. 
Wir schauen sehr selten darauf, wer eigentlich von 
Kriminalität und von welcher Art von Kriminalität be-
troffen ist. Was macht Kriminalität mit den Menschen, 
die davon betroffen sind? Welche physischen und 
vor allem psychischen Folgen hat Kriminalität auf die 
Menschen? – Ich denke, auch darum muss es ge-
hen.  

Deshalb sind Dunkelfeldstudien so wichtig, die auf-
hellen, die der Frage nachgehen, wo es Kriminalität 
zum Beispiel in Form von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen oder gegen Kinder und Kindesmissbrauch 
gibt. Das ist für uns alle ein total wichtiges Thema; 
dazu gehört auch der Bereich der Kindesmisshand-
lungen.  

Es wäre doch wichtig, das näher zu betrachten, um 
Antworten zu finden und zu überlegen, wie wir die 
Kriminalität bekämpfen, wie wir den Opfern helfen 
können. Darum muss es uns gehen. Deshalb möchte 
ich sehr dafür werben, auch wenn es nicht unser An-
trag ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir 
Grüne nicht schneller waren, sondern die SPD. Wir 
werden ihm dennoch zustimmen.  

Es ist ein sehr guter Antrag, und ich hoffe sehr, dass 
sich die nächste Koalition in 14 Monaten – dann ist 
die nächste Landtagswahl – hier im Land darauf ver-
ständigt, genau einen solchen periodischen Sicher-
heitsbericht einzuführen, weil ich wirklich davon über-
zeugt bin, dass er uns wichtige Einblicke in die Si-
cherheitslage unseres Landes verschafft. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von Regina 
Kopp-Herr [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schäffer. – Jetzt spricht Herr Wagner für die Fraktion 
der AfD.  

Markus Wagner (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wieder einmal und viel zu häufig 

habe ich es hier mit Anträgen zu tun, die neben ihrem 
Inhalt vor allem zeigen, wie hier im Parlament gear-
beitet wird. Kommen wir aber zuerst zum Inhalt.  

Die SPD beantragt einen periodischen Sicherheits-
bericht, der die Polizeiliche Kriminalstatistik ergänzen 
soll. Das finden wir prinzipiell gut und richtig; das wol-
len wir auch.  

Wir haben ein wenig vergleichbar das Lagebild des 
Bundeskriminalamtes, in dem viel genauer hingese-
hen wird, wenn es um Täter-Opfer-Relationen geht, 
zum Beispiel bei Migration und Zuwanderern. In 
NRW haben wir alleine in den letzten Jahren 69.000 
Straftaten von eigentlich ausreisepflichtigen Auslän-
dern – 69.000 Straftaten, die wir nicht hätten, wenn 
wir die Grenze endlich intelligent schützen und Krimi-
nelle auch konsequent abschieben würden.  

Das tun wir aber nicht, denn CDU und FDP regieren. 
Diesen Satz hätte man sich vor fünf oder zehn Jah-
ren auch nicht träumen lassen, aber wir kennen das 
auch vom nicht mehr gewünschten Schutz unserer 
Grenzen, vom Abschiebeversagen, von der Trans-
parenz bei der Tatverdächtigenherkunft in den Pres-
semeldungen der Polizei, bei denen man politisch 
korrekt herumeiert und einfach nichts passiert.  

Deshalb muss beim heutigen Antrag der SPD für den 
Sicherheitsbericht darauf geachtet werden, dass dort 
nicht die Realität ideologisch gesteuert geframt wird. 
Das haben wir mit unserem Entschließungsantrag si-
chergestellt.  

Allerdings hat die SPD hier im Grundsatz einen ver-
nünftigen Antrag vorgelegt: Wir benötigen dringend 
Dunkelfeldstudien, insbesondere im Clanbereich, in 
dem oft nicht angezeigt wird, wie bei den widerlichen 
Kindersexverbrechen, bei denen wir alles tun müs-
sen, um diesen Straftätern mit allen präventiven und 
repressiven Mitteln zuvorzukommen.  

Leider haben aber CDU und FDP schon angekün-
digt, das nicht machen zu wollen. Sie werden wissen, 
warum – wieder auf dem Rücken des Volkes, wieder 
gegen eine Verbesserung der Sicherheitslage, wie-
der gegen das, was sachlich richtig ist.  

Das ist so typisch für diesen ganzen parteipolitischen 
Firlefanz, der hier regelmäßig veranstaltet wird. In 
Schleswig-Holstein oder Sachsen macht die CDU ei-
nen periodischen Sicherheitsbericht, hier aber nicht, 
weil der Antrag von der SPD kommt. Anstatt dann 
aber die Schwachstellen im Antrag per Änderungs-
anträge oder Entschließungsanträge so zu bearbei-
ten und zu modifizieren, wie wir das hier getan ha-
ben, passiert rein gar nichts.  

Hat das Volk diese Spielchen verdient? Haben wir 
Zeit dafür? Läuft alles so toll? – Nein, nein und nein. 
Deshalb werde ich mich an diesen Unsinn hier im 
Hause nie gewöhnen, nie gewöhnen wollen.  
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Natürlich ist die SPD unser politischer Gegner; aus 
Ihrer Sicht sind wir sogar häufig der Feind. Wenn et-
was Vernünftiges kommt, kümmere ich mich darum, 
dass man das vielleicht sogar noch besser machen 
kann. Jedenfalls werden wir etwas nicht nur einfach 
deshalb von vornherein ablehnen, weil es nicht von 
uns ist. Diesen Stil werden wir als AfD auch weiterhin 
pflegen: Erst kommt die Sache, erst kommen das 
Land und das Volk, und dann mit gehörigem Abstand 
die Partei. – Ich danke Ihnen.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister 
Reul das Wort. 

(Dietmar Panske [CDU]: Erst mich impfen! – 
Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Erst das Volk!) 

Herbert Reul, Minister des Innern: Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Sehr geehrter Herr 
Präsident! Alles, was hilft, die Sicherheitslage in un-
serem Land zu verbessern, ist mir willkommen. Ich 
bin auch aufgeschlossen, über alles und über neue 
Gedanken nachzudenken, sie zu übernehmen und 
sie zu verändern; das haben Sie hoffentlich in den 
letzten Monaten auch gelernt.  

Je länger ich mich aber mit der Frage des periodi-
schen Sicherheitsberichts auseinandersetze, desto 
mehr kommen mir Zweifel, die ich erläutern will. Ein-
mal alle fünf Jahre ein Bericht – das ist starr; man 
kann auf aktuelle Probleme nicht eingehen. Deswe-
gen ist das als Instrument, um gegen Kriminalität vor-
zugehen, die sich dynamisch entwickelt, viel zu 
stumpf.  

Vielleicht ist das auch der Grund, warum diese Be-
richte auf Bundesebene – das war bisher zweimal 
der Fall, 2001 und 2006 –, nie wiederholt wurden. 
Auch der Hinweis auf die Koalitionsvereinbarung 
stimmt ja; das steht drin, aber es macht keiner – we-
der die SPD noch die CDU. Warum eigentlich?  

Auch hier ist es in den vielen Jahren nie gemacht 
worden, weder von unseren Regierungen noch von 
Ihren Regierungen. Vielleicht hat es viel damit zu tun, 
dass man, wenn man sich intensiv damit auseinan-
dersetzt, merkt, dass es ein starres Instrument ist, 
das einem letztlich nicht hilft, die Frage zu beantwor-
ten, die man zu beantworten hat. 

Auf der anderen Seite ist es zutreffend, dass die Po-
lizei bereits heute wahnsinnig viele Daten erhebt. 
Wenn ich unterwegs bin, erzählen mir die Polizisten 
immer, wie viele Daten sie erheben und wie viele Sta-
tistiken sie erstellen müssen und dass wir bitte auf-
passen müssen, damit sie noch zu ihrer eigentlichen 
Arbeit kommen. Sie müssen Übersichten und ande-
res mehr erstellen wie die Polizeiliche Kriminalstatis-
tik, umfangreiche Lagebilder zum Beispiel zur Orga-

nisierten Kriminalität und zu Cybercrime. Ich glaube, 
die Polizei kann die Fragen zur Sicherheitslage in 
NRW relativ schnell und flexibel beantworten. 

Zusätzlich – dazu hat hier noch niemand etwas ge-
sagt – erstellt jede der 47 Kreispolizeibehörden jähr-
lich ein Sicherheitslagebild. Ich weiß gar nicht, ob je-
der das Ding kennt. Jedes Jahr zum 15. März legen 
Kreispolizeibehörden ein Sicherheitsprogramm für 
das laufende Jahr vor und ziehen Bilanz für das letzte 
Jahr.  

Dabei geht es um Einbruch, um Taschendiebstahl, 
um Plätze, die als Angsträume gelten, und darum, 
mit welchen Strategien man vorgehen kann, welche 
erfolgreich waren und welche nicht erfolgreich wa-
ren. Das sind bezogen auf alle Kreispolizeibehörden 
jedes Jahr 4.700 Seiten Daten. Das heißt, es gibt 
eine ganze Menge an Daten, die sehr penibel die 
Lage vor Ort darstellen. Sie ziehen Konsequenzen 
daraus und fragen: Ist die Strategie richtig gewesen 
oder nicht? 

Hinzu kommt, dass sich die Behörden untereinander 
austauschen; es gibt einen Abgleich. Es gibt – „Wett-
bewerb“ ist das falsche Wort – so etwas wie ein Von-
einander-Lernen. Wenn in Köln etwas funktioniert 
hat, kann es in einer anderen großen Behörde auch 
funktionieren, passt aber möglicherweise in Olpe 
nicht. 

So unterschiedlich wie das Land ist, so unterschied-
lich sind eben auch die Anforderungen an die Sicher-
heitsbehörden. Übrigens gibt der periodische Sicher-
heitsbericht keine Antwort darauf, dass die Lage im 
Land sehr verschieden ist; das Sicherheitslagebild 
antwortet allerdings darauf. 

Die einzige Frage, auf die wir keine Antwort haben – 
das gebe ich zu –, ist die nach der Dunkelfeldfor-
schung. Dazu haben wir zwar mit der Kollegin Schar-
renbach einen ersten Beitrag geliefert, aber wir leis-
ten noch einen anderen Beitrag, und ich finde, auch 
der gehört dazu:  

Schauen Sie sich die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Kinderpornografie an. Wahrscheinlich haben wir 
aus dem Dunkelfeld mehr herausgeholt als jede Dun-
kelfeldstudie. Wir haben anders agiert, aber an Fak-
ten, an der Realität, und das ist kein schlechter Nach-
weis für polizeiliche Arbeit.  

Hinzu kommt, dass jeder Fall, der aufgeklärt wird, un-
sere Kinder schützt. Selbstverständlich wissen wir für 
eine umfassende Analyse der Kriminalitätslage auch, 
welche Statistiken auftauchen und welche nicht auf-
tauchen. Auch das ist also ein ganz wichtiges Argu-
ment. 

Wir haben – ich habe es eben gesagt – dieses Vikti-
misierungssurvey „Sicherheit und Kriminalität in 
Deutschland“. Beim Landeskriminalamt gibt es eine 
Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle. 
Wer sie noch nicht besucht hat, dem empfehle ich 
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den Besuch, denn sie hat viele Auswertungen über 
Sicherheitsberichte. 

Man könnte sagen: Was soll es? Dann machen wir 
eben noch einen. Das Geld? Ist doch wurscht; das 
kann ja nicht schaden. – Ich finde aber, man muss 
auch bedenken, welche negativen Konsequenzen es 
gibt. Eine ist eben genannt worden: Es kostet viel. 
Das kann aber – da würde ich Frau Schäffer recht 
geben – nicht das einzige Kriterium sein.  

Mich interessiert der enorme bürokratische Aufwand, 
der betrieben wird und die Leute trifft, die eigentlich 
etwas anders tun sollen. Dann muss man doch we-
nigstens abwägen, ob es sich wirklich lohnt, dass wir 
Kreispolizeibehörden und das Landeskriminalamt 
mit so vielen Stellenanteilen für so einen Bericht ein-
setzen wollen.  

Das kann man nie mit Sicherheit sagen – ich auch 
nicht. Man kann es vermuten, und es gibt schon Er-
gebnisse: Wenn zweimal ein Bericht gemacht, aber 
nie wiederholt worden ist, macht mich das zumindest 
nachdenklich. Jedes unabhängige Gremium und je-
der Forscher, der da unterwegs ist, muss zur Erstel-
lung dieser Daten Fragen an die Polizei richten; die 
muss die Daten liefern. Ich glaube, es gäbe klügere 
und intelligentere Wege. 

Wir haben letztens über die Auslastung der Kriminal-
polizei und darüber geredet, wie sehr die am Rad 
drehen. Wollen wir denen das in dieser Zeit auch 
noch drauflegen? Ist das klug? Bringt das so viel? Ich 
bin da sehr unsicher. 

Der Hinweis auf die Bosbach-Kommission – auch 
den will ich aufgreifen – ist als Wahlkampfschlager 
oder -spruch super und kommt immer gut. Das ist 
eine super Diskussionsgrundlage. Mir gibt der Bos-
bach-Bericht aber nicht vor, was ich alles zwingend 
machen muss, denn ich habe auch einen eigenen 
Kopf, und den setze ich ab und zu mal ein. 

Ich werde mir erlauben – und ich glaube, jeder von 
Ihnen auch –, jede dieser Maßnahmen zu bewerten. 
Das eine machen wir, das andere machen wir nicht, 
und für das Dritte sind wir gar nicht zuständig, son-
dern Berlin. Der Hinweis darauf, dass es da steht und 
wir es deshalb machen müssen, zieht also nicht. 
Sonst nenne ich Ihnen morgen zwei, drei Sachen, die 
da drinstehen, zu denen Sie aber unter Umständen 
Nein sagen.  

Das ist eine Logik, die, unter uns gesagt, zwar spaßig 
für die Veranstaltung hier, aber voll daneben ist, 
wenn man Probleme lösen will. Viele Vorschläge 
sind gut, aber mein Eindruck ist, dass uns das nicht 
helfen wird. Der Nutzen muss den Einsatz rechtferti-
gen. 

Bevor wir etwas Neues in Gang setzen, sollten wir 
zumindest gucken, was wir schon haben. Ich emp-
fehle einen Blick in diese 47 Berichte der Kreispoli-
zeibehörden. Vielleicht kann man noch viel mehr 

daraus machen, wenn man sie vernetzt, wenn man 
sie auswertet. Vielleicht ist das der klügere Ansatz; 
dann muss man nicht doppelt und dreifach arbeiten. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Wird darüber hinaus noch das Wort gewünscht? – 
Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Ausspra-
che, und wir kommen zur Abstimmung. 

Wir stimmen erstens über den Antrag der Fraktion 
der SPD Drucksache 17/9363. Der Innenausschuss 
empfiehlt, den Antrag abzulehnen. Wir kommen so-
mit zur Abstimmung über den Antrag in der Drucksa-
che 17/9363 selbst und nicht über die Beschluss-
empfehlung. Wer möchte zustimmen? – Das sind 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
CDU, FDP und der fraktionslose Abgeordnete Lang-
guth. Wer enthält sich? – Das ist die Fraktion der AfD. 
Damit ist der Antrag Drucksache 17/9363 abge-
lehnt. 

Wir stimmen zweitens über den Entschließungsan-
trag der Fraktion der AfD Drucksache 17/12910 ab. 
Wer möchte zustimmen? – Das ist die Fraktion der 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der fraktionslose 
Abgeordnete Langguth. Damit ist der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/12910 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

13 Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes – LRiStaG 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13063 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der Grünen Herrn Abgeord-
neten Engstfeld das Wort. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die aufgedeckten 
Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche insbesondere in Lügde, Bergisch Glad-
bach und Münster haben in ihrer Art und ihrem Aus-
maß die gesamte Bevölkerung in Deutschland und 
Nordrhein-Westfalen erschüttert. 

Mehr als 13.000 Fälle von sexuellem Kindesmiss-
brauch wurden 2019 den Ermittlungsbehörden ge-
meldet; das sind durchschnittlich mehr als 35 Fälle 
pro Tag. Hinzu kommen mehr als 1.000 Fälle sexu-
ellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Ju-
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gendlichen und mehr als 12.000 angezeigte Fälle 
von Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern. Das 
sind nur die bekannten Zahlen; das Dunkelfeld schät-
zen Fachleute um ein Vielfaches größer. 

Diese erschreckenden Zahlen und diese Lage im 
Land erfordern Handeln auf allen Ebenen. Zum bes-
seren Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexu-
alisierter und sonstiger Gewalt sowie zur Verstär-
kung der Berücksichtigung des Kindeswohls in Ver-
fahren, die Auswirkungen auf das Leben der Kinder 
haben können oder in denen Kinder betroffen sind, 
ist ein Gesamtkonzept auch in den Bereich Strafver-
folgung und Prävention erforderlich. 

Zur Stärkung der Prävention in der Rechtspflege sind 
für Richterinnen und Richter der Familien- und Ju-
gendgerichte sowie die Jugendstaatsanwältinnen 
und -staatsanwälte neben den juristischen Kenntnis-
sen weitere spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten er-
forderlich. Das gilt ebenfalls für Staatsanwältinnen 
und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor Ju-
gendgerichten tätig sind. 

Aus unserer Sicht sind für die Gewährleistung eines 
effektiven Rechtsschutzes im Hinblick auf das Kin-
deswohl, den Kinderschutz und die körperliche Un-
versehrtheit der Kinder weitere spezielle Fähigkeiten 
erforderlich.  

Ganz konkret brauchen wir neben den juristischen 
Kenntnissen in der Gesprächs- und Verhandlungs-
führung insbesondere mit Minderjährigen, der Ent-
wicklungspsychologie, der Erwachsenen-, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, der Pädagogik und des Ju-
gendhilfesystems sowie der UN-Kinderrechtskon-
vention.  

Diese speziellen Kenntnisse und Fähigkeiten werden 
derzeit weder im Rahmen des juristischen Studiums 
noch des juristischen Vorbereitungsdienstes vermit-
telt.  

Die Einführung der allgemeinen Fortbildungspflicht in 
§ 13 Abs. 1 Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 
NRW für alle Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte in NRW schreibt 
keine spezifischen Bereiche zur Fortbildung fest. Sie 
reicht deswegen aus unserer Sicht nicht aus, um die 
Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten an den Jugend- und Familiengerichten sicher-
zustellen. 

Dementsprechend bleibt Handlungsbedarf hinsicht-
lich der Einführung einer konkreten Fortbildungs-
pflicht für Richterinnen und Richter der Familien- und 
Jugendgerichte sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, die regelmäßig im Verfahren vor den 
Jugendgerichten tätig sind. Unser Gesetzentwurf 
macht einen guten Vorschlag dazu. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Eine Fortbildungspflicht soll unter Wahrung des 
Grundsatzes der Unabhängigkeit der Justiz und ins-
besondere der verfassungsrechtlichen Garantie der 
richterlichen Unabhängigkeit erfolgen. Der Inhalt und 
die Gestaltung der einzelnen Fortbildungsangebote 
sollen wie bislang durch entsprechende Angebote 
der Justizakademie NRW bzw. sonstige staatlich fi-
nanzierte Angebote – wie eben betont unter Wah-
rung der richterlichen Unabhängigkeit – erfolgen. 

Daher ist auch eine Verpflichtung des Dienstherrn 
notwendig, eine sachangemessene Fortbildung tat-
sächlich zu ermöglichen. Diese muss aus unserer 
Sicht gesetzlich festgeschrieben werden. Deswegen 
sieht unser Gesetzentwurf ein Recht der Richterin-
nen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte in allen Bereichen auf kostenfreie, de-
zentralisierte und familiengerechte Fortbildung sowie 
auf Entlastung, respektive Freistellung von der Erfül-
lung der Aufgaben des Berufsalltags entsprechend 
der Ausbildungszeit vor.  

In diesem Zusammenhang sollen Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
auch die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit und ihr 
Handeln im Arbeitskontext im Rahmen geeigneter 
Supervisions- und Interventionsangebote zu reflek-
tieren. 

Ich glaube, das alles sollte uns das Wohl unserer Kin-
der und unserer Jugendlichen wert sein. Ich freue 
mich auf die Debatte im Ausschuss und danke für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der CDU spricht die Abgeordnete 
Frau Erwin. 

Angela Erwin (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute beschäftigen 
wir uns erneut mit einem enorm wichtigen Thema: 
dem Kampf gegen Kindesmissbrauch. Dieses 
Thema kann mit Sicherheit als einer der politischen 
Schwerpunkte der NRW-Koalition in dieser Wahlpe-
riode bezeichnet werden und wird deshalb von uns 
auch vielschichtig behandelt. 

Lügde, Bergisch Gladbach und Münster: Diese Na-
men stehen für abscheuliche Fälle von Kindesmiss-
brauch und dessen Darstellung, die wir in den ver-
gangenen Monaten viel zu häufig aufdecken muss-
ten. Diese schweren Missbrauchskomplexe haben 
die Herausforderungen noch deutlicher offengelegt, 
als sie bei uns allen ohnehin schon als wichtiges Feld 
auf der politischen Agenda standen.  

Anders, als es der Gesetzentwurf vielleicht suggerie-
ren will, haben wir aber in diesem Bereich bereits 
eine ganze Menge gemacht. Ich möchte nur kurz an 
die Erfolge erinnern, die dank einer konsequenten 
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und nachhaltigen Politik unserer Landesregierung in 
der jüngsten Vergangenheit eingetreten sind: Wir 
konnten sowohl innen- als auch rechtspolitisch wich-
tige Weichen für den Kampf gegen Kindesmiss-
brauch stellen.  

Zum einen haben wir in den vergangenen drei Jah-
ren im Haushalt konsequent neue Stellen in der Jus-
tiz geschaffen, die ganz gezielt im Bereich der Straf-
verfolgung von Kindesmissbrauch und Kinderporno-
grafie Abhilfe leisten. Erst die gute Arbeit der zustän-
digen Ermittler hat in die Wespennester von Lügde, 
Bergisch Gladbach und Münster gestochen. Den Er-
mittlern gilt unser großer Dank. 

Zum anderen haben wir auch den rechtspolitischen 
Rahmen an unterschiedlichen Stellen weiter gefes-
tigt. Wir haben uns nicht nur mit wichtigen Themen 
wie dem Kindersexpuppenverbot auseinanderge-
setzt, sondern auch die dringend erforderliche De-
batte angestoßen, das Strafrecht entsprechend zu 
verstärken und im Strafprozessrecht umfassende 
Änderungen vorzunehmen. 

Der Initiative unserer NRW-Koalition ist es zu verdan-
ken, dass nun auch im Strafgesetzbuch eine klare 
Kampfansage an die Täter verankert wird und die 
schweren Verbrechen an Kindern auch als solche 
bestraft werden. Gleichzeitig wird die StPO dem kla-
ren Weg einer Nulltoleranzstrategie durch die ange-
regten Anpassungen folgen.  

Natürlich müssen wir uns auch Gedanken darüber 
machen, ob für das betroffene Personal – also nicht 
nur für Richter und für Staatsanwälte, sondern auch 
für Polizisten und für Mitarbeiter in den Jugendäm-
tern, also in den betroffenen Behörden – ausreichend 
Schulungen zur Verfügung stehen. 

Der Vorschlag, den Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen der Grünen, aber heute hier vorlegen, wirft bei 
uns noch einige Fragen auf, von denen leider viele 
noch nicht beantwortet sind. Lassen Sie mich nur vier 
wichtige Punkte exemplarisch aufführen: 

Zum Ersten ist, wie von Ihnen im Antrag erwähnt 
wird, bereits auf Bundesebene eine Initiative gestar-
tet, um eine gesetzliche Verankerung festzulegen. 
Diese sollten wir abwarten, um uns bei den Landes-
regelungen sinnvoll am Bundesrecht orientieren zu 
können. 

Zum Zweiten sieht das jetzige Gesetz bereits Rege-
lungen zur Fort- und Weiterbildung vor, auf die Sie 
mit keinem Wort eingehen.  

Drittens müssen grundlegende Fragen wie die Ver-
einbarkeit etwaiger verpflichtender Fortbildungen 
und Weiterbildungen mit der richterlichen Unabhän-
gigkeit im Sinne des Art. 97 Grundgesetz geklärt 
sein. 

Last, but not least: Viertens hat es auch eine Evalu-
ation des Gesetzes gegeben, die uns deutlich ge-

zeigt hat, dass es vielleicht auch noch andere Punkte 
im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz gibt, die 
neu beleuchtet werden müssen. 

Wenn wir uns also mit einer Änderung des Landes-
richter- und Staatsanwältegesetzes beschäftigen 
wollen, sollten wir es richtig angehen und dabei das 
ganze Gesetz in den Blick nehmen, uns anschauen, 
was die Evaluation ergeben hat, prüfen, was wir da-
von aufgreifen wollen, und das dann ganzheitlich um-
setzen. 

Wir alle verfolgen gerade in der herausfordernden 
Thematik des Kampfes gegen Kindesmissbrauch ein 
gemeinsames Ziel. Lassen Sie uns dieses Ziel wei-
terhin im fachlich geprägten Dialog bearbeiten. Las-
sen Sie uns über die zu klärenden und offenen Fra-
gen nun in den Fachausschüssen sprechen und 
dann entsprechende Maßnahmen vollumfänglich 
und nachhaltig auf den Weg bringen. Ich freue mich 
auf die Diskussion im Ausschuss. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die SPD hat die Abgeordnete Frau Bon-
gers das Wort. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Erfahrun-
gen mit sexualisierter Gewalt lösen oftmals schlimme 
Traumata und in der Folge auch posttraumatische 
Belastungsstörungen aus.  

Das macht Aussagen vor Gericht für Betroffene oft 
sehr schwer. Es führt auch in manchen Fällen dazu, 
dass Opfer erst gar nicht aussagen möchten. Gerade 
Befragungen von Kindern erfordern ein hohes Maß 
an Sensibilität. Der vorliegende Antrag greift somit 
ein wichtiges Thema auf, denn in solchen Fällen ist 
ein fachmännisch geschulter Umgang mit Opfern 
von sexualisierter Gewalt notwendig.  

Gerade Richterinnen und Richter der Familien- und 
Jugendgerichte sowie Jugendstaatsanwältinnen und 
Jugendstaatsanwälte würden von entsprechenden 
Fortbildungsangeboten profitieren. Aus diesem 
Grund haben wir dieses Thema vor geraumer Zeit 
auch schon in den Rechtsausschuss eingebracht 
und diskutiert. 

Während uns der Mehrwert von Fortbildungsveran-
staltungen zu den genannten Themenfeldern unbe-
dingt einleuchtet, stellt sich uns aber die Frage, ob 
eine detaillierte Auflistung von Themen, wie sie in § 13 
vorgeschlagen wird, notwendig ist.  

Wir finden, dass mit der Fortbildungspflicht im beste-
henden Gesetz bis an die Grenzen der richterlichen 
Unabhängigkeit gegangen wurde. Weitere Auflagen 
über Inhalte scheinen diese Grenzen möglicher-
weise zu überschreiten.  
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In Gesprächen mit dem Richterbund wurde uns näm-
lich kommuniziert, dass gerade Familienrichterinnen 
und Familienrichter sehr gerne an Fortbildungsver-
anstaltungen teilnehmen und diese auch nutzen. Lei-
der sind diese oft sehr schnell ausgebucht. Ein grö-
ßeres Angebot insbesondere in den genannten The-
menfeldern wäre sicherlich sehr sinnvoll.  

Ich finde auch, dass es Fortbildungsangebote geben 
sollte, die interdisziplinär ausgerichtet sind, das 
heißt, dass sich Richterinnen und Richter, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte, Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte, Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten ge-
meinsam fortbilden. Hier können unterschiedliche 
Berufsgruppen voneinander lernen. 

Fortbildungen in den genannten Themenfeldern un-
terstützen wir sehr gerne. Wir sehen allerdings einen 
höheren Bedarf in der Schaffung von weiteren, auch 
inhaltlich interdisziplinär ausgerichteten Bildungsan-
geboten als in der Notwendigkeit, den Richterinnen 
und Richtern per Gesetz eine detaillierte Fortbil-
dungspflicht aufzudrücken. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, um den An-
trag fachspezifisch zu diskutieren, stimmen wir der 
Überweisung in die Fachausschüsse natürlich zu. – 
Recht herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP spricht der Abgeordnete Mangen. 

Christian Mangen (FDP): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren Kol-
leginnen und Kollegen! Ich freue mich auch sehr auf 
die Diskussion im Ausschuss über diesen Gesetzent-
wurf der Fraktion der Grünen, weil er im Prinzip ein 
wesentliches und wichtiges Thema aufgreift, aller-
dings fälschlicherweise suggeriert, dass es an dieser 
Stelle Handlungsbedarf gebe. – Den gibt es nicht. Im 
Übrigen begegnet dieser Gesetzentwurf natürlich 
auch verfassungsrechtlichen Bedenken, was ich in 
aller Kürze ausführen darf. 

Im vorliegenden Gesetzentwurf wird gefordert, § 13 
Landesrichter- und Staatsanwältegesetz neu zu fas-
sen und die Fortbildungsprogramme für Richter und 
Richterinnen sowie Staatsanwälte und Staatsanwäl-
tinnen, die in Verfahren an Familien- und Jugendge-
richten tätig sind, zu konkretisieren – soll heißen: auf-
zuschreiben, was genau sie machen müssen. 

Ich bin froh, dass wenigstens der Begriff „insbeson-
dere“ in diesen Gesetzentwurf aufgenommen wurde. 
Es handelt sich also um Regelbeispiele, das heißt, 
abgrenzend und abschließend ist das, was hier ge-
macht worden ist, noch nicht. Dennoch bleibt es der-
zeit unnötig. 

Methodenlehre und Gesetzgebungstechnik wurden 
hier nicht genau betrachtet, denn in Abs. 1 Ihres 
neuen – oder besser: überarbeiteten – § 13 schrei-
ben Sie, Richterinnen und Richter zu verpflichten, 
verschiedene Fortbildungen zu machen. Sie zeigen 
auf, welche das sein sollen. Ein Blick in Art. 97 
Grundgesetz zeigt, dass das nicht möglich ist. Die 
richterliche Freiheit würde dadurch eingeschränkt. 
Sie haben in Ihrer Rede mehrfach wiederholt, dass 
Sie die richterliche Unabhängigkeit einschränken 
wollten, ohne diese einzuschränken. – Das geht ein-
fach nicht auf. Das können Sie nicht tun. 

Man könnte Stellen an Familien- und Jugendgerich-
ten mit Richterinnen und Richtern besetzen, die sich 
bereits fortgebildet haben. Das würde Sinn machen, 
und das würde auch gehen. Nach meiner Wahrneh-
mung ist es auch so, dass die Damen und Herren, 
die dort als Richterinnen und Richter tätig sind, das 
sowieso gerne und gut machen. 

Ich empfehle, in die Lektüre des Programms der Jus-
tizakademie in Recklinghausen einzutreten. Der 
Glaube, man müsse mehr anbieten, ist meines Er-
achtens falsch. Ich bin erstaunt, was und wie viel sie 
anbieten und wie gut nachgefragt wird, was dort pas-
siert. 

Ein wesentlicher Punkt ist auch, dass bei jedem Ge-
richt ein Präsidium den Geschäftsverteilungsplan 
macht. Ich denke nicht, dass sie ausgerechnet dieje-
nigen Kolleginnen und Kollegen in die Familien- und 
Jugendgerichte setzen, die sich vorher nicht mit dem 
Thema befasst haben. Kurzum: Ich meine, dass das 
hier nicht notwendig ist, weil es sowieso schon ge-
schieht. 

Was ich schade finde, ist, dass dieser Gesetzentwurf 
suggeriert, dass die Vorkommnisse bezüglich der 
Missbrauchsfälle in Lügde, Bergisch Gladbach und 
Münster vonseiten der Justiz nicht ordentlich aufge-
arbeitet worden seien. Ich sehe den Zusammenhang 
nicht und kenne auch keinen Fall, bei dem so ein Vor-
wurf je erhoben worden wäre. Diese beiden Punkte, 
die Fortbildungen von Richterinnen und Richtern und 
die Missbrauchsfälle, miteinander zu verbinden, 
empfinde ich als hart an der Grenze. Ich denke aber 
nicht, dass es so gemeint war, wie es bei mir ange-
kommen ist – alles gut. Es ist jedenfalls nicht korrekt, 
in dem Gesetzentwurf eine mangelnde Qualifikation 
von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten zu suggerieren. Das könnte 
zu Misstrauen bezüglich ihrer Kompetenz führen, 
was in keiner Weise berechtigt ist. 

Wir lehnen den Gesetzentwurf daher aller Voraus-
sicht nach ab, müssen aber schauen, was die Dis-
kussionen im Ausschuss bringen. Ich hoffe, dass kein 
Handlungsbedarf besteht, bin aber gespannt, was dort 
besprochen wird. – Vielen Dank und Glück auf! 

(Beifall von der FDP– Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die AfD spricht der Abgeordnete Röckemann. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Offensichtlich ist man bei den 
Grünen inzwischen bereit, sich mit der eigenen Ver-
gangenheit kritisch auseinanderzusetzen. Dies tut 
man knapp 30 Jahre nachdem der ehemalige grüne 
Europa-Abgeordnete Daniel Cohn-Bendit 1982 
sagte: 

„Man muss aufrichtig sein, seriös, mit den ganz 
Kleinen ist es etwas anderes, aber wenn ein klei-
nes fünfjähriges Mädchen beginnt, Sie auszuzie-
hen: Es ist großartig, weil es ein Spiel ist. Ein 
wahnsinnig erotisches Spiel.“ 

Die Ereignisse um Lügde, Bergisch Gladbach und 
Münster haben uns in erschreckendem Ausmaß ge-
zeigt, welche Auswüchse pädophile Netzwerke im 
Verborgenen schon angenommen haben. Sie zeigen 
auf, welche unglaublichen Versäumnisse durch die 
Politik begangen wurden, zulasten der verletzlichs-
ten Gruppe unserer Gesellschaft: den Kindern. Es 
gab Versagen allenthalben, angefangen bei der Po-
litik der alten Parteien CDU, SPD, Grüne und FDP. 
Sie versäumten es, die bestehenden Schutzgesetze 
für Kinder und Jugendliche immer und immer wieder 
erneut in den Fokus zu rücken. Sie schwelgten statt-
dessen in Gender- und Gleichstellungsfantasien. 

Auch einige Staatsanwaltschaften und Gerichte ste-
hen zu Recht im Feuer. Sie waren häufig nicht kon-
sequent genug gegenüber den Tätern, unter denen 
sich übrigens auch Frauen befinden. Zudem spielten 
einige Personen bei Polizei und Jugendämtern eine 
derart erbärmliche Rolle, dass es einem die Tränen 
in die Augen treiben kann.  

Worüber ich hier berichte, ist kein Pauschalurteil und 
keine gruppenbezogene pauschale Abwertung – Sie 
wissen das, wir wissen das, und die Angesproche-
nen wissen das erst recht. 

§ 13 Landesrichter- und Staatsanwältegesetz soll 
also abgeändert werden. Dort steht bislang in zwei 
Sätzen sinngemäß, dass Richter und Staatsanwälte 
verpflichtet seien, sich fortzubilden und der Dienst-
herr dies durch geeignete Maßnahmen zu fördern 
habe. – Das war es auch schon. Konkrete Vorgaben 
oder gar Sanktionen wie die Entfernung aus dem De-
zernat, wenn die Fortbildungen nicht vorgenommen 
werden, gibt es nicht. 

Das versetzt mich als Anwalt mit über 20-jähriger Be-
rufserfahrung und der Berechtigung, zwei Fachan-
waltsbezeichnungen führen zu dürfen, in Erstaunen. 
Unsere Fachanwaltsordnung ist da sehr viel deutli-
cher. Der Gesetzgeber gibt klar vor, was Anwälte tun 
müssen, um sich auf einem Spezialgebiet Fachan-
walt nennen zu dürfen. Dazu gehören neben zu be-

legender praktischer Arbeit eine zusätzliche Ausbil-
dung, die mittels bestandener Klausuren belegt wer-
den muss, und jährliche Fortbildungen von mindes-
tens 15 Zeitstunden pro Fachanwaltsbezeichnung. 
Werden diese 15 Stunden jährlich nicht abgeleistet, 
verfällt die Fachanwaltsbezeichnung. Das hat natür-
lich einen Hintergrund, schließlich ändern sich die 
Ansprüche, und es sind Spezialisten gefragt, die auf 
ihren Rechtsgebieten Asse sind. 

Genau das ist das Manko des vorliegenden Antrags: 
Er greift einfach zu kurz. Es sollte nicht nur eine Be-
trachtung der sensiblen Bereiche wie sexualisierte 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgenom-
men, sondern ein genereller Ansatz bezüglich der 
Fortbildungssituation unserer Richter und Staatsan-
wälte in Nordrhein-Westfalen geschaffen werden. 

Vielleicht wissen die Grünen das nicht, da sie mehr 
mit der Strafgerichtsbarkeit zu tun haben, aber es 
gibt weitere Gerichtsbarkeiten in Nordrhein-Westfa-
len, etwa Zivilgerichte, Verwaltungsgerichte, oder be-
sondere Gerichtsbarkeiten wie Arbeitsgerichte, Fi-
nanzgerichte, die Kammern für Handelssachen und 
andere. Auch deren Richter sollten Fortbildungen ge-
nießen können. Das Recht ändert sich schließlich 
täglich, und der Bürger hat einen Anspruch darauf, 
dass über seine Interessen von Richtern entschieden 
wird, die sich auf dem aktuellen Fortbildungsstand 
befinden. 

Aber seien wir ehrlich: Es fehlt an den finanziellen 
Mitteln, den Ausbildungskapazitäten und nicht zuletzt 
an den Richtern und Staatsanwälten, die die ausge-
fallenen Stunden ausgleichen könnten. Da Ihr Ge-
setzentwurf das alles nicht enthält, ist er reine Show. 
Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, in-
strumentalisieren das Leid von Kindern, um für Ihre 
halbherzige Politik zu werben und von Ihrer eigenen 
Vergangenheit abzulenken. Das ist mickrig.  

Der Überweisung werden wir natürlich zustimmen. – 
Guten Tag. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die Lan-
desregierung spricht nun Herr Minister Biesenbach.  

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Herr Engst-
feld, mit dem von Ihnen zur Beratung hier präsentier-
ten Gesetzentwurf haben Sie ein viel diskutiertes 
Thema aufgegriffen – wir haben es heute schon 
mehrfach gehört –, das durch die abscheulichen Ta-
ten in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster her-
vorgerufen wurde. 

Wir sind uns einig – das haben alle Redner betont –: 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexu-
alisierter und sonstiger Gewalt in Deutschland hat 
äußerste Priorität. Insofern bedarf es – und da 
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stimme ich Ihnen zu – eines Gesamtkonzeptes, das 
auch die Bereiche Strafverfolgung und Prävention 
umfasst.  

Doch so zu tun, als ob es da nichts gäbe, das ist ein 
Weltbild, das mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. 
Zuletzt hat die Bundesregierung am 21. Oktober des 
gerade abgelaufenen Jahres 2020 den von der Bun-
desministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Bekämp-
fung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlos-
sen.  

Danach soll durch Änderung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes als Eingangsvoraussetzung geregelt 
werden, dass Richterinnen und Richter in Familien-
sachen, bevor ihnen ein solches Amt übertragen 
wird, über belegbare Kenntnisse unter anderem auf 
den Gebieten des Familien- und Familienverfahrens-
rechts, des Kinder- und Jugendhilferechts sowie über 
belegbare Grundkenntnisse der Psychologie und der 
Kommunikation mit Kindern verfügen.  

Zudem sollen durch eine Ergänzung des Jugendge-
richtsgesetzes die besonderen Qualifikationsanfor-
derungen an Jugendrichterinnen und -richter sowie 
Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte 
verbindlicher als bisher gestaltet werden. Sie sollen 
neben der erzieherischen Befähigung und der Erfah-
rung in der Jugenderziehung über Kenntnisse auf 
den Gebieten der Kriminologie, Pädagogik und Sozi-
alpädagogik sowie der Jugendpsychologie verfügen. 
Dieses Gesetzesvorhaben der Bundesregierung 
wird vonseiten der Landesregierung ausdrücklich un-
terstützt.  

Flankiert werden diese bundesgesetzlichen Neure-
gelungen durch die in Nordrhein-Westfalen bereits 
jetzt in § 13 des Landesrichter- und Staatsanwälte-
gesetzes bestehende allgemeine Fortbildungspflicht 
von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten. Diese sind verpflichtet, sich 
fortzubilden, und dem Dienstherrn obliegt bereits 
jetzt die Verpflichtung, die dienstliche Fortbildung 
durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Demge-
mäß wird in der Justiz bereits seit Langem ein breit-
gefächertes Fortbildungsangebot vorgehalten, das 
von den Richterinnen und Richtern sowie Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälten intensiv genutzt wird.  

Ich muss an dieser Stelle schon einmal feststellen, 
dass Herr Mangen in unser Angebot wirklich reinge-
guckt hat. Den diejenigen, die der Meinung sind, wir 
müssten da was tun, oder, Herr Röckemann, die der 
Meinung sind, wir täten da zu wenig, denen kann ich 
nur hier bestätigen: Sie können sich dieses Pro-
gramm gar nicht angesehen haben, sonst wären Sie 
nämlich tief beeindruckt von der Breite des Ange-
bots. Sie können auch nie nachgefragt haben, wie 
viele Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte an diesen Maßnahmen teilneh-
men.  

Gehen Sie doch davon aus, dass die da nicht nur drin 
stehen. Die Maßnahmen werden durchgeführt. Viel-
leicht hätten Sie Lust, mal teilzunehmen. Tun Sie 
das! Es schadet auch Politikern nicht, damit hier auch 
ein Stück Sachkunde in den Bereichen zu hören ist, 
bevor Sie meinen, Sie müssten hier große Dinge for-
dern, die wir längst machen. 

Noch einmal zur Ehrenrettung der Justiz: Versuchen 
Sie doch, an den Stellen Kritik zu üben, wo sie be-
rechtigt ist, aber doch nicht irgendwo etwas aufzubla-
sen, wozu der Kundige nur sagen kann: Hier hat man 
sich wirklich nicht intensiv damit beschäftigt.  

Vor diesem Hintergrund ist ein mit der Forderung 
nach verpflichtenden Fortbildungen einhergehendes 
Misstrauen gegenüber unseren Richterinnen und 
Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten in keiner Weise angezeigt. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist bei 
Ärzten nicht anders oder bei Schweißern!) 

Wir sprechen hier von Hochqualifizierten. Herr 
Mostofizadeh, ich könnte nur wiederholen, was Kol-
lege Löttgen heute Morgen gesagt hat. Ich will es 
nicht tun; ich denke, Sie haben es eindeutig gehört. 

Wir sprechen, ich spreche und die Kundigen spre-
chen von hochqualifizierten, sorgsam ausgewählten, 
gestandenen Persönlichkeiten, die ihr Amt verant-
wortungsvoll und pflichtbewusst ausüben und sich 
auch ihrer Verpflichtung zur Fortbildung bewusst 
sind. Natürlich werden sie nicht immer eine Entschei-
dung treffen, die gerade Ihnen passt. Aber das ist das 
Wesen des Rechts, und das ist das Wesen dieser 
unabhängigen Menschen.  

Ein Zwang zur Teilnahme an bestimmten Fortbil-
dungsveranstaltungen birgt natürlich auch die Ge-
fahr, mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der 
richterlichen Unabhängigkeit in Konflikt zu geraten. 
Ich habe Herrn Röckemann so verstanden, dass wir 
denen das Recht entziehen, Richter zu sein, wenn 
die nicht 15 Stunden im Jahr Fortbildung betreiben. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Das wärs!) 

– Ja, Herr Röckemann, anders kann man das nicht 
verstehen. Wenn Sie Lust und Laune haben, hier zu 
helfen, zu qualifizieren, dann sagen Sie, was wir tun 
können. Dann sorgen wir dafür, dass die Angebote 
unterbreitet werden. Solange wir dieses Gesetz aus 
Berlin diskutieren, solange wir auch im Rahmen Ihres 
Gesetzentwurfs diskutieren, was verbessert werden 
kann, sind wir doch in einem Boot, aber nicht nach 
dem Motto: Es gibt riesigen Nachholbedarf, und wir 
müssen unbedingt.  

Nein, wenn gefragt wird, ob wir das vorhandene An-
gebot noch ein Stück verbessern können, dann sind 
wir im selben Boot. Aber wenn Sie meinen, sie müs-
sen unbedingt hier sagen, es müsse dringend etwas 
geschehen, dann kann ich nur sagen: Ich wünschte, 
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Sie würden sich erst mit der Materie beschäftigen, 
und dann können wir weiter darüber reden. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Christian Mangen [FDP] – Mehrdad Mostofiz-
adeh [GRÜNE]: Große Begeisterung bei den 
regierungstragenden Fraktionen!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 17/13063 an den Rechtsausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend, an den Haushalts- und Finanzausschuss so-
wie an den Innenausschuss. Ist jemand dagegen? – 
Enthält sich jemand? – Dann darf ich feststellen, 
dass die Überweisungsempfehlung einstimmig an-
genommen ist.  

Somit rufe ich auf: 

14 Die Lehren aus den Ursachen der Coronavi-
rus-Pandemie ziehen – Zoonosen erforschen, 
monitoren und vermeiden 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13085 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin für die Fraktion der CDU der Abgeordneten 
Winkelmann das Wort. 

Bianca Winkelmann*) (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tollwut, 
Ebola, Tuberkulose, Toxoplasmose, HIV und 
COVID-19 – die Liste ließe sich noch länger fortset-
zen. All diese Krankheiten sind Zoonosen, also Infek-
tionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen 
übertragen werden. Ausgelöst werden sie von Viren, 
Bakterien, Pilzen oder verschiedenen Parasiten.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Umgekehrt!) 

Auch die Coronaviruspandemie, die uns allen so viel 
abverlangt, geht ursprünglich auf eine Übertragung 
vom Tier auf den Menschen zurück. Betrachten wir 
die Folgen, muss jedem klar werden, dass die Be-
kämpfung, sobald eine Pandemie einmal ausgebro-
chen ist, schwierig und langwierig ist sowie sehr viel 
Geld und, was noch viel schlimmer ist, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

viele Menschenleben kosten kann.  

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass welt-
weit jährlich ca. 2 Millionen Menschen durch Zoono-

sen sterben. Laut internationaler Experten gibt es in 
der Tierwelt noch bis zu 800.000 Erreger, die das Po-
tential haben, auch Menschen zu infizieren. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Nicht nur Corona geißelt hier die Menschen. Zum 
Beispiel wurde Ende des vergangenen Jahres von 
einer für Deutschland erstmalig dokumentierten 
Übertragung des Seoulvirus von einer Hausratte auf 
eine junge Frau berichtet – und das, obwohl die Risi-
ken, die von exotischen Heimtieren und vor allem 
speziell von Nagetieren ausgehen, eigentlich be-
kannt sein sollten.  

Warum nun also dieser Antrag? Allein das Beispiel 
des Seoulvirus zeigt die realen Gefahrenlagen, die 
von Zoonosen ausgehen können. Zum einen ist uns 
wichtig uns, für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Zwar ist, was wir sehr begrüßen, durch die EU ein 
europaweites Netzwerk geplant. Wir glauben aber, 
dass es noch viel mehr an Forschung, Beobachtung 
und im besten Falle an Verhinderung von Zoonosen 
geben sollte. 

Wir wollen am Ausgangspunkt ansetzen, noch vor 
dem Überspringen der Infektion auf den Menschen. 
Die Gefahr von weiteren Zoonosen muss auch nach 
Corona im Fokus der nordrhein-westfälischen Politik 
stehen. Deshalb ist es unser Ziel, die Expertisen zu 
bündeln, auch das Monitoring zu verbessern. Dazu 
müssen wir mit den anderen Bundesländern, mit 
dem Bund und auch mit der EU Hand in Hand gehen.  

Darüber hinaus schlagen wir eine wirksame Gesetz-
gebung für den Wildtierhandel und den Schutz von 
Lebensräumen vor. Denn die Gesundheit von 
Mensch, Tier und Umwelt sind eng miteinander ver-
knüpft. Ganz im Sinne des One-Health-Ansatzes 
müssen die Akteure der verschiedenen medizini-
schen sowie umweltwissenschaftlichen Disziplinen 
zusammenarbeiten. 

In der landwirtschaftlichen Tierhaltung spielen Zoo-
nosen ebenfalls eine Rolle. Dort werden sie aber aus 
Gründen des Tierwohls schon seit jeher unbedingt zu 
verhindern versucht und auch behandelt. In der 
Landwirtschaft sind zum Schutz der wertvollen Tier-
bestände bereits weitreichende Hygienemaßnah-
men und medizinische Kontrollen an der Tagesord-
nung. Schadnager werden konsequent bekämpft. 
Die Landwirtschaft kann also auch als Blaupause für 
den Umgang mit Zoonosen in anderen Bereichen 
dienen. 

Ein sektorübergreifender Dialog, der Querschnittslö-
sungen für die Bereiche Gesundheit, Landwirtschaft, 
Veterinärwesen, Forstwirtschaft und Umwelt gleich-
ermaßen mit einbezieht, ist ein weiterer Lösungsan-
satz.  

Mit der Ausweitung des globalen Handels und des 
Reiseverkehrs werden Zoonosen der Weltgesund-
heitsorganisation zufolge weltweit immer mehr zu 
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einem Problem. Je mehr die Menschen in die Le-
bensräume von Wildtieren vordringen, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit von Infektionen durch neue 
Pathogene. Der Schutz von Lebensräumen ist daher 
ein Schlüsselfaktor, um die Ausbreitung neuer Infek-
tionskrankheiten zu verhindern. 

Wieso also dieser Antrag? Wir wollen keine Angst 
machen,  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Genau!) 

keine Verbote oder Einschränkungen predigen. Wir 
wollen sensibilisieren und Handlungsoptionen auf-
zeigen. Denn dass Zoonosen, die auch von Mensch 
zu Mensch übertragen werden, sich zu potenziellen 
Pandemien entwickeln können, erleben wir gerade 
jeden Tag. Deshalb müssen wir sie gezielt an der 
Wurzel bekämpfen. Diese Lehre müssen wir aus der 
Coronapandemie unbedingt ziehen. 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, verantwor-
tungsvolle Politik muss weitergehen und weiterden-
ken als nur eine Legislaturperiode lang. Lassen Sie 
uns daher diesen Weg gemeinsam beschreiten. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und Markus Diekhoff 
[FDP]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP spricht der Abgeordnete Diekhoff. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zoo-
nosen sind kein neues Thema. Die Menschen leben 
ja seit Jahrhunderten mit Tieren eng zusammen, und 
in der ganzen Zeit gab es natürlich immer wieder 
Krankheiten, die auch von Tieren auf Menschen 
übergesprungen sind. Das ist in der Öffentlichkeit – 
zumindest in Deutschland – etwas in Vergessenheit 
geraten. Trotzdem – das wissen wir ja – bewegen 
uns immer wieder Ereignisse wie die Vogelgrippe 
und andere. Damals gab es auch die Schwei-
negrippe. Es gibt also immer Punkte, wo plötzlich 
eine Mutation aus der Tierwelt für Menschen gefähr-
lich werden kann.  

Das erfordert ein sachgerechtes und vernünftiges 
Monitoring. Hier sehen wir Potenzial in Nordrhein-
Westfalen für Verbesserung, für Veränderung. Da 
fehlt noch einiges an Digitalisierung. Wir haben gutes 
Know-how. Wir haben eine hervorragende Veterinär-
medizin in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfa-
len, die sich wirklich sehen lassen kann. Aber man 
hat das Thema einfach zu lange etwas aus dem Fo-
kus verloren. Deswegen wollen wir eine gezieltere 
Zusammenarbeit von Chemischen und Veterinärun-
tersuchungsämtern, womit wir sicherlich noch eini-
ges rausholen können. 

Den zweiten Blick müssen wir auf die Wildtiere legen. 
Auch da wird es spannend. Die meisten von uns ken-
nen höchstens noch Tollwut als das letzte große 
Thema, wo es die Frage gab: Das ist für Menschen 
gefährlich und kommt von Tieren. Auch das ist – Gott 
sei Dank – mehr oder weniger ausgerottet, und des-
wegen ist auch an der Front Ruhe. Nichtsdestotrotz 
macht es Sinn, dass auch Deutschland darauf guckt. 
Das hat uns die Coronapandemie jetzt ja auch noch 
mal gelehrt: Aus solchen Punkten kann etwas entste-
hen. 

Weltweit können wir das aus Nordrhein-Westfalen si-
cherlich nicht verhindern, aber auch hier in unserer 
heimischen Fauna kann das durchaus passieren, 
und da sollten wir einfach ein gutes Monitoring auf-
bauen. 

Die Niederlande machen es ja schon vor. Die haben 
es besser vernetzt. Dort gibt es einen regelmäßigen 
Rapport an die Regierung über eine Frühwarnstelle, 
um zu zeigen: Was hat sich entwickelt? Was passiert 
gerade bei den Krankheiten in der Tierwelt? 

Wir können uns gut vorstellen, das auch in Deutsch-
land dauerhaft zu implementieren. Daher auch die 
Initiative.  

Zudem haben wir ja gerade beim Thema „Gifttierge-
setz“ gesehen: Auch exotische Tiere kommen immer 
mehr nach Deutschland. Auch da muss man einmal 
gucken: Was bedeutet das für Krankheiten exoti-
scher Tiere, wenn sie so eng mit Menschen im Haus-
halt zusammenleben? Auch das ist eine zusätzliche 
Gefahr, auf die noch keiner so genau guckt. Auch da 
brauchten wir etwas mehr Informationen.  

Von daher: Das Thema ist sicherlich etwas für Fein-
schmecker, aber nicht ganz an der Realität vorbei. 
Die Gefahr muss man sehen, und wir gehen sie jetzt 
an. Ich hoffe, das findet Ihre Unterstützung. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD hat nun die Abgeordnete Frau Water-
mann-Krass das Wort. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Fast 
hätten Sie es geschafft, mit Ihrem Antrag den Ein-
druck zu erwecken, Sie würden aktuelle globale 
Probleme ganz entschlossen und konstruktiv ange-
hen.  

Die Lehren aus den Ursachen der Pandemie zu zie-
hen, klingt als Antragstitel erst einmal gut und auf-
richtig. Schließlich hat die Landesregierung, wie wir 
heute Morgen ja mitgekriegt haben, durchaus noch 
Lernpotenzial. 
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Aber was steckt hinter Ihrem Antrag, hinter Ihrem 
Vorhaben, Zoonosen besser zu erforschen? Zur Er-
forschung habe ich keine einzige Forderung im An-
trag gesehen.  

Vermeiden wollen Sie das. Aber es wird doch erst 
einmal hier nur viel gefordert, ohne dass wir wissen, 
was das denn soll. 

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Beim weiteren Lesen kann ich ja dann feststellen: Die 
erste Forderung an die Ministerin ist, in der nächsten 
Umweltausschusssitzung einen Bericht vorzulegen. 
Also: Dafür brauchen Sie keinen Antrag. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Das kann jeder beantragen. Insofern bin ich mal ge-
spannt. 

Es soll geprüft und informiert werden, der Austausch 
soll verstärkt werden. Auch das schreiben Sie in Ih-
rem Antrag. Es gibt ein nationales Zoonosen-Monito-
ring, und es gibt auch ein europäisches Netzwerk. 
Sie erwähnen es ja selbst in Ihrem Antrag. Das, was 
Sie beanspruchen, existiert bereits alles. Deswegen 
weiß ich wirklich nicht, was dieser Antrag soll. 

Besonders hervorheben möchte ich in diesem Zu-
sammenhang Ihre Forderung, den Tierhandel stär-
ker einzudämmen und besser zu kontrollieren. Auch 
das hat Herr Diekhoff ja gerade schon vorgetragen. 
Hier erwähnen Sie Ratten, Hunde, Katzen. Dabei ist 
vor allem der illegale internationale Wildtierhandel 
das wachsende Problem und gehört heute zu den 
lukrativsten Formen der grenzüberschreitenden or-
ganisierten Kriminalität. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Grenzüberschreitend!) 

Erst ganz am Ende Ihrer Begründung – Frau Winkel-
mann hat es eben auch gesagt – sagen Sie: Die Ge-
sundheit von Mensch, Tier und Umwelt sind eng mit-
einander verknüpft. – Ja, eine wahre Erkenntnis. 
Aber, Frau Winkelmann, wo führen Sie denn jetzt 
dazu etwas aus? Sie fordern nur Kontrollen. Dabei 
muss das Problem doch ganzheitlich angegangen 
werden. Die Übernutzung unseres Planeten,  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ach!) 

der immer extremere Eingriff in die Ökosysteme und 
der Klimawandel sind doch die wesentlichen Gründe, 
warum wir das Problem mit Zoonosen haben. 

(Markus Diekhoff [FDP]: Das stimmt ja nicht! 
Die gibt es ja wohl schon immer!) 

Wie wollen Sie die biologische Vielfalt und die natür-
lichen Lebensräume schützen? Davon ist in Ihrem 
Antrag nichts zu lesen. Wenn wir die Tiere und die 
Natur weiterhin ihren Rückzugsorten berauben, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

wird das Überspringen der Viren vom Tier auf den 
Menschen immer wahrscheinlicher. Das ist es, was 
ich in Ihrem Antrag vermisse. Wir brauchen funktio-
nierende Lebensräume, um die Ursachen für Pande-
mien eindämmen zu können. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das Stichwort lautet „Biodiversität“. 

Einen zweiten Punkt vermisse ich in Ihrem Antrag, 
nämlich die aktuelle Art unserer Nutztierhaltung. 
Wenn Tiere in so großer Anzahl mit wenig Platz ge-
halten werden, begünstigt dieses die Entstehung von 
multiresistenten Keimen und letztendlich auch die 
Möglichkeit, dass diese für uns Menschen gefährlich 
werden können. 

Wo sind hier Forderungen im Sinne der Borchert-
Kommission, die Tierhaltung grundsätzlich zu än-
dern, damit die Landwirte, die Tiere und letztendlich 
auch wir Menschen davon einen Nutzen haben?  

Eine Richtungsänderung bei der nächsten gemein-
samen Agrarpolitik der EU ist aus unserer Sicht da 
angezeigt. Da lässt die Bundesministerin Klöckner 
allerdings jede Ambition vermissen, den neuen För-
derrahmen so zu gestalten, dass es mehr Geld für 
Tier-, Umwelt- und Klimaschutz gibt.  

Wir stimmen dieser Überweisung zu. Ich freue mich 
auf anregende Diskussionen; vielleicht können wir es 
im Ausschuss noch vertiefen. Vielleicht hat Ihre Mi-
nisterin aber auch bei der nächsten Sitzung schon 
den Bericht zu Zoonosen auf der Tagesordnung. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Bianca Win-
kelmann [CDU]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Watermann-Krass. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Rüße. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Frau Winkelmann, Sie haben während Ihrer 
Rede zweimal gesagt: Wozu eigentlich dieser An-
trag? – Ich glaube, Sie haben da schon geahnt, dass 
wir alle uns das fragen. Wozu braucht es diesen An-
trag?  

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von Bianca 
Winkelmann [CDU]) 

Das war ein bisschen verräterisch. 

Es ist ein Jahr her, dass wir Grüne eine Kleine An-
frage gestellt haben, damit das Ministerium erklärt, 
was die Landesregierung tut, um den Handel mit 
Wildtieren vor dem Hintergrund der Gefahr von Zoo-
nosen zu kontrollieren und um diese Gefahr ein 
Stück weit zu bannen. Die Antwort kam einen Monat 
später, also im Mai. Ich hätte eigentlich erwartet, 
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dass man, wenn man da etwas machen will, ein biss-
chen fixer ist, als erst in diesem März aufzuschlagen. 

Ich finde, Sie sind mit Ihrem Antrag auch schon kom-
plett überholt worden. 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Nö!) 

Wir schieben die Dinge hier im Landtag immer dann 
an, wenn man das Gefühl hat, auf Bundesebene pas-
siert dazu nichts. Nun gab es aber im September 
eine Debatte im Bundestag, zu der Ihre Fraktion ge-
meinsam mit der SPD einen Antrag eingebracht hat. 
Die FDP hat einen Antrag eingereicht, wir Grüne ha-
ben einen Antrag eingereicht, und die Linke hat auch 
noch einen Antrag eingereicht. All diese Fraktionen 
waren sich einig, man hat das Problem gemeinsam 
erkannt.  

Wenn man sich die Beschreibung, worum es geht, 
und die Lösungswege ansieht, zeigt sich, dass auch 
Einigkeit darüber besteht, was zu tun ist. Das Ein-
zige, was fehlt, ist die Umsetzung. 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Diese Umsetzung müsste durch das Bundesland-
wirtschaftsministerium geschehen. Aber wir wissen 
ja, wer dieses Landwirtschaftsministerium anführt, 
und wir wissen, dass die Mühlen da leider sehr lang-
sam mahlen. Das ist unser Problem, weshalb wir 
nicht vorankommen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Annette Water-
mann-Krass [SPD]) 

Manchmal ist es ja so, dass man sich streitet. Das ist 
bei einer Großen Koalition – bei jeder Koalition – 
nicht so einfach. Man kommt nicht überein, es dauert 
und dauert, und man kriegt es irgendwie nicht gelöst. 
Hier ist es aber nicht so. Diesmal ist man sich einig. 
Aber dieses Ministerium verzögert immer wieder. 

2013 stand die Problematik der Zoonosen sogar 
schon im Koalitionsvertrag. Und es ist nichts passiert. 
Dann hat man gesagt: Wir müssen mal gucken und 
machen erst mal eine Studie. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Dann ist die EXOPET-Studie gemacht und 2015 ver-
öffentlicht worden. Das ist eine Studie mit ganz kon-
kreten Handlungshinweisen. Das alles hätte passie-
ren müssen. 

Ihr Antrag ist aus meiner Sicht vor allem eines: Er ist 
ein unglaublich schlechtes Zeugnis, welches Sie Ih-
rer Bundeslandwirtschaftsministerin ausstellen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Annette Water-
mann-Krass [SPD] – Zuruf von Bianca Winkel-
mann [CDU]) 

Sie sagen damit – es sind sowieso bald Bundestags-
wahlen –: Ihr habt die Arbeit nicht erledigt; ihr habt es 
in dem langen Zeitraum, den ihr zur Verfügung ge-

habt habt, einfach nicht auf die Kette gekriegt, etwas 
zu tun. 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Völlig falsch ver-
standen!) 

Im Grunde ist es immer gut, wenn man sich mit die-
sen Themen beschäftigt. Deswegen stimmen wir der 
Überweisung letztendlich ja auch zu. 

Die Problembeschreibung, worum es geht, ist gut. Es 
ist gut, dass in dem Antrag steht, dass die Zerstörung 
der Lebensräume ein Problem ist, dass wir mit unse-
ren Nutzungsansprüchen immer weiter in bislang un-
berührte Lebensräume eindringen und dass wir uns 
quasi selbst die Viren auf den Teller holen.  

Die Kollegin Watermann-Krass hat natürlich recht, 
wenn sie sagt, dass wir auch darüber diskutieren 
müssen, dass die Viren nicht nur aus Asien oder Af-
rika zu uns kommen. Nicht nur das ist der Weg. Wir 
müssen auch im Blick behalten, dass wir genau 
diese Problematik natürlich auch über unsere eigene 
Tierhaltung bekommen können. 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Das habe ich vor-
hin beschrieben! Ich hoffe, Sie haben zuge-
hört!) 

Das fehlt ein Stück weit in Ihrem Antrag, und da 
müsste man aus meiner Sicht noch einmal deutlich 
nachbessern. Es wäre gut, wenn wir das tun würden. 

Eines fehlt mir in dem Antrag aber wirklich. Wir sind 
hier in Nordrhein-Westfalen. Wenn man einen Antrag 
zu Zoonosen stellt – wir diskutieren Zoonosen derzeit 
auch massiv vor dem Hintergrund einer Übertragung 
von Reptilien bzw. Exoten auf den Menschen –, dann 
muss man doch auch ein Wort zur Terraristika in 
Hamm verlieren. Es kann doch nicht sein, dass man 
das nicht erwähnt. Dieses Problem dort ist bekannt.  

Ich will daran erinnern – das war interessant; ich bin 
darauf gestoßen –, dass Ihr Abgeordneter im Bun-
destag, Herr Dr. Klaus-Peter Schulze, das Problem, 
das in Hamm besteht, eins zu eins beschrieben hat. 
Er hat nämlich gesagt: In Hamm gehen die Amtsve-
terinäre einmal durch, und wenn sie weg sind, dann 
werden die Schachteln aufgemacht. Dann wird unter 
den Tisch gegriffen, und es kommen die Tiere auf 
den Tisch, die gar nicht verkauft werden dürfen.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Das Ganze – so hat er 
auch gesagt – passiert dann auch noch ohne Kas-
senbon. Das muss das Ministerium noch mal anpa-
cken und die Kontrollen intensivieren. 

(Zurufe von Bianca Winkelmann [CDU] und 
Rainer Deppe [CDU]) 
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Zurzeit findet diese Veranstaltung gar nicht statt, 
aber das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Da müs-
sen wir ran; das hat mir in dem Antrag wirklich sehr 
gefehlt. Der Überweisung aber stimmen wir natürlich 
zu, Frau Winkelmann. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von Bianca 
Winkelmann [CDU]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rüße. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Vor unge-
fähr einem Jahr gab es offensichtlich einen Zustand 
der völligen Realitätsverdrängung bei Bundesum-
weltministerin Schulze. Sie sagte, dass die – wie sie 
es nennt – Coronapandemie ein echter Weckruf für 
mehr Naturschutz sei. Die mangelnde Distanz zwi-
schen Menschen und Wildtieren begünstige das 
Überspringen von Viren. Sie sprach sich für mehr 
Naturschutz und mehr Biodiversität in den Natur-
schutzgebieten aus. 

Klar, mehr Biodiversität und ein Zurück zu einer ver-
meintlich verloren gegangenen Natürlichkeit schaf-
fen noch viel mehr Brutstätten und Rekombinations-
möglichkeiten für Krankheitserreger und Virenmuta-
tionen – gelebte, gewollte Biodiversität. 

Genauso lassen grüne Insektenforscher – oder wie 
auch immer – aus Krefeld und anderswo Karl, den 
Borkenkäfer, im Wald wüten und betrachten ihn als 
ein natürliches und gottgewolltes Ereignis. Wenn 
dann reihenweise Fichten absterben, dann liegt das 
nicht am Borkenkäfer, sondern am vermeintlich men-
schengemachten Klimawandel. Der Mensch ist 
schuld, der Käfer kann nichts dafür. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: So ist das!) 

Es ist unbegreiflich, wie ein schärferer Naturschutz in 
Deutschland überhaupt verhindern soll, dass auf ei-
nem Wildtiermarkt in China eine infizierte Fleder-
maus verspeist wird oder aber in Uganda mit Ebola 
infizierte Schimpansen gegessen werden, Herr Diek-
hoff von der FDP, auch wenn Sie eben gesagt ha-
ben, dass dieser Antrag etwas ganz Besonderes und 
eher etwas für Feinschmecker sein mag. Das haben 
Sie eben selbst gesagt. 

(Angela Freimuth [FDP]: Das hat er nicht! – 
Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

– Gut, ich kenne Ihren Geschmack nicht. Vielleicht 
mögen Sie Schimpansen oder so. Ich kann nicht so 
beurteilen, was Sie als Feinschmecker gerne essen. 
Aber in Deutschland isst man eher weniger Fleder-
mäuse und Schimpansen. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Also, was soll uns dieser Antrag hier in Deutschland 
eigentlich bringen? Was bringt uns das hier? 

(Markus Diekhoff [FDP]: Sie müssen ihn le-
sen!) 

– Ja, Sie sind ein Feinschmecker, Herr Diekhoff. Es 
spricht nichts dagegen, dem Umweltausschuss ei-
nen Zoonosebericht vorzulegen. Aber das ist über-
haupt kein Punkt, der hier abgestimmt werden muss. 
Die Landesregierung kann ihrer Selbstverpflichtung 
sofort nachkommen. Wir müssen nicht erst über die 
Erstellung eines Berichts in einem Ausschuss disku-
tieren. 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Sensibilisieren!) 

Und die Laschet-Fraktionen, Frau Winkelmann, hät-
ten doch im Ausschuss schlicht und einfach einen 
Bericht anfordern können, wie das jede andere Frak-
tion auch macht. Aber dann haben Sie wohl nichts 
mehr übrig für Ihren Showantrag. 

Die Bevölkerung über Zoonosegefahren aufzuklä-
ren, erscheint erst mal nicht ganz abwegig. Aber was 
genau soll das bewirken? Wir essen hier, wie gesagt, 
in der Mehrheit keine Fledermäuse. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Wenn nicht geklärt ist, welches mutmaßliche Fehl-
verhalten von NRW-Bürgern im Umgang mit Wildtie-
ren vorliegt, dann ist die Informationskampagne doch 
rausgeschmissenes Geld. 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Bei den Chemischen und Veterinäruntersuchungs-
ämtern habe ich mich schon lange gefragt, welche 
negativen Auswirkungen die Coronadiagnostik auf 
die Tierseuchendiagnostik in NRW hat. Klar, die Mit-
arbeiter der Futtermittel- und Veterinärüberwachung 
können Coronatests genauso gut auswerten wie 
jede andere Probe in ihrem ursprünglichen Aufga-
benportfolio. Man fragt sich allerdings langsam, nach 
wie vielen PR-Fotos von Ministerin Heinen-Esser 
und Minister Laumann Schluss mit den Coronatests 
ist und wann die Ämter ihre originären Aufgaben in 
der Tierseuchendiagnostik wieder aufnehmen kön-
nen. 

Fakt ist: Jeder Umstieg kostet Kapazitäten. NRW 
wäre besser auf die Vogelgrippe und auf die Schwei-
nepest vorbereitet, wenn die Ämter nicht mit anderen 
Dingen beschäftigt wären. 

Die anderen Punkte der Beschlussfassung sind 
keine Revolution. Wenn man wirklich etwas für den 
Tierschutz und für die Menschen tun möchte, dann 
sollten die Chemischen und Veterinäruntersu-
chungsämter dahin gehend ausgebaut werden, auch 
Wolfsnachweise selbst durchzuführen. 

Es ist ein Unding, dass man bei Opfern von Wolfsris-
sen mehrere Wochen – in Einzelfällen sind es bis zu 
fünf Wochen – warten muss, um zu erfahren, ob es 



Landtag   24.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 115 Plenarprotokoll 17/121 

 

wirklich ein Wolf war. Hier hat die Landesregierung 
einfach verschlafen, selbst eine Vergleichsdaten-
bank aufzubauen. Das wäre aber die wahre, die wirk-
liche Aufgabe zum Bevölkerungsschutz gewesen, 
anstatt sich hier über Ebola und Hantaviren zu unter-
halten. 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Wolf und Zoono-
sen?) 

Der Überweisung stimmen wir natürlich zu. Bei dem 
dünnen Antrag dürfte es im Umweltausschuss sehr 
schnell gehen. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Blex. – Für die Landesregierung spricht Frau 
Ministerin Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Vorweg zwei Bemerkungen: 

Erstens. Es dauert zwei Wochen, bis wir wissen, ob 
ein Wolf beispielsweise ein Schaf gerissen hat. Die 
Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter sind 
schon längst in die Überprüfung der Wolfsrisse ein-
gebunden. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie un-
sere Pressemitteilungen lesen und sich nicht immer 
nur die Fotos ansehen würden. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der SPD und der FDP) 

Zweitens. Ich finde das Thema „Zoonosen“ viel zu 
ernst, als dass wir damit Späßchen in die eine oder 
andere Richtung betreiben oder Vergleiche heranzie-
hen sollten, die der Sache absolut nicht würdig sind. 
Es ist gut, dass die CDU/CSU … 

(Heiterkeit von Nadja Lüders [SPD]) 

Das ist ein echter Versprecher. 

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD]) 

Es ist gut, dass die CDU und die FDP diesen Antrag 
gestellt haben. Wir werden im Ausschuss intensiv 
darüber beraten; denn durch Corona ist die Gefahr, 
der wir durch Zoonosen tatsächlich ausgesetzt sind, 
noch einmal stark ins Bewusstsein gerückt. 

Der Antrag greift die Gefahren von Infektionskrank-
heiten, die vom Tier auf den Menschen und umge-
kehrt übertragen werden können, auf. Es ist dringend 
notwendig, dass wir alle Maßnahmen für eine früh-
zeitige Erfassung von Zoonosen und von Zoonoseer-
regern als Grundlage für die Bewertung ihrer Her-
kunft und ihrer Entwicklungstendenzen ergreifen, 
denn nur so werden wir sie wirksam bekämpfen kön-
nen. 

Natürlich bestehen, das haben Vorrednerinnen und 
Vorredner bereits gesagt, Früherkennungssysteme 
für Zoonosen in der Tierseuchenbekämpfung, bei der 
Lebensmittelüberwachung und im Bereich des öf-
fentlichen Gesundheitswesens. Darüber hinaus lie-
fern die Beobachtungen der Zoonoseentwicklung bei 
Tieren wichtige Hinweise zur Bekämpfung humaner 
Krankheitserreger. In der Vergangenheit ist es zum 
Beispiel bereits gelungen, die Gefahr des Auftretens 
menschlicher Erkrankungen wie Tuberkulose, Toll-
wut oder Brucellose deutlich zu reduzieren. 

Unsere Lebensmittel unterliegen einem EU-weiten 
Monitoring, das jährlich evaluiert wird, um die Gefahr 
der Übertragung von Zoonoseerregern zu minimie-
ren. Auch hier wurde bereits viel erreicht, aber diese 
Aktivitäten müssen weiterhin überprüft und weiter-
entwickelt werden, damit wir die Zoonosen noch bes-
ser erkennen können. 

Was ist die Zukunft, und worum geht es uns hier in 
Zukunft? – 2019 hat die WHO zusammen mit den 
Vereinten Nationen und mit der Weltorganisation für 
Tiergesundheit den One-Health-Ansatz zur Bekämp-
fung von Zoonosen vorgestellt. Die menschliche Ge-
sundheit lässt sich nicht isoliert betrachten, sondern 
sie ist eng mit der Tiergesundheit, mit der Lebens- 
und Futtermittelsicherheit und mit unserem Ökosys-
tem verknüpft. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir Strukturen schaffen, 
die diese Bereiche miteinander verbinden. Deshalb 
brauchen wir auch die übergreifende Bereitstellung 
diagnostischer Möglichkeiten. Zunächst unbekann-
ten Erkrankungen mit womöglich pandemischem Po-
tenzial können wir besser begegnen, wenn wissen-
schaftlich-analytische Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen bereitstehen. Dabei kommen vielleicht 
wieder die Chemischen und Veterinäruntersu-
chungsämter ins Spiel, mit denen wir hier exzellent 
zusammenarbeiten können. 

Mein Ministerium hat für die Legislaturperiode 2017 
bis 2022 bereits den zweiten Zoonoseplan zu Zoono-
sen in der Lebensmittelkette vorgelegt. Im Zoonose-
beirat des Landes sind die Akteure aus den betroffe-
nen Bereichen – das reicht von der Landwirtschaft bis 
hin zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern – ver-
treten. Im Rahmen der Erstellung des nächsten Zoo-
noseplans müssen wir aber im Sinne des One-
Health-Ansatzes prüfen, ob weitere Akteure einge-
bunden werden müssen. 

Des Weiteren müssen wir im Rahmen dieses Ansat-
zes in der Tat die Haltung und den Handel mit Wild-
tieren regulieren. Im Tierreich wird Hunderttausen-
den von Viren das Potenzial zugeschrieben, Men-
schen infizieren zu können. Wir müssen deshalb alle 
Möglichkeiten nutzen, die zu einer Beschränkung 
des Imports und des Handels von und mit wildleben-
den Tieren führen. 
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Außerdem werden wir in NRW die Beobachtung von 
Zoonosen weiter intensivieren, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

um frühzeitig auf problematische Entwicklungen hin-
weisen und gegensteuern zu können. 

Ich freue mich auf die Beratungen im zuständigen 
Ausschuss. Vielleicht wäre es eine Idee, zu diesem 
Thema noch eine Anhörung durchzuführen. – Herzli-
chen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Da keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vorliegen, schließe ich die Aussprache zu Ta-
gesordnungspunkt 14. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags 17/13085 an den 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. Möchte jemand gegen diese Überweisung 
stimmen? – Möchte sich jemand enthalten? – Beides 
war nicht der Fall. Dann haben wir den Antrag so 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

15 Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13064 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die antragstellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Herr Kollege Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Seit über einem 
Jahr beschäftigt uns die Pandemie. Mittlerweile ist es 
uns in Nordrhein-Westfalen gelungen, dass knapp 
10 % der Bevölkerung eine Erstimpfung und weniger 
als 5 % eine Zweitimpfung erhielten. Trotzdem hat 
sich in den Stadträten, in den Ausschüssen und in 
vielen anderen kommunalen Gremien wenig geän-
dert. 

Die Ministerin hat dankenswerterweise die Möglichkeit 
eingeräumt – zumindest war das ein Teil des damali-
gen Infektionsschutzgesetzes auf Landesebene –, 
dass der Rat oder die jeweiligen Hauptgremien, bei-
spielsweise die Verbandsversammlungen der Land-
schaftsverbände, im Rahmen eines Hauptausschus-
ses in reduzierter Besetzung tagen können, wenn 

dem eine große Anzahl der Mitglieder des Rates zu-
stimmt. Ansonsten müssten diese Gremien Präsenz-
sitzungen durchführen. Wozu würde das dann füh-
ren? – Zu einem Kuddelmuddel vor Ort. 

Im letzten Jahr sind viele Ausschusssitzungen aus-
gefallen. Damals hatte man noch Verständnis dafür, 
weil die Menschen schlicht Angst hatten, sich anzu-
stecken bzw. sich zu infizieren. Dann kam es jedoch 
zu Eilentscheidungen von Oberbürgermeisterinnen 
und Oberbürgermeistern, von Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern an den Räten, an den Aus-
schussgremien vorbei. Wir haben das damals deut-
lich kritisiert. Mittlerweile müsste eigentlich Einigkeit 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

– hören Sie doch einen Moment zu – darüber beste-
hen, dass das der falsche Weg ist. 

Noch heute entschuldigen sich konservative, sozial-
demokratische, grüne und viele andere kommunale 
Mandatsträgerinnen dafür, dass sie sich in Präsenz-
sitzungen treffen müssen und somit ein schlechtes 
Vorbild für die Bevölkerung sind. Ich könnte Ihnen 
zahlreiche … Glauben Sie das nicht? 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Jeder hatte die 
Möglichkeit, darauf zu reagieren!) 

Es gäbe jetzt einfache Möglichkeiten, darauf zu rea-
gieren – Baden-Württemberg und viele andere Bun-
desländer haben es uns vorgemacht –, indem bei-
spielsweise den Gremien vor Ort eingeräumt wird, in 
digitalen oder hybriden Sitzungen zu tagen. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

– Herr Kollege Höne, deswegen machen wir jetzt den 
Versuch. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

– Was ist denn falsch gewesen? 

(Henning Höne [FDP]: Zahlreiche Bundeslän-
der?) 

– Gut, okay. Einige Bundesländer haben diese Mög-
lichkeit eingeräumt.  

Ich appelliere an Sie: Nehmen Sie Ihre eigenen Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ernst. 
Diese wollen nämlich diskutieren, sie wollen nicht, 
dass ihre Ausschusssitzungen ausfallen. Sie wollen 
mit der Öffentlichkeit reden. Sie wollen die Möglich-
keit erhalten, digitale Gremiensitzungen durchzufüh-
ren. Nichts anders schlagen wir Ihnen hier vor, das 
wollen wir beraten. 

Wir möchten die demokratische Auseinandersetzung 
erweitern und nicht reduzieren. Wir möchten, dass 
Sitzungen stattfinden können, dass kleine Gemein-
den nicht darauf angewiesen sind, in großen Hallen, 
die ihnen möglicherweise nicht zur Verfügung ste-
hen, tagen zu müssen. Es muss Sitzungen geben, in 
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denen der Austausch von Argumenten stattfinden 
kann. All diese Gremiensitzungen dürfen nicht aus-
fallen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Mostofizadeh, dass ich Sie unterbre-
che. Herr Kollege Tritschler würde Ihnen gern eine 
Zwischenfrage stellen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ach nein, das ist 
nicht erforderlich. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
deswegen mein dringender Appell an Sie: Wir kön-
nen auch gern einen anderen Weg gehen, als wir ihn 
hier vorschlagen. Wir haben den Versuch gemacht, 
Ihnen das auf sehr niedrigschwelliger Basis vorzu-
schlagen. 

Wir bekommen – ich weiß nicht, ob Ihnen das anders 
geht – aus allen Städten und Gemeinden des Landes 
Zuschriften: Wann macht ihr denn endlich was? Seid 
ihr nicht aufgewacht in Düsseldorf? Warum gibt es 
denn solche Regelungen noch nicht? Warum handelt 
ihr denn nicht? 

Eines will ich dazusagen: Ich will keiner Kommune 
oder Gemeinde etwas vorschreiben. Wir wollen hier 
eine zusätzliche Möglichkeit schaffen, für die sie sich 
entscheiden können. Wir wollen niemanden in digi-
tale oder hybride Sitzungen oder sonst was zwingen. 
Wer es nicht machen möchte, soll es nicht tun. Er soll 
aber bitte schön möglichst die Coronaschutzverord-
nung einhalten, damit der Gesundheitsschutz ge-
währleistet ist. 

Deswegen, Frau Ministerin, hatten wir auch Sie im 
letzten Dezember – niedrigschwellig – angeschrie-
ben. Wir hatten die anderen Fraktionen angeschrie-
ben. Wir hatten gehofft, dass wir einen gemeinsamen 
Weg gehen können. Es sind keine Rückmeldungen 
gekommen. Uns ist am Ende nur gesagt worden: Wir 
sind nicht so weit, und deswegen können wir das jetzt 
nicht machen. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Kol-
lege Höne! 

(Henning Höne [FDP]: Was stimmt denn ei-
gentlich in Ihrer Rede?) 

– Herr Kollege Höne, ich möchte, dass das Land 
Nordrhein-Westfalen den Kommunen die Möglichkeit 
gibt, digital tagen zu können. Wenn Ihnen das nicht 
passt, können Sie das in fünf Minuten hier ausführen 
und sagen, warum ich die Unwahrheit erzähle, wa-
rum das alles nicht funktioniert. 

(Henning Höne [FDP]: Unwahr! Wir haben 
Ihnen eine Rückmeldung gegeben!) 

– Ja, dass Sie das nicht möchten. Ist in Ordnung. 

Wir möchten der Öffentlichkeit die Möglichkeit ge-
ben, sich selbst ein Bild zu machen. Das geht nicht, 
wenn hinter verschlossenen Türen getagt wird.  

(Henning Höne [FDP]: Niemand tagt hinter 
verschlossenen Türen!) 

Dies ist der Gesetzentwurf dazu, über den wir reden 
können. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Mostofizadeh. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Déus. 

(Zurufe von der FDP – Nadja Lüders [SPD]: 
Jetzt ist doch mal gut! – Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]: Ist irgendwas nicht in Ord-
nung? Es reicht irgendwann mal!) 

Guido Déus (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bündnis 90/Die 
Grünen bringen heute einen Gesetzentwurf in die 
Plenardebatte ein, mit dem die Durchführung von di-
gitalen Sitzungen für kommunale Gremien ermög-
licht werden soll. Aktuell lässt die Rechtsgrundlage 
der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen keine 
digitalen oder hybriden Sitzungsformate zu. 

In der nun seit einem Jahr währenden pandemischen 
Situation können Stadträte, Kreistage und deren 
Gremien erforderliche Sitzungen ausschließlich in 
Präsenz durchführen oder von dem ihnen von der 
CDU/FDP-Landesregierung neu eingeräumten Dele-
gationsrecht gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung 
auf den Haupt- oder den Kreisausschuss Gebrauch 
machen; der Kollege sagte es gerade. 

Alle für kommunale Gremiensitzungen darüber hin-
ausgehenden Möglichkeiten setzen momentan ein 
einvernehmliches Handeln und parteiübergreifende 
Einigkeit voraus. Hierzu gehören freiwillige Vereinba-
rungen zur Reduzierung der Anwesenden, Abstim-
mungen in Fraktionsstärke, Rede- oder Sitzungsver-
kürzungen oder das Schieben von Tagesordnungs-
punkten, die keine besondere Dringlichkeit aufwei-
sen. Zugegeben, nicht wenige Sitzungen fallen in 
diesen pandemischen Zeiten auch aus. 

Bereits während des ersten Lockdowns haben viele 
Fraktionen landesweit ihre Geschäftsordnungen er-
weitert, Neuregelungen zu Onlinesitzungen aufge-
nommen und auf digitale Sitzungsformate gesetzt. 
Die freiwilligen Absprachen zur Risikominimierung in 
der kommunalen Gremienarbeit laufen nach unseren 
Erkenntnissen – das kann ich auch aus Bonn berich-
ten – gut. 

Ein Jahr nach Ausbruch der Coronapandemie mitten 
im zweiten bundesweiten Corona-Lockdown und ei-
nem weiter besorgniserregenden mutationsbeding-
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ten Infektionsgeschehen haben sich die zumeist eh-
renamtlichen Kommunalpolitiker vielfach umstände-
bedingt an Onlineformate herangetastet. Verstärkt 
wird auch das Bedürfnis nach Onlinesitzungen, -ta-
gungsmöglichkeiten für kommunale Gremien an uns 
herangetragen. 

Unsere kommunalpolitische Vereinigung hat just 
ganz aktuell im März 423 Vorsitzende von CDU-
Fraktionen angeschrieben und eine Rücklaufquote 
von stolzen 60 % auf ihre Nachfrage erzielt. 70 % der 
Befragten wünschen sich in diesen pandemischen 
Zeiten digitale oder hybride Sitzungsformate für kom-
munale Gremien. Allerdings sprechen sich auch 
90 % für den Grundsatz der Präsenzveranstaltungen 
in normalen Zeiten aus. Denn digitale Sitzungsfor-
mate haben eben auch eine Reihe von Nachteilen, 
Risiken und rechtlichen Schwierigkeiten. 

Neben der in digitalen Sitzungsformaten meist feh-
lenden lebendigen Diskussionskultur, dem fehlenden 
persönlichen Austausch, fehlenden spontanen Ab-
sprachen am Rande oder der fehlenden Wahrneh-
mung von Gestik oder Mimik fehlt es vielfach auch an 
Rechtssicherheit, und die Befürchtungen von techni-
schen Schwierigkeiten und Missbrauch sind sehr 
hoch. 

Den in wenigen anderen Bundesländern beschlosse-
nen Ansätzen fehlt es aus diesen Gründen an Akzep-
tanz. Andererseits gilt: Kommunalpolitik und Kommu-
nalverwaltungen müssen sich krisenbedingt an ge-
änderte Rahmenbedingungen anpassen, damit die 
kommunale Selbstverwaltung gemäß Art. 28 Abs. 2 
Grundgesetz verfassungskonform ausgeübt werden 
kann. 

Insofern ist der vorliegende Gesetzentwurf der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen ein durchaus verständli-
ches, weil der Situation angepasstes Signal, die 
Chancen der Digitalisierung zukünftig besser nutzen 
zu wollen. 

(Beifall von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

– Das Aber kommt, Herr Kollege. Aber der vorlie-
gende Gesetzentwurf greift aus Sicht der CDU viel 
zu kurz. 

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Das ist auch der Grund für unsere Absage, die wir 
Ihnen haben zukommen lassen. Es bleibt bei der Su-
che nach dem Ausweg aus der Sitzungskrise, weil 
der Gesetzentwurf einfach zu viele Fragen unbeant-
wortet lässt, 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

beispielsweise ob bei Vorliegen welcher konkreten 
Gründe auch immer Videokonferenzen nur digital o-
der hybrid möglich sein sollen. Im angedachten 
neuen § 58a wird lediglich von schwerwiegenden 
Gründen gesprochen, die einer ordnungsgemäßen 
Sitzungsdurchführung entgegenstehen. Naturkatas-

trophen, Gründe des Seuchenschutzes und sonstige 
außergewöhnliche Notsituationen sollen solche sein. 
Doch wer entscheidet darüber – losgelöst von der 
landesweit erklärten pandemischen Lage –, ob diese 
Gründe vorliegen? Und mit welcher Mehrheit? Der 
einfachen Mehrheit, der qualifizierten Mehrheit, einer 
Zweidrittelmehrheit? 

Wie soll dem Grundsatz der Öffentlichkeit von Sit-
zungen Rechnung getragen werden? Wird man dem 
Erfordernis mit den neuen Formaten tatsächlich ge-
recht? 

Das Thema des Datenschutzes wird im vorliegenden 
Gesetzentwurf überhaupt nicht angesprochen. Wie 
sollen der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte 
der Amtsträger oder Dritter gewahrt werden? Wie 
funktionieren Abstimmungen oder rechtssichere Be-
schlussfassungen? 

Das alles sind Fragen, die im Vorfeld, also hier und 
jetzt, gestellt, diskutiert und rechtssicher geklärt wer-
den müssen. Das zuständige Kommunalministerium 
soll durch Rechtsverordnung diese und alle weiteren 
offenen Fragen regeln. 

Mit Verlaub, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
von Bündnis 90/Die Grünen: So können wir Ihrem 
Gesetzentwurf nicht zustimmen. 

Fazit: Im Ziel scheinen wir nahe beisammen, im Weg 
allerdings noch nicht. In diesem Sinne freue ich mich 
auf die kommenden Ausschussberatungen und 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Déus. – Für die SPD-Fraktion hat Herr 
Kollege Kämmerling jetzt das Wort. 

Stefan Kämmerling (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 
einmal: Jemand hat eine Idee, und vor ihm liegt ein 
weißes Blatt Papier. Das haben die Kolleginnen und 
Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen jetzt gefüllt. Ich 
finde es auch nicht formvollendet, aber nirgendwo in 
der Geschäftsordnung steht, dass wir uns nur über 
formvollendete Gesetzentwürfe unterhalten. Es ist 
ein erster Ansatz, um ein definitiv bestehendes Prob-
lem zu lösen. Darüber können wir uns im Ausschuss 
unterhalten. 

Warum ist das Problem überhaupt vorhanden? – Wir 
haben eine pandemische Lage. Menschen, die sich 
treffen und Kommunalpolitik machen, sind einem In-
fektionsgeschehen ausgesetzt. Dem haben wir zu-
sammen im Haus im vergangenen Jahr begegnen 
wollen, und wir sind dem auch begegnet. 

Wir haben ermöglicht, dass Kompetenzen vom Rat 
auf den Haupt- und Kreisausschuss übertragen 
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werden können. Wir haben den Rahmen für Tagun-
gen in kleinerer Zusammensetzung geschaffen. Die 
Rückmeldungen, die wir von unseren kommunalen 
Partnern erhalten, sind relativ unterschiedlich. Es gibt 
sicherlich gefühlt eine überwiegende Zahl derer, die 
eine digitale Lösung wollen. Wir haben aber auch 
viele Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, 
die sagen: Lasst das bloß sein, wir haben das hier 
vernünftig hinbekommen. 

Ich glaube jedenfalls, dass das Gelingen im Moment 
sehr stark davon abhängt, wie die Stadt- und Kreis-
verwaltungen vor Ort Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen. Eine Turnhalle gibt es eigentlich überall. Das 
kostet Geld; das ist Aufwand. Wenn das schon mal 
versagt wird, mag es da vor Ort auch Gründe geben, 
die ich nicht immer im Detail für jeden Ort kenne. 
Aber ich glaube, es ist tatsächlich die Frage, wie vor 
Ort mit der Sache umgegangen wird. 

Die jetzige Regelung – wenn man das Ganze runter-
schraubt – hat auch Nachteile. Die Spiegelbildlichkeit 
ist nicht immer gegeben, beispielsweise wenn in ei-
nem Hauptausschuss eine kleine Fraktion oder ein 
Einzelbewerber nicht vertreten ist. Das ist mindes-
tens ein demokratietheoretisches Problem. 

Jetzt soll hier ein neuer 58a eingefügt werden, der 
das Problem lösen soll. Das finde ich vom Ansatz her 
charmant und auch nicht schlecht gemacht. Ich will 
einmal ein bisschen genauer auf die Kolleginnen und 
Kollegen blicken, die wir dort haben. Das sind 20.000 
an der Zahl, und es sind alles keine Berufspolitiker. 

Nach meiner Erfahrung ist das schon noch einmal 
ein Unterschied – der Druck öffentlicher Entschei-
dungen, es gibt kritische Dinge über Straßen, Schul-
dächer, das ganze Kleinteilige, was das eigentliche 
Leben ausmacht –, wenn man dann als Ratsmitglied 
am nächsten Tag nach der Ratssitzung auf die 
Straße geht und sich bei den Nachbarn rechtfertigen 
muss. Da haben wir als Berufspolitiker etwas mehr 
Distanz. 

Ich denke, dass die digitalen Formate, wie immer sie 
denn aussehen – ob das ein Streaming ist, ob das in 
einem geschlossenen Raum, in einer geschützten 
Schaltung stattfindet oder über Zoom –, schon etwas 
auslösen. Der Berufspolitiker ist es gewohnt, dass er 
gerade gefilmt wird. Das ist für einen Amateurpoliti-
ker – das sage ich bei aller Wertschätzung – noch 
einmal etwas anderes.  

Wenn wir das Thema diskutieren, dann meine ich – 
auch wenn ich das Ziel, das Sie verfolgen, absolut 
wertschätze –, dass wir auch den Schutz unserer eh-
renamtlichen Kommunalpolitiker, der Menschen, die 
wir dort ein bisschen ins Schaufelfenster stellen, in 
den Blick nehmen müssen. 

Ein kleines Problem gibt es meines Erachtens in dem 
Gesetzesantrag noch. Das kann man aber heilen. 
Wir haben Landschaftsverbände, wir haben Kreise, 

da ist es in der Kreisordnung geregelt. Das müsste 
man mit anpacken. Herr Mostofizadeh, die Argumen-
tation hinkt sicherlich ein bisschen, wenn Sie sagen, 
das lösen wir jetzt für die Städte und Gemeinden, und 
gleichzeitig lassen Sie Kreise und andere Lokalpar-
lamente außen vor. Das ist nicht ganz schlüssig. Ich 
finde, wenn wir gemeinsam im Ausschuss zu der 
Auffassung kämen, dass man etwas machen sollte, 
müsste man die anderen Gesetze auch mit anpa-
cken. 

Ich sagte anfangs, das ist nicht ganz rund, aber das 
sage ich nicht oberlehrerhaft, sondern ich bin da bei 
einem leeren Blatt Papier: Sie wollten ein Problem 
lösen. Ihr Vorschlag liegt auf dem Tisch. Wir haben 
keinen gemacht. Andere haben auch keinen ge-
macht. Jetzt nehmen wir das mit in den Ausschuss. 
Vielleicht kriegen wir eine gemeinsame Regelung 
hin, vielleicht auch nicht.  

Unterm Strich ist jedenfalls die Identifikation des 
Problems absolut richtig. Den Lösungsansatz finde 
ich interessant. Vielleicht kriegen wir das zusammen 
noch ein bisschen besser hin. Sollten wir die Gele-
genheit bekommen, da mitzumachen, nehmen wir 
das sehr gerne an, und dann beraten wir das im 
Fachausschuss. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kämmerling. – Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Kollege Haupt. 

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Einschrän-
kungen im Zuge der Pandemie treffen – wie Sie rich-
tig beschreiben – auch die Kommunalpolitik unge-
mein. Ich bin selber Mitglied im Gemeinderat meiner 
Heimatkommune Bedburg-Hau und kriege das dem-
entsprechend mit. 

Während wir unsere Fraktionssitzungen mittlerweile 
fast ausschließlich digital abhalten, finden die Rats- 
und Ausschusssitzungen in Präsenz statt – unter 
Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften. 

Was für den Austausch innerhalb der Fraktionen 
möglich ist, muss aber nicht unbedingt für eine Aus-
schusssitzung oder eine Ratssitzung richtig sein. Ge-
rade bei Ratssitzungen, in denen rechtskonforme 
Beschlüsse gefasst werden, sehe ich noch weitere 
Schwierigkeiten. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Insbesondere in den kleineren Kommunen fehlen oft 
die nötigen Voraussetzungen. Natürlich darf die öf-
fentliche Debattenkultur hierdurch auch nicht einge-
schränkt werden.  
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Herr Mostofizadeh, Sie sagen, wir schlössen Leute 
aus. – Mit der rein digitalen Lösung schließen wir 
Leute aus, aber nicht mit der Präsenzlösung. Ich 
habe auch noch nie gehört, dass eine Kommune 
keine Räumlichkeiten für einen Ausschuss oder ei-
nen Rat zur Verfügung stellen kann. Zur Not geht 
man in eine dafür hergerichtete Turnhalle. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Aber ich habe schon häufig gehört, dass die digitalen 
Instrumente nicht vorhanden sind und dass der Um-
gang mit ihnen Probleme macht.  

(Zuruf von Stefan Kämmerling [SPD]) 

Da gibt es Probleme, aber nicht bei der Präsenzlö-
sung. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Na, na, na!) 

Es muss deshalb genau geschaut werden, wo man 
digitale Elemente in die Arbeit der Kommunalpolitik 
integrieren kann. Wir haben die Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte und des Datenschutzes – das sind 
zu lösende Herausforderungen. Debattenbeiträge 
können aufgezeichnet und zweckentfremdet werden 
oder aus dem Zusammenhang gerissen in eigens zu-
sammengeschnittenen Beiträgen undemokratischer 
Institutionen und Parteien missbraucht werden, um 
eigene Wahrheiten zu verbreiten. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Haupt, … 

Stephan Haupt (FDP): Da brauche ich übrigens nur 
einmal nach rechts zu gucken, da können Sie dann 
sehen, wie das funktioniert. 

(Der Redner weist auf die rechte Seite des Sit-
zungssaals; rechts neben ihm sitzt auch Minis-
terin Scharrenbach. – Stefan Kämmerling 
[SPD]: Frau Scharrenbach kann doch nichts 
dafür!) 

Rechtssicherheit bei der Durchführung von Wahlen 
und Abstimmungen, insbesondere von geheimen 
Abstimmungen, sowie der Umgang mit technischen 
Problemen im Laufe einer Sitzung sind Herausforde-
rungen. Die können und dürfen wir natürlich nicht 
ausschließen. 

Ich möchte aber noch einmal klarstellen, dass es 
nicht so ist, dass wir den Kommunen – das hat Kol-
lege Kämmerling zu Recht gesagt – keine Möglich-
keit gegeben haben. Denn trotz der Pandemie haben 
wir die Funktion und die Arbeitsweise der Kommu-
nalpolitik aufrechterhalten können. Die Räte können 
mit Zweidrittelmehrheit ihre Kompetenzen auf den 
Hauptausschuss delegieren und in reduzierter Form 
Präsenzsitzungen abhalten. Auch Pairing-Regelun-
gen sowie die Reduzierung der Abgeordneten bzw. 
Mandatsträger sind möglich. 

Sie sehen, es gibt auch in der pandemischen Lage 
bereits vielfach angewandte Werkzeuge, die sich in 
der Kommunalarbeit mittlerweile etabliert und be-
währt haben. 

Deswegen: So dramatisch, wie Sie es in Ihrem Ge-
setzentwurf darstellen, ist die Situation in der Kom-
munalpolitik nicht. Andere Bereiche unserer Gesell-
schaft und der öffentlichen Verwaltung sind durch die 
mangelnde oder nicht vorhandene Digitalisierung 
Einschränkungen ganz anderer Art und Weise aus-
gesetzt. Dort wäre es aus meiner Sicht viel eher nö-
tig, zu Lösungen zu kommen. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Insofern, Kollegen der Grünen, freut es mich, dass 
Sie nun dem Thema „Digitalisierung“ insgesamt wie-
der offen gegenüberstehen und dies nicht weiter blo-
ckieren. Denn was wir bei der Regierungsüber-
nahme vorgefunden haben, 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Oh!) 

waren lediglich Bleistift, Kreide und Faxgerät in Ver-
waltung und Schulen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Norwich 
Rüße [GRÜNE]: Das ist jetzt ganz flach, was 
da kommt!) 

Liebe Kollegen, gerade da ich selber Kommunalpoli-
tiker mit Leib und Seele bin, freue ich mich über den 
Austausch und die Diskussion über Ihren Antrag. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Als Liberaler sehe ich auch grundsätzlich die Chan-
cen der digitalen Ratsarbeit. Ich bin aber auch mit 
Leib und Seele Demokrat, und als solcher sehe ich 
auch die Herausforderungen für die demokratischen 
Regeln und Gepflogenheiten entsprechende Ratsar-
beit. Denn letztlich ist die Demokratie das höchste 
und zu schützende Gut. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP] – Zuruf von 
Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Insofern freue ich mich über die weitere Beratung mit 
Ihnen im Ausschuss. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP] – Verein-
zelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. Sicherlich haben Sie bemerkt, 
dass es eine Kurzintervention von Herrn Kollegen 
Mostofizadeh geben soll. Sie können das vom Rede-
pult aus entgegennehmen oder auch von Ihrem Platz – 
wie Sie möchten. – Das Mikro ist frei. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank, 
Frau Präsidentin. – Herr Kollege Haupt, Sie haben 
gesagt, dass einige Städte und Gemeinden mög-
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licherweise Probleme hätten, das digital darstellen zu 
können. Deswegen – im Umkehrschluss – dürfe das 
niemand machen. Sie haben auch davon geredet, 
dass die Grünen gegen Digitalisierung und verschie-
dene andere Sachen seien. Ich möchte jetzt – ganz 
ruhig – zwei Feststellungen treffen. 

Vielleicht nehmen Sie mir das ab: Ich bin Parlamen-
tarier mit Leib und Seele, und ich halte die Präsenz-
sitzung für den Normalfall und alles andere für die 
absolute Ausnahme – inklusive des Zu-Protokoll-Ge-
bens von Reden. Darüber können wir an anderer 
Stelle noch einmal reden. Das vorweggeschickt. 

Deswegen kann es nur, so wie wir es in dem Gesetz-
entwurf dargestellt haben, die absolute Ausnahme 
sein, in digitalen Formaten zu tagen. Das darf keines-
falls der Normalfall und nur in diesen schwierigen Si-
tuationen möglich sein. 

Nach den beiden Reden, die ich vorhin gehört habe – 
es sind Unterschiede und Schwierigkeiten dargestellt 
worden, die ich alle sehe und die ich alle teile –, die 
schlichte Frage an Sie: Ist die FDP-Fraktion daran in-
teressiert, hierfür eine Lösung zu finden, oder hat nur 
der falsche Adressat den Antrag abgeschickt? 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Wenn Frau Schar-
renbach nicht gefilmt wird!)  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. Sie 
können antworten, Herr Kollege Haupt, Sie müssen 
aber nicht.  

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrter Kollege Mosto-
fizadeh, wie Sie sowohl meine Partei kennen als 
auch mich, sind wir immer lösungsorientiert.  

(Beifall von Angela Freimuth [FDP] – Verein-
zelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die Grünen – so 
heißt es im Antrag – sorgen sich um die Funktionsfä-
higkeit unserer kommunalen Demokratie, wo angeb-
lich und vor allem Corona-bedingt viele Sitzungen 
ausfallen würden.  

Sie wollen deshalb die Gemeindeordnung ändern – 
nur die Gemeindeordnung, nicht die Kreisordnung, 
wir haben es gerade gehört – und es den Gremien in 
den Städten und Gemeinden ermöglichen, nicht nur 
per Videokonferenz zu tagen, sondern auch Be-
schlüsse zu fassen. Natürlich sind Fälle denkbar, in 
denen ein Ausschuss nicht zusammentreten kann, 
und deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll, sich 

Gedanken über eine solche Ausnahmeregelung zu 
machen. Aber gut gemeint ist bekanntlich nicht im-
mer gut gemacht.  

Sie haben es sich hier ziemlich leicht gemacht, Sie 
haben nämlich wörtlich § 37a der baden-württember-
gischen Gemeindeordnung abgeschrieben, ein Wort 
dabei ausgetauscht. Ich kann Ihr Faible für Baden-
Württemberg verstehen, da stellen Sie ja den Minis-
terpräsidenten. Daher wahrscheinlich die Liebe zum 
Ländle. Das war es aber leider auch schon mit intel-
lektueller Leistung.  

Vielleicht hätten Sie es sich einmal anschauen sol-
len, Herr Mostofizadeh, wie die Regelung in Baden-
Württemberg, wo sie jetzt fast ein Jahr gilt, bisher an-
genommen wurde. Dann hätten Sie nämlich festge-
stellt, dass von rund 2.000 Gemeinden in Baden-
Württemberg gerade einmal 26 eine entsprechende 
Regelung in ihre Satzung aufgenommen haben. Da-
von haben wiederum ganze sieben bisher einmal 
Gebrauch davon gemacht, das sind – da müssen Sie 
nicht nachrechnen – 3,5 Promille. Vielleicht ist das 
auch der Grund, warum Sie sich gerade nicht getraut 
haben, die Zwischenfrage anzunehmen. 

Das mag daran liegen, dass die Sitzung per Video-
konferenz an recht vage Bedingungen geknüpft ist, 
wie zum Beispiel „sonstige schwerwiegende 
Gründe“. – Was ist jetzt ein schwerwiegender 
Grund? Das ist nicht definiert. Das ist ein Stromaus-
fall, Störungen im Betriebsablauf, Asteroidenein-
schlag, Alieninvasion? Wir wissen es nicht, und Sie 
wissen es offensichtlich auch nicht. Das heißt, Sie 
schaffen Rechtsunsicherheit auf diesem Wege und 
werden am Ende mit so einer Regelung wahrschein-
lich vor Gericht landen.  

Auch zum nichtöffentlichen Teil von Sitzungen – kein 
Wort in Ihrem Antrag, keinerlei Regelung vorgese-
hen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass bei einer Vi-
deokonferenz nicht Leute teilnehmen oder mithören, 
die dazu nicht berechtigt sind, was man bei einer 
physischen Sitzung relativ leicht sichern kann.  

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Liebe Kollegen von den Grünen, hören Sie zu. Sie 
haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, die 
NRW-Gemeindeordnung vollständig zu lesen. Dann 
hätten Sie festgestellt, dass Sie nicht nur einen 
neuen Paragrafen einfügen, sondern eine ganze 
Reihe von weiteren Vorschriften ändern müssten, um 
diese Regelung umzusetzen, denn die §§ 31, 48, 51 
und 58 beziehen sich ausdrücklich auf physische Sit-
zungen. Aber wie gesagt, kurz copy paste aus Ba-
den-Württemberg reicht da eben nicht.  

Das ist also alles ziemlich unausgegoren, um nicht 
zu sagen, wie es so schön heißt, handwerklich 
schlecht gemacht, und bedarf einer grundlegenden 
Überarbeitung. Vielleicht passiert das im Laufe der 
Ausschussberatung, denn besonders dringlich ist der 
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Antrag aktuell nicht. Denn anders als die Antragstel-
ler behaupten, ist unsere kommunale Demokratie 
funktionsfähig, auch mit Corona. Für den angeblich 
vermehrten Ausfall von Sitzungen sind Sie Belege 
schuldig geblieben, sowohl in Ihrem Antrag als auch 
eben in Ihrer Rede.  

Ich habe mich etwas umgehört, meine Anschauung 
ist das auch nicht. Wir haben im letzten Jahr neue 
kommunale Gremien gewählt, die haben sich konsti-
tuiert mit jeder Menge Sitzungen, und irgendwie hat 
es wohl funktioniert.  

Einen akuten Bedarf für die Regelung gibt es also, 
wie gesagt, nicht. Das können Sie auch daran able-
sen, dass außer Baden-Württemberg kaum ein Land 
eine solche Regelung getroffen hat. Bayern und 
Brandenburg haben tatsächlich eine Hybridlösung 
geschaffen. Das heißt, man macht eine physische 
Sitzung, aber es können sich Leute digital hinzu-
schalten. Die Regelung, die so weitgehend ist, wie 
Sie sie vorschlagen, gibt es nur in Baden-Württem-
berg. 

Wir lehnen eine solche Ausnahmeregelung nicht 
grundsätzlich ab. Wenn Sie nachbessern, ist auch 
eine Zustimmung der AfD-Fraktion denkbar. Viel-
leicht kommt irgendwann eine wirkliche Katastrophe, 
und dann kann es schon nützlich sein, wenn man auf 
Präsenzsitzungen verzichten kann. Aktuell sehen wir 
das nicht, deshalb haben wir genug Zeit, das in Ruhe 
im Ausschuss zu beraten, und darauf freuen wir uns. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Tritschler. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Einstiegsfrage ist ja schon: Gibt es ein Problem? 
Damit fängt das Thema ja an. Wir sind jetzt seit März 
2020 in einer pandemischen Situation, am Anfang 
ohne entsprechende gesetzliche Regelungen. Die 
Räte, Kreistage und Verbandsversammlungen ha-
ben sich geschüttelt, und Sie haben Lösungen gefun-
den. Die Landesregierung hat zusammen mit dem 
Landtag auch eine Option eröffnet. Deshalb sehen 
Sie mir jetzt das Folgende ganz einfach nach: Wir re-
den hier – Sie in dem Fall – als aus einer demokrati-
schen Wahl hervorgegangene Parlamentarier. Wir 
reden über aus selbstständigen Wahlen hervorge-
gangene Ratsmitglieder, Kreistagsmitglieder und 
Verbandsversammlungsmitglieder.  

Diesen kommt eine eigenständige Aufgabe zu. Es ist 
kein Folklorerat oder ein Folklorekreistag oder eine 

Folkloreverbandsversammlung, die sich nur trifft, um 
irgendetwas zu tun.  

(Zuruf von den GRÜNEN: Das sagt ja keiner!) 

Die haben genauso ein Legitimationsrecht, die ha-
ben genauso Verpflichtungen wie die Abgeordneten 
des nordrhein-westfälischen Landtags auch.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Was ma-
chen sie denn jetzt?) 

Wenn Sie derzeit die Debattenlage verfolgen: Der 
Bundestag fordert Sondersitzungen ein, die Land-
tage fordern Sondersitzungen ein, und die, die am 
meisten zu organisieren haben, die Kommunen, sol-
len ihre Sitzungen im Gegensatz zu Ihnen in die digi-
tale Welt verlegen.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das sagt das doch 
gar nicht!) 

Das passt nicht zusammen.  

Auf eines möchte ich auch hinweisen – abgesehen 
von Ihren weiteren Behauptungen, Herr Mostofiza-
deh –: Die Sitzungen finden nicht hinter verschlosse-
nen Türen statt, weder in Räten noch in Kreistagen. 
Das ist eine Behauptung, die Sie nicht unterlegen 
können, und die ist auch fehlerhaft.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die weitere Behauptung, die Sie aufgestellt haben, 
Bürgermeister träfen per Eilentscheidung ohne Räte 
Entscheidungen, funktioniert überhaupt nicht. Kein 
Bürgermeister kann im Wege von Eilentscheidungen 
ohne Hauptausschuss eine Entscheidung treffen. Im 
Zweifel macht er das per Dringlichkeitsentscheidung 
mit einem Ratsmitglied zusammen, und diese Ent-
scheidung ist nachher vom Rat zu legitimieren. Das 
nur einmal zur Klarstellung zweier Sachverhalte, die 
in Ihrer Rede einfach fehlerhaft waren.  

Wir alle kennen hinlänglich Videokonferenzen. Ist es 
wirklich so, dass Sie sagen, das ist ein Format, das 
sich eignet für den parlamentarischen Diskurs? Es 
eignet sich nicht, und das hat mehrere Gründe, wa-
rum es sich nicht eignet. Abgesehen von sitzungsor-
ganisatorischen Gründen, die Sie selbst alle kennen – 
Sie haben im Zweifel noch nicht mal alle Teilnehmer 
auf einem Bildschirm. Sie müssen hin und her wi-
schen oder wie auch immer. Sie können eben nicht 
jeden Teilnehmer sehen und nachvollziehen, wer ge-
rade versucht, sich mit wem abzustimmen, wie es bei 
einer Präsenzsitzung der Fall ist. Auch einem Stadt-
rat und einem Kreistag kommt insofern eine demo-
kratische Würde zu, die sie ideal in Präsenz ausüben 
können. Das darf man am Ende nicht vergessen.  

Ihre Regelung, die Sie vorschlagen, sieht vor, auf 
notwendige Sitzungen der Ausschüsse eine irgend-
wie geartete Digitalisierung anzuwenden. Anschei-
nend überlegen Sie hier, differenzierte Regelungen 
für Rats- und Ausschusssitzungen zu treffen, mit 
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Blick darauf, niedrigere Standards an die Öffentlich-
keit in Ausschusssitzungen anzulegen als an diese in 
Ratssitzungen. Das alleine funktioniert grundsätzlich 
schon einmal nicht, um das deutlich zu formulieren.  

Des Weiteren: Die technischen Voraussetzungen – 
und das sind keine Einladungen zu den Zoom-Mee-
tings, die wir alle kennen, zum Beispiel „Cisco“ oder 
„GoToWebinar“ – sind sicherzustellen. Dazu verhal-
ten Sie sich überhaupt nicht, und das ist offen gesagt 
gar nicht so einfach, das letztendlich hinzubekom-
men. Sie müssen nämlich im Zweifel die geheime 
Abstimmung sicherstellen können. Sie müssen im 
Zweifel die namentliche Abstimmung sicherstellen 
können. Sie müssen die Nichtöffentlichkeit sicher-
stellen können. Und das ist manchmal gar nicht so 
einfach, wenn Sie zu Hause am Esszimmertisch sit-
zen und der Ehemann schaut gerade den Krimi ne-
benan. Das ist durchaus eine Herausforderung.  

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

– Sie sollten aufpassen, welche Worte Sie dem Red-
ner oder der Rednerin gegenüber hier verwenden. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Oha!)  

Sie wollen eine andere parlamentarische Debatten-
kultur in den ehrenamtlichen kommunalen Vertretun-
gen. Dazu sage ich Ihnen ausdrücklich: Das will ich 
nicht, und das will auch die Landesregierung nicht, 
weil die demokratisch aus einer eigenständigen Wahl 
hervorgegangenen Ratsmitglieder, Kreistagsmitglie-
der und Verbandsversammlungsmitglieder, soweit 
sie direkt gewählt werden, eigenständige Rechte und 
eigenständige Pflichten haben. Sie sind Teil dieser 
Demokratie, sie sind das Fundament dieser Demo-
kratie.  

Deswegen ist es sinnvoll, einen besonderen Schutz 
dazukommen zu lassen, selbst für Ausschusssitzun-
gen. Es ist gerade zitiert worden, wie häufig die ba-
den-württembergische Regelung zur Anwendung ge-
kommen ist. Ich bestreite, dass es in der Fläche ein 
Problem gibt, und ich spreche – das wissen Sie – mit 
den Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten 
und habe dieses Thema ganz bewusst in die Jahres-
anfangskonferenzen gelegt. Der weitaus überwie-
gende Teil, und zwar quer durch die demokratische 
Parteienlandschaft, hat gesagt, dass das Instrument, 
das wir ihnen gegeben haben, funktioniert. Man kann 
es zwar immer weiter denken, aber es funktioniert, 
und das ist das Entscheidende. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Sie haben vielleicht bemerkt, dass 
eine Kurzintervention angemeldet wurde, und zwar 
von Herrn Kollegen Mostofizadeh. – Bitte, das Mikro 
ist offen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Ich verstehe nicht, warum Sie eine 
solche Schärfe in diese Frage hereinbringen. Ich 
habe mit keinem Wort … 

(Zuruf von der FDP) 

Wenn jemand ein großer Fan der kommunalen De-
mokratie und der politischen Auseinandersetzung 
vor Ort ist, dann ist das meine Fraktion und auch ich 
ganz persönlich. Wenn die Rats- und die Ausschuss-
mitglieder in Präsenzsitzung tagen wollen, ist das ihr 
gutes Recht, und sie werden es auch weiterhin tun 
und auch nicht vom dem Recht Gebrauch machen, 
falls man das hier als Landtag beschließen wird. Da-
rum geht es nicht, und das weise ich auch scharf zu-
rück, dass Sie uns das unterstellt haben. Das finde 
ich echt nicht in Ordnung und auch völlig unnötig, 
denn es geht um den Weg.  

Wenn der Kollege Kämmerling sagt, dass der Ge-
setzentwurf nicht ganz präzise ist, und der Kollege 
Déus das auch angedeutet hat, und wir andere 
Punkte in den Antrag schreiben müssen, dann muss 
sich das in den Anhörungen ergeben. Wenn es dann 
einen ganz anderen, mit einer ähnlichen Zielrichtung 
gegebenen Entwurf gibt, sind wir damit auch einver-
standen.  

Sie haben uns aber jetzt unterstellt, wir würden eine 
andere kommunale Demokratie mit einem ganz an-
deren Charakter fordern. Das ist albern, falsch und 
völlig an der Sache vorbei. Frau Ministerin, ich weiß 
nicht, was Sie da immer reitet. Diese Schärfe, die Sie 
jetzt hereinbringen, hat es von Anfang an nicht gege-
ben. Möglicherweise mag ich mich da beim Kollegen 
Höne entschuldigen, selbstverständlich hat es die 
Rückmeldung geben. Das habe ich nicht ganz kor-
rekt dargestellt, Entschuldigung, das habe ich nicht 
so gemeint, ich habe das aus der Erregung heraus 
auf einen anderen Punkt bezogen.  

Aber in der Sache gibt es doch keine Fraktion, die 
hier von der Hand weisen kann, dass es diese Rück-
meldung aus der kommunalen Szene gibt.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Man kann zu ei-
ner anderen Lösung kommen, einverstanden. Aber 
das, was Sie gemacht haben, ist der Sache nicht an-
gemessen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Mostofizadeh. – Frau Ministerin, ich schalte Ihr 
Mikro frei.  
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Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Herr 
Abgeordneter Mostofizadeh, es ist natürlich so, dass 
man, wenn man über einen Einzelaspekt spricht, ver-
suchen muss, die Auswirkungen im Ganzen zu be-
trachten. Es ist mitnichten so, wenn Sie den Einstieg 
in eine digitale Befassung in Sitzungen finden, dass 
das am Ende wieder aufgehoben wird. Sie verändern 
damit Debattenkulturen.  

Sie verändern auch noch etwas anderes, und das 
merken wir – davon gehe ich aus – unabhängig von 
Zugehörigkeiten. Wenn Sie dauerhaft in Videokonfe-
renzen sitzen, individualisieren Sie sich, das heißt 
auch Fraktionscharakter, Grundprinzipien von demo-
kratischer Legitimation und Fraktionsbildung vor Ort 
werden verändert, Zusammengehörigkeitsgefühle 
werden verändert. Das ist doch all das, mit dem wir 
uns heute, wenn wir über Homeoffice sprechen, auch 
auseinandersetzen müssen. Wie schaffen wir es, 
Mitarbeiter weiterhin zu binden, wenn sie dauerhaft 
von zu Hause bestimmte Dinge erledigen? Das 
heißt, ich möchte dafür werben, den Blick auf die Fol-
gen des Ganzen etwas aufzuweiten.  

Insbesondere, und das habe ich deutlich gemacht, 
reicht es nicht zu sagen, wir machen das hier für not-
wendige Ausschusssitzungen. Dann haben Sie ein 
Auseinanderfallen der Definition von Öffentlichkeit, 
und das ist rechtlich problematisch. Außerdem ha-
ben Sie bestimmte technische Voraussetzungen si-
cherzustellen, die heute nicht sichergestellt sind. Es 
ist kein einfaches Meeting, so wie wir das über die 
Anbieter kennen.  

Wie gesagt, reden können wir über alles, das habe 
ich Ihnen gerade deutlich gemacht.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin, ich komme zum Ende. 

Aber das Grundprinzip mitzunehmen – worüber wir 
nachdenken und warum wir uns so schwertun –, 
dass die kommunale Präsenzdemokratie für das Ge-
samte entscheidend ist, das möchte ich noch einmal 
betonen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Nach dieser Kurzintervention und 
der Erwiderung sind wir am Ende der Aussprache in 
Tagesordnungspunkt 15.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfes Druck-
sache 17/13064 an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen. Möchte jemand 

gegen die Überweisung stimmen? – Das ist nicht der 
Fall. Enthaltungen – sehe ich auch keine. Dann ha-
ben wir Gesetzentwurf Drucksache 17/13064 so 
überwiesen.  

Ich rufe auf:  

16 Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Ein-
familienhaus hat Zukunft! 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12925 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13185 

Ich eröffne die Aussprache, und Herr Kollege Haus-
mann hat für die CDU-Fraktion das Wort.  

Wilhelm Hausmann (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wir wollen uns heute nicht noch 
einmal extra mit dem „Spiegel“-Interview mit Anton 
Hofreiter auseinandersetzen, dazu wurde bereits von 
allen Seiten das Notwendige gesagt.  

Außerdem haben die Bürgerinnen und Bürger in 
Nordrhein-Westfalen bereits die passende Antwort 
gegeben, denn in NRW hat das Einfamilienhaus 
Konjunktur, und das ist gut so. Ich will das etwas nä-
her ausführen. Das Einfamilienhaus ist und bleibt ein 
Innovationsträger im Bauen. Viele Technologien, die 
wir für ein klimafreundliches Bauen nutzen, haben ih-
ren Ursprung im Einfamilienhausbau. Hier ist die In-
novationsfreudigkeit der Bauherren besonders aus-
geprägt. Ob Wärmepumpe, Solar, Photovoltaik, 
Energiespeichersysteme oder der Einsatz ökologi-
scher Baustoffe – sie alle hatten ihre Verbreitung und 
Anwendungstauglichkeit im Einfamilienhausbau be-
gonnen. Das Bauen mit Holz ist nirgendwo sonst so 
verbreitet wie im Einfamilienhausbau; hier wird CO2 
dauerhaft eingebaut und auch dem Kreislauf entzo-
gen.  

Das Einfamilienhaus ist ein gutes Stück deutscher 
Baukultur. Es spiegelt regionale Traditionen wider, 
es gibt Identität und Heimat. Es ist darüber hinaus 
wandlungsfähig, weil es, geschickt eingesetzt, zur 
Erneuerung und Belebung unserer Ortskerne beitra-
gen kann. Wir haben den Weg in § 6 Abs. 12 der 
neuen Landesbauordnung dafür genutzt, indem alte 
Bausubstanz ohne Einbußen durch neue Abstands-
flächen im Ortskern zum Beispiel durch Einfamilien-
häuser ersetzt werden kann. Das ist eine Alternative 
nicht nur für viele kleinere Gemeinden zur Auswei-
sung neuer Baugebiete.  

Drittens ist es offenbar grünen Politikern ein Dorn im 
Auge, dass Einfamilienhäuser ein Traum vieler Fami-
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lien sind und bleiben. Genauso ist es Traum vieler 
Menschen, großzügige Wohnflächen zu haben. Wol-
len die Grünen das auch irgendwann verbieten? Soll 
es demnächst eine Pro-Kopf-Wohnflächen-Ober-
grenze geben? – Sie sehen, der Ansatz, in diese 
Richtung zu denken, ist schon so absurd, dass es 
sich verbietet, einzelne Bautypen zu reglementieren.  

Wir wollen uns als NRW-Koalition dazu bekennen, 
dass die Menschen den Traum vom Wohnen in ihren 
eigenen vier Wänden wahr werden lassen können. 
Wir wollen Wohnraum schaffen und nicht Wohnraum 
verbieten.  

Es stimmt: Bauen ist Daseinsvorsorge. Deshalb hat 
die schwarz-gelbe NRW-Koalition bereits kurz nach 
Amtsantritt die Weichen für ein baufreundliches 
Klima gestellt – mit Erfolg. Unsere Bilanz beim Bauen 
kann sich sehen lassen und ist eindeutiger Beweis, 
dass das Einfamilienhaus eine vielversprechende 
Zukunft hat. Was uns besonders freut, ist, dass die 
Menschen in NRW dieses baufreundliche Klima sehr 
gerne annehmen. Hier sprechen die Zahlen der ver-
gangenen Jahre eine ganz eindeutige Sprache, die 
ich gerne an zwei Beispielen verdeutlichen möchte.  

So hat das Statistische Landesamt am Montag eine 
Pressemitteilung veröffentlicht, in der es heißt, dass 
im Jahr 2020 stolze 7,6 % mehr Wohnungen als in 
2019 genehmigt wurden. Das sind insgesamt über 
61.000 Genehmigungen für neue Wohnungen und 
ist somit ein beeindruckender Rekordwert. Hier zeigt 
sich: Der Wohnungsbau ist ein Stabilitätsfaktor in un-
serem Bundesland.  

Das zweite Beispiel bezieht sich auf Jahreszahlen 
der NRW.BANK aus dem vergangenen Jahr. Im För-
derfeld Wohnraum ist das neue Zusagevolumen auf 
3,7 Milliarden Euro gestiegen. Das bedeutet einen 
Anstieg um satte 42 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Mehr als 1 Milliarde Euro entfielen davon auf die 
Wohnraumförderung des Landes, im Vorjahr waren 
es 937 Millionen Euro.  

Allein diese Zahlen sind der Beweis, dass das Bauen 
in NRW von den Bürgerinnen und Bürgern, so wie es 
ist, sehr gut angenommen wird. Das freut uns als 
NRW-Koalition und ist zugleich aber auch Ansporn, 
diesen Weg kontinuierlich weiterzugehen. Dabei las-
sen wir uns auch nicht von anderen Kommentaren 
oder Ähnlichem aus der Ruhe bringen. 

Wir haben in dieser Legislaturperiode in den Berei-
chen Bauen und Wohnen bereits Taten sprechen 
lassen. Es gibt einen Höchststand zu vermelden, 
was Baugenehmigungen angeht, was die Wohn-
raumförderung angeht, was insgesamt Wohnungen 
angeht und was neu gebaute Wohnungen angeht. 
Jetzt ist es die Aufgabe der NRW-Koalition, diesen 
Trend fortzusetzen. Aus diesem Grund stellen wir 
den vorliegenden Antrag. Wir wollen bei Bauen und 
Wohnen weiter durch Leistung überzeugen. 

Nehmen wir das Beispiel „Bauland“. Hier gibt es die 
landeseigene Initiative „Bau.Land.Leben“. Der Instru-
mentenkasten des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Förderung der Bauland- und Innenentwicklung ist 
bundesweit einmalig und ein Erfolgsprojekt, mit dem 
wir auch in Zukunft die Kommunen bei der Auswei-
tung von Bauland bestmöglich unterstützen werden. 

Für die NRW-Koalition hat das Einfamilienhaus auch 
durch ein zum Teil unqualifiziertes Interview nicht an-
satzweise an Bedeutung verloren – ganz im Gegen-
teil. Deshalb werden wir unser baufreundliches Klima 
in NRW beibehalten. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hausmann. – Für die Fraktion der FDP 
hat nun Herr Abgeordneter Kollege Paul das Wort. 
Bitte sehr. 

Stephen Paul*) (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wie wohnen denn eigentlich 
die Rheinländer, die Westfalen und die Lipper? – Bei 
uns gibt es etwa vier Millionen Gebäude, über neun 
Millionen Wohnungen, und etwas mehr als ein Viertel 
davon sind Wohnungen in Einfamilienhäusern. 

Im Coronajahr 2020 haben die Bauämter bei uns den 
Bau von 61.539 neuen Wohnungen genehmigt; das 
ist der höchste Wert seit fünf Jahren. Dagegen gin-
gen die Genehmigungen für Einfamilienhäuser im 
Vergleich zum Vorjahr mit über 4 % sogar leicht zu-
rück. 

Schauen wir mal in die einzelnen Kommunen abseits 
der Ballungszentren. Nehmen wir das Beispiel mei-
ner Heimatstand: Zuletzt sind in Herford im gesam-
ten Jahr gerade einmal 23 Einfamilienhäuser fertig-
gestellt worden. Das waren vor 15 Jahren, also 2005, 
noch sechsmal so viele. Das zeigt: Das Ende der 
Fahnenstange beim Bauland ist längst erreicht. Die 
weiterhin rege Bautätigkeit konzentriert sich abseits 
der Ballungsräume auf die Ertüchtigung von Be-
standsgebäuden. 

Landesweit zeigt sich übrigens dasselbe Bild: Die 
Zahl der Baufertigstellungen im Einfamilienhausbau 
geht seit 15 Jahren zurück. Nahezu halbiert hat sich 
die Zahl der Fertigstellungen. 

Ich frage Sie von den Grünen mit Blick auf diese Zah-
len und diesen Trend: Warum malen Sie das Einfa-
milienhaus eigentlich als großes Schreckgespenst 
an die Wand? – Fest steht doch: Die meisten Men-
schen würden am liebsten in Einfamilienhäusern am 
Rande der Städte wohnen. Dafür nähmen sie auch 
etwas längere Fahrzeiten ins Zentrum in Kauf, wie 
alle Untersuchungen zeigen. Oft ist das wegen des 
Arbeitens von zu Hause aus aber nicht mehr nötig. 
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Wir Freie Demokraten meinen, die NRW-Koalition 
meint, neue und verkehrlich gut angebundene Quar-
tiere von modernen Ein- und Zweifamilienhäusern im 
Umland können die großstädtischen Wohnungs-
märkte entspannen. Viele unserer Bürgerinnen und 
Bürger wollen eben am liebsten in Einfamilienhäu-
sern wohnen, auch weil sie so gerne eine Garage ha-
ben wollen und einen eigenen Garten schätzen. Ab-
seits der Großstädte muss ein Wohnangebot entste-
hen dürfen, das den Menschen in unserem Land ent-
spricht. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Wer Stimmung gegen das Einfamilienhaus macht, 
missachtet diese Wünsche in unserer Bevölkerung. 
Nach diesen ungeheuerlichen Aussagen, die Anton 
Hofreiter in „DER SPIEGEL“ – ich erspare Ihnen, sie 
alle vorzulesen – gemacht hat und die im Grunde ge-
nommen eine andere Republik beschreiben, wenn 
ich an die Aussagen zur Enteignung von Wohneigen-
tum denke, ruderten die Grünen sofort landauf, 
landab erschrocken zurück. Ein paar Tage später 
versprach sogar der Oberphilosoph Habeck den 
Leuten billigeres Bauland. 

(Lachen von Iris Dworeck-Danielowski [AfD) 

Der Blick in die kommunalen Wahlprogramme der 
Grünen aus dem letzten Herbst zeigt auch, wie bei 
Ihnen gedacht wird. Ich könnte jetzt aus dem Wahl-
programm des grünen Kreisverbands Münster oder 
Krefeld zitieren. Ich habe die dabei; das können wir 
hier heute gerne öffentlich ansprechen.  

Das alles zeigt uns aber: Die Grünen sind doch im 
Grunde hin- und hergerissen zwischen ihren Über-
zeugungen, ihrer Weltsicht, nämlich dem Postulat 
„weniger ist mehr“, ihrer im Kern sozialistischen, das 
Wohneigentum gering schätzenden Haltung, ihrem 
Ehrgeiz nach Wählermaximierung in bürgerlichen 
Kreisen und der Bereitschaft, dafür sogar die eige-
nen Ziele zu vertuschen oder mindestens undeutlich 
zu machen.  

In Wahrheit ist doch der Versuch, das Wohneigen-
tum und besonders das Einfamilienhaus zu stigmati-
sieren, ein erneuter Beweis dafür, dass die Grünen 
nach wie vor Schwierigkeiten haben, sich in die 
Denkweise der Bewohnerinnen und Bewohner in 
den kleinstädtischen und ländlichen Räumen hinein-
zuversetzen. 

Mit den verwöhnten Salonbetrachtungen Spitzengrü-
ner stoßen Sie vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
vor den Kopf, die die von Ihnen beschriebene Stig-
matisierung des Einfamilienhauses als Angriff auf 
ihre Lebensweise, auf ihr existenzielles Wohnbedürf-
nis wahrnehmen –  

(Beifall von der FDP und von Matthias Kerk-
hoff [CDU]) 

und das auch noch in der Coronakrise, in der nicht 
wenige Menschen darum ringen müssen, ihre Finan-
zierungsrate fürs Eigenheim aufbringen zu können. 
Da fehlt Ihnen jede Sensibilität. 

Wir Freie Demokraten stehen zu unserer freiheitli-
chen Haltung, zu unserer Wertschätzung für das 
Wohneigentum, das gerade in der Coronazeit noch 
einmal bewiesen hat, was es den allermeisten Eigen-
tümern und den dort lebenden Mieterinnen und Mie-
tern bietet.  

Unser Ziel ist und bleibt es, hier in unserem Bundes-
land Nordrhein-Westfalen noch mehr Menschen 
über die Schwelle in die eigenen vier Wände zu hel-
fen, und dafür tun wir viel. Wir modernisieren das 
Baurecht, wir mobilisieren gemeinsam mit den Kom-
munen Bauland, und wir betreiben eine wirksame, 
eine wirklich familienfreundliche Wohneigentumsför-
derung. 

Auf die Beratung unserer gemeinsamen Antragsiniti-
ative mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU-
Fraktion im Ausschuss freue ich mich schon. – 
Danke. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Becker das 
Wort. Bitte sehr. 

(Christian Dahm [SPD]: Mit mir freust du dich 
nicht, Steffen? – Stephen Paul [FDP]: Doch, 
ausdrücklich! – Christian Dahm [SPD]: Das 
muss das Protokoll noch berichtigen!) 

Andreas Becker (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Seit ich diesen Antrag kenne, 
habe ich mich gefragt, was er überhaupt soll. Ich 
hatte wenig, aber ich hatte Hoffnung, dass Ihre Wort-
beiträge heute Licht ins Dunkel bringen. Diese Hoff-
nung hat sich leider nicht erfüllt.  

(Beifall von Christian Dahm [SPD – Zuruf von 
der CDU) 

Ihr Antrag bleibt ein Sammelsurium an Selbstver-
ständlichkeiten und Glaubensbekenntnissen, ein Ali-
biantrag ohne Substanz oder, wie es ein Journalist 
kommentierte, ein Showantrag. 

Selbstverständlich müssen Sie darin wieder Ihre 
Landesbauordnung hochleben lassen – auch in den 
Beiträgen –, jenes Werk, das Sie 2018 zum 1. Januar 
2019 vereinfacht und verschlankt haben wollen, um 
Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und zu 
erleichtern. Allein die Zahlen geben das nicht her. Wir 
müssen uns gleich mal unterhalten, denn ich weiß 
nicht, woher Sie Ihre Zahlen haben. 
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Ich habe es mir extra ausgedruckt: IT.NRW weist für 
das Jahr 2018 exakt 18.399 und für das Jahr 2019 
mit 18.352 sogar geringfügig weniger Baugenehmi-
gungen für Wohngebäude aus. Wenn man es also 
gut mit Ihnen meint, könnte man bestenfalls sagen, 
dass sich nicht viel verändert hat.  

Diesen Eindruck vermittelt auch diese Kurve von 
IT.NRW über die Entwicklung von genehmigten 
Wohnungen in Wohngebäuden von Dezember 18 bis 
Dezember 20.  

(Zuruf von der CDU) 

Wenn Sie die richtig herum halten, sehen Sie, dass 
nichts steigt; das haben Sie hier aber behauptet. 

(Zuruf von Stephen Paul [FDP]) 

Das alles wissen Sie aber auch, denn sonst würden 
Sie Ihre Superlandesbauordnung nicht nach einem 
Jahr einem Änderungsgesetz unterwerfen, worüber 
wir an anderer Stelle noch reden. 

Ihr Antrag beginnt mit „Jeder soll so leben können, 
wo und wie sie oder er es gerne möchte“. Ich hoffe 
sehr, dass Sie dabei nicht nur diejenigen im Blick ha-
ben, die von einem Einfamilienhaus träumen.  

Ich hoffe sehr, dass Sie auch die mehr als 46.000 
Menschen in unserem Land im Blick haben, die zum 
Stichtag 30. Juni 2019 laut Teilhabebericht als woh-
nungslos gemeldet waren und von denen die aller-
meisten sicher froh wären, wenn sie überhaupt eine 
Wohnung hätten.  

Jetzt noch mal zu Eigenheimen: Es ist doch sicher 
so, dass das Eigenheim Zukunft hat; dafür hätte es 
doch dieses Antrags nicht bedurft. Der Meinung sind 
wir Sozialdemokraten auch. Ich habe oft genug an 
dieser Stelle gesagt: Oma ihr klein Häuschen ist ei-
gentlich eine sozialdemokratische Erfindung. 

(Zuruf von Thorsten Schick [CDU]) 

Sie werden aber doch mit Eigenheimen nicht die 
wohnungspolitischen Herausforderungen dieses 
Landes bewältigen.  

(Zuruf von Wilhelm Hausmann [CDU]) 

Schauen Sie sich die Zahlen doch mal an. Sie haben 
2020 … 

(Zuruf von der CDU) 

– Ja, ich weiß. Das passt nicht.  

Trotzdem: Sie haben 2020 475 Wohneinheiten aus 
der Eigentumsförderung geschaffen; das entspricht 
1,2 Häusern je Stadt. Die wohnungspolitische Her-
ausforderung in NRW ist doch nicht in erster Linie die 
Förderung von Eigenheimen, sondern die Schaffung 
von gutem und bezahlbarem Wohnraum überhaupt.  

Die Zahlen kennen Sie auch: Nach der Wohnungs-
bauprognose der Landesregierung brauchen wir 

jährlich 46.000 neue Wohnungen. Dafür hätten Sie 
2018 und 2019 allein 92.000 Wohnungen schaffen 
müssen. Laut Seite 5 des Handouts der Landesre-
gierung zur Wohnraumförderung 2021 haben Sie in 
den zwei Jahren ein Nettoplus von 87.000 Wohnun-
gen erreicht. Sie haben also die Latte gerissen, die 
Sie sich selbst gelegt haben. 

Noch viel schlimmer aber ist: Sie haben in diesen 
Jahren nur 13.000 neue mietpreisgebundene Woh-
nungen geschaffen; Sie hätten aber über 16.000 
schaffen müssen, um nur die Wohnungen zu erset-
zen, von denen wir heute schon wissen,  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: So ist es!) 

dass sie in den nächsten zehn Jahren aus der Bin-
dung fallen werden. 

(Zuruf von Dr. Günther Bergmann [CDU]) 

Im letzten Jahr – das gebe ich zu – sah die Bilanz 
wegen der geförderten Modernisierungsmaßnah-
men zahlenmäßig etwas besser aus. Niemand kann 
aber doch ernsthaft von einer dringend notwendigen 
Trendwende im öffentlich geförderten Wohnungsbau 
reden; das ist aber die Aufgabe. Die müssen wir er-
reichen.  

Wir brauchen eine Trendwende für den Wohnungs-
markt und für den öffentlich geförderten im Besonde-
ren. Die werden wir mit Eigenheimen und auch mit 
Diskussionen darüber nicht erreichen, selbst wenn 
wir die Zahlen – ich habe auf die 1,2 Häuser pro Stadt 
hingewiesen – anheben.  

Mit Ihrem Alibiantrag lenken Sie von den wirklichen 
Problemen ab, nämlich guten und bezahlbaren 
Wohnraum für alle zu schaffen. Dennoch werden wir 
der Überweisung zustimmen, weil wir uns auf eine 
wirklich inhaltlich fruchtbare Diskussion im Aus-
schuss im Anschluss an eine sicherlich durchzufüh-
rende Anhörung freuen. – Vielen Dank. 

(Beifall von Christian Dahm [SPD] und Arndt 
Klocke [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Becker. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeord-
neter Klocke das Wort. 

Arndt Klocke*) (GRÜNE): Sehr geehrte Kollegen! 
Liebe Damen und Herren! Lieber Kollege Stephen 
Paul und natürlich auch lieber Kollege Hausmann 
von der CDU-Fraktion! Ich will zu Anfang meiner 
Rede die Bewertung vorlesen, die mir unsere wis-
senschaftliche Mitarbeiterin zu diesem Antrag aufge-
schrieben hat: Auch wenn der eigentliche Anlass des 
Antrags ist, die Grünen zu schmähen, sind die Inhalte 
insbesondere im Forderungsteil und im Beschlussteil 
alle richtig und wichtig. – Gucken Sie mal. 
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(Christof Rasche [FDP]: Die Einleitung war 
falsch! – Andreas Keith [AfD]: Arbeitet die 
noch bei Ihnen?)  

– Die arbeitet noch bei uns. Ich bewerte das – ich 
habe mir das ja angeguckt – genauso. 

Als Einstieg diente für die Kollegen von CDU und 
FDP eben das „DER SPIEGEL“-Interview von Toni 
Hofreiter. Aus dem würde ich gerne mit Erlaubnis der 
Präsidentin kurz zitieren. Toni Hofreiter sagte am 13. 
Februar 2021 in „DER SPIEGEL“:  

Natürlich wollen die Grünen nicht die eigenen vier 
Wände verbieten. Die können übrigens sehr ver-
schieden aussehen: Einfamilienhaus, Reihenhaus, 
Mehrfamilienhaus, Mietshaus. Wo was steht, ent-
scheidet allerdings nicht der Einzelne, sondern die 
Kommune vor Ort. 

Ich wüsste gerne mal von der FDP und vom Kollegen 
Paul, was dagegenspricht. Im Wahlprogramm der 
Grünen – es ist gerade in der letzten Woche im Ent-
wurf vorgestellt worden – wird formuliert:  

Wir Grüne unterstützen, dass Familien in ihren eige-
nen vier Wänden wohnen können. Deshalb fördern 
wir den Erwerb von Wohneigentum. Gegen die Woh-
nungsnot in den Ballungszentren, wo Wohnraum und 
Platz allerdings knapp sind und die Mieten gigantisch, 
fördern wir bezahlbare Mietwohnungen für alle. – Ich 
meine, da könnten sich eigentlich alle Fraktionen an-
schließen. 

Die eigentliche Idee dieses „DER SPIEGEL“-Inter-
views bzw. der Kampagne nach dem „DER 
SPIEGEL“-Interview war ja, vor den Landtagswahlen 
in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine be-
stimmte Stimmung zu schaffen. Das wurde vom Ge-
neralsekretär der CDU auch bei Twitter so kommen-
tiert: Der Veggieday der Grünen im Jahre 2021 ist 
das Einfamilienhaus. 

(Beifall von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Wenn man sich jetzt die Wahlergebnisse der Land-
tagswahl in Baden-Württemberg anguckt,  

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

wo der grüne Ministerpräsident mit dem Rekorder-
gebnis von 32 %,  

(Christof Rasche [FDP]: Rheinland-Pfalz ein-
stellig!) 

also dem besten Landtagswahlergebnis, was die 
Grünen in ihrer 40-jährigen Geschichte in irgendei-
nem Bundesland eingefahren haben, wiedergewählt 
worden ist, 

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

und in Rheinland-Pfalz die Grünen die Einzigen aus 
der Ampelkoalition gewesen sind, die zugelegt haben – 

die haben sich im Ergebnis verdoppelt –, muss man 
ganz klar sagen: 

Lieber Kollege Christoph Rasche, mal ganz ehrlich. 
Überleg mal abends zu Hause: War das eine gute 
Kampagne, die sich für uns ausgezahlt hat? – Laut 
„DER SPIEGEL“-Umfrage und Infratest dimap er-
reicht die CDU 28 %, die Grünen 23 % und die FDP 
9 %. 

Wenn man überlegt „Hat uns diese Kampagne jetzt 
wirklich was mit Blick auf die Landtagswahlen ge-
bracht?“, muss man ganz klar sagen: Diese Kam-
pagne war ein absoluter Rohrkrepierer.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Grünen stehen stärker da als je zuvor. Liebe 
Leute, es ist nicht nur inhaltlich falsch, es ist sachlich 
falsch, und es war auch als Kampagne total ungeeig-
net. Sonst hätten die CDU und die FDP ja auch diese 
Wahlen …  

Gut, in Baden-Württemberg hat die FDP ein bisschen 
besser abgeschnitten als vorher; in Rheinland-Pfalz 
hat sie deutlich verloren. Da hätte doch ein Furor der 
Eigenheimwilligen durchs Land gehen müssen, und 
die Grünen hätten weggeputzt werden müssen. Das 
Gegenteil ist bei den Landtagswahlen passiert. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von der 
CDU) 

Lieber Kollege Stephen Paul, als ich dir eben zuge-
hört habe, war in der Rede auch viel Vernünftiges, 
zum Beispiel das Lob, was die Wohnbauförderung 
angeht. Wir haben die gemeinsame Enquetekom-
mission; da war vor Kurzem der Gutachter von der 
FDP aus Berlin eingeladen, der sagte: Es gibt kein 
anderes Bundesland, in dem es seit 25 Jahren eine 
so gute Wohnraumförderung gibt wie in Nordrhein-
Westfalen.  

Hier gab es zehn Jahre einen grünen Bauminister. 
Hier gab es eine ganze Reihe von Jahren einen 
SPD-Bauminister, und jetzt gibt es eine CDU-
Bauministerin. Die Wohnraumförderung in diesem 
Land ist gut. 

Hier wurde aber eben das Bild gezeichnet: Ein Groß-
teil der Menschen in Nordrhein-Westfalen wünscht 
sich ein Einfamilienhaus am Stadtrand mit eigener 
Garage und mit einem kleinen Garten.  

Lieber Stephen Paul, ich meine es nicht böse, aber 
das ist so kitschig, dass ich denke, dazu müsstest du 
noch sagen: Und abends „Sissi“ im Fernsehen zu gu-
cken, das ist mein größter Wunsch. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Ja!) 

Das würde noch dazugehören. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
CDU) 
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Ich frage mich: Warum leben Millionen von Men-
schen in Städten? Wir sind ein Land mit vielen Bal-
lungszentren. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Es gibt natürlich auch kleine Städte, und es gibt Mit-
telzentren etc., aber dass ein Großteil der Menschen 
am Stadtrand im kleinen Einfamilienhaus wohnen 
möchte, … Da haben wir Grüne eine andere, etwas 
realistischere Sicht von den Wohnungswünschen 
der Menschen;  

(Zuruf von Wilhelm Hausmann [CDU]) 

die sind nämlich vielfältig. Es gibt auch viele Men-
schen, die gerne in Städten und in Mehrfamilienhäu-
sern wohnen. Es gibt auch viele Menschen, die gern 
im Eigenheim, im Einfamilienhaus wohnen. Übrigens 
ist „Eigenheim“ nicht das Gleiche wie „Einfamilien-
haus“: Man kann gut Wohneigentum erwerben und 
trotzdem in einem Mehrfamilienhaus wohnen. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Zusammengefasst: Im Forderungsteil steht ganz viel 
Richtiges. Wenn ihr das heute hättet abstimmen las-
sen, hätten die Grünen sogar zugestimmt. Die Kam-
pagne, die sich in den letzten Wochen gegen uns 
richtete – oder der Versuch der Kampagne; mehr war 
es ja nicht –, ist ziemlich nach hinten losgegangen. 

Ich freue mich nach der Überweisung auf die Debatte 
im Ausschuss. – Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. – Als nächster Redner hat Herr 
Abgeordneter Beckamp für die Fraktion der AfD das 
Wort.  

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! „Jeder soll so leben können, wo 
und wie sie oder er es gerne möchte.“ So lautet der 
erste Satz des Antrags von CDU und FDP. Das wäre 
schön, und im Schlaraffenland ist das bestimmt so-
gar so. Dieser kindlich verträumte Satz Ihres Antrags 
entstammt vermutlich einer Beschlussvorlage der 
Grünen Jugend aus dem Kapitel „Her mit dem schö-
nen Leben“. Oder es waren die Jusos? 

Leider sind auf dieser Welt immer noch der be-
schränkte Geldbeutel und die Bauvorschriften davor 
und machen einen Strich durch die Rechnung, übri-
gens auch der Naturschutz – siehe Verbot des Bau-
ens im Außenbereich. Das ist Ihnen aber auch egal: 
Ihnen geht es um einen Hieb – Herr Klocke sagte es 
schon – gegen die Grünen und deren in der Tat ge-
störtes Verhältnis zum privaten Eigentum und insbe-
sondere zu Einfamilienhäusern. 

Hierfür nehmen Sie – das war Ihr Aufhänger – das 
Verbot des Baus von Eigenheimen im Bezirk Ham-
burg-Nord durch die dortige gründominierte Kommu-
nalpolitik und prangern das an. In der Presse gab es 
einigen Wirbel deswegen; Herr Hofreiter kann sicher-
lich einiges dazu berichten. 

Dumm ist nur, dass Sie wenige Sätze später in Ihrem 
eigenen Antrag verlauten lassen – Zitat –: „Zudem 
kann die Kommunalpolitik vor Ort am besten ent-
scheiden, welche Häuser wohin gebaut werden.“ Sie 
widersprechen sich im eigenen Antrag von einem 
Absatz zum nächsten.  

Außerdem gehen Sie mit keinem Wort darauf ein, in-
wieweit das Vorgehen der Grünen – ich nehme die 
Grünen jetzt in Schutz – im Bezirk Hamburg-Nord 
etwa mit Blick auf deren Planungshoheit – Kommunal-
politik vor Ort eben – und die beschränkten Flächen-
ressourcen eines Stadtstaates – Hamburg eben – 
wahrscheinlich sogar sachlich begründet ist. Das 
verschweigen Sie geflissentlich. 

Auch das ist vermutlich egal: Sie wollten einfach et-
was gegen die grüne Verbotspolitik und die Vorliebe 
für staatliche Bevormundung ablassen. Eigentlich 
sind wir sonst immer gerne dabei, aber das ist leider – 
wie sagt man hier im Hause? – handwerklich 
schlecht gemacht, sehr schlecht sogar. 

Dabei wäre es eigentlich recht einfach, die grund-
sätzlichen Aussagen vieler Grüner zur Einfamilien-
hausthematik und zum angeblich zu hohen Ver-
brauch von Flächen, Baustoffen und Energie zu kriti-
sieren. Das Problem des übermäßigen Flächenver-
brauchs, Herr Klocke, stammt nämlich wohl eher von 
vereinzelt wohnenden, postmodernen Großstadt-
menschen.  

Das sind oftmals Besserverdiener aus grüngentrifi-
zierten Stadtvierteln, die noch nicht begriffen haben, 
dass ihr Einzeldasein ein enormer Luxus ist, der we-
gen all der Bäder, Flure und Küchen Raum frisst. Ge-
rade dieser Lebensstil, einzeln oder zu zweit zu woh-
nen, ist der Grund dafür, dass der Raum in Städten 
knapp wird. 

Die Äußerungen des Grünenpolitikers Toni Hofreiter, 
die er kürzlich zu Einparteienhäusern abgegeben 
hat, gelten demnach, anders als von ihm gedacht, für 
viele Ein- und Zweipersonenhaushalte, die vor allem 
in den Städten zu finden sind. Dort gilt: viel Fläche, 
viel Baustoffe und viel Energie. 

Zurück zu Ihrem Antrag und zum Kapitel Eigenlob – 
das ist auch ein großer Bestandteil –: Sie finden alles 
ganz toll, was die Regierung bei der Wohnraumför-
derung macht. Wissen Sie was? – Das sehen wir ge-
nauso. Daran ist definitiv sehr viel toll und hilfreich.  

Was machen Sie aber mit Ihrem Antrag? – Nicht, 
dass Sie mit Blick auf die Maßnahmen und Pro-
gramme, die Sie benennen, konkrete Vorschläge 
machen oder Schwerpunkte setzen würden – nein, 
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Sie ergehen sich in Allgemeinplätzen; ich zitiere: „wie-
terhin unterstützen und fördern“, „erhalten, stärken 
und weiterentwickeln“, „stark unterstützen“. Was soll 
das? Was meinen Sie konkret? 

Nehmen wir die Ausweisung von Bauland, die Sie 
„stark unterstützen“ wollen: Es fehlt an notwendigem 
Baurecht, es müssen Bebauungspläne erstellt und 
Flächennutzungspläne angepasst werden. Was soll 
die Landesregierung denn machen? Soll sie dafür 
kommunales Personal finanzieren oder die Kosten 
für die Planungsbüros übernehmen? Was wäre denn 
eine starke Unterstützung? – Sie bleiben leider im 
Blabla. 

Lassen Sie mich ein anderes Beispiel nennen: Die 
Landesregierung stellt bei der Initiative „Bauland an 
der Schiene“ fest, dass bei der Hälfte der Potenzial-
flächen Vorgaben der Regionalplanung entgegen-
stehen. Was wäre denn hier eine starke Unterstüt-
zung? – Sie wissen es vielleicht, vielleicht auch nicht, 
jedenfalls sagen Sie es nicht, Sie bleiben im Blabla. 

Wenn Sie es mit der Wohneigentumsförderung wirk-
lich ernst meinen würden, müsste mehr kommen als 
ein „Weiter so“ wie in Ihrem Antrag. Frau Ministerin 
Scharrenbach hat uns jedenfalls Anfang Januar ge-
sagt, dass die Eigenheimförderung im Jahr 2020 ge-
genüber 2019 um 37 % eingebrochen ist. Die Men-
schen haben wohl ein wenig Sorge wegen der 
Coronapolitik und legen ihre Pläne für den Eigen-
heimerwerb auf Eis. 

Hier braucht es Signale und eine deutliche Entlas-
tung, gerade bei den beeinflussbaren Nebenkosten. 
Damit wären wir bei der Grunderwerbsteuer: Das ist 
endlich ein Thema, bei dem Sie hier mit Mehrheit et-
was beschließen können. Beim Erwerb eines Eigen-
heims für eine halbe Million Euro – heute keine Sel-
tenheit – ist man schon bei über 32.000 Euro Grund-
erwerbsteuer. Für die meisten von Ihnen ist das kein 
Problem, aber für eine junge Familie schon. 

Vielleicht sollten Sie aufhören, sich selbst zu loben, 
und stattdessen die Grunderwerbsteuer senken; 
dann würden auch andere Sie loben. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Beckamp. – Als nächste Redne-
rin hat für die Landesregierung Frau Ministerin 
Scharrenbach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ein Bekenntnis für das Eigentum und die Eigen-
tumsbildung um 20:25 Uhr – das ist eine hervorra-
gende Debatte. Ich meine aber, dass man auf den 
einen oder anderen Punkt noch hinweisen muss. 

Als wir die öffentliche Wohnraumförderung 2017 
übernommen haben, war es schon so – und ich 
denke, da können Sie nicht widersprechen –, dass 
SPD und Grüne die Eigentumsförderung im Rahmen 
der öffentlichen Wohnraumförderung vor die Wand 
gesetzt hatten. Es gab fast keine Förderfälle mehr für 
die unteren Einkommensgruppen, um in Nordrhein-
Westfalen Eigentum bilden zu können.  

Das hat die CDU-/FDP-geführte Landesregierung mit 
als Erstes geändert, weil natürlich auch untere Ein-
kommensgruppen Eigentum bilden dürfen sollen. 
Das Eigentumsprinzip und das Fördern des Eigen-
tums in der Bundesrepublik Deutschland gehören zu 
unserer Grundverfasstheit. Die Förderrichtlinien so 
vor die Wand zu fahren, wie Sie das über Jahre hin-
weg getan haben, ist dann doch eher Ausdruck einer 
Eigentumsfeindlichkeit, um das mal sehr deutlich zu 
formulieren. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Roger 
Beckamp [AfD]) 

Wir haben darüber hinaus noch weitere Instrumente. 
Das von der von CDU/CSU und SPD geführten Bun-
desregierung eingeführte Baukindergeld funktioniert 
wirklich gut, um junge Familien dabei zu unterstüt-
zen, Eigentum zu bilden – egal, ob das klassische 
Einfamilienhaus oder die Eigentumswohnung, die ich 
durchaus mit einschließen will. Wir haben auch Er-
leichterungen bei Gesetzen auf den Weg gebracht. 

In Richtung der SPD-Landtagsfraktion möchte ich 
dafür werben, sich die Pressemitteilung von IT.NRW 
anzuschauen. Wir sprechen im Jahr 2020 über 
61.000 Baugenehmigungen für Wohnungen in Nord-
rhein-Westfalen; das ist ein Rekordwert. Offen ge-
sagt hätten wir das mit der von Ihnen vorgelegten 
Bauordnung nicht auf die Reihe bekommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Jetzt kommt es natürlich darauf an – das ist völlig klar –, 
dass aus Baugenehmigungen Wohnraum wird. Wir 
warten noch auf die Baufertigstellungszahlen für das 
vergangene Jahr, aber ich bin offen gesagt optimis-
tisch, dass auch diese gegenüber 2019 noch mal 
deutlich gestiegen sind. Wir merken, dass es an-
kommt. Wir haben Mietstabilisierungen, auch in 
hochpreisigen Regionen. Das funktioniert nur, wenn 
man mehr baut; ansonsten bekommt man das nicht 
hin. 

Das liegt eben der wesentliche Unterschied, der 
dann zum Ausdruck kommt. Herr Abgeordneter Klo-
cke, Sie haben gerade auf das Wahlprogramm von 
Bündnis 90/Die Grünen verwiesen: Es enthält erheb-
liche staatliche Eingriffe, Dirigismus und ein Miss-
trauensverhältnis gegenüber Menschen, die in unse-
rem Land Mietraum schaffen oder die vermieten.  

Man darf nicht vergessen: 60 % der Vermieterinnen 
und Vermieter sind ganz normale einfache Bürger, 
die eine Eigentumswohnung zur Altersvorsorge hal-
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ten und sie vermieten. Sie wollen gegen diese einfa-
chen Bürger regieren. Das wird nicht funktionieren; 
das kann ich Ihnen versprechen.  

Die Menge des Gifts in diesem Wahlprogramm ist ein 
klares Misstrauensbekenntnis gegenüber der Ver-
mietung in der Bundesrepublik Deutschland. Ich 
hoffe, dass die Menschen das entsprechend ein-
schätzen können. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich danke Ihnen dafür, Herr Abgeordneter, dass Sie 
deutlich gemacht haben, dass Bündnis 90/Die Grü-
nen in Nordrhein-Westfalen auch für Eigentum und 
Eigenheime stehen wollen. Ich finde es gut, wenn 
solche Bekenntnisse an diesem Pult erfolgen.  

Dann müssen Sie es aber noch hinbekommen, dass 
die Ratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen die-
ses Bekenntnis mittragen und nicht immer die Ersten 
sind, die versuchen, Flächennutzungspläne und Be-
bauungspläne für Wohnungsbau zu verhindern. 
Dann wäre das durchaus glaubwürdig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Lieber Herr Abgeordneter, ich bin mir sicher, dass wir 
das alles weiter miteinander diskutieren werden. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist der 
Landtag Nordrhein-Westfalen und kein Partei-
tag!) 

Sie haben einer direkten Abstimmung nicht zuge-
stimmt; wir hatten es Ihnen angetragen. Die SPD 
möchte es gerne an den Ausschuss überweisen. 
Kommt hier jetzt vielleicht doch eine direkte Abstim-
mung? – Nein, Herr Dahm? 

(Christian Dahm [SPD]: Das entscheiden Sie 
doch nicht! – Thorsten Schick [CDU]: Sie darf 
doch eine Frage stellen!) 

– Es war nur eine Frage, um heute Abend vielleicht 
doch noch ein fast einstimmiges Votum in puncto Ei-
gentumsförderung hinzubekommen. Insofern freuen 
wir uns dann natürlich auf die Ausschussberatungen.  

(Christian Dahm [SPD]: Sie redet für die Lan-
desregierung!) 

– Ich habe doch nur gefragt, mehr nicht, Herr Dahm.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: So, das Wort 
hat jetzt Frau Ministerin. Ich mache gleich einen Ver-
fahrensvorschlag. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Ich habe lediglich 
ausgeführt, Herr Dahm, dass Sie gefragt worden 
sind, ob direkt abgestimmt werden kann – nicht mehr 
und nicht weniger. Insofern, Missverständnis auf Ih-
rer Seite.  

(Christian Dahm [SPD]: Ja, ist doch alles in 
Ordnung!) 

– Alles in Ordnung.  

Wir freuen uns auf die Diskussion. Aber es gibt ein 
großes einstimmiges Votum zum Thema „Eigen-
tumsförderung in Nordrhein-Westfalen“. Dafür schon 
einmal herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Redezeiten sind auch nicht mehr vorhan-
den. Deswegen sind wir am Schluss der Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar hier über die 
Überweisung des Antrags der Fraktionen von CDU 
und FDP Drucksache 17/12925 und des Entschlie-
ßungsantrags der Fraktion der AfD Drucksache 
17/13185. Der Ältestenrat empfiehlt das nämlich 
auch so, und zwar an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dort in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Der Entschließungsan-
trag würde natürlich mit überwiesen. Ich habe auch 
nirgendwo etwas anderes gehört. 

Insofern frage ich jetzt, wer dieser Überweisungs-
empfehlung folgen möchte. – Das sind die Abgeord-
neten der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP, 
der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen und der AfD. Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Sehe ich nicht. Dann ist die Überweisungs-
empfehlung einstimmig so angenommen.  

Wir sind beim Tagesordnungspunkt  

17 Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher und Kom-
munalpolitiker besser schützen – Reformie-
rung der Melderegisterauskunft gemäß § 44 
BMG ist dringend nötig! 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13078 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der CDU Herrn Abgeordneten Sie-
veke das Wort. – Bitte sehr, Herr Kollege. 

Daniel Sieveke (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer sich in den 
Dienst der Gesellschaft stellt und für unsere Sicher-
heit eintritt, den müssen wir bestmöglich schützen. 
Leider haben Übergriffe in letzter Zeit ein Ausmaß 
und eine Häufigkeit erreicht, die nur die Schlussfol-
gerung zulassen: Wir dürfen nicht zulassen, dass 
Einsatzkräfte, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Ver-
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waltungsmitarbeiter, ehrenamtlich Tätige, Kommu-
nalpolitiker, Gerichtsvollzieher oder Journalisten in 
unserem Land zum Freiwild von Kriminellen, von ag-
gressiven oder von frustrierten Tätern werden. 

Wir brauchen Menschen, die bereit sind, bei ihrer Ar-
beit Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. 
Und das, was ihre Arbeit so wertvoll und unverzicht-
bar macht, der tägliche Dienst an Bürgerinnen und 
Bürgern, genau das begründet auch ihre Verwund-
barkeit. 

Ich nenne Ihnen drei Fallbeispiele, einen aus mei-
nem Wahlkreis. Beschäftigte im Jugendamt Pader-
born wurden über Monate bedroht. Hintergrund war 
die Unterbringung von gefährdeten Kindern in Ju-
gendeinrichtungen. Sie wurden beim Verlassen des 
Büros offen angegangen. Täglich kam eine Flut von 
Hass-Mails. Das gipfelte darin mit den Worten: Mor-
gen bist du dran. Ich weiß, wo du wohnst. 

Der Fall einer Polizistin im niedersächsischen Peine 
erregte bundesweite Schlagzeilen. Kriminelle Clan-
Mitglieder bedrohten die junge Frau, weil sie in ihre 
Nähe gezogen war, beschädigten ihr Auto und setz-
ten ihr so lange zu, bis sie ihre Wohnung aufgab und 
in eine andere Stadt zog.  

Und natürlich – uns allen noch vor Augen –: Ein Nazi 
ermordete 2019 den Kasseler Regierungspräsiden-
ten, Walter Lübcke, auf der Veranda vor seinem 
Wohnhaus. Von Rechtsextremisten war der CDU-
Politiker wegen seinem Flüchtlingsengagement zu-
vor massiv angefeindet worden. Es gab Morddrohun-
gen. Rechtsradikale Blogs veröffentlichten seine Pri-
vatadresse.  

So gegensätzlich die eben genannten Beispiele auch 
sind, alle Vorfälle eint eins: die öffentliche Zugäng-
lichkeit der persönlichen Anschrift. – Die einfache 
Melderegisterauskunft wird nach derzeitiger Rechts-
lage jedermann ohne Vorliegen besonderer Voraus-
setzungen erteilt. Dabei werden Vor- und Familien-
name sowie Anschrift zu der angefragten Person 
weitergegeben. Deswegen müssen wir heute hier die 
berechtigten Schutzinteressen der Betroffenen neu 
abwägen.  

Beschäftigte und Bedienstete von Sicherheits- und 
Ordnungsbehörden, Journalisten und Kommunalpo-
litiker leisten einen wichtigen Beitrag zum Funktionie-
ren unseres Rechtsstaates. Es ist daher auch die 
Aufgabe des Staates, den Schutz ihres Lebens, ihrer 
körperlichen Unversehrtheit und ihrer persönlichen 
Freiheit effektiv zu gewährleisten. Dazu gehört auch 
der Schutz vor der missbräuchlichen Abfrage von 
persönlichen Daten bei Meldeämtern. 

Zur Verbesserung schlagen wir folgende Maßnah-
men vor: Abfragen in den Melderegistern sollten vor-
dringlich dem Bedarf öffentlich-rechtlicher Stellen 
dienen. Im Fall einer Bedrohung soll ein Betroffener 
mit einer schriftlichen Begründung leichter Auskünfte 

verhindern können, indem gemäß § 51 Bundesmel-
degesetz eine Auskunftssperre beantragt wird. Es 
soll die Reform des § 44 Bundesmeldegesetz ange-
strebt werden. Inhalte sollten vor allem höhere Hür-
den für eine Abfrage und die Erleichterung der Ein-
tragung einer Auskunftssperre sein.  

Das Bundesinnenministerium und die Innenminister 
der Länder haben in einem bundesweiten Erlass 
2019 bereits einen wichtigen Schritt zur Verbesse-
rung des Schutzes bestimmter Personengruppen ge-
tan. So können zum Beispiel Journalisten, Richter, 
Staatsanwälte, Ehrenamtliche etc. eine Auskunfts-
sperre beantragen, wenn sie einer konkreten Gefähr-
dung ausgesetzt sind. Weiter: Bei einer Gefahr gilt 
dieses auch für Personen, die öffentliche Meinungen 
vertreten, wie Abgeordnete, Ehrenamtliche, Journa-
listen, NGO-Vertreter und für die generelle Eintra-
gung einer Auskunftssperre für bestimmte Personen-
gruppen – das sind Schutzsuchende in Frauenhäu-
sern sowie Personen, die bei Sicherheitsbehörden 
arbeiten.  

Entscheidend ist aber heute, es muss eine große po-
litische Übereinkunft geben. Eine Demokratie muss 
sich wehren können gegen Kriminelle, Panzerkna-
cker, Extremisten, sprich: gegen Feinde unserer De-
mokratie. Aber sie muss auch in ihren Gesetzen 
diese Wehrhaftigkeit zum Ausdruck bringen. 

Unterstützen Sie daher unseren Antrag, eine Bun-
desratsinitiative zu starten, die die Reform des Bun-
desmeldegesetzes zum Ziel hat. – Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sieveke. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Witzel das 
Wort. 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Unser Gemeinwesen lebt 
davon, dass täglich in unzähligen Professionen so-
wie im Ehrenamt oder in der Politik öffentliche Be-
lange wahrgenommen werden. Das heißt, dass auch 
Bedienstete dabei hoheitliche Gewalt im Rechtsstaat 
durchsetzen müssen. Dies führt häufig bei bestimm-
ten Personenkreisen zu Gegenreaktionen und Wi-
derstand, wenn diese Maßnahmen konsequent um-
gesetzt werden sollen.  

Es ist eine besorgniserregende Entwicklung, wenn 
Einsatzkräfte und Verwaltungsangestellte dabei im-
mer häufiger mit verbalen Anfeindungen und physi-
scher Gewalt konfrontiert werden. Die Sorge vor At-
tacken ist ausdrücklich nicht nur ein Thema für le-
bensältere Personen. In beeindruckender Art und 
Weise hat die Deutsche Beamtenbund-Jugend in 
Nordrhein-Westfalen gerade erst ihren zweiten Be-
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richt zur Kampagne „Gefahrenzone Öffentlicher 
Dienst“ vorgelegt. Sie betont zu Recht immer wieder, 
wie die Angst vor Beeinträchtigungen persönlicher 
Rechtsgüter ein Hemmnis bei der Gewinnung quali-
fizierter und motivierter Nachwuchskräfte ist.  

In der Dokumentation heißt es:  

„Diese Kampagne wird erst enden, wenn es keine 
Gefahr mehr darstellt, im öffentlichen Dienst und 
für das Wohl der Gesellschaft zu arbeiten.“  

Zitat Ende.  

Die NRW-Koalition hat sich ausdrücklich zum Ziel ei-
nes verbesserten Gewaltschutzes bekannt. Dazu ge-
hören für die FDP-Landtagsfraktion eine verbesserte 
technische Schutzausrüstung ebenso wie regelmä-
ßige Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen 
und die uneingeschränkte Rückendeckung des 
Dienstherrn, gemeinsam gegen Straftaten gegen-
über Bediensteten vorzugehen.  

Wir stehen für eine klare und ideologiefreie Nulltole-
ranzstrategie gegen Gewaltanwendung, völlig egal, 
ob diese von Identitären, von Reichsbürgern, von 
linksautonomen Chaoten, von religiösen Fanatikern 
kommt oder eine Erscheinung der Clankriminalität 
ist.  

Häufig werden Einsatzkräfte von Polizei, Justiz oder 
Ordnungsämtern eingeschüchtert mit Androhungen 
wie beispielsweise: Wir wissen schon, wo du wohnst. 
Denk an deine Familie. Etc. – Keinesfalls dürfen 
diese Sprüche dazu führen, dass der Vollzug gebo-
tener Maßnahmen unterbleibt und sich die Dreistig-
keit dieser Tätergruppen durchsetzt. 

Ein wirksames Mittel ist eine deutlich verbesserte 
Auskunftssperre nach § 51 Bundesmeldegesetz.  

Es geht grundsätzlich keinen Unbefugten etwas an, 
wo eine potenzielle Zielperson von Angriffen privat 
wohnt, mit wem sie das gemeinsam tut und welches 
Auto sie fährt.  

Leider ist es aktuell viel zu leicht, persönliche Wohn-
anschriften zu ermitteln und Querbezüge zu Auto-
kennzeichen herzustellen. So entstehen unnötige 
Gefahren und Unbehagen. 

Für eine lächerliche Verwaltungsgebühr von weni-
gen Euro geben Meldeämter bereitwillig die privaten 
Erreichbarkeiten preis, wenn jemand die genaue 
Wohnung mal seines Lehrers, seines Gerichtsvoll-
ziehers oder der zuständigen Bearbeiterin im Sozial-
amt erfahren will, sobald er auch nur den Namen und 
gegebenenfalls eine frei erfundene Begründung hat 
wie ein angebliches Klassentreffen oder eine Unfall-
regulierung nennt als Ereignis, das es gar nicht ge-
geben hat. In der Regel erfährt der Ausgekundschaf-
tete nicht einmal etwas davon.  

Richtigerweise sind im vorletzten Jahr die Möglich-
keiten für die Eintragung der Auskunftssperre er-

leichtert worden, sobald eine typische Gefährdungs-
lage vorliegt, bevor es bereits den Nachweis indivi-
dueller Beeinträchtigungen gegeben hat. Denn dann 
ist es oft zu spät. 

Wir erwarten vom Innenminister, die Meldebehörden 
jetzt anzuweisen, mit den neuen Möglichkeiten im 
Sinne der Betroffenen großzügig umzugehen und Er-
messensspielräume im Zweifel für den Schutzsu-
chenden zu nutzen. Leider ist dies vor Ort nicht über-
all in demselben Umfang der Fall. 

Ferner wollen wir mit einer Bundesratsinitiative die 
Hürden für die Offenlegung privater Daten gegen-
über externen Dritten erhöhen. Diese sollen zukünf-
tig mehrere valide Datenpunkte als Zeichen einer be-
stehenden Beziehung zur gesuchten Person ebenso 
darlegen wie die Notwendigkeit ihres Informationsbe-
dürfnisses. So beseitigen wir einen aktuell bestehen-
den Widerspruch. Aus vermeintlichen Datenschutz-
gründen können auf der einen Seite Behörden teil-
weise nicht kooperieren und Daten austauschen, 
weil das dann angeblich die Rechte Betroffener ver-
letzt. Auf der anderen Seite erhalten dubiose fremde 
Dritte freimütig sensible persönliche Angaben von 
Meldestellen. 

Uns geht es deshalb um eine sachgerechte Neujus-
tierung. Behörden müssen untereinander handlungs-
fähig bleiben und ebenfalls zivilrechtliche Ansprüche 
verfolgt werden können. Die Begründetheit solcher 
Sachverhalte kann dargelegt werden. Aber eine un-
gewollte Offenbarung von Daten gegenüber Frem-
den muss bestmöglich unterbunden werden. 

Dieser Antrag, sehr geehrte Damen und Herren, ist 
ein starkes Zeichen  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

für einen verantwortungsvollen Staat im Umgang mit 
Bediensteten, mit Ehrenamtlern, mit gesellschaftlich 
Engagierten in unserem Land und hat deshalb auch 
von Ihnen allen, meine Damen und Herren, Ihre Zu-
stimmung verdient. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Witzel. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kollege 
Ganzke das Wort.  

Hartmut Ganzke (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Um 20:43 Uhr ist meinen 
Vorrednern zu 100 % zuzustimmen. Auch wir seitens 
der SPD-Fraktion sehen mit großer Sorge, dass die 
Hemmschwelle für Hetze, Drohungen und Hass 
auch in Deutschland spürbar gesunken ist und dass 
gerade aufgrund dieser Tatsache viele Menschen – 
gerade auch die Personengruppen, die die Vorred-
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ner angesprochen haben – Opfer werden, seien es 
ehrenamtlich Tätige, seien es Politikerinnen und Po-
litiker, seien es Journalistinnen und Journalisten, 
seien es Polizistinnen und Polizisten, seien es Ange-
hörige der Rettungskräfte. Insoweit ist der Appell der 
Vorredner vollkommen richtig. 

Es ist bis jetzt – auch das stimmt – relativ einfach, 
Melderegisterauskünfte zu erhalten. Der grundsätzli-
che Ansatz von CDU und FDP, dass zukünftig ver-
stärkt auch der Schutz und die mögliche Gefähr-
dungslage derjenigen Personen in den Blick zu neh-
men sind, über die eine Auskunft erteilt werden soll, 
geht deshalb prinzipiell in die richtige Richtung. 
Grundsätzlich muss es daher sowohl für Risikogrup-
pen als auch für Stalkingopfer einfacher werden, eine 
Auskunftssperre insgesamt zu erhalten.  

Zudem – auch da sind wir mit Ihnen einer Meinung – 
muss sichergestellt werden, dass wir nicht nur ent-
sprechende Regelungen im Bundesmeldegesetz ha-
ben, sondern dass es hierzu auch eine einheitliche 
Verwaltungspraxis in den Ländern und Kommunen 
gibt.  

Ich will noch mal darauf hinweisen, dass die SPD-
Fraktion in den letzten Jahren immer wieder Ansätze 
und Initiativen unternommen hat, sich gemeinsam 
darüber zu unterhalten, ob denn die Antragstellerin-
nen und Antragsteller, denen gegenüber Straftaten 
ausgeübt wurden, wirklich die Privatpersonen sein 
müssen oder ob es nicht viel besser wäre, dass der 
Dienstherr den Antrag stellt. Das würde vieles von 
dem, was Sie in Ihrem Antrag mitgeteilt haben, an 
Schärfe nehmen. Denn dann steht dort drin: Der Po-
lizeipräsident Essen oder die Polizeipräsidentin in 
Bielefeld ist Antragsteller und eben nicht der einzelne 
verletzte Polizeibeamte oder die einzelne verletzte 
Polizeibeamtin. – Das wird vieles in dem Bereich 
schon vorwegnehmen. 

Wir wissen aber auch durch Rücksprache mit unse-
rer Bundestagsfraktion, dass nach den dort vorlie-
genden Informationen gerade auch auf der Bundes-
ebene darüber diskutiert wird. Änderungen in § 44 
Bundesmeldegesetz stehen demnach aber – interes-
santerweise für uns – vor allem Bedenken aus dem 
unionsgeführten Bundesinnenministerium entgegen. 
Diese Bedenken seitens des Bundesinnenministeri-
ums – so die Info von unseren Innenpolitikerinnen 
und Innenpolitikern in Berlin – werden damit begrün-
det, dass es eben auch ein legitimes Interesse an re-
lativ einfachen Auskunftswegen insbesondere im Zu-
sammenhang mit zivilrechtlichen Ansprüchen gibt. 
Auch – das ist wohl die Argumentation – wenn man 
ein berechtigtes Interesse als Voraussetzung etab-
liert, würde sich zudem die Frage stellen, wie und von 
wem ein solches Interesse in den Meldebehörden 
nachprüfbar gemacht werden kann. 

Es hätte auch die Möglichkeit bestanden, den Antrag 
zu überweisen. Sie haben ihn zur direkten Abstim-

mung gestellt. Unser Ansatz ist: richtige Richtung, 
noch zu allgemein, im Hinblick auf die Folgen noch 
nicht ganz ausgereift. Das bedeutet für uns und un-
sere Fraktion wohlwollende Unterhaltung, ach, Ent-
haltung. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD – Heiterkeit von der SPD 
und Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ganzke, auch für diesen nicht ganz be-
absichtigten Beitrag zur Unterhaltung der Kollegin-
nen und Kollegen trotz der Ernsthaftigkeit des Debat-
tenbeitrags im Übrigen.  

Jetzt hat Frau Kollegin Düker für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen das Wort. – Bitte sehr, Frau Abgeord-
nete.  

Monika Düker (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir 
meinen, der Antrag ist gut gemeint, Herr Sieveke. Er 
geht auch in die richtige Richtung, weil er die berech-
tigten Schutzinteressen bestimmter Berufsgruppen, 
Ehrenamtler, Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker in den Blick nimmt und versucht, ihren 
Schutz zu erhöhen. Auch wir meinen: Ja, das muss 
überprüft werden, denn die Zeiten haben sich leider 
geändert. 

Der Satz „Wir wissen, wo du wohnst“ ist – ich weiß 
nicht, wie vielen von Ihnen – auch mir schon so mit-
geteilt worden. Dann wird es tatsächlich auch etwas 
ungemütlich, wenn solche Sätze fallen.  

Deswegen ist es richtig, hier auch bei der Meldeaus-
kunft hinzuschauen. Die Weitergabe persönlicher 
Anschriften hat leider ein Bedrohungspotenzial. Wir 
brauchen hier besseren Schutz. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Allerdings tut sich hier ein melderechtliches Span-
nungsfeld auf. Ganz einfach ist das Problem ja nicht 
zu lösen. Einerseits gibt es die berechtigten Interes-
sen nach Meldeauskunft. Es wird oft eine Ladean-
schrift gebraucht oder aber – das schreiben Sie im 
Antrag ja selber auch – eine Anschrift für die Durch-
setzung zivilrechtlicher Ansprüche. Das sind ja auch 
alles gute Gründe, um Meldeauskünfte zu bekom-
men. Andererseits – wie gerade dargestellt – gibt es 
bei einer allgemeinen Auskunftspflicht auch ein er-
höhtes Bedrohungspotenzial für bestimmte Grup-
pen. 

Nun gibt es im Melderecht zwei Stellschrauben, an 
denen man drehen kann. Das eine ist der 51. Das ist 
von den Vorrednern ja auch erwähnt worden. Das ist 
die Auskunftssperre. Das andere ist der 44, wo man 
sagen kann: Bei einer einfachen Meldeauskunft kann 
man die Hürden höher legen.  
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Es ist ja nicht das erste Mal, dass über den 51 gere-
det wird. Wir haben dargestellt, dass es diesbezüg-
lich schon verschiedene Versuche gab. Man muss 
beachten, dass es inzwischen schon jede Menge 
Rechtsprechung dazu gibt. 

Wie ich die Rechtsprechung verstehe – ich habe in 
ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2017 
geschaut –, ist es ja nicht so ganz einfach, „der Nach-
weis einer Bedrohung durch die Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten Berufsgruppe“ zu sagen. So einfach 
kann man das ja nicht darstellen. Ich verstehe die 
Rechtsprechung vielmehr so, dass am Ende die 
Häufigkeit von Vorfällen den Schluss zulassen muss, 
dass alle Angehörigen einer Berufsgruppe berufsty-
pischen Gefährdungen ausgesetzt sind. Das ist ja 
nun etwas anderes, als zu sagen, eine solche Aus-
kunftssperre gelte für alle Kommunalpolitiker, alle 
Ehrenamtler in der Flüchtlingshilfe, alle Abgeordne-
ten, den Rettungsdienst, die Polizei, keine Ahnung. 
So einfach ist es ja, wie ich denke, nicht. Deswegen 
ist es schwierig, mal eben pauschal an den 51 ran-
zugehen. 

Wir sind aber, wie gesagt, bereit und offen für eine 
Debatte. Deswegen finden wir es schade, dass Sie 
hier direkt über den Antrag abstimmen lassen. Wie 
Kollege Ganzke schon gesagt hat, hätte man sich im 
Ausschuss mal vertieft darstellen lassen können, wo 
die rechtlichen Möglichkeiten sind, das noch weiter 
auszureizen. 

Auch beim 44 sind wir offen für eine Debatte darüber, 
eine Begründungspflicht dort hineinzuschreiben, so-
wie darüber, dass die Erforderlichkeit der Nennung 
der Adresse der betroffenen Person durch den An-
fragenden die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der 
Missbrauch unterbleibt. 

Das alles sind richtige Ansätze. Wir werden uns aber 
ebenfalls enthalten, weil dies, wie ich schon gesagt 
habe, schwierige juristische Terrains sind, die man 
nicht mal eben mit zwei Sätzen abhaken kann. 

Außerdem störend aufgefallen ist uns, dass es in 
dem Antrag in Bezug darauf, welche Zielgruppen Sie 
meinen, kunterbunt durcheinandergeht. Am Anfang 
ist noch von NGOs und Einsatzkräften der Ord-
nungsbehörden die Rede, in der Feststellung am 
Ende sind es Gerichtsvollzieher und Kommunalpoli-
tiker. Wer gehört denn nun dazu? In der Feststellung 
am Ende fehlen zum Beispiel die Richter und Jour-
nalisten. Auch die Ehrenamtlichen gehören ja dazu. 
Die Beschreibung der Betroffenengruppe ist uns ein 
bisschen zu durcheinander, die Betroffenengruppe 
ist nicht klar spezifiziert. 

Außerdem haben wir die Fragen, die schon genannt 
worden sind. Welche Gründe sollen es denn sein 
können, wenn nach dem 44 in Zukunft ein Grund ge-
nannt werden muss? Welche Gründe führen zu einer 
Ablehnung, und was sind berechtigte Gründe? All 
das wird nicht weiter ausgeführt. 

Außerdem die Offenlegung der Identität des Anfra-
genden. Was passiert mit diesen Daten? Da muss 
man wiederum Vorkehrungen treffen. Wo werden die 
Daten gespeichert? Wer hat wann Zugriff darauf? 
Wer hält den Daumen drauf? 

Es ist also alles nett in zwei Sätzen aufgeschrieben wor-
den – und das mit einer Zielsetzung, die wir teilen –, 
aber eben nicht in der Tiefe. Das lässt aus unserer 
Sicht viele Fragen offen. Schade, dass Sie den An-
trag nicht überweisen lassen, denn dann hätte man 
sich dem mehr widmen können. Ich denke, dass un-
ter den demokratischen Fraktionen ein interfraktio-
neller Konsens möglich wäre. Weil zu viele Fragen 
offen sind, werden wir uns bei der direkten Abstim-
mung enthalten. – Schönen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Düker. – Jetzt spricht Herr Röckemann für die AfD-
Fraktion. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Extremistische Gewalt ist auf 
dem Vormarsch, Menschen haben Angst, dass Ge-
walttäter ihre Wohnadressen angreifen – herzlich 
willkommen im Jahr 2021. 

Seit Jahren prangern wir von der AfD an, dass Ge-
walt stetig zunimmt, seien es Angriffe auf Polizeibe-
amte, die wir seit 2017 hier im Parlament regelmäßig 
thematisieren, Angriffe auf Gerichtsvollzieher oder 
Hilfskräfte, die in den letzten Jahren beständig zu-
nehmen und ebenso zu verurteilen sind, oder die 
neuerlichen Angriffe auf Kommunalpolitiker – denken 
wir nur an den Angriff auf den AfD-Infostand in 
Schorndorf oder die Attacke auf Herrn Magnitz in 
Bremen; man wollte ihn wohl totschlagen –. 

Mir persönlich wurde körperliche Gewalt angedroht, 
zweimal wurde ein Autoreifen zerstochen. Die Au-
ßenwände meiner Kanzlei wurden mehrfach mit 
Farbe, unter anderem mit Teerfarbe, beschmiert, und 
mein Kollege Beckamp teilte mir gerade im Vorüber-
gehen mit, dass auch seine Kanzlei und auch sein 
Wohnhaus mit Farbe angegriffen und beschmiert 
wurden. Das Wohnhaus meines Parteifreundes Udo 
Hemmelgarn wurde bereits im Jahr 2015 von einer 
aggressiven und gewaltbereiten Meute umlagert. 

Inzwischen ist ein sich verstärkendes Gewaltmuster 
erkennbar. Vor allen Dingen die AfD wird als einzige 
wirkliche Opposition regelmäßig Opfer von Übergrif-
fen. 

Nach dem Vorfall von Schorndorf gab das dortige 
Landesamt für Verfassungsschutz an, dass es An-
haltspunkte gebe, die auf eine gezielte bundesweite 
Kampagne bis zu den Bundestagswahlen im Sep-
tember schließen ließen. 
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Dahinter stecken natürlich Köpfe. Nur die Personen, 
die Szene, von denen diese Gewalt ausgeht, finden 
wenig Berücksichtigung in Ihrem Antrag. Da Sie sich 
dies offensichtlich nicht mehr trauen, will ich es offen 
aussprechen: Meine Damen und Herren Kollegen, 
die gewaltbereite linksextremistische Szene ist ein 
Krebsgeschwür, das in einer gewaltfreien demokrati-
schen Gesellschaft keinerlei Existenzberechtigung 
hat. Und zu diesem antidemokratischen Krebsge-
schwür gehört ganz eindeutig die Antifa. 

In den USA wird die Antifa übrigens aufgrund ihrer 
dortigen Gewaltexzesse schon als terroristische Ver-
einigung gehandelt. Was passiert in Deutschland? – 
Da solidarisiert sich die SPD-Vorsitzende Saskia Es-
ken öffentlich mit der Antifa. Und Angela Marquardt, 
SPD-Politikerin und ehemalige Mitarbeiterin von An-
drea Nahles, schreibt in der Presse, dass die SPD 
die Antifa brauche. Die Antifa wird übrigens vom Ver-
fassungsschutz beobachtet. 47 Antifa-Gruppen wur-
den erst im Juni 2020 offiziell als linksextremistisch 
eingestuft. 

Anders als bei den Reichsbürgern und Selbstverwal-
tern gibt es jedoch keine klaren Zahlen über die An-
zahl an Personen. Das kann angeblich aufgrund der 
Struktur der Antifa nicht gewährleistet werden. Ich 
sage es offen: Ich glaube das nicht. Natürlich können 
die Zahlen erhoben werden, Sie wollen es nur nicht. 

Teile der Antifa erkennen ganz öffentlich das Gewalt-
monopol des Staates nicht an, und auf diese Struk-
turen setzt sich dann die SPD. Schämen Sie sich! 

Die Angriffe auf andere Hoheitsträger wie Polizeibe-
amte, Gerichtsvollzieher oder Sanitäter haben wir 
schon Anfang 2018 versucht zu thematisieren. Doch 
was passierte mit unseren Anträgen zu dieser The-
matik? – Richtig, sie wurden von Ihnen abgewiesen. 

Interessant ist übrigens, dass im Februar 2020 die 
FDP-Fraktion im Bundestag ein Gesetz zur Ände-
rung des § 51 des Bundesmeldegesetzes einge-
bracht hat. Hierbei ging es um Meldesperren für Po-
litiker und politisch aktive Personen. Wir hörten hier 
auch schon davon. Die CDU als Regierungspartei 
lehnte diesen Antrag damals dennoch ab. 

Jetzt kommt also der Versuch über die Änderung des 
§ 44 BMG. Statt Meldesperren zu implementieren, 
sollen nun die Hürden für eine Auskunft erhöht wer-
den. Ich meine, das ist ein schwacher Kompromiss. 
Aber wenn man die Gunst des Koalitionspartners ge-
winnen will, muss man schon mal Klinken putzen. 
Vielleicht sollten sich die Regierungsparteien eher 
fragen: Wie weit sind wir nur gekommen, dass wir ak-
tiv das Meldegesetz ändern müssen, um unsere Ord-
nungshüter und Politiker zu schützen? Sie wissen es, 
denn Sie sind verantwortlich für die fehlgeleitete Po-
litik der letzten Jahrzehnte. 

Immerhin zielt Ihr Antrag zumindest in die richtige 
Richtung. Genau deshalb werden wir uns nicht ent-

halten, sondern wir werden ihm zustimmen. – Schö-
nen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Röckemann. – Jetzt spricht für die Landesregierung 
Herr Minister Reul. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Über 
die Grundlagen oder die Ursachen, warum ein sol-
cher Antrag klug ist und gestellt werden muss, ist hier 
viel gesagt worden. Das muss ich nicht wiederholen. 
Wir haben da Angriffe, wir haben da Vorgänge, die 
sich in einer Art und Weise gehäuft haben, dass sie 
nicht ohne Antwort bleiben können. Das ist unstrittig, 
und das haben auch Redner aller Fraktionen gesagt. 
Deshalb müssen wir alles tun, um gegenzusteuern.  

Solange wir da noch nicht weiterkommen, müssen 
wir alles tun, um die Menschen bestmöglich vor sol-
chen Übergriffen zu schützen. Wir müssen das Ri-
siko für diejenigen minimieren, die sich in den Dienst 
der Gesellschaft stellen, die in Behörden und Ämtern 
arbeiten oder auch ehrenamtlich unterwegs sind, vor 
allen Dingen wenn die Bedrohungen am Arbeitsplatz 
oder während des Dienstes passieren. 

Übrigens zur Sachdarstellung: Das geschieht selten 
am Wohnort des Betroffenen, wobei auch das vor-
kommt. 

Nach der derzeitigen Rechtslage – das wurde schon 
vorgetragen – dürfen Wohnanschriften bereits dann 
erfragt werden, wenn eine Person aufgrund der An-
gabe des Namens im örtlichen Melderegister eindeu-
tig identifizierbar ist. Außerdem dürfen nicht nur Be-
hörden, sondern auch Privatleute solche Abfragen 
starten. Das ist im Prinzip nicht falsch; denn es gibt 
natürlich gute Gründe dafür – ich glaube, Frau Düker 
hat schon darauf hingewiesen –, warum die Anschrift 
einer bestimmten Person manchmal gebraucht wird. 
Wenn man zum Beispiel vor Gericht den Anspruch 
gegen einen Schuldner einklagen will, dann braucht 
man eine ladungsfähige Anschrift. 

Es geht um Folgendes: Wir wollen den Schutz für die 
Menschen, über die wir alle gesprochen haben, er-
höhen und gleichzeitig gesellschaftliche Interessen 
wahren. Bei einer konkreten oder abstrakten Bedro-
hung besteht bereits jetzt die Möglichkeit der Eintra-
gung einer Auskunftssperre. Das ist ein Modell. 

Die Voraussetzungen dafür, wie eine entsprechende 
schriftliche Begründung inklusive der Glaubhaftma-
chung der Bedrohungslage an der Wohnadresse, 
werden von den Betroffenen allerdings sehr oft als zu 
hohe Hürden empfunden, weil sie sich subjektiv in ei-
ner Bedrohungslage sehen. 
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Diese Menschen besser zu schützen, ist, glaube ich, 
keine Frage einer Reform des § 44 des Bundesmel-
degesetzes, der die Voraussetzungen für eine Mel-
deregisterauskunft an private Personen und Stellen 
regelt, sondern wir müssen die Voraussetzungen an-
passen. Der Hinweis eben war jedoch richtig. Das ist 
nicht ganz einfach, und man kann das auch nicht aus 
dem Ärmel schütteln, denn das muss juristisch sehr 
genau formuliert werden. 

Aus meiner Sicht ist zum Beispiel zumindest die Nen-
nung einer dem Antragsteller noch bekannten Ad-
resse der betroffenen Person erforderlich. Natürlich 
muss auch eine tragfähige und durch Unterlagen 
glaubhaft gemachte Begründung belegen können, 
dass der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an 
der Kenntnis der Wohnanschrift hat bzw. dass in der 
Vergangenheit ein privater, gesellschaftlicher oder 
geschäftlicher Kontakt bestand. Das würde den 
Schutz vor einem Missbrauch verbessern, ohne die 
sinnvollen Gründe für eine Datenabfrage bei den 
Meldebehörden zu unterlaufen und ohne die Melde-
behörden durch einen erheblichen zusätzlichen Ver-
waltungsaufwand zu belasten. 

Außerdem erhalten derzeit auch nicht benennbare 
bzw. künftig zu dem bedrohten Personenkreis zäh-
lende Personen einen erhöhten Schutz gegen eine 
Ausforschung ihrer Wohnanschrift. 

Weiterhin bedarf es einer Evaluierung dieser Maß-
nahmen, um die Wirksamkeit und die Folgen der vor-
geschlagenen Änderungen zu überprüfen; denn wir 
müssen abschätzen können, ob wir damit wirklich 
das erreichen, was wir wollen. Deshalb bin ich sehr 
gerne bereit, eine solche Bundesratsinitiative zu star-
ten. Ich finde es eine gute Unterstützung, dass hier 
im Haus im Prinzip alle sagen, dass wir so etwas 
brauchen. 

Das muss allerdings gerichtssicher sein, damit es 
klappt, und man braucht dafür die Mehrheit im Bun-
desrat. Es gab zu unterschiedlichen Zeitpunkten Wi-
derstände auf Bundesebene, die eben auch be-
schrieben wurden. Eines ist aber klar: Anhand der 
Debatten im Bundesrat, wenn sie ernsthaft betrieben 
wurden, war relativ klar erkennbar, dass 14 Bundes-
länder mitmachen würden. Ich glaube daher, dass es 
eine gute Chance gibt, wenn man das sauber erar-
beitet, dafür eine Mehrheit zu bekommen. 

Wenn jetzt hier im Parlament auch nicht alle mitstim-
men, im Prinzip aber sagen, das sei gut und wir 
müssten uns nur über die Details unterhalten, dann 
sage ich Ihnen zu, dass die Landesregierung diesen 
politischen Auftrag, sofern er heute beschlossen 
wird, aufnehmen, die Sache juristisch genau prüfen 
und als Vorstoß in den Bundesrat einbringen wird. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Reul. – Jetzt stimmen wir ab, und zwar di-
rekt, wie von CDU und FDP beantragt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 17/13078. Wer stimmt diesem An-
trag zu? – CDU, FDP und AfD stimmen zu. Wer stimmt 
dagegen? – Niemand. Gibt es Enthaltungen? – Bei 
Enthaltung von SPD und Grünen ist der Antrag damit 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

18 Mehr politische Beteiligung beim Klimaschutz – 
Einsetzung eines Klimabürgerrates für NRW! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13062 

Ich eröffne die Aussprache. Für die antragstellende 
Fraktion hat Herr Kollege Bolte-Richter jetzt das Wort. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir 
Grüne wollen, dass in unserem Land die Lösungen 
zur Bewältigung der Klimakrise mit den Bürgerinnen 
und Bürgern gemeinsam in bekannten, aber auch in 
neuen Beteiligungsformaten erarbeitet werden. Dazu 
legen wir Ihnen heute einen Antrag vor, mit dem wir 
die Einrichtung eines Klimabürgerrates für Nord-
rhein-Westfalen fordern. 

Wenn wir in NRW der Klimakrise wirksam entgegen-
treten wollen, wird das nicht ohne weitreiche Maß-
nahmen gehen, weil wir viel ändern müssen, wenn 
wir eine Zukunft haben wollen, wenn wir die ökolo-
gisch-soziale Transformation gestalten wollen, wenn 
wir zu einem grünen Wandel kommen möchten. 

Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist der Verände-
rungsdruck besonders groß, denn wir haben eine 
hohe Bevölkerungsdichte, energieintensive Wirt-
schaftsstrukturen und den schon lange andauernden 
Strukturwandel. Wenn wir das Klima schützen wol-
len, wird sich der Alltag der Menschen sicht- und 
spürbar verändern. Wohnen, Mobilität, Energieer-
zeugung, Wirtschaft und Arbeitsplätze – es wird 
überall Veränderungen auf dem Weg zu einer klima-
neutralen Wertschöpfung geben. 

All diese Veränderungen brauchen Akzeptanz. Ak-
zeptanz darf aber nicht als vorgeschobenes Argu-
ment genutzt werden, wenn die Landesregierung 
ihre Blockadehaltung gegen den Klimaschutz mit feh-
lender Akzeptanz begründet. Das Gegenteil muss doch 
der Fall sein: Akzeptanz zu schaffen, ist die politische 
Aufgabe unserer Zeit, wenn wir die Menschheitsauf-
gabe „Klimaschutz“ tatsächlich annehmen wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Es muss darum gehen, „jetzt erst recht“ zu sagen: 
erst recht für mehr Demokratie, für mehr Mitbestim-
mung, für mehr Beteiligung. Denn nur durch kluge 
Beteiligungsverfahren kann man auch für weitrei-
chende Maßnahmen Akzeptanz erreichen. Dafür 
muss man aber überhaupt erst mal den Klimaschutz 
wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir schlagen Ihnen heute 
einen Klimabürgerrat vor. Frankreich und Großbri-
tannien haben mit diesem Instrument gute Erfahrun-
gen gemacht; sie haben Klimabürgerräte eingerich-
tet. Auf Bundesebene gab es kürzlich eine erfolgrei-
che Petition für einen solchen Klimabürgerrat. Unter 
den Ländern könnte Nordrhein-Westfalen eine Vor-
reiterstellung beim Klimaschutz und bei der Beteili-
gung einnehmen, wenn unsere Initiative angenom-
men wird. 

In einem Bürgerrat entwickeln Bürgerinnen und Bür-
ger Vorschläge zur politischen Gestaltung großer ge-
sellschaftlicher Herausforderungen. Die Teilnehmen-
den sind zwar zufällig ausgelost, aber sie sind in ihrer 
Zusammensetzung repräsentativ für die Gesamtbe-
völkerung. Bei ihrer Arbeit werden Bürgerräte durch 
wissenschaftliche Expertise unterstützt, und sie ent-
wickeln eigenständig und unabhängig Vorschläge. 

Der Vorteil an diesem Instrument ist, dass nicht nur 
diejenigen gehört werden, die ihre politischen Inte-
ressen sowieso schon gut vertreten können. Es sind 
nicht nur diejenigen vertreten, die ihre Interessen ar-
tikulieren können und die bei den bekannten Beteili-
gungsformaten eher kommen als andere, die dann 
ausgeschlossen sind. 

Wenn man sich Forschungsergebnisse ansieht, 
dann stellt man fest, dass bei den klassischen Betei-
ligungsformaten eher Leute mit einem hohen Bil-
dungsabschluss mitmachen, auch eher Männer als 
Frauen und eher Menschen ohne als mit Zuwande-
rungsgeschichte. Ein Bürgerrat mit einer Zufallsaus-
wahl hat gegenüber den klassischen etablierten Be-
teiligungsformaten den Vorteil, dass er eine faire Be-
teiligung garantiert. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass wir 
uns gemeinsam auf diesen Weg machen. Wir alle 
wissen aus unterschiedlichen Zusammenhängen, 
dass eine Beteiligung herausfordernd ist. Manchmal 
ist sie auch anstrengend. Sie schafft aber Vertrauen 
und Akzeptanz, und das ist gerade in dieser Zeit 
wichtig. 

Lassen Sie uns über die Wege dahin gemeinsam dis-
kutieren. Ich freue mich sehr auf die Debatte, die jetzt 
vor uns liegt. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Bolte-Richter. – Jetzt spricht für die CDU-Fraktion 
Herr Kollege Hagemeier.  

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 
Idee eines Bürgerrats ist nicht ganz neu. Mit dem 
„Bürgerrat Demokratie“ auf Bundesebene wurde 
quasi ein Experiment durchgeführt, das die Grünen 
nun für eines ihrer Kernthemen, nämlich Klima-
schutz, adaptieren wollen. Das Strickmuster gleicht 
sich nahezu eins zu eins. Per Los ausgewählte Bür-
gerinnen und Bürger treffen sich zu festgelegten Ter-
minen und diskutieren in einem moderierten Pro-
zess. 

Auf Bundesebene fand der Prozess statt, weil 
CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag von 
2018 die Einberufung einer Expertenkommission zur 
Demokratie vereinbart hatten. Das Bürgergutachten 
„Deutschlands Rolle in der Welt“ wurde ganz aktuell 
am 19. März 2021, also in der vergangenen Woche, 
der Öffentlichkeit vorgestellt und an den Bundestags-
präsidenten Wolfgang Schäuble und die Bundes-
tagsfraktionen übergeben. 

Auch wenn dieser Bürgerrat als Erfolg zu werten ist, 
gibt es deutliche Argumente, die dagegensprechen, 
weitere auf verschiedenen Ebenen zu installieren. 
Ich persönlich halte unsere repräsentative Demokra-
tie für die beste Form der Entscheidungsfindung. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten und Henning Reh-
baum [CDU]) 

Ebenso gewährt die im Grundgesetz angelegte Ge-
waltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und 
Judikative eine sorgfältige Abwägung zwischen den 
vielen berechtigten Interessen. Gerade in der heuti-
gen Zeit hat unsere Demokratie gezeigt, wie anpas-
sungsfähig und lösungsorientiert sie ist. 

Natürlich ist es darüber hinaus sinnvoll, für eine mög-
lichst breite Öffentlichkeitsbeteiligung zu sorgen, um 
die Akzeptanz von Maßnahmen zu fördern. Im Um-
weltrecht ist dies auf Bundesebene beispielsweise 
durch das Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung sichergestellt, das eine umfassende Beteili-
gung der Betroffenen bei bestimmten Vorhaben, wie 
dem Bau einer Straße garantiert. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat Anfang des Jah-
res eine Studie mit dem Titel „Zukunftsmodell Bür-
gerrat“ publiziert. Am Schluss bringen die Autoren 
unter der Überschrift „Realismus statt Euphorie“ fünf 
Thesen zum Umgang mit Bürgerräten, Anregungen 
für weitere Entwicklungen und Empfehlungen für die 
Umsetzung zur Sprache. Darin nennen sie unter an-
derem die Problemstellung, dass die Wirksamkeit 
von Bürgerräten begrenzt ist. Handlungsfähig sind 
sie nur innerhalb des staatlich gesetzten Rahmens 
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und dürfen daher nicht mit Hoffnungen und Legitima-
tionsansprüchen überfrachtet werden. 

Klimabürgerräte nach dem Vorschlag der Grünen 
sind aus unserer Sicht kein geeignetes Instrument, 
um die Klimaschutzpolitik mit Bürgerbeteiligung wirk-
lich nach vorne zu bringen. 

Ich spanne jetzt den Bogen nach Nordrhein-Westfa-
len. Schauen Sie mal in unseren Koalitionsvertrag. 
Dort ist mit dem Beirat „Klimaschutz.NRW“ bereits 
ein Gremium aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen festgeschrieben. Dem ist die Landesregie-
rung auch schon nachgekommen. Dieser Beirat 
tauscht sich bereits mit der Landesregierung zu Kli-
maschutzzielen aus. 

Ich darf Sie zudem auf die Neufassung des Klima-
schutzgesetzes und des Klimaanpassungsgesetzes 
hinweisen, das wir morgen unter TOP 4 behandeln 
werden. Hier wird der sogenannte Beirat „Klima-
schutz.NRW“ nunmehr gesetzlich verankert. Der Bei-
rat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern ver-
schiedener gesellschaftlicher Vereinigungen und 
Verbänden sowie der Wissenschaft zusammen. 

Aufgabe des Beirats ist es, die Landesregierung bei 
der Umsetzung der Klimaanpassung zu beraten und 
die unterschiedlichen Erwartungen, Ansprüche und 
Bedarfe in den Anpassungsprozess einfließen zu 
lassen. Dieser Beirat wird also wichtige Impulse zur 
Weiterentwicklung der zukünftigen Ausrichtung der 
Klimaanpassungspolitik Nordrhein-Westfalens leis-
ten. 

Sie sehen, wir handeln, und zwar effizient, nachhaltig 
und ideologiefrei. Über diese Sichtweisen werden wir 
sicherlich in den Beratungen im federführenden 
Hauptausschuss noch ausgiebig diskutieren können. 
Der Überweisung an den Hauptausschuss stimmen 
wir natürlich zu. – Ich danke Ihnen für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Hagemeier. – Jetzt spricht Herr Professor Dr. Bover-
mann für die SPD-Fraktion. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der An-
trag der Grünen zur Einsetzung eines Klimabürger-
rats ist im Zusammenhang mit der Enquetekommis-
sion III „Subsidiarität und Partizipation“ zu sehen, die 
sich gerade in der Schlussphase befindet. 

In der Enquetekommission haben wir neben Maß-
nahmen zur Stärkung der parlamentarischen und der 
direkten Demokratie auch intensiv über deliberative 
Verfahren, also sogenannte beratende Verfahren, 
gesprochen und diskutiert. Diese Formen der konsul-

tativen Demokratie, zu denen auch die Bürgerräte 
zählen, sollten die Basis der Legitimation verbreitern 
und unterrepräsentierte Interessen in den politischen 
Prozess inkludieren. Bürgerräte werden in der Regel 
von oben eingesetzt und erarbeiten Lösungen zu 
kontroversen Fragen. 

Die Enquetekommission hat sich für Bürgerräte als 
Ergänzung zu den anderen demokratischen Verfah-
ren ausgesprochen, ohne jedoch einen konkreten 
Vorschlag zu unterbreiten. CDU und FDP haben für 
einen Bürgerrat auf Landesebene plädiert, der zu-
nächst ein Konzept für deliberative Verfahren erar-
beiten soll. 

Insofern hat mich jetzt die Position des Kollegen Ha-
gemeier etwas verblüfft. Herr Hagemeier, vielleicht 
sollen Sie mal Kontakt mit Herrn Franken aufneh-
men, der als Mitglied der CDU in der Enquetekom-
mission war. 

(Beifall von der SPD und Matthi Bolte-Richter 
[GRÜNE]) 

SPD und Grüne haben dagegen für einen Bürgerrat 
zu einem konkreten landespolitischen Thema votiert. 
Noch bevor der Abschlussbericht der Enquetekom-
mission vorliegt, sind die Grünen nun mit ihrem An-
trag vorgeprescht. Ob das der Sache dient, wird sich 
zeigen. Das Experiment „Bürgerräte“ sollte möglichst 
nicht in die Mühlen der Parteipolitik geraten. 

Meine Damen und Herren, ob und wie Bürgerräte 
funktionieren, hängt von einer Reihe von Gelingens-
bedingungen ab. Zunächst ist die Auswahl des The-
mas wichtig, da nicht alle Politikfelder geeignet sind. 

Im Fall des Klimabürgerrats handelt es sich um ein 
Zukunftsthema, das unterschiedliche Generationen 
betrifft und von starken, auch ökonomischen Interes-
sen dominiert wird. Im Unterschied zu Mehrheitsent-
scheidungen verspricht ein deliberatives Verfahren 
hier einen Ausgleich zwischen den Partikularinteres-
sen und dem Gemeinwohl. 

Ebenso von zentraler Bedeutung ist die Auswahl der 
Teilnehmenden. Sowohl Wahlen als auch Volksbe-
gehren und -entscheide sind durch die soziale Selek-
tivität der Partizipation gekennzeichnet. Um dem ent-
gegenzuwirken und die Unterrepräsentation be-
stimmter gesellschaftlicher Gruppen zu vermeiden, 
wird bei Bürgerräten eine quotierte Zufallsauswahl 
der Teilnehmenden vorgenommen. Die Teilnahme 
bleibt jedoch freiwillig. Damit treten in der Wirklichkeit 
ganz bestimmte Probleme auf, nämlich geringe 
Rückmeldequoten, eine gewisse Fluktuation wäh-
rend des Verfahrens und insbesondere Verzerrun-
gen beim Merkmal „Bildung“. 

Durch losbasierte Verfahren wird zwar eine Verbes-
serung der Repräsentativität erreicht, aber letztlich 
reicht die Stichprobengröße nicht aus, um alle Merk-
malsdimensionen der Grundgesamtheit angemes-
sen abzubilden. 
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Hinzu kommt noch eine Reihe von organisatorischen 
Voraussetzungen, die in dem Antrag der Grünen 
auch erwähnt worden sind. Man braucht eine Ge-
schäftsstelle zur Steuerung des Prozesses, einen 
wissenschaftlichen Beirat für die Auswahl von Exper-
tinnen und Experten 

(Jochen Ott [SPD]: Die CDU sollte besser zu-
hören!) 

und eine möglichst professionelle überparteiliche 
Moderation, um feste Kommunikationsregeln festzu-
legen. 

Am Ende schließlich steht ein Bürgergutachten mit 
Empfehlungen. Auch wenn diese nicht rechtlich ver-
bindlich sind, so gibt es doch eine Selbstverpflichtung 
des Auftraggebers, sich zu den Vorschlägen positiv 
oder negativ zu verhalten und dies zu begründen. 
Letztlich liegt die Entscheidung beim Parlament. 

Bürgerräte sind ein Versuch, den Defiziten der reprä-
sentativen Demokratie mit mehr Bürgerbeteiligung 
zu begegnen, die Legitimation zu stärken und den 
Kreis der Partizipierenden zu erweitern. Die Anzahl 
der Teilnehmenden bleibt allerdings relativ klein, das 
Mandat begrenzt und das Ergebnis unverbindlich. 

Um tatsächlich Selbstwirksamkeit, Repräsentativität 
und politischen Einfluss der Bürgerinnen und Bürger 
sicherzustellen, bedarf es daher noch vieler Diskus-
sionen. Daher stimmen wir gern der Überweisung an 
den Hauptausschuss und an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landwirtschaft zu. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der SPD – Jochen Ott [SPD]: 
Bravo!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Professor Dr. Bovermann. – Nun hat für die FDP-
Fraktion Frau Kollegin Freimuth das Wort. Bitte 
schön.  

Angela Freimuth (FDP): Schönen guten Abend, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrter Herr 
Präsident! Ich war auch ein bisschen verwundert 
über den Antrag. Zu dem Thema „Bürgerrat“ hat Kol-
lege Bovermann bereits vieles aus der Enquetekom-
mission berichtet. 

Ich kann sagen: Grundsätzlich ist die FDP aufge-
schlossen gegenüber Bürgerräten. Etwas gewundert 
habe ich mich über den konkreten Bürgerrat, den die 
Kolleginnen und Kollegen der Grünen auf den Weg 
bringen wollen. 

Zum einen steht in dem Antrag, dass eine früh und 
breit angelegte Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger erfolgen soll. Jetzt ist das Thema „Klimaschutz“ 
keineswegs neu. Damit im Jahr 2021 zu kommen 

und Bürgerinnen und Bürger dann frühzeitig daran 
beteiligen zu wollen, finde ich bemerkenswert. 

Über die beschriebenen Veränderungen, wie die 
Sichtbarkeit von Anlagen, die erneuerbaren Energien 
oder ein anderes Mobilitätsverhalten, diskutieren wir 
seit mehreren Jahren in der Gesellschaft und hier im 
Parlament. Auch hier stellt sich die Frage einer früh-
zeitigen und breit angelegten Beteiligung. Welches 
Erwartungsmanagement betreiben Sie? 

Ich jedenfalls komme im Ergebnis dazu, dass der An-
trag nicht dem Kriterium der Frühzeitigkeit entspricht, 
sondern er kommt inmitten sich bereits vollziehender 
gesellschaftlicher, infrastruktureller und auch techno-
logischer Entwicklungen. 

Es ist schon darauf hingewiesen worden: Wir werden 
morgen eine parlamentarische Debatte zu den Kli-
maschutzzielen führen. Es stellt sich die Frage: Was 
ist das Problem? 

NRW bekennt sich – über den Regierungswechsel 
hinweg – zu den Pariser Klimaschutzzielen bis hin 
zur Klimaneutralität bis 2050. Das ist überhaupt nicht 
strittig. 

Im Jahr 2019 wurden die CO2-Emissionen in Nord-
rhein-Westfalen bereits um 38,3 % gegenüber 1990 
gesenkt. Damit liegt NRW beispielsweise deutlich vor 
Baden-Württemberg und seinem Beitrag zu den 
CO2-Emissionen oder auch vor dem Bund. 

Man muss feststellen: NRW ist Vorreiter beim Klima-
schutz. Wo ist also das Problem? – Das wurde vorhin 
auch an anderer Stelle schon gefragt. 

Die NRW-Koalition verfolgt eine intelligente Energie- 
und Klimaschutzpolitik, will Impulse für Innovationen 
und Wettbewerbsfähigkeit setzen und gleichzeitig die 
Herausforderungen des Klimawandels erfolgreich 
mitgestalten. Hier wird schon sehr viel getan, darauf 
ist bereits von den Vorrednern hingewiesen worden. 
Es würde mich überraschen, wenn Herr Minister 
Pinkwart nicht noch auf das eine oder andere Bezug 
nimmt. 

Auch mit Blick auf den Landeshaushalt muss man 
feststellen, dass sich die Haushaltsmittel für effekti-
ven Klimaschutz in den letzten Jahren mehr als ver-
sechsfacht haben. 

Es ist die Frage, ob ein Klimabürgerrat auf Landes-
ebene überhaupt Sinn macht. An welchen Stell-
schrauben können wir noch drehen? Ist es sinnvoll, 
dies auf Landesebene zu diskutieren? Die Dämmung 
von Häusern, Anlagen erneuerbarer Energiegewin-
nung, neue Mobilität – müssen wir diese aufgeworfe-
nen Fragen nicht größer als nur nordrhein-westfä-
lisch denken? 

Auch wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen einen 
sehr ehrgeizigen Klimaschutz planen und sehr ehr-
geizige Klimaschutzziele verabreden, muss man Kli-
maschutz doch global denken.  
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An der Stelle ist meine zentrale Frage, ob ein Klima-
bürgerrat in Nordrhein-Westfalen diese großen Her-
ausforderungen wirklich mitgestalten kann oder ob 
wir nicht schon heute stärker auf Innovationen und 
auf den Export von innovativen Konzepten aus Nord-
rhein-Westfalen setzen müssen, um die ehrgeizigen 
Klimaschutzziele weltweit zu erreichen. 

Ich sehe der Debatte im Ausschuss mit Spannung ent-
gegen. Das wird sicherlich ein fruchtbarer Dialog. – 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Freimuth. – Jetzt hat Herr Keith für die AfD-Fraktion 
das Wort. 

Andreas Keith (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wenn die Grünen jetzt typisch basis-
demokratisch mehr Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger beim Klimaschutz fordern, geht es ihnen dann 
wirklich um die Bürger? Anders gefragt: Wie viele Mei-
nungen kennt eigentlich so ein Grüner? Die Antwort 
lautet: genau zwei, die eigene und die falsche. – Das 
muss man wissen, wenn man sich den Grünenantrag, 
einen Klimabürgerrat ins Leben zu rufen, zu Gemüte 
führt. 

Sie schreiben – Zitat –: 

„Dem Klimabürgerrat soll eine gemäß soziode-
mographischen Kriterien … repräsentative 
Gruppe von Personen angehören …“  

Aha, gut, sehr gut! Vergessen Sie aber bitte nicht die 
Millionen Autofahrer, repräsentiert zum Beispiel vom 
Automobilclub von Deutschland. Der möchte die 
Euro-7-Norm stoppen, weil sie das sichere Ende des 
Verbrenners wäre und damit Millionen Arbeitsplätze 
vernichten würde. 

Vergessen Sie auch nicht Hunderte von Bürgerinitia-
tiven gegen die Windindustrie, wie zum Beispiel die 
Deutsche Schutz-Gemeinschaft Schall für Mensch 
und Tier. Die wirft der Bundesregierung angesichts 
gesundheitlicher Schäden durch die Windindustrie-
aufbauten klipp und klar Körperverletzung vor. 

Bitte vergessen Sie nicht Hunderttausende von In-
dustriearbeitern, die auch in zehn Jahren noch für 
ihre Familien sorgen möchten, CO2-Ausstoß hin oder 
her. 

Ich habe allerdings den Verdacht, dass Sie all diese 
Gruppen nicht im Kopf hatten, als Sie Ihren Klimabei-
rat ausgeheckt haben. Denn wer beteiligt sich denn 
wirklich an solchen Gremien und wird berufen? – In 
der Regel doch Personen, die immer die gleichen 
Ansichten vertreten und dieselben Ziele verfolgen. 

Man muss nur nach Frankreich schauen. Was hat 
denn der von Emmanuel Macron einberufene und 
von Ihnen so hochgelobte Bürgerrat geleistet? Ich ver-
rate es Ihnen: Er fordert mehr Strafen, mehr Verbote 
und – wie könnte es anders sein bei den Grünen – noch 
mehr Steuerabgaben. Die Rede ist von Steuererhö-
hungen für Flugreisen und sogar Strafsteuern für 
Vielflieger und Langstreckenflüge. Ob man da auch 
an Vielflieger wie Cem Özdemir oder Katharina 
Schulze gedacht hat? 

Doch damit nicht genug: Inlandsflüge – verbieten, 
Neu- und Ausbau von Flughäfen – verbieten, Wer-
bung für SUVs und Fleisch, Sie ahnen es bereits – 
verbieten, Nutzung von Privatfahrzeugen – nein, 
noch nicht verbieten, aber weiter einschränken.  

Private Aktien- und Kleinanleger, die ihr hart erspar-
tes Geld lieber investieren, als der Bank Negativzin-
sen zu zahlen – bestrafen. Denn diese sollen einen 
Teil davon gefälligst für den Klimaschutz abtreten. So 
funktioniert der Ablasshandel im 21. Jahrhundert. 

Jetzt werden Sie sagen, das seien nur Empfehlun-
gen. Nein, nicht darauf einzugehen, können sich Po-
litiker kaum leisten. Dafür wird die üblich laute Min-
derheit aus Klimahüpfern, NGOs und Medien schon 
sorgen. 

So hat auch Macron von 149 Vorschlägen bereits 
146 ins Parlament eingebracht. Bürgernähe sieht 
trotzdem anders aus. Schließlich war es nicht zu we-
nig Klimaschutz, der Millionen Gelbwesten wochen-
lang auf Frankreichs Straßen gebracht hat. Nein, da-
für hat allein eine geplante Ökosteuer auf Autokraft-
stoffe gereicht. 

Wenn Sie wirklich basisdemokratisch wären, dann 
würden Sie unsere Forderungen nach Volksabstim-
mungen unterstützen. Aber das scheuen Sie wie der 
Teufel das Weihwasser. Bürgerwille wird von Ihnen 
nur simuliert. So sieht es aus, sehr verehrte Grüne. 

Ihre Klimabeiräte haben einzig und allein ein Ziel: Sie 
sollen die Zivilgesellschaft und demokratisch legiti-
mierte Volksvertreter noch weiter unter Druck setzen, 
damit Ihre grüne Ideologie weiter verstetigt wird. 
Flankiert wird das alles von parteinahen NGOs und 
teils linksextremistischen grünen Vorfeldorganisatio-
nen wie „Ende Gelände“ oder „Extinction Rebellion“. 

Der Bürger aber bleibt in Wahrheit außen vor. Er wird 
weder gefragt, ob er einen Klimabeirat will, noch ob 
er dafür bezahlen möchte. Was wirklich Sache ist, er-
fährt er erst, wenn er an der Tankstelle steht und sei-
nen Sprit bezahlen muss. Dann ist es aber leider zu 
spät, Stichwort: „CO2-Steuer“.  

Und zum Schluss noch einen Hinweis an die CDU: 
Wer glaubt, dass man beim Wähler punktet, indem 
man grünere Politik macht als die Grünen, wird sich 
wundern. Dem kann es nämlich passieren, dass er 
umfrageberauscht mit den Grünen ins Bett fällt und 
am nächsten Morgen mit einem Kanzlerdarsteller 
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Habeck oder Baerbock aufwacht. Aber wer weiß, 
vielleicht ist eine grüne Kanzlerschaft auch das Ziel 
von Frau Merkel. Anders kann man sich die Be-
schlüsse, mit denen die CDU jetzt wieder die Bürger 
foltert, kaum erklären. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Keith. – Jetzt hat das Wort die Landesregierung. Es 
spricht der Minister Professor Dr. Pinkwart. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch 
zur späten Stunde besprechen wir hier natürlich ein 
außerordentlich wichtiges Thema, nämlich „Klima-
schutz in Nordrhein-Westfalen“. Es ist von höchster 
Bedeutung, denn Nordrhein-Westfalen ist in Europa 
nicht nur nach der Wertschöpfung die siebtgrößte 
Volkswirtschaft, wenn wir ein eigenständiger europä-
ischer Staat wären, sondern wir sind auch bei den 
Treibhausgasemissionen Nummer sieben, und wenn 
wir Europa und Deutschland umweltfreundlicher ma-
chen wollen, müssen wir unseren Beitrag leisten. 

Genau das tun wir hier in Nordrhein-Westfalen mit 
der neuen Landesregierung seit fast vier Jahren, 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Neue Lan-
desregierung?) 

und wir lassen uns mit den Handlungen wie mit den 
Ergebnissen an unseren Zielen messen. Und wenn 
Sie, lieber Herr Bolte-Richter, von Blockadehaltung 
reden, dann haben Sie hoffentlich noch die Bremsen 
in Erinnerung, die Sie damals in Ihrer Verantwortung 
gezogen haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die haben wir aber längst beseitigt, und wir haben 
hier ganz klare Ziele vorgelegt. Sie wollten mit ihrem 
Klimaschutzgesetz – wir werden es morgen bespre-
chen – minus 25 % bis 2020 erreichen, wir haben 
schon minus 38,3 % in 2019 erreicht, indem wir ganz 
massiv die Mittel erhöht haben, aber indem wir auch 
in den Bereichen die zentralen Entscheidungen vor-
bereitet und umgesetzt haben.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir werden morgen zu einem Schlusspunkt kom-
men, indem wir in den Kernbereichen beginnen, Kli-
maschutz zu betreiben. Das ist nämlich im Bereich 
Energie. Da haben Sie seinerzeit einen ersten klei-
nen Schritt gemacht, aber vor dem großen hatten Sie 
damals keine Traute. Zum Zweiten ist es die Industrie, 
und dann sind es die anderen Bereiche – Mobilität 
und Wohnen –, wo wir die Klimaziele erreichen müs-
sen. Genau da setzen wir an.  

Eine der ganz großen Entscheidungen, zu denen im 
Wesentlichen der Ministerpräsident beigetragen hat, 
was ja leider mit Ihnen nicht möglich war, wenn ich 
mich an die Jamaika-Sondierung richtig erinnere, 
war die Einsetzung der Kommission für Wachstum, 
Struktur und Beschäftigung, in der die Umweltver-
bände beteiligt sind, das Potsdam-Institut und an-
dere beteiligt sind. Und da sind die Kernentscheidun-
gen getroffen worden 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Echter 
Bürgerrat!) 

in einer Abwägung der verschiedenen Disziplinen, 
wie wir verantwortungsvoll die energiebedingten 
CO2-Emissionen reduzieren können.  

(Zuruf von Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]) 

Das werden wir morgen hier noch einmal vortragen. 
Und dann werden Sie sehen, wo der Unterschied ist  

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

zwischen grüner Mitregierung und einer Regierung, 
wie sie sich jetzt mit CDU und FDP darstellt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zweitens. Neben der Energie geht es um die Industrie. 
Das haben wir eben gemacht. Wir haben eben nicht 
so etwas gehabt, wie es das bei Ihnen gab, so eine 
GmbH, die da ein bisschen Konfetti zum Thema „Kli-
maschutz“ verstreut hat, sondern wir haben die Res-
sourcen umgewandelt und haben IN4climate ge-
gründet. Wir haben mit der Industrie und der Wissen-
schaft darüber gesprochen, wie wir die Industrie in 
Nordrhein-Westfalen in eine klimaneutrale Zeit über-
führt bekommen, und zwar mit der Industrie und nicht 
ohne die Industrie. Das ist das, was wir begonnen 
haben, und damit können wir einen der größten Bei-
träge zum Klimaschutz leisten.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Wibke Brems [GRÜNE]) 

Das machen wir mit den Menschen. Da reden wir mit 
den Unternehmen wie mit den Gewerkschaften, den 
Arbeitnehmern und den Bürgerinnen und Bürgern.  

Drittens – und das ist angesprochen worden, das 
wird morgen im Klimaschutzgesetz, wenn wir es ge-
lesen haben, enthalten sein – haben wir einen 
Klimabeirat mit 29 verschiedenen Gruppen bereits 
eingerichtet, wo die Expertinnen und Experten … 

(Wibke Brems [GRÜNE]: Wow!) 

– Ich glaube nicht, dass diese Menschen es wert-
schätzen würden, wenn sie hören würden, wie Sie 
sich dazu verhalten, Frau Brems. Manche davon sind 
Ihrer Partei durchaus nahe stehend. Ich glaube, dass 
die das nicht verstehen würden, wenn sie hier so be-
lächelt werden.  
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(Wibke Brems [GRÜNE]: Ich belächle Sie und 
nicht den Beirat!) 

Die wirken jedenfalls dort mit und geben uns wichtige 
Anregungen für unsere Klimaschutzpolitik und sind 
auch für den Klimaschutz, den wir jetzt einführen, für 
uns ein wichtiges Beratungsgremium.  

Ich will also sagen: Energie haben wir mit einer über-
parteiliche Experten einbeziehenden Kommission 
auf eine grundlegende Basis gestellt, um ehrgeizige 
Klimaziele 2030/2050 zu erreichen. Klimaneutrale In-
dustrie wird völlig neu gedacht und wird mit den Part-
nern besprochen. Und dann gibt es den Klimabeirat 
für all die anderen Themen, die wir brauchen, um un-
sere ehrgeizigen Klimaziele zu erfüllen.  

Eines will ich Ihnen noch sagen, wo Sie jetzt mit so 
einer Initiative kommen: Wie sind Sie denn mit den 
Initiativen umgegangen, die Sie selbst sogar zum 
Gesetz erhoben haben? Sie haben im Jahr 2013 ein 
Klimaschutzgesetz verabschiedet. In § 9 steht: Die 
Landesregierung setzt einen Sachverständigenrat 
Klimaschutz ein. – Das war im Januar 2013. Im De-
zember 2015 erklärte Ihr damaliger Umweltminister, 
die Landesregierung werde auch noch einen Sach-
verständigenrat Klimaschutz einsetzen, der ja eigent-
lich schon drei Jahre lang die Landesregierung hätte 
beraten sollen. Bis zum Ende Ihrer Legislaturperiode 
hatten Sie es geschafft, die Mitglieder zu berufen. Es 
hat nicht eine Sitzung gegeben.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Bitte fragen Sie sich doch einmal selbst, wie Sie in der 
Ausführung mit Ihren eigenen Gesetzen umgehen, an-
statt hier solche Anträge zu stellen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Professor Dr. Pinkwart. Weitere Wortmel-
dungen haben wir nicht.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags 
Drucksache 17/13062 an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung. Die abschließende Be-
ratung und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es dazu 
Gegenstimmen? – Nein. Gibt es Enthaltungen? – Gibt 
es auch nicht. Damit ist Antrag Drucksache 
17/13062 einstimmig so überwiesen.  

Ich rufe auf: 

19 Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen – Auf-
bau eines zentralen Kommunal-CERT 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13081 

Die Aussprache ist eröffnet. Herr Franken hat das 
Wort für die CDU-Fraktion. Bitte schön. 

(Beifall von Dr. Günther Bergmann [CDU] und 
Jens-Peter Nettekoven [CDU]) 

Björn Franken (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das vergangene 
Jahr hat uns allen sehr deutlich vor Augen geführt, 
wie wichtig die digitale Vernetzung untereinander ist, 
sei es im privaten oder im beruflichen Umfeld. Die 
Coronapandemie hat in vielen Bereichen zu einem 
regelrechten Digitalisierungsschub geführt. 

Diese Zunahme wie auch die Akzeptanz digitaler 
Prozesse ist zweifelsohne sehr zu begrüßen. Aller-
dings birgt der technologische Wandel neben seinen 
vielen Chancen immer auch Risiken. Cyberkriminali-
tät ist längst nicht mehr nur ein futuristisches Kon-
strukt aus Hollywood-Blockbustern, nein, sie ist 
heute bittere Realität. Wie wichtig die Sicherheit und 
auch der Schutz hochsensibler und personenbezo-
gener Daten sind, zeigt die quantitative, aber auch 
die qualitative Zunahme von Cyberangriffen. Netze, 
Daten und IT-Systeme werden immer öfter das Ziel 
staatlicher und auch nichtstaatlicher Krimineller.  

Schauen wir uns bisherige Cyberangriffe etwas ge-
nauer an, wird sehr schnell deutlich, wo sich ein im-
mer häufigeres Ziel, aber auch eine Schwachstelle 
innerhalb unserer Informationstechnik befindet: in 
den kommunalen Einrichtungen. Um Ihnen einige 
Beispiele zu nennen: Im September 2020 haben Ha-
cker die technische Infrastruktur der Uniklinik in Düs-
seldorf lahmgelegt. Dieser Vorfall hat Menschenle-
ben gekostet, und es hat Tage gedauert, die IT-
Systeme wiederherzustellen. Im Juni 2020 haben 
Hacker die Server der Kölner Universitäts- und Stadt-
bibliothek angegriffen. Für mehrere Tage mussten 
die Server vom Netz genommen werden.  

Gerade kommunale Verwaltungen werden immer öf-
ter das Ziel der Kriminellen. Laut Städtetag zählten 
die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern 
2019 bundesweit eine dreistellige Zahl von erfolgrei-
chen Angriffen mit Hilfe von Schadsoftware. Mit dem 
CERT Bund und dem CERT NRW, also der schnel-
len Eingreiftruppe bei Cyberangriffen, sind wir bereits 
sehr gut aufgestellt. Die beiden Computer Emer-
gency Response Teams, wie sie genau heißen, sind 
von zentraler Bedeutung auf der Bundesebene, aber 
auch auf der Landesebene, die Cybersicherheit der 
kritischen Infrastruktur zu gewährleisten.  

(Beifall von der CDU)  

In unseren insgesamt 396 Kommunen zeichnet sich 
hingegen ein ganz anderes Bild ab. Die civitec ist das 
einzige Konstrukt auf der kommunen Ebene, das in 
einem CERT-Verband operiert, und dies weitgehend 
isoliert und mit sehr begrenzter Wirkung.  
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Die heterogenen Konstrukte unserer regionalen IT-
Dienstleister stellen ein weiteres Sicherheitsrisiko dar. 
Der Cyberangriff auf eine städtische Behörde oder auf 
eine Einrichtung überfordert die lokalen Entschei-
dungsträger und kann sich sehr schnell zu einem lan-
desweiten Sicherheitsproblem entwickeln, da viele 
kommunalen Behörden und auch Verwaltungen un-
tereinander vernetzt sind.  

Genau hier setzt unser vorliegender Antrag an. Es ist 
das Ziel, auf der Basis der vorhandenen Strukturen 
die Kommunen dabei zu unterstützen, ein zentrales 
Sicherheitssystem aufzubauen, indem die Landesre-
gierung die Kommunen beratend unterstützt, zum 
Beispiel bei der IT-Ausstattung, den entsprechenden 
Nutzungsmöglichkeiten oder auch den personellen 
Notwendigkeiten.  

Damit den Kommunen das IT-Grundschutzkompen-
dium des BSI als Grundlage im Umgang mit hoch-
sensiblen personenbezogenen Daten anempfohlen 
wird und perspektivisch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 
die digitalen Infrastrukturen der Kommunalverwal-
tung aufnimmt und letztlich die Kommunen dabei un-
terstützt werden, ein kommunales CERT aufzu-
bauen, welches in den Landes-CERT-Verbund auf-
genommen wird, sollen die Kommunen die Dienst-
leistungen des CERT NRW in Anspruch nehmen 
können.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit der 
vergangenen Woche unterstützt das Land NRW 
kleine und mittlere Unternehmen mit dem Kompe-
tenzzentrum DIGITAL.SICHER.NRW dabei, ihre Cy-
bersicherheit zu verbessern. Lassen Sie uns jetzt 
das letzte Stück des Puzzles zusammensetzen und 
auch unsere Kommunen dabei unterstützen. – Ich 
danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die 
Debatte im Ausschuss.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Franken. – Jetzt spricht für die FDP-Fraktion Herr 
Kollege Matheisen.  

Rainer Matheisen (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Digitalisierung in Nordrhein-
Westfalen treiben wir mit Hochdruck voran. Ich 
denke, dass die Digitalisierung, und dafür stehen wir 
als Freie Demokraten und stehen wir insgesamt als 
NRW-Koalition, ein wesentlicher Bestandteil der Ver-
besserung des Services an unseren Bürgerinnen 
und Bürgern ist.  

Aber ein Teil der Digitalisierung ist eben auch das 
Thema des Schutzes kritischer IT-Infrastruktur 
ebenso wie der Daten der Bürgerinnen und Bürger. 
Wir erleben gerade jetzt in diesen Zeiten, wenn ich 
jetzt beispielsweise das Stichwort „Kontaktnachver-
folgung“ nenne, dass durchaus hochsensible Daten 

in der Hand der Kommunen sind. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben ein Recht darauf, dass diese Da-
ten auch geschützt werden.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Deswegen ist es uns besonders wichtig, dass wir an 
der Stelle die Kommunen unterstützen, dass wir sie 
stärken und dass wir ihnen die Möglichkeit geben, 
ihre Kompetenzen zu verbessern.  

Kollege Franken hat gerade schon diverse Beispiele 
genannt. Uns ist vor allem wichtig, dass zum einen 
die Beratungsmöglichkeiten durch die Landesregie-
rung deutlich verbessert werden. Uns ist aber auch 
wichtig, dass es eben ein zentrales Lagezentrum für 
die Kommunen im CERT-Verbund gibt, wodurch alle 
Kommunen in die Lage versetzt werden, IT-
Sicherheit zu gewährleisten.  

Uns ist es wichtig, dass wir auch beim Bund dafür 
werben und uns dafür einsetzen. Wir würden uns 
freuen, wenn die Landesregierung voller Kraft daran 
mitwirkt, dass die Kommunen entsprechend Beach-
tung finden.  

Ich freue mich auf eine spannende Diskussion im 
Ausschuss, bitte Sie, der Überweisung zuzustim-
men, und wünsche Ihnen noch einen schönen 
Abend.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Matheisen. – Jetzt spricht Herr Schneider für die 
SPD-Fraktion.  

René Schneider*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ein 
bisschen ein Déjà-vu. Ich habe gerade da gesessen 
und gedacht, dass es so wie vor vier Wochen, vor 
acht Wochen, vor zwölf Wochen ist. Hier gibt es ei-
nen Antrag der selbsternannten NRW-Koalition, und 
es ist so, als würde man seinem Spielmacher den 
Ball auf den Elfmeterpunkt legen und sagen: Herr Mi-
nister, jetzt drücken Sie mal ab. – Deswegen bin ich 
jetzt schon auf die Rede von Herr Minister Pinkwart 
gespannt, die natürlich wieder eine Lobhudelei auf all 
das wird, was so großartig in diesem Land läuft. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Rainer 
Matheisen [FDP]: Ja, großartig!) 

Aber da will ich nicht vorgreifen. Man muss sich das 
nur lange genug selber vorsagen – irgendwann 
glaubt man das, Autosuggestion nennt man das, 
aber das Erwachen kommt später.  

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE] – Zuruf von Martina Hannen 
[FDP]) 
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Insofern schauen wir auf diesen Antrag der übertitelt 
ist mit „Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen“ – das 
ist übrigens eine Doppelung – und „Aufbau eines 
zentralen Kommunal-CERT“. Dazu kann man ja gar 
nicht Nein sagen, denn natürlich sind alle für Sicher-
heit. Deswegen meine ich, dass das wie der sichere 
Elfmeter ist, den man sich selbst hinlegt. Wenn man 
jedoch genauer hinsieht, merkt man schon jetzt die 
eine oder andere Unwucht in Ihrem Antrag und die 
eine oder andere Ungenauigkeit.  

Die IT-Strukturen sind in Nordrhein-Westfalen regio-
nal organisiert. Das Bild, das Sie da zeichnen, mit 
kleinen Gemeinden, die auf einem einzelnen Server 
sitzen und im Notfall gar nicht wissen, was Sie tun 
sollen, gibt es in Wahrheit gar nicht.  

Der Dachverband KDN hat 29 Mitglieder, die vertre-
ten mit KRZN, regio iT und dergleichen rund 17 Milli-
onen NRW-Bürgerinnen und Bürger. Es gibt wirklich 
wenige bis gar keine weißen Flecken, wo wir darüber 
reden müssen, dass da – ich will nicht sagen „Stüm-
per“, das behaupten Sie gar nicht – Menschen am 
Werk sind, die IT organisieren sollen, es aber nicht 
so richtig können, die vor allem IT-Sicherheit nicht 
können. In dem Antrag steht – ich zitiere –: Es gibt 
kein zentrales Sicherheitselement. Und das meinen 
Sie für die 396 Kommunen.  

Ich glaube, Sie tun den IT-Dienstleistern, die es im 
Land gibt – ich nenne einmal KRZN, regio iT als zwei 
ganz große –, da Unrecht. Die können das sehr wohl. 
Ich weiß nicht, wo das Problem sein soll. Man müsste 
ihnen per Telefon oder wahrscheinlich per E-Mail, 
nicht per Fax, sagen, dass sie sich gerne an die 
NRW-Stelle wenden können, wenn es etwas zu re-
geln gibt.  

Stattdessen stellen Sie diesen Antrag. Die Frage, die 
sich stellt, ist unter anderem, ob sich jetzt jede Kom-
mune einzeln exponieren soll, etwas machen soll, ob 
mehrere Kommunen gemeinsam, oder ob wir doch 
bei den Regionaldienstleistern landen, die das schon 
tun. Diese Frage müsste man klären, weil wir hier na-
türlich über Kosten reden.  

Da, meine Damen und Herren, ganz ehrlich, wäre 
jede Kommune, die IT hat – und das sind alle –, ent-
täuscht, das zu lesen. Sie sprechen von beraten, un-
terstützen, empfehlen. Ich denke, die Kommunen 
würden gerne lesen: machen, finanzieren und zur 
Verfügung stellen. – Das wäre ein guter Drive, wenn 
das Land das genauso macht.  

(Beifall von der SPD) 

Aber ich werde mir gleich wahrscheinlich anhören 
müssen: Das hätten Sie alles während Ihrer Regie-
rungszeit tun können, Pipapo.  

Da ist aber mittlerweile eine abgedroschene Ge-
schichte. Ich meine, die Beratung im Ausschuss ist 
bitter nötig, um einiges geradezurücken. Unter ande-
rem ist gerade hier vorne auch schon gesagt worden, 

civitec ist nicht mehr selbstständig, sondern Teil der 
regio iT. Insofern hat die Zeit den Antrag überholt. 
Die Rolle der Verbände, die es schon gibt, wie KRZN 
oder regio iT, ich nannte sie gerade, sollten wir noch 
einmal herausstellen. Ein Expertengespräch, eine 
Anhörung wäre dazu sicherlich gar nicht schlecht.  

Ich schließe in Abwandlung zu Franz Münteferings 
Worten: Absicht gut, Überweisung gut – Glück auf. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Schneider. – Jetzt spricht für die Grünen Herr Bolte-
Richter.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Herr 
Minister Pinkwart, Sie haben eben beim letzten Ta-
gesordnungspunkt von der neuen Landesregierung 
gesprochen. So ganz neu sind Sie ja nicht. Sie haben 
leider die letzten fast vier Jahre auch nicht genutzt, 
um im Bereich der Digitalisierung der Kommunalver-
waltung wirklich voranzukommen.  

Die Kommunen sind nach wie vor vom E-Govern-
ment-Gesetz – das gilt zumindest für die Punkte, bei 
denen es wirklich um etwas geht – ausgenommen, 
und das ist natürlich ein Problem, jetzt mit relativ Low 
Hanging Fruits im Bereich Sicherheit um die Ecke zu 
kommen. Das ist vielleicht auch gar nicht so viel; 
denn die Beispiele, die wir für sicherheitsrelevante 
Vorfälle aus der letzten Zeit haben, sind hier in der 
Debatte schon angesprochen worden, also nicht nur 
der Angriff auf das Uniklinikum in Düsseldorf. Das 
war sicherlich einer der massivsten Vorfälle aus der 
letzten Zeit, aber wir haben auch die Vorfälle mit den 
Exchange-Servern und eine ganze Menge mehr, 
dass wir eben das Thema „IT-Sicherheit“ in Deutsch-
land noch ernster nehmen müssen, als das in der 
Vergangenheit der Fall war. 

Ich habe vor einigen Wochen im Digitalausschuss ei-
nen Bericht zur Informationssicherheit der Landes-
verwaltung beantragt. Herr Minister, darauf haben 
Sie ausführlich geantwortet, und wir konnten den 
Antworten auch viele Informationen entnehmen. 
Wenn man sich aber diesen Antrag anguckt, meinen 
wir, dass ein Bericht zur Sicherheitslage der IT auf 
kommunaler Ebene deutlich schmaler ausfallen 
würde. Wir sind sehr gespannt auf die landesweite 
Cyber-Sicherheitsstrategie. 

Allerding gleicht die Realität auf der kommunalen 
Ebene, solange man sich weigert, da zentral irgen-
detwas zu regeln, doch eher dem digitalen Schwei-
zer Käse. Es gibt kein weiteres Bundesland, in dem 
die Lage bei den kommunalen IT-Dienstleistern so 
zersplittert ist wie in Nordrhein-Westfalen. Das ist 
sehr ungewöhnlich. Es gibt zwar leise Bemühungen, 
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das zu vereinheitlichen und zu standardisieren, aber 
das ist eben auch schwer umzusetzen. 

Dass den Kommunen jetzt die Dienstleistungen des 
CERT NRW zugänglich gemacht werden sollen, ist 
okay. René Schneider hat es schon gesagt: Wer soll 
etwas dagegen haben? 

Und wer soll auch etwas dagegen haben, wenn die 
Landesregierung jetzt aufgefordert wird, die Kommu-
nen bei der Anschaffung und Nutzung von IT zu un-
terstützen, damit ein einheitlicher Sicherheitsstan-
dard erreicht wird? Dabei wird es dann aber sehr 
stark um die Umsetzung gehen: Wie kriegen wir das 
hin, dass die entsprechenden Stellen in der Landes-
verwaltung aufgebaut werden, die dann auch wirklich 
die Kompetenzen haben? Wie kriegen wir es dann 
auch hin, dass die Standards auch da durchgesetzt 
werden, wo es notwendig ist? Und wie kriegen wir es 
hin – das ist keine falsche Forderung –, die IT-
Grundschutz-Kompendien des BSI für die Kommu-
nen zu empfehlen? 

Alles, was ich gerade gesagt habe, sind letzten En-
des aber Forderungen, gegen die man nicht wirklich 
etwas haben kann. Aber wir reden hier auch nicht 
zum ersten Mal über IT-Sicherheit. Die Maßnahmen, 
die Sie jetzt fordern, sind so rudimentär, dass man 
sich fragen kann, warum diese nicht schon längst 
Realität sind. 

Genau so war es im Übrigen auch bei dem Angriff 
auf das Uniklinikum in Düsseldorf, zu dem wir eine 
ganz klare Ansage des BSI-Präsidenten in der Anhö-
rung im Wissenschaftsausschuss zum Thema hat-
ten. Er sagte ganz klar: Wenn ihr an dieser Einrich-
tung den BSI-Grundschutz gefahren hättet, dann 
hätte dieser Angriff so nicht erfolgreich stattfinden 
können. – Insofern muss man sich schon fragen, wa-
rum wir bei den Standards nicht so aufgestellt sind, 
wie es notwendig wäre. 

Es geht dann weiter mit der Forderung in Richtung 
Bund, sich beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 über eine 
Ausweitung der schützenswerten Infrastrukturen ein-
zusetzen. Das ist sicherlich ein richtiger Punkt. Zuge-
gebenermaßen ist es nicht der einzige, der am IT-
Sicherheitsgesetz 2.0 extrem problematisch ist. Er 
muss aus unserer Sicht ein deutlich erweitertes Ver-
ständnis von kritischer Infrastruktur zugrunde legen, 
und es gibt noch viele weitere Punkte, weshalb es die 
Sachverständigen im Bundestag für extrem mangel-
haft gehalten haben, verfassungsrechtliche Beden-
ken formuliert haben usw. 

Insofern ist das sicherlich eine Forderung, die wir ge-
meinsam nach Berlin tragen können. Ansonsten sind 
viele Punkte in diesem Antrag, die sicherlich nicht 
falsch sind, bei denen wir uns in der Umsetzung aber 
fragen, inwiefern uns diese weiterbringen oder ob wir 
nicht größere Schritte gehen müssten. Das Thema 
ist es wert, in angemessener Ausführlichkeit und 
auch im Ausschuss beraten zu werden. Daher stim-

men wir der Überweisung gerne zu. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN ) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Bolte-Richter. – Jetzt spricht Herr Tritschler für die 
AfD-Fraktion. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf der 
Zielgeraden der Legislaturperiode hat der ein oder 
andere vielleicht schon den nächsten Wahlkampf vor 
Augen, andere wiederum erinnern sich an den letz-
ten. Wir haben viel gehört von „Digitalisierung neu 
denken“, von Digitalministern und den legendären 
„Bedenken second“. Und schlappe vier Jahre später 
bekommen wir so einen Antrag. 

Sie haben also bemerkt, dass die IT-Sicherheit bei 
den Kommunen häufig eher beim Dezernat „Neu-
land“ angesiedelt ist, wenn überhaupt jemand dar-
über nachdenkt. Da sind andere Bundesländer deut-
lich weiter, und das seit Jahren. Bayern, Niedersach-
sen und Sachsen haben die Zuständigkeiten ihrer 
Landes-CERT längst auf die Kommunen ausgewei-
tet. Auch in Hessen können Städten, Gemeinden und 
Kreise darauf zugreifen. 

Schon seit 2013 gibt es in Bayern eine für Kommu-
nen maßgeschneiderte Lösung mit dem schönen 
Namen „ISIS12 – Informations-Sicherheitsmanage-
ment-System in 12 Schritten“, und dort kommen 
auch über 100 Kommunen in den Genuss einer Lan-
desförderung der Informationssicherheit. Ähnlich 
funktioniert das in Sachsen. 

Was macht NRW derweil? Man schreibt schöne An-
träge. Da trübt sich das Bild des schwarz-gelben Di-
gitalisierungswunderlands NRW doch erheblich ein; 
denn zwischenzeitlich, in den vergangenen vier Jah-
ren, ist nicht viel passiert.  

Und dabei bleibt es wohl auch erst mal. Jedenfalls 
lässt der vorliegende Antrag keine wesentliche Ver-
besserung des Status quo erkennen; da bin ich mit 
meinem Vorredner einig. Außer einem sogenannten 
Workshop, wo dann alle mal darüber reden dürfen, 
fällt Ihnen da nicht viel ein. 

Das wird aber nicht reichen. Man muss sich einmal 
vor Augen halten, welche sensiblen Daten unser 
Staat – auch kommunal – in seiner viel beklagten 
Sammelwut in immer neuen Registern und Daten-
banken gerade auch jetzt im Zusammenhang mit 
Corona speichert. Da darf der Bürger zumindest er-
warten, dass diese Daten nach den denkbar höchs-
ten Maßstäben gesichert werden. 

Leider sieht die Realität anders aus. So lässt sich 
Thomas Stasch, der Leiter von civitec, dem einzigen 
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kommunalen CERT in NRW, beispielsweise folgen-
dermaßen zitieren: 

„‚Viele Hauptamtsleiter sind mit dem Thema IT-
Sicherheit regelmäßig überfordert.‘ … Andere 
wiederum würden das Thema stark vernachlässi-
gen und selbst bei konkreten Sicherheitsvorfällen 
so lange wie möglich versuchen, das Problem un-
ter den Teppich zu kehren. … Klare Regelungen 
gibt es nicht“. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie so etwas von 
einem Unternehmen hören würden, würden Sie wo-
anders Kunde werden. Aber bei Kommunen ist das 
leider nicht so einfach. 

Es ist auch nicht so, dass das Thema nicht schon hier 
im Landtag beraten wurde. Im Gegenteil: Meine 
Fraktion, die AfD-Fraktion, hat hier schon vor über 
zwei Jahren auf die Sicherheitsdefizite der öffentli-
chen IT-Infrastruktur und damit auch der Kommunen 
hingewiesen. Ich habe es noch mal im Protokoll 
nachgeschaut: Der Kollege Kehrl von der CDU hat 
uns dann erzählt, was die Regierung alles müsste, 
könnte und sollte, und dann ist die Digitalisierungs-
sprechblasenabteilung wieder in einen sanften Dorn-
röschenschlaf weggedämmert. 

Und auch nach diversen Sicherheitspannen und 
Leaks sind Sie offenbar noch nicht ganz wach gewor-
den, sondern eher in eine Art Wachkoma verfallen. 
Dabei wäre es eigentlich gar nicht so schwer. 
Schauen Sie nach Bayern. Da haben Sie, wie es im-
mer so heißt, ein Best-Practice-Beispiel. Da müssen 
sie noch nicht mal viel nachdenken, wenn es denn so 
schwerfällt. 

Das Bezeichnende an Ihrer Rede zuvor, Herr Minis-
ter Pinkwart, war, dass Sie sich als neue Landesre-
gierung bezeichnet haben. Einer neuen Landesre-
gierung, die einen solchen Antrag nach einem halben 
Jahr gestellt hätte, hätte man das sicherlich durchge-
hen lassen können. Aber nach vier Jahren sind Sie 
nicht mehr besonders neu. Sie wissen, die Legislatur 
dauert fünf Jahre. Ja, es ist bezeichnend für die 
Handlungsweise der Regierung. 

Datensicherheit wird ein paar Euro kosten, und das 
ist das, was Sie mit Ihrem Antrag offensichtlich zu 
umgehen versuchen; denn insbesondere unsere 
kleinen Kommunen können sich das alleine nicht 
leisten.  

Größere Kommunen haben es da einfach. Die Si-
cherheit der Daten unserer Bürger darf aber nicht von 
der Größe ihres Wohnortes abhängen.  

Wir werden der Überweisung des Antrags selbstver-
ständlich zustimmen und hoffen dringend, dass er in 
der Ausschussberatung noch ein bisschen nachge-
bessert wird, damit er nicht mehr so sehr nach neuer 
Regierung klingt, sondern nach gut eingeführter, 
vierjähriger schwarz-gelber Landesregierung. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Tritschler. – Jetzt spricht Herr Minister Professor Dr. 
Pinkwart für die Landesregierung. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Ganz herzli-
chen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Als ich vorhin von „neuer Lan-
desregierung“ sprach, ging es mir darum, mich von 
der Vorgängerregierung abzugrenzen. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Zum Zweiten muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen: Ich 
fühle mich auch nach vier Jahren noch so, als wären 
wir voller Schwung dabei und hätten noch einige Le-
gislaturperioden vor uns. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das bitte ich, mir nachzusehen. Das gilt übrigens 
auch für das Digitalisierungsthema. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Nachdem gestern die Digitalminister der Länder mit 
dem Digitalminister des Bundes für den Bereich der 
Verwaltungsdigitalisierung, Horst Seehofer, spra-
chen, wusste der jedenfalls aus Bayern auch noch 
andere Dinge zu berichten, an die er sich aus seiner 
Zeit als Ministerpräsident erinnerte und gestern zum 
Besten gab. 

Davon aber ganz abgesehen freue ich mich außer-
ordentlich darüber, dass wir hier einen schönen An-
trag haben, der auch wichtig ist. Es geht natürlich 
nicht nur darum, dass wir die Datensicherheit, die Si-
cherheit der IT-Systeme auf Landesebene sicherstel-
len können, sondern dass das bei unseren Kommu-
nen auch geschieht, zumal sie ja die meisten Bürger-
kontakte haben.  

Dass Digitalisierung dort noch sehr umfassend vo-
ranzubringen ist, haben wir ja als 2017 neu begrün-
dete Landesregierung auch sofort aufgegriffen, in-
dem wir die digitalen Modellkommunen an den Start 
gebracht haben. Die unterstützen wir mit Mitteln, die 
es nirgendwo sonst in Deutschland für Kommunen 
gibt, mit denen wir große Beiträge und große Fort-
schritte haben erzielen können, die für die Kommu-
nen gerade jetzt im Prozess des Onlinezugangsge-
setzes sehr hilfreich sind. 

Mit zunehmender Digitalisierung müssen natürlich 
auch die Fragen des IT-Sicherheitsschutzes in den 
Kommunen intensiviert werden. Deswegen haben 
wir hier schon drei Stufen vorgesehen, die wir mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und auf deren 
Wunsch hin eingeleitet haben.  
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Ich möchte hier klarstellen: Wir haben das Prinzip der 
Subsidiarität in unserem Land. Wir haben den Bund, 
wir haben die Länder und die Kommunen. Wir sind 
auch stolz auf das föderal verfasste System, in dem 
jede Ebene ihre jeweilige Verantwortung trägt. Das 
gilt auch für die Sicherheitsthemen.  

Dann kommt natürlich die gute Zusammenarbeit 
dazu. Deswegen bin ich dankbar, dass wir mit unse-
rem Computer Emergency Response Team, dem 
CER-Team sicherstellen können, dass wir uns mit den 
Kommunen in drei Schritten besser austauschen: 

Zum Ersten werden sämtliche Warn- und Informati-
onsmeldungen mit den Kommunen geteilt.  

Zum Zweiten haben wir einen Rückmeldekanal in Ar-
beit, damit wir entsprechende Sicherheitsmeldungen 
auch annehmen und an die angeschlossenen Ver-
bünde weitergeben können, um gezielt zu warnen 
und Erfahrungen austauschen zu können. 

Drittens ist aus meiner Sicht der Aufbau eines Mobile 
Incident Response Teams ganz besonders wichtig. 
Diesem Team wollen wir von Landesbehörden und 
Kommunen vor Ort die notwendige Unterstützung 
bei Sicherheitsvorfällen geben, damit die Teams dort 
wirksam eingesetzt werden können und sie ihre Er-
fahrungen einbringen können.  

Nordrhein-Westfalen verfügt bei Cybersicherheit über 
den besten Sachverstand sicherlich nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Europa. Den gilt es, im 
Interesse der Kommunen zu bündeln. Das wird hier 
angelegt.  

Den gilt es aber auch mit Blick auf unsere Unterneh-
men im Land zu bündeln. Deswegen haben wir dieses 
Thema hier noch einmal forciert und aufgegriffen – ne-
ben der hervorragenden Zusammenarbeit, die wir mit 
dem BSI haben –, indem wir ein Kompetenzzentrum 
DIGITAL.SICHER.NRW für die Unternehmen in unse-
rem Land eingerichtet haben. Davon profitieren insbe-
sondere die kleinen und mittleren Unternehmen. 

Wichtig ist aber auch – das klang schon an –, dass 
wir unseren Kommunen das IT-Grundschutz-Kom-
pendium empfehlen, das vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik bereitgestellt wird, und 
dass wir auch die Empfehlungen für die Leitlinien für 
die Informationssicherheit in öffentlichen Verwaltun-
gen der IT-Planungsrates weitergeben. 

Ich will das hier ganz klar sagen, da ich in den letzten 
drei Monaten Erfahrung mit der Digitalisierung der 
Gesundheitsämter gesammelt habe. Da war es am 
Anfang auch so, dass viele Kommunen gesagt haben: 
Ach Gott, SORMAS? Na ja, das wissen wir nicht. 

Da hatten wir fünf. Mittlerweile sind alle Gesundheits-
ämter in Nordrhein-Westfalen in der Lage, mit 
SORMAS zu arbeiten. Noch nicht alle haben es voll-
umfänglich implementiert, aber alle haben mittler-
weile den Zugang.  

Ich habe gelernt, nachdem wir andeuten, man könnte 
vielleicht auch Modellregionen bilden, dass endlich 
alle ganz schnell mit SORMAS zusammenarbeiten 
wollen. Man muss manchmal also auch die richtigen 
Anreize setzen. 

So wünsche ich mir das auch beim IT-Grundschutz-
Kompendium. Wir empfehlen das, wir beraten, aber 
implementieren müssen das die Kommunen selbst. – 
Herzlichen Dank für Ihre freundliche Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Professor Dr. Pinkwart. – Weitere Wortmel-
dungen liegen jetzt nicht mehr vor. 

Damit kommen wir zur Abstimmung. Alle fünf im 
Landtag vertretenen Fraktionen haben sich zwi-
schenzeitlich darauf verständigt, dass dieser Antrag 
Drucksache 17/13081 an den Ausschuss für Digita-
lisierung und Innovation – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Innenausschuss überwiesen 
werden soll; die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen im federführenden Ausschuss in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es Gegenstimmen? 
– Nein. Enthaltungen? – Ebenso nicht. Damit ist ein-
stimmig überwiesen. 

Nun rufe ich die letzten zehn Tagesordnungspunkte 
für heute auf; das machen wir noch mal schön ge-
mütlich zusammen. 

Ich rufe auf: 

20 Gesetz zur Regelung der Folgen des Wegfalls 
der Personalunion zwischen der Präsident-
schaft des Verfassungsgerichthofs für das 
Land Nordrhein-Westfalen und des Oberver-
waltungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12774 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/13091 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 2). 

Wir kommen also zur Abstimmung. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss empfiehlt in der Drucksache 
17/13091, den Gesetzentwurf Drucksache 17/12774 
anzunehmen. Wir stimmen also über den Gesetzent-
wurf selbst und nicht über die Beschlussempfehlung 
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ab. Wer stimmt dem zu? – SPD, Grüne, CDU, FDP 
und AfD stimmen zu. Gegenstimmen? – Sehen wir 
nicht. Enthaltungen? – Sehen wir auch nicht. Damit 
ist Gesetzentwurf Drucksache 17/12774 einstim-
mig beschlossen und verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

21 Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bil-
dungslaufbahnen im Jahr 2021 (Zweites Bil-
dungssicherungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13092 

erste Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 3). 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Ausschuss für Schule und Bildung – federführend – 
sowie an den Wissenschaftsausschuss. Gegenstim-
men? – Nein. Enthaltungen? – Auch nicht. Gesetz-
entwurf Drucksache 17/13092 ist einstimmig so 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

22 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaats-
vertrages 2021 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978 

erste Lesung 

Hier hat Herr Minister Reul seine Einbringungsrede 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 4). 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Hauptausschuss – federführend –, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie 
an den Innenausschuss. Gibt es Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Auch nicht. Gesetzentwurf Druck-
sache 17/12978 ist überwiesen. 

Ich rufe auf: 

23 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13033 

erste Lesung 

Herr Minister Wüst hat seine Einbringungsrede eben-
falls zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 5). 

Wir können abstimmen. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 
17/13033 an den Verkehrsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen. Wer stimmt dem zu? – Gibt es 
Gegenstimmen? – Nicht. Enthaltungen? – Auch 
nicht. Gesetzentwurf Drucksache 17/13033 ist 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

24 Wohnungslosigkeit in NRW: Partizipationsmög-
lichkeiten der Menschen verbessern! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13069 

Hier ist heute keine Aussprache vorgesehen. 

Wir können abstimmen. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Antrags Drucksache 17/13069 an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales; 
die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
nach Vorlage der Beschlussvorlage des Ausschus-
ses erfolgen. Wer ist dafür? – Will jemand nicht über-
weisen? – Sehen wir nicht. Enthalten tut sich auch 
niemand. Damit ist Antrag Drucksache 17/13069  
so überwiesen.  

Ich rufe auf: 

25 Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention 
stärken, fachspezifische Beratungs- und Be-
treuungsangebote ausbauen und Opfer kon-
sequent schützen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13076 

Eine Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt ist 
nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/13076 an den Sportausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend; die abschließende Beratung und Abstimmung 
erfolgen nach Vorlage der Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses. Wer stimmt dem zu? – 
Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? – Nein. Ent-
haltungen? – Sehen wir auch nicht. Damit ist Antrag 
Drucksache 17/13076  einstimmig so überwiesen. 

Ich rufe auf: 
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26 Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds in den 
Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunk Köln 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/13082 

Hier ist keine Aussprache vorgesehen, und wir kom-
men zur Abstimmung.  

Wer stimmt dem Vorschlag zu? – Gibt es Enthaltun-
gen? – Nein. Gegenstimmen? – Auch nicht. Damit ist 
dieser Wahlvorschlag einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

27 Jahresbericht des Kontrollgremiums gemäß § 
23 VSG NRW (PKG) 

Unterrichtung 
durch das Kontrollgremium 
gemäß § 23 VSG NRW 
Drucksache 17/12881 

Eine Debatte ist nicht vorgesehen. Das Gremium 
kommt der jährlichen Berichtspflicht an das Plenum 
durch die Unterrichtung Drucksache 17/12881 nach, 
was ich hiermit feststelle. 

Ich rufe auf: 

28 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 41 
gemäß § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/13151 

Die Übersicht 41 enthält acht Anträge, die von Ple-
num nach § 82 Abs. 2 Geschäftsordnung an die Aus-
schüsse zur abschließenden Erledigung überwiesen 
wurden. Die Beratungsverläufe und Abstimmungser-
gebnisse sind in der Übersicht ersichtlich. 

Ich lasse nun abstimmen über die Bestätigung der 
Übersicht 41. Wer stimmt ihr zu? – Wer stimmt dage-
gen? – Niemand. Enthaltungen? – Niemand. Damit 
sind die in Drucksache 17/13151 enthaltenen Be-
ratungsverläufe und Abstimmungsergebnisse 
der Ausschüsse einstimmig bestätigt. 

Ich rufe auf: 

29 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 17/44 

Gemäß § 97 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung sind 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses mindes-
tens vierteljährlich dem Landtag zur Bestätigung vor-
zulegen. Ihnen liegen mit der Übersicht 17/44 die 

Beschlüsse zu Petitionen vor, über deren Bestäti-
gung wir nun abstimmen.  

Hier ist keine Aussprache vorgesehen, und wir kom-
men gleich zur Abstimmung. Wer stimmt zu? – Gibt 
es Gegenstimmen? – Gibt es Enthaltungen? – Bei-
des ist nicht der Fall. Damit sind die Beschlüsse des 
Petitionsausschusses in Übersicht 17/44 einstim-
mig bestätigt. 

Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wün-
sche Ihnen einen angenehmen Abend. Wir treffen 
uns hier morgen um 10 Uhr in alter Frische wieder.  

Die Sitzung ist geschlossen. – Danke schön. 

Schluss: 22:13 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 1 

Zu TOP 5 – Suizidprävention – In Zeiten des 
„Social Distancing“ müssen distanzüberwin-
dende Hilfsangebote geschaffen werden. – zu 
Protokoll gegebene Reden 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Die AfD hat den nächsten Antrag zum Thema psy-
chische Gesundheit gestellt – dieses Mal mit Blick 
auf die Verhinderung von Suiziden. 

Wie in den vorherigen Anträgen der AfD gelingt es 
auch mit dem nun vorliegenden Antrag nicht, mit 
Daten zu belegen, dass die Corona-Politik der 
Landesregierung negative Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit hat. Erste Abschätzungen 
von aktuellen Zahlen zu Suiziden zeigen nun – 
entgegen mancher Erwartungen – einen Rück-
gang der Selbsttötungen und keinen Anstieg! 

Ich würde mir wünschen, dass damit der Miss-
brauch dieses ernsten Themas für politische Zwe-
cke aufhört. 

Ich persönlich finde den Rückgang von Selbsttö-
tungen eine positive Entwicklung in diesen 
schwierigen Zeiten, die ich – das gebe ich gerne 
zu – so nicht erwartet hatte. Denn hinter jedem Su-
izid – und auch hinter jedem versuchten Suizid – 
steckt ein tragisches menschliches Schicksal.  

Ich kann mir zum Glück nur schwer vorstellen, wie 
ausweglos sich eine solche Krise anfühlen muss, 
dass man für sich überhaupt keine Perspektive für 
die Zukunft mehr sieht und dass die Selbsttötung 
als einziger Ausweg erscheint. 

Umso wichtiger ist es, Menschen in dieser Krise 
zu erreichen. Dafür haben wir in Nordrhein-West-
falen gute Voraussetzungen geschaffen: 

– Der Einsatz gegen eine Stigmatisierung von 
psychischen Erkrankungen hat dazu geführt, 
dass Menschen sich frühzeitiger Hilfe und Un-
terstützung holen. 

– In NRW war die Zahl der Suizide im Jahr 2019 
so niedrig wie noch nie seit Beginn der statisti-
schen Erfassung dieser Zahlen – und es gibt 
erste Hinweise, dass die Zahl in 2020 noch 
niedriger sein wird! 

– Über psychische Krisen und Verzweiflung zu 
reden ist kein so großes Tabu mehr wie noch 
vor zwanzig Jahren, so können die Hilfesys-
teme rechtzeitiger informiert und einbezogen 
werden. 

Dennoch geschehen immer noch Suizide, die sich 
hätten verhindern lassen. Es ist daher wichtig, mit 
den Bemühungen um eine Prävention von Selbst-

tötungen nicht nachzulassen und die bestehen-
den Strategien weiterzuentwickeln. 

Dazu hat der Bund 2017 die Initiative „Suizidpräven-
tion Deutschland – Aktueller Stand und Perspekti-
ven aus Sicht des Nationalen Suizidpräventions-
programms (NaSPro)“ gestartet. 

Dabei wird ein umfassender Bericht zum aktuellen 
Stand der Suizidproblematik in Deutschland erar-
beitet. Dieser Bericht ist für dieses Jahr angekün-
digt. 

Darüber hinaus hat das BMG vor vier Jahren 3,5 
Mio. Euro für Forschungsprojekte zur Suizidprä-
vention bereitgestellt. Davon wird unter anderem 
die Suizid-Prävention-Risiko-Management-Allianz 
Düsseldorf Neuss (kurz SUPRIMA) gefördert. 

Auch hier ist bald mit Ergebnissen zu rechnen.  

Das Verlangen, sich selbst zu töten (Suizidalität), 
ist in den meisten Fällen kein Phänomen, das al-
leine auftritt. In der Regel leiden die Betroffenen 
unter schweren psychischen Krisen oder Erkran-
kungen.  

Ein Nachsorge-Angebot nach einem Suizidver-
such muss deswegen ein Hilfeangebot zur Bewäl-
tigung der psychischen Krise oder ein Behand-
lungsangebot der psychischen Erkrankung um-
fassen!  

Für beides gibt es funktionierende Regelstruktu-
ren in Nordrhein-Westfalen (gemeindepsychiatri-
sche Angebote, niedergelassene Psychiater und 
Psychologen, psychiatrische Krankenhäuser). 

Es braucht hier also keine Parallelstrukturen, die 
sich ausschließlich mit Nachsorge befassen. 
Denn wir dürfen nicht vergessen: Suizidgefähr-
dung ist noch immer mit einem größeren Tabu be-
legt als psychische Erkrankungen im Allgemeinen. 
Ein Spezialangebot würde die Betroffenen daher 
schwerer erreichen. 

Der Inhalt des Antrages der Fraktion der AfD ist 
abzulehnen. Und diesmal nicht, weil die Forderun-
gen nicht nachvollziehbar sind, sondern weil die 
Forderungen bereits erfüllt werden: 

– Der Bund fördert Projekte zur Suizidprävention 
und evaluiert sie. 

– Das Nationale Suizidpräventionsprogramm 
(NaSPro) erarbeitet auf Bundesebene die 
Grundlage für zukünftige Präventionsstrate-
gien. 

– Schulungen für Personal im Hilfesystem im Er-
kennen von und im Umgang mit Suizidgefähr-
dung werden bereits seit Jahren angeboten. 
Für angehende Psychotherapeuten oder Psy-
chiater sind sie verpflichtender Teil der Ausbil-
dung.  
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– Die Nachsorge von Suizidversuchen erfolgt in 
den dafür ausgerichteten Regelstrukturen zur 
Bewältigung von psychischen Krisen. 

Die stabil gesunkenen Suizidraten der letzten 
Jahre zeigen, dass hier ein guter Weg beschritten 
wird. 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU):  

Die aktuelle pandemische Lage stellt für viele eine 
große psychische Belastung dar, um deren Fol-
gen wir uns kümmern müssen. Die Suizidpräven-
tion ist ein Teil der Bewältigung der Coronakrise, 
aber muss ebenso losgelöst davon betrachtet 
werden.  

Es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, an der staatliche und nichtstaatliche Ak-
teure beteiligt sind. Deutschlandweit gibt es zahl-
reiche Beratungs- und Unterstützungsangebote 
für Betroffene und Angehörige, die mit psychi-
schen und suizidalen Ausnahmesituationen um-
gehen müssen. Träger von Suizidpräventionspro-
grammen sind unterschiedlich organisiert und 
richten sich sowohl an verschiedene Ziel- und Al-
tersgruppen als auch an die gesamte Bevölke-
rung. 

Sowohl das BMG als auch das BMFSFJ fördern 
mit mehreren Millionen Euro Programme zur Sui-
zidprävention. Darunter sind auch Projekte, die 
derzeit den Bestand an Behandlungs- und Hilfs-
angeboten analysieren sowie Projekte, die neue 
Maßnahmen und Konzepte zur Vermeidung von 
Suiziden oder Suizidversuchen entwickeln.  

Es wird der inhaltliche und strukturelle Bedarf an 
Angeboten erarbeitet. Auf dieser Basis werden 
dann Empfehlungen für die Weiterentwicklung ei-
ner nationalen Struktur der Suizidprävention ent-
wickelt. 

Sobald die Ergebnisse dieser Projekte vorliegen, 
sollten die Erkenntnisse für Nordrhein-Westfalen 
ausgewertet und die Lehren daraus gezogen wer-
den. Dabei muss stets im Blick behalten werden, 
wie sich die Zahlen, die derzeit rückläufig sind, 
entwickeln.  

Ob die Pandemie Auslöser für einen Suizidfall ist, 
ist im Grunde zweitrangig. Es geht ausschließlich 
darum, Menschenleben zu schützen. Das gilt 
während der Coronakrise ebenso wie in „norma-
len“ Zeiten.  

Die Stärkung der bestehenden Präventionsstruk-
turen wird, wie beschrieben, bereits angegangen. 
Die im Antrag gestellten Forderung befinden sich 
somit auf Bundesebene bereits in der Bearbei-
tung.  

Aufgrund der angeführten Argumente erwarte ich 
keine neuen Erkenntnisse im Ausschuss, den-
noch stimmen wir der Überweisung zu. 

Serdar Yüksel (SPD):  

Wie auch schon im letzten Plenum beschäftigen 
wir uns auch in dieser Sitzung mit dem Antrag der 
AfD anlässlich des Schutzes von psychisch kran-
ken und instabilen Menschen. Diesmal geht es um 
die Suizidprävention in Zeiten der Coronapande-
mie.  

Mit dem Antrag soll der Landtag die Landesregie-
rung auffordern, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, 
die suizidgefährdete Menschen in Zeiten der 
Coronapandemie schützen.  

Vorweg gesagt läuft man bei der SPD mit solchen 
Themen offene Türen ein, liegt uns doch das Wohl 
der Bürgerinnen und Bürgern besonders am Her-
zen. 

Aber der Antrag erweckt den Eindruck, als gäbe 
es landesweit keine erweiterten und an Corona 
angepassten Hilfsangebote.  

Dies wird mit Fakten untermauert, die sich jedoch 
auf die weltweite Problemlage beziehen, nicht 
aber auf die aktuelle Situation in NRW auf die wir 
uns konzentrieren sollten. 

Hingegen belegen die aktuellen Zahlen in NRW, 
dass seit Beginn des Lockdowns im Jahr 2020 die 
vollendeten Suizide im Vergleich zum Vorjahr um 
20% zurückgegangen sind. Der Anteil der Selbst-
tötungen an der Bevölkerung lag in NRW im ver-
gangenen Jahr bei 7,5 Suizidopfern pro 100.000 
Einwohnern. Damit ist NRW bundesweit das Land 
mit den wenigsten Suizidopfern. 

Grundsätzlich sind in Deutschland, auch trotz 
Lockdowns, die Zahlen von Suiziden so niedrig 
wie noch nie. Das Ärzteblatt schrieb 2020 in sei-
nem Bericht, dass unter anderem die „Interventio-
nen“ der Hilfsnetzwerke einen erheblichen Anteil 
daran haben, dass die Zahlen in Deutschland in 
den letzten zwei Jahren so niedrig waren.  

Des Weiteren warnen Expert*innen davor, voreilig 
Schlüsse von Corona auf die Zahl der Suizide zu 
ziehen. Ein kausaler Zusammenhang zwischen 
den Auswirkungen des Lockdowns und einer er-
höhten Gefahr von Suiziden liegt bis heute fak-
tisch nicht vor. 

Worauf die Pandemie sich hingegen stark aus-
wirkt, sind die Suizidpräventionsangebote der ent-
sprechenden Organisationen. Es haben sich ne-
ben den Anlaufstellen unter der Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen auch digitale Räume geöff-
net, die Hilfsbedürftigen einen Zugang erleichtern 
sollen. 
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Viele Unterstützungsgruppen haben ihre Online-
angebote ausgeweitet, sodass beispielsweise 
Gruppentherapien in Onlineformaten stattfinden 
können. Das Internet kann in Coronazeiten auch 
eine zusätzliche Hilfe für suizidgefährdete Men-
schen darstellen.  

Zwar lassen sich diese Erkenntnisse nur mit Vor-
sicht genießen, jedoch gibt es keinen Anlass in 
Panik zu verfallen und möglicherweise das Gebot 
der Stunde, das „Social Distancing“ zu kritisieren 
beziehungsweise aufzuheben. 

Der Antrag der AfD erweckt den Anschein, als 
scheine man suizidgefährdete Menschen als Vor-
wand zu nehmen, um die geltenden Corona- und 
Abstandsregelungen in Frage zu stellen. Ihre For-
derung zeigt uns, dass sie sich mit den Realitäten 
nicht abfinden können, aber das sind wir ja mittler-
weile gewohnt. 

Mit angsteinflößenden Phrasen wie „alle 40 Se-
kunden stirbt irgendwo in der Welt ein Mensch 
durch Suizid“ versucht die AfD ein Problem in 
NRW zu konstruieren, das es in diesem Ausmaß 
nach heutigem Stand nicht gibt.  

Ich würde mir hingegen einen differenzierten Um-
gang mit diesem sensiblen Thema wünschen. Die 
Corona Pandemie birgt neben der Gefahr der An-
steckung mit COVID-19 viele weitere Probleme, 
die wir noch gar nicht in Gänze abschätzen kön-
nen. Jedoch dürfen diese nicht in einer sowieso 
schon verunsicherten und angespannten Gesell-
schaft auf populistische Art und Weise geäußert 
werden, sondern es bedarf Fingerspitzengefühl 
und eine ständig neue Bewertung der Lage durch 
Fakten und Expertise der entsprechenden Ex-
pert*innen und Forscher*innen.  

Ich fordere den gezielten und ständigen Aus-
tausch mit den Hilfsträgern sowie bei Bedarf ein 
entsprechend schnelles Handeln der Landesre-
gierung.  

Des Weiteren fordert meine Fraktion schon seit 
langem eine massive Steigerung der Testhäufig-
keiten, die in Kombination mit einem „digitalen 
Freitest-Zertifikat“ zum Beispiel in Form eines QR-
Codes für das Mobiltelefon mehr Freiheit ermögli-
chen soll. 

So wäre es suizidgefährdeten Menschen bei-
spielsweise möglich, mit einem negativen Corona-
test die volle Kapazität an Präventionsangeboten 
wahrzunehmen, in denen eine Ansteckungsge-
fahr nahezu ausgeschlossen ist. So ließen sich 
Hilfsangebote für suizidgefährdete Menschen 
auch unter Pandemiebedingungen realisieren und 
miteinander vereinbaren. 

Wir werden der Überweisung zustimmen, obwohl 
das Thema schon seit Jahren fester Bestandteil 

der Kernthemen des Gesundheitsausschusses 
sowieso abbildet. 

Susanne Schneider (FDP):  

Mit dem vorliegenden Antrag wird erneut versucht, 
ein diskussionswürdiges Thema mit der allgemei-
nen psychischen Belastung in Folge der Corona-
pandemie zu vermengen. Jeder Suizid ist sicher 
ein tragischer Fall und meist stehen auch psychi-
sche Erkrankungen oder belastende Lebenssitua-
tionen im Hintergrund eines Suizids. Dieses 
ernste Thema wird aber leider von der antragstel-
lenden Fraktion für ihre grundsätzliche Kritik an 
den Coronamaßnahmen instrumentalisiert. Dabei 
lässt sich bisher ein Anstieg von Suiziden oder Su-
izidversuchen in Folge der Pandemie statistisch 
gar nicht nachweisen. 

Der vorliegende Antrag verkennt aber auch die 
bereits erfolgten positiven Entwicklungen im Be-
reich der Suizidprävention. Die unterschiedlichen 
Erfahrungen in verschiedenen Ländern und Kultu-
ren sowie zahlreiche Studien zur Suizidprävention 
zeigen Möglichkeiten der gezielten Beeinflussung 
der Suizidraten. So gibt es international Beispiele 
für erfolgreiche Programme, Initiativen und Einzel-
projekte, mit denen eine Reduktion der Anzahl der 
Suizide erreicht werden konnte. 

Bei uns wurde 2001 mit der Deutschen Gesell-
schaft für Suizidprävention die Initiative für ein na-
tionales Suizidpräventionsprogramm für Deutsch-
land gestartet. Dieses Nationale Suizidpräventi-
onsprogramm ist ein bundesweites Netzwerk mit 
dem Ziel der Förderung, Entwicklung und Fortent-
wicklung der Suizidprävention in Deutschland. Be-
teiligt sind unter anderem Bundes- und Ländermi-
nisterien, Dach- und Fachgesellschaften des Ge-
sundheitswesens, wissenschaftliche Einrichtun-
gen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, Kir-
chen, Medienverbände, Betroffenenorganisatio-
nen und weitere an der Suizidprävention Interes-
sierte. 

Derzeit wird ein neuer umfassender Bericht zur 
Suizidproblematik und -prävention erarbeitet, der 
in Kürze vorgelegt werden soll. Zudem wurden seit 
2017 Forschungsprojekte zur Suizidprävention ge-
fördert wie die Suizid-Prävention-Risiko-Manage-
ment-Allianz Düsseldorf Neuss (SUPRIMA).  

Diese zielt auf eine Qualifizierung von professio-
nellen Gatekeepern wie Hausärzten, Nervenärz-
ten und Psychotherapeuten sowie den Sozial-
Psychiatrischen Einrichtungen der Region durch 
Entwicklung eines E-Learning-Angebots in Kom-
bination mit vertiefenden Workshops zum Erken-
nen und Behandeln von Suizidalität. Weiteres Ziel 
ist die Entwicklung eines konkreten klinischen Be-
handlungsleitfadens auf der Basis bewährter inter-
nationaler Leitlinien.  
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Erkenntnisse aus derartigen Modellprojekten soll-
ten in der Folge in die Regelversorgung übertra-
gen werden. Den vorliegenden Antrag bedarf es 
dazu aber nicht. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE):  

Wenn hier im Parlament das Thema „Suizid“ plat-
ziert wird, erwarte ich schon aus Respekt vor den 
Verstorbenen und ihrer Angehörigen – aber vor al-
lem auch mit Blick auf weitere hoffentlich vermeid-
bare Opfer – eine ernsthafte Befassung mit dem 
Thema. Diesem Anspruch wird dieser Antrag mal 
wieder in keiner Weise gerecht. Dieser Antrag 
stößt uns eher mal wieder sehr bitter auf. 

Und was macht die antragstellende Fraktion? Sie 
schmeißt ein paar Zahlen und Allgemeinplätze in 
den Raum. Sie stellt fest, dass die Zahl der Selbst-
tötungen im Jahr 2019 besonders niedrig war, 
dass es jedoch keine Entwarnung gebe. 

Kein Wort dazu, dass die Zahl der Suizide unter 
den hochaltrigen Personen (85 Jahre und älter) im 
Jahr 2019 besonders hoch war. Mit mindestens 
21,3 Suiziden je 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist diese Zahl fast dreimal so hoch wie 
die Zahl für alle Altersgruppen zusammen (min-
destens 7,5 Suizidopfer je 100.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern). Warum ist diese Zahl so er-
schreckend hoch? Mit welchen Lebensumstän-
den geht das einher und wie können wir hier an-
setzen? 

Ebenfalls kein Wort der antragstellenden Fraktion 
dazu, dass die Zahl der Suizide in Haftanstalten 
im Jahr 2020 besonders hoch war und zwar bei 
weniger inhaftierten Personen als in anderen Jah-
ren. Im Rechtsausschuss wurde das bereits the-
matisiert. 

Es wird eine Verbesserung der Suizidprävention 
gefordert, aber mit keinem Wort dargestellt, wie 
die Suizidprävention in NRW aufgestellt ist und wo 
eventuelle Lücken bestehen könnten. 

Dieser Antrag ist dem Thema nicht angemessen. 
Der Überweisung in den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales stimmen wir zu. 

Dr. Martin Vincentz (AfD):  

Ich bin froh, dass wir uns auf diese Form der Ein-
bringung des Themas einigen konnten. Depressi-
onen und Suizide sind ein derart sensibles und 
durch Phänomene, wie dem Werther-Effekt, auch 
diffiziles Thema, dass sie sich nur unter Bedingun-
gen für die politische Behandlung eignen. 

Andererseits sind die aktuellen Bedingungen und 
der daraus resultierende Druck auf die psychische 

Gesundheit zwingender Appell dort auch politisch 
eine hohe Awareness zu zeigen. 

Zwar zeigen sich, wie bereits im Antrag erwähnt, 
erfreulicher Weise noch keine Zunahme der 
Selbsttötungen, dennoch ist durch systemische 
Fehler und Ungenauigkeiten in der Fallerfassung 
und der gesamtgesellschaftlichen Lage keine Ent-
warnung zu geben, im Gegenteil. Aktuelle Zahlen 
aus anderen Ländern und Hilferufe aus der Seel-
sorge müssten auch bei uns alle Alarmglocken 
schrillen lassen. 

Isolation durch Quarantäne, sogenanntes „social 
distancing“, ein Wegfall vieler täglicher Begeg-
nungsräume in Arbeit, Schule und Freizeit und 
nicht zuletzt ein vorhersehbarer Einbruch am Ar-
beitsmarkt mit direkten Folgen auf die seelische 
Gesundheit, sollten uns als Politik zu einem pro-
aktiven und nicht reaktiven Umgang mit den er-
wartbaren Folgen bringen. 

Wir sollten also dringend jetzt, bevor das Kind in 
den Brunnen fällt, noch einmal analysieren, wo et-
waige Schwachstellen in dem Schutzschirm für 
psychische Ausnahmesituationen in unserem ge-
genwärtigen System zu finden sind und wo wir als 
Land das Netz aus kommunalen, ehrenamtlichen 
und Bundesangeboten ergänzen oder schlicht be-
zuschussen müssen, um Spitzen abzufedern, Lü-
cken zu schließen, um nicht ein Mangel an Mitteln 
am Ende darüber entscheiden zu lassen, ob je-
mandem in einer seelischen Extremsituation ge-
holfen werden kann. 

Deutschland verfügt bekannter Weise über eine 
gut aufgestellte Suizidprävention und mein Dank 
gilt an dieser Stelle ausdrücklich allen Akteuren, 
aber gerade deswegen dürfen wir sie jetzt nicht im 
Regen stehen lassen. 

Es gibt wohl kaum etwas furchtbareres für Helfer, 
die oftmals weit über das vertraglich vorgeschrie-
bene Maß Engagement einbringen, als wegen 
systemischer Schwächen nicht helfen zu können. 
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Anlage 2 

Zu TOP 20 – Gesetz zur Regelung der Folgen 
des Wegfalls der Personalunion zwischen der 
Präsidentschaft des Verfassungsgerichthofs für 
das Land Nordrhein-Westfalen und des Oberver-
waltungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen – zu Protokoll gegebene Reden 

Armin Laschet, Ministerpräsident:  

Der federführende Haushalts- und Finanzaus-
schuss hat den vorliegenden Gesetzentwurf der 
Landesregierung am 18. März 2021 abschließend 
beraten und ihm vollumfänglich zugestimmt. Das 
begrüßen wir sehr.  

Vorgesehen sind Änderungen des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes, des Landesbesoldungsge-
setzes und des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes. 

Der Gesetzentwurf trifft dabei Regelungen, die in-
folge des bevorstehenden Wegfalls der automati-
schen Ämterkoppelung zwischen den Präsident-
schaften des Verfassungsgerichtshofs und des 
Oberverwaltungsgerichts erforderlich werden.  

Diese betreffen zum einen die künftige Besoldung 
der Präsidentschaft des Oberverwaltungsgerichts 
und zum anderen die künftige Entschädigung für 
die Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs.  

Vorgesehen ist, die Besoldung der Präsident-
schaft des Oberverwaltungsgerichts vollumfäng-
lich an die Besoldung der Präsidentschaften der 
übrigen nordrhein-westfälischen Obergerichte an-
zupassen.  

Für die Präsidentschaft des Verfassungsgerichts-
hofes, für die bislang wegen der automatischen 
Ämterkoppelung eine höhere Grundbesoldung 
und keine gesonderte Aufwandsentschädigung 
gewährt wird, soll in Anlehnung an die bestehende 
Entschädigungsregelung im Verfassungsgerichts-
hofgesetz eine monatliche Entschädigung in Höhe 
von 25 Prozent der Abgeordnetenbezüge einge-
führt werden.  

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine mo-
derate Anhebung der Entschädigung für die Vize-
präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs von 
bislang 15 auf 20 Prozent der Abgeordnetenbe-
züge vor. Damit wird berücksichtigt, dass dieses 
Amt infolge der Einführung der Individualverfas-
sungsbeschwerde an Bedeutung gewonnen hat.  

Schließlich wird durch eine Übergangsregelung si-
chergestellt, dass die Besoldung der noch amtie-
renden Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs 
und des Oberverwaltungsgerichts durch die Ge-
setzesänderung nicht berührt wird.  

Zum Abschluss meiner Ausführungen bitte ich 
Sie, der einstimmigen Empfehlung des Haushalts- 
und Finanzausschusses zu folgen und den Ge-
setzentwurf der Landesregierung aus der Druck-
sache 17/12774 unverändert anzunehmen.  

Olaf Lehne (CDU):  

Durch Änderungen in der Landesverfassung und 
im Verfassungsgerichtshofgesetz wird nach Aus-
scheiden einer Präsidentin bzw. eines Präsiden-
ten des Verfassungsgerichtshofs nach dem 30. 
Juni 2017 erstmals der Landtag über die Amts-
nachfolge entscheiden.  

Wer die Präsidentschaft des Oberverwaltungsge-
richts inne hatte, war bislang auch automatisch 
Präsidentin bzw. Präsident des Verfassungsge-
richtshofs. Der Wegfall der Personalunion zwi-
schen der Präsidentschaft des Verfassungsge-
richtshofs und des Oberverwaltungsgerichts 
macht eine Anpassung der Besoldung erforder-
lich.  

Diesbezüglich hat die Landesregierung einen 
überzeugenden Gesetzentwurf vorgelegt. 

Dieser sieht vor, dass die zukünftige Besoldung 
der Präsidentschaft des Oberverwaltungsgerichts 
vollumfänglich an die Besoldung der Präsident-
schaften der übrigen nordrhein-westfälischen 
Obergerichte angepasst wird.  

Die Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs 
soll nach der vom Landesgesetzgeber im Rahmen 
der bisherigen Änderungen des Verfassungsge-
richtshofgesetzes gewählten Konzeption nicht 
hauptamtlich, sondern weiterhin als Nebenamt 
ausgeübt werden bzw. den Präsidenten des Ver-
fassungsgerichtshofs wird dafür in Anlehnung an 
die Regelung für die übrigen Mitglieder des Ver-
fassungsgerichtshofs eine Entschädigung vorge-
sehen.  

Zugleich wird die Entschädigung für die Vizepräsi-
dentschaft des Verfassungsgerichtshofs angeho-
ben. 

Die Neuregelungen führen nicht dazu, dass bei ei-
ner gewillkürten Personalunion die bisherige Be-
soldung nach R 10 (seit 1. Januar 2021: 13.771,22 
Euro) im Ergebnis überschritten wird.  

Vielmehr liegt im Falle einer Personalunion aus 
Präsidentschaft eines großen Obergerichtes und 
des Verfassungsgerichtshofs der aus Besoldung 
nach R 8 (seit 1. Januar 2021: 11.043,97 Euro) 
und Entschädigung (aktuell 2.332,56 Euro) zu be-
rechnende monatliche Gesamtbetrag knapp unter 
der Besoldung nach R 10, nämlich bei 13.376,53 
Euro. 

Dem Gesetzentwurf werden wir als CDU-Fraktion 
zustimmen. 
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Stefan Zimkeit (SPD):  

Der vorliegende Gesetzentwurf ist Folge der Ver-
fassungsänderung zur Wahl der Verfassungsge-
richtspräsidentin/des Verfassungsgerichtspräsi-
denten durch den Landtag. Die von der Landesre-
gierung vorgeschlagen Regelung zur Entschädi-
gung der Verfassungsgerichtspräsidentschaft und 
der Stellvertretung sowie zur Besoldung der Prä-
sidentschaft des Oberverwaltungsgerichtes ist an-
gemessen. Deshalb stimmt die SPD-Fraktion dem 
Gesetzentwurf zu. 

Ralf Witzel (FDP):  

Wer die Präsidentschaft des Oberverwaltungsge-
richts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) inne-
hatte, war bislang zugleich und automatisch auch 
Präsidentin bzw. Präsident des Verfassungsge-
richthofs Nordrhein-Westfalen. Aufgrund dieser 
Ämterkoppelung hat der Gesetzgeber das Amt 
„Präsidentin, Präsident des Verfassungsgerichts-
hofs und des Oberverwaltungsgerichts“ der Besol-
dungsgruppe R 10 zugeordnet, während die Prä-
sidentenämter der übrigen dem OVG NRW ver-
gleichbaren Obergerichte in Nordrhein-Westfalen 
den Besoldungsgruppen R 5, R 6 und R 8 in Ab-
hängigkeit von den Richterplanstellen im jeweili-
gen Bezirk zugeordnet sind. 

Am 31. Mai 2021 endet sinnvollerweise diese au-
tomatische Personalunion mit dem Eintritt der ak-
tuellen Präsidentin Dr. Ricarda Brandts in den Ru-
hestand. Daher ist eine Entscheidung erforderlich, 
wie die zukünftige Besoldung der Präsidentschaft 
des OVG NRW und die zukünftige Entschädigung 
für die Präsidentschaft des Verfassungsgerichts-
hofs ausgestaltet werden sollen.  

Wir unterstützen den von der Landesregierung mit 
diesem Gesetz vorgelegten Vorschlag, die zu-
künftige Besoldung der Präsidentschaft des OVG 
NRW vollumfänglich an die Besoldung der Präsi-
dentschaften der übrigen Obergerichte im Land 
Nordrhein-Westfalen anzupassen. Darüber hin-
aus halten wir es für sachgerecht, dass die Präsi-
dentschaft des Verfassungsgerichtshofs nicht 
hauptamtlich, sondern weiterhin als Nebenamt 
ausgeübt werden soll. Auch hier stimmen wir dem 
Vorschlag der Landesregierung zu, die Aufwands-
entschädigung in Anlehnung an die Regelung für 
die übrigen Mitglieder des Verfassungsgerichts-
hofs zu regeln. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE):  

Vorneweg: Wir hatten unter Rot-Grün das Gesetz 
auf den Weg gebracht und nun kommt die Umset-
zung. Daher stimmen wir natürlich zu. 

Der Gesetzentwurf setzt das Vorhaben der am 1. Juli 
2017 in Kraft getretenen Änderung von Art. 76 der 

Landesverfassung Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 
S. 860) um, die Positionen Präsidentin/Präsident 
des Oberverwaltungsgerichts und Präsiden-
tin/Präsident des Verfassungsgerichtshofes zu 
trennen. 

Derzeit wird diese Position in Personalunion mit 
der Besoldungsgruppe R10 vergütet. Andere Prä-
sident*innen der Obergerichte ohne Positions-
dopplung fallen in die Besoldungsgruppen R5, R6 
und R8. Durch die Trennung der Personalunion 
muss jetzt entschieden werden, wie die zukünftige 
Besoldung der Präsidentschaft des Oberverwal-
tungsgerichts und die zukünftige Entschädigung 
für die Präsidentschaft des Verfassungsgerichts-
hofs ausgestaltet werden sollen. 

Das vorliegende Gesetz trifft eine Entscheidung 
über die Ausgestaltung der zukünftigen Besol-
dung der Präsidentschaft des Oberverwaltungs-
gerichts einerseits und über die zukünftige Ent-
schädigung für die Präsidentschaft des Verfas-
sungsgerichtshofs andererseits. 

Das Gesetz verursacht lediglich (im Vergleich zur 
geltenden Rechtslage) geringe zusätzliche Kosten  

Während durch die vorgeschlagenen Neuregelun-
gen zur Besoldung der Präsidentschaft des Ober-
verwaltungsgerichts und zur Entschädigung für 
die Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs 
Ausgaben in Höhe von aktuell 4736,28 Euro pro 
Jahr eingespart werden, entsteht durch die Ein-
führung einer erhöhten Aufwandsentschädigung 
für die Vizepräsidentschaft des Verfassungsge-
richtshofs ein zusätzlicher Finanzbedarf in Höhe 
von aktuell maximal 5.598.12 Euro pro Jahr.  

Das macht eine Differenz von 861,84 Euro aus. 
Ein absolut vertretbarer Betrag.  

Frau Dr. Brandt scheidet aus dem Amt. Sie hatte 
beide Funktionen in Personalunion inne und bis 
jetzt gab es keinen Regelungsbedarf bzw. keine 
Möglichkeit, die beiden Positionen zu trennen. 
Jetzt ist es soweit, das entsprechende Gesetz auf 
den Weg zu bringen. 

Das findet, wie oben schon erwähnt, unsere Zu-
stimmung. 

Herbert Strotebeck (AfD):  

Seit dem 1. Juli 2017 ist das o. a. Gesetz bereits 
in Kraft und seitdem entscheidet der Landtag über 
die jeweilige Leitung des Verfassungsgerichtsho-
fes und des Oberverwaltungsgerichtes. 

Bis zum 31. Mai 2021 werden diese beiden Ämter 
noch in Personalunion von Frau Dr. Brandts aus-
geübt. Aufgrund der planbaren und jetzt erforder-
lich gewordenen Neubesetzung, entfällt folglich 
auch die Ämterkoppelung. 
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Zum 1. Juni 2021 und der dann zu erfolgenden 
Neubesetzung müssen verständlicherweise auch 
die künftige Entschädigung für diese beiden Ämter 
geregelt werden. 

Entsprechend dem vorliegenden Gesetzentwurf 
erfolgt die Besoldung der Präsidentschaft des 
Oberverwaltungsgerichts logischerweise vollum-
fänglich der Besoldung der Präsidentschaften der 
weiteren nordrhein-westfälischen Obergerichte. 

Die Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs 
wird weiterhin als Nebenamt ausgeübt und die be-
stehende Entschädigungsregelung sieht eine Ent-
schädigung in Höhe von 25 % der Abgeordneten-
bezüge vor. Dafür entfällt die bisherige, höhere 
Grundversorgung. 

Aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung, auch 
für den Vizepräsidenten, insbesondere durch die 
Zunahme der Individualverfassungsbeschwer-
den, wurde für diesen die Entschädigung von 15 
auf 20 Prozent der Abgeordnetenbezüge ange-
passt. Die AfD-Fraktion hat die Möglichkeit der In-
dividualverfassungsbeschwerden begrüßt. 

Im Haushalts- und Finanzausschuss (HFA) hat die 
AfD-Fraktion am 18. März 2021 dem Gesetzent-
wurf bereits zugestimmt. Anlässlich der Plenarsit-
zung im März 2021 wird die AfD-Fraktion ebenfalls 
zustimmen.  
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Anlage 3 

Zu TOP 21 – Gesetz zur Sicherung von Schul- 
und Bildungslaufbahnen im Jahr 2021 (Zwei-
tes Bildungssicherungsgesetz) – zu Protokoll 
gegebene Reden 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung:  

Aufgrund der Pandemie findet in der Schule wei-
terhin ein angepasster Unterrichtsbetrieb in Coro-
nazeiten statt. Dieser bedarf einiger Änderungen 
in den Vorgaben des Schulgesetzes und auch im 
Lehrerausbildungsgesetz. Diese Änderungen sind 
Gegenstand des vorliegenden Gesetzesentwurfs. 

Für das Schulgesetz sind folgende Regelungen 
vorgesehen: 

Am Ende der Erprobungsstufe gibt es keinen 
Schulformwechsel gegen den Elternwillen. 

Zentrale schriftliche Leistungsüberprüfungen am 
Ende der Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe finden auch in diesem Schuljahr nicht 
statt. 

Die Delfin 4 Sprachprüfungen können auf das 
kommende Schuljahr verschoben werden.  

Benachrichtigungen wegen Minderleistungen im 
Verlauf des zweiten Schulhalbjahres („Blaue 
Briefe“) werden auch in diesem Schuljahr nicht er-
teilt. Die Folge wird sein, dass Minderleistungen 
aus dem zweiten Halbjahr in einem Fach bei der 
Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt 
werden.  

Im Gegensatz zum Schuljahr 2019/2020 wird al-
lerdings der Verzicht auf landeseinheitliche Aufga-
ben für die schriftliche Prüfung im Abschlussver-
fahren in der Sekundarstufe I (ZP 10) nicht fortge-
setzt.  

Und auch am Ende dieses Schuljahres wird es 
Versetzungsentscheidungen geben. Einen Über-
gang in die nächste Klasse oder Jahrgangsstufe 
auch ohne Nachweis der erforderlichen Leistun-
gen soll es dieses Jahr nicht geben.  

Diese Abweichungen rechtfertigen sich daraus, 
dass – im Gegensatz zum Schuljahr 2019/2020 
auf der Grundlage der Rechtsverordnung zum 
Distanzunterricht – das ganze Schuljahr über Un-
terricht stattgefunden hat – wenn auch teilweise in 
Distanz unterrichtet wurde. 

Im Lehrerausbildungsgesetz sieht der Gesetzent-
wurf folgende wesentliche Regelungen vor: 

Das Lehrerausbildungsgesetz soll Ausnahmen 
von notwendigen Auslandsaufenthalten beim Stu-
dium moderner Fremdsprachen erlauben. 

Der Zeitraum für die Ableistung der schulprakti-
schen Ausbildungselemente und Fristen in der 
Ersten Staatsprüfung werden verlängert. 

Die am Schulleben beteiligten Verbände und Or-
ganisationen konnten sich bis 5. März 2021 zu 
dem Entwurf äußern. Das Echo war insgesamt po-
sitiv. 

Die weiteren Details werden in den einschlägigen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 
52 SchulG geregelt werden. Auch hier liegt dem 
Landtag bereits der Entwurf einer Änderungsver-
ordnung vor.  

Claudia Schlottmann (CDU):  

Die Corona-Pandemie bestimmt seit 12 Monaten 
unseren Alltag. Sie betrifft unser tägliches Mitei-
nander, unser Gesundheitswesen und unsere 
Wirtschaft. Und im besonderen Maße betrifft sie 
auch unsere Schülerinnen und Schüler. 

Seit einem Jahr muss sich das Schulwesen der 
Pandemie unterordnen. Es kann kaum normaler 
Unterricht stattfinden. Es konnten in dieser Zeit, im 
Rahmen von Distanz- und Präsenzlernen sowie 
Wechselmodellen viele Erfahrungen gesammelt 
werden. Dennoch macht die Pandemie durch das 
unberechenbare Infektionsgeschehen kurzfristige 
Entscheidungen und eine stetige Anpassung der 
Unterrichtsformate und der Vorgehensweise not-
wendig. 

Umso wichtiger ist es, dass wir Nachteile für un-
sere Schülerinnen und Schüler vermeiden und die 
Schul- und Bildungslaufbahnen sichern. So sehr 
wir auch in unserer aktuellen Situation vom Infek-
tionsgeschehen bestimmt werden, wollen wir den-
noch für unsere Kinder eine gute Bildung und gute 
Zukunftschancen sichern.  

Bereits im vergangenen Jahr haben wir es mit 
dem ersten Bildungssicherungsgesetz vom 30. 
April 2020 geschafft, kurzfristig auf die Entwicklun-
gen zu reagieren und einen Rahmen zu schaffen, 
der eine Sicherung von Abschlüssen und gute Bil-
dung ermöglicht. 

Nun schaffen wir mit dem zweiten Bildungssiche-
rungsgesetz einen weiteren Baustein zur Siche-
rung der Schullaufbahnen in Nordrhein-Westfalen 
für das Schuljahr 2020/2021. 

Wiederholung des Schuljahres – ohne Anrech-
nung auf die Höchstverweildauer an einer Schule. 
Auch wird es dieses Jahr wird es keine Blauen 
Briefe geben. 

Wir halten an den Zentralen Abschlussverfahren 
in der Klasse 10 in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik und Englisch fest. Sie werden dieses Jahr 
mit landeseinheitlichen Aufgaben durchgeführt. 
Diese Entscheidung haben wir getroffen, da die 
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Rückkehr in den Präsenzunterricht für die Ab-
schlussklassen so zeitnah ermöglicht wurde, dass 
eine angemessene Prüfungsvorbereitung stattfin-
den konnte. 

Denn unser Ziel ist es, mögliche pandemiebe-
dingte Lernrückstände aufzugreifen. Die Landes-
regierung wird die Schulen bei der Bewältigung 
der Pandemie weiter begleiten und bei Bedarf wei-
tere erforderliche Unterstützungsangebote für 
Schülerinnen und Schüler ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, uns ist bewusst, dass 
wir nicht von einem normalen Schuljahr sprechen 
können. Die Herausforderungen für Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und alle weite-
ren am Schulleben beteiligten Personen sind 
enorm. Wir sind ausgesprochen dankbar für diese 
außergewöhnlichen Leistungen und wissen, dass 
wir derzeit alle über uns hinauswachsen müssen. 

Deswegen möchte ich sie bitten: Lassen Sie uns 
das zweite Bildungssicherungsgesetz gemeinsam 
beschließen, damit wir unseren Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern klare Regelungen an 
die Hand geben können. Lassen Sie uns Ent-
scheidungen treffen, welche die Bildung und die 
Zukunft unserer Kinder sichern. 

So können auch in dieser schweren Zeit unsere 
Schülerinnen und Schüler gute Abschlüsse erzie-
len und müssen nicht auch noch an diesem Punkt 
unter der Coronapandemie leiden und langjährige 
Auswirkungen auf ihren Bildungsweg befürchten. 
Wir werden die Schulen in Nordrhein-Westfalen 
bei der Bewältigung der Pandemie weiter eng be-
gleiten und bei Bedarf weitere notwendige Schritte 
zur Unterstützung unserer Schülerinnen und 
Schüler ergreifen. 

Jochen Ott (SPD):  

Vorab: Die Vorgehensweise zur Einbringung des 
Gesetzesentwurfs zum Bildungssicherungsge-
setz 2021 ist eine Zumutung. Während wir norma-
lerweise an dieser Stelle miteinander im Plenum 
debattieren, wurde beschlossen, die Reden aus-
schließlich zu Protokoll zu geben – aus unserer 
Sicht eine Unverschämtheit seitens der regie-
rungstragenden Fraktionen. 

Seit Wochen ist klar, dass wir – wie im Übrigen 
schon im letzten Frühjahr – rechtliche Vorgaben 
und Klarheit für die Prüfungen an den weiterfüh-
renden Schulen sowie für die Versetzungen benö-
tigen. Den Schülerinnen und Schülern sowie El-
tern, die uns zu den anstehenden ZP10 / ZAP und 
Abiturprüfungen geschrieben haben, war das au-
genscheinlich bewusst. Nur Frau Gebauer wollte 
nicht anerkennen, dass dieses Schuljahr kein nor-
males Schuljahr ist, und tat erst einmal nichts. Ein 

Jahr Pandemie und das Schulministerium möchte 
den Tatsachen immer noch nicht ins Auge sehen.  

Die Vorbereitungsphasen für die Schülerinnen 
und Schüler an den weiterführenden Schulen 
könnten 2021 nicht unterschiedlicher sein. Emp-
fanden wir den Schulausfall letztes Jahr noch als 
immens, ist der Ausfall an Unterricht und der Anteil 
des digitalen sowie hybriden Unterrichts dieses 
Schuljahr aufgrund der Lockdownphasen und 
Quarantänen von ganz anderem Ausmaß. 

Die zu prüfenden Schülerinnen und Schüler ha-
ben verschiedenste Voraussetzungen für die Prü-
fungsvorbereitung und die eigentlichen Klausuren. 
Manche Jugendlichen hatten nur noch in ihren 
Prüfungsfächern Unterricht, manche in allen Fä-
chern. Dazu kommt, dass die Kommunikation zwi-
schen Lehrkräften und Jugendlichen nicht hätte 
unterschiedlicher sein können. Einige Schülerin-
nen und Schüler bekamen regelmäßig z.B. zu Auf-
gaben und deren Lösung ein Feedback, andere 
zum Teil nur punktuell oder gar keine Rückmel-
dung. Unterricht fand in Präsenz nicht immer mit 
der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer statt. Denn 
bei Kursen, die aus Infektionsschutzgründen ge-
teilt wurden, konnte logischerweise eine Hälfte der 
Gruppe nur aus einem Nachbarraum dem Unter-
richt digital folgen. Viele Lerninhalte wurden gar 
nicht behandelt, manche nur so, dass die Jugend-
lichen sich ohne Anleitung und komplett autodi-
daktisch neuen Lernstoff aneignen mussten – 
ohne jedwede Überprüfung durch eine Lehrkraft in 
einigen Fällen. 

Sie alle kennen solche oder ähnliche Berichte mit 
Sicherheit auch aus Ihren Wahlkreisen. 

Aus unserer Sicht sind die vorgesehenen Rege-
lungen, die der Gesetzesentwurf der Landesregie-
rung vorsieht, daher – im besten Fall – unzu-
reichend. 

Wir fordern, dass die Abiturientinnen und Abitu-
rienten in diesem Jahr die Möglichkeit für einen 
Freischuss haben sollen, um ihnen die Sorgen 
und den Stress vor den anstehenden Prüfungen 
zu nehmen. Die aktuelle Situation ist schon belas-
tend genug. 

Außerdem sprechen wir uns weiterhin für dezentrale 
Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 aus. 
Galt diese Regelung noch für die Prüflinge im ver-
gangenen Schuljahr, so muss sie nun umso drin-
gender gelten. 

Des Weiteren fordern wir vor dem Hintergrund der 
enormen Herausforderungen für alle Beteiligten, 
die Versetzungen sicherzustellen. 

Nur mit diesen Maßnahmen und Vorgaben kön-
nen wir zusätzlichen Druck von den Kindern und 
Jugendlichen nehmen und verhindern, dass wir 
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ihnen jetzt bereits Stolpersteine für die Zukunft 
mitgeben. 

Franziska Müller-Rech (FDP):  

Seit fast einem Jahr laufen wir hier gemeinsam ei-
nen sehr, sehr langen Marathon. Viele Kilometer 
haben wir schon gemeinsam hinter uns gelassen. 
Auch durch die Impfstoffe und den regelmäßigen 
Testungen ist das Ziel schon fast in Sicht. Wir un-
ternehmen jetzt als Gesellschaft zusammen die 
letzte Kraftanstrengung, um die letzten Kilometer 
zu laufen. Die Sportlerinnen und Sportler unter 
uns wissen, dass das immer die schlimmsten und 
anstrengendsten sind. Und, liebe Bürgerinnen und 
Bürger in Nordrhein-Westfalen, seien Sie versi-
chert, dass wir auch auf den letzten Metern ins Ziel 
nach wie vor Ihre Sorgen und Ängste sehr ernst 
nehmen. 

Ich möchte an dieser Stelle meinen erneuten 
Dank an alle Menschen richten, die im Bereich 
Schule unterwegs sind. Ich möchte ihnen für ihre 
Arbeit in dieser extremen Situation danken, denn 
das vorige und aktuelle Schuljahr sind alles an-
dere als Regelschuljahre. 

Wir sind uns auch dessen bewusst, dass gerade 
die Schülerinnen und Schüler, die im Frühjahr Ihre 
Abschlüsse ablegen wollen, eine große Verunsi-
cherung spüren und sich unter enormen psychi-
schen Druck sehen. Und ich möchte an dieser 
Stelle alle Schülerinnen und Schülern in Nord-
rhein-Westfalen, die 2021 ihren Abschluss able-
gen werden, wissen lassen, dass die Landesre-
gierung und alle Lehrkräfte im Land für sichere, 
faire und vergleichbare Abschlussprüfungen sor-
gen wird. Keinem Absolventen und keiner Absol-
ventin soll ein Nachteil durch die Pandemiesitua-
tion entstehen. 

Die vergangenen Monate des Lockdowns haben 
insbesondere die Kinder, Jugendlichen und ihre 
Familien stark getroffen. Gerade bei Kindern und 
Jugendlichen, die zu Hause keine optimalen Be-
dingungen vorfinden, sind die Bildungs- und Ent-
wicklungschancen stark gefährdet. Aus diesem 
Grund wurde in Nordrhein-Westfalen das Angebot 
sogenannter „study halls“ geschaffen, in denen 
Schülerinnen und Schüler in Schulräumen am 
Lernen auf Distanz teilnehmen können. Außer-
dem wurde das Angebot der landesweiten Online-
Lernplattform LOGINEO.NRW in Rekordzeit um 
ein Videokonferenztool erweitert, wodurch der 
Distanzunterricht noch einmal deutlich verbessert 
werden konnte. Von zahlreichen Schulen und Ver-
bänden haben wir gespiegelt bekommen, dass 
das Lernen auf Distanz gut funktioniert hat. 

Doch auch wenn das Lernen auf Distanz oft ge-
lingt, ist es uns in der FDP-Landtagsfraktion ein 
großes Anliegen, dass die Abschlussjahrgänge 

schnellstmöglich in den Präsenzunterricht zurück-
kehren können. Dies haben wir ermöglicht, sobald 
es aus Sicht des Infektionsschutzes wieder ver-
antwortbar war. Wir wollen sicherstellen, dass die 
Abschlussklassen eine bestmögliche Vorberei-
tung auf ihre Prüfungen erhalten. Aus diesem 
Grund haben wir uns unter anderem für die Wie-
deraufnahme des (Teil-)Präsenzunterrichts zum 
22. Februar 2021 eingesetzt und die Priorisierung 
der Abschlussklassen dabei bewirkt. Auch im ver-
gangenen Jahr haben wir uns schon für eine mög-
lichst lange Ermöglichung des Präsenzunterrichts 
unter Wahrung der Hygienemaßnahmen einge-
setzt. Präsenzunterricht ist das beste Mittel, um 
gerechte Bildungschancen für alle Schülerinnen 
und Schüler in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. 

Durch das Bildungssicherungsgesetz wollen wir 
ebendiesen Weg fortsetzen und stellen die Bil-
dungschancen der Schülerinnen und Schüler in 
diesem außergewöhnlichen Schuljahr besonders 
in den Fokus. Wir wollen verschiedene Maßnah-
men ergreifen, um die Folgen der Pandemie auf 
die Bildungsbiografien der Kinder und Jugendli-
chen aufzufangen. Doch wir denken nicht nur an 
die Schülerinnen und Schüler. Wir passen auch 
einige Regelungen für Lehramtsstudierende an. 
Damit federn wir negative Auswirkungen der Pan-
demie auf die Lehramtsausbildung ab. Es ist wich-
tig zu betonen, dass der Entwurf zum Bildungssi-
cherungsgesetz im Ministerium für Schule und Bil-
dung unter Prüfung aller relevanten Aspekte und 
Beteiligung der betroffenen Verbände erstellt 
wurde. 

Exemplarisch werde ich drei Maßnahmen nen-
nen. 

Zentrale Abschlussprüfungen am Ende der Se-
kundarstufe I (ZP 10): 

Der Prüfungsbeginn soll auf den 19. Mai verscho-
ben werden, damit die Schülerinnen und Schüler 
mehr Zeit zur gezielten Prüfungsvorbereitung ha-
ben. Außerdem wurden die fachlichen Vorgaben 
konkretisiert, um mögliche Themenfelder einzu-
grenzen. So können die Lehrkräfte die Schülerin-
nen und Schüler gezielter auf die Inhalte der Prü-
fungen vorbereiten. Wir sorgen zudem für mehr 
Auswahlmöglichkeiten bei den Prüfungsaufga-
ben: einerseits für die Lehrkräfte, damit diese ge-
zielt Aufgaben auswählen können, die zum erteil-
ten Unterricht passen, und andererseits wird es 
weitere Auswahlmöglichkeiten für die Schülerin-
nen und Schüler geben, wodurch diese Prüfungs-
aufgaben auswählen können, die bestmöglich zu 
ihrem individuellen Lernstand passen. 

Zuletzt soll es eine Modifikation im Bewertungs-
raster geben, damit die Lehrkräfte bei der Bewer-
tung der Prüfungen die Möglichkeit haben, Spiel-
räume vor dem Hintergrund des erteilten Unter-
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richts zu nutzen. Dieses umfangreiche Gesamt-
konzept soll faire und dabei trotzdem landesein-
heitliche Zentrale Abschlussprüfungen in der 
Klasse 10 in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch ermöglichen. Dadurch werden wir 
verhindern, dass die Abschlüsse hinsichtlich ihrer 
Wertigkeit angezweifelt werden könnten und den 
Schülerinnen und Schülern auf ihrem weiteren Le-
bensweg Nachteile durch die Pandemie entstün-
den. Dieses Vorhaben wurde auch in einem ge-
meinsamen Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz festgehalten, um vergleichbare Bedingungen 
in allen Bundesländern zu schaffe. 

Erprobungsstufe: 

Dieses Schuljahr entfällt ausnahmsweise am 
Ende der Erprobungsstufe die Entscheidung der 
Klassenkonferenz über den Verbleib der Schüle-
rinnen und Schüler an der Schulform. Stattdessen 
können die Eltern über den Verbleib entscheiden. 

Ausnahmen Lehrerausbildungsgesetz: 

Wir wissen, dass viele Lehramtsstudierende Pra-
xiselemente aufgrund der Pandemie unterbre-
chen mussten. Diese sollen durch die gesetzli-
chen Regelungen nun auch im folgenden Schul-
halbjahr beendet werden können. Normalerweise 
würde das Eignungs- und Orientierungspraktikum 
als Block innerhalb eines Schuljahres abgeleistet. 

Das sind nur exemplarisch drei von zahlreichen 
Maßnahmen, die das Bildungssicherungsgesetz 
beinhaltet. Die schwarz-gelbe Landesregierung 
setzt alles daran, den Schülerinnen und Schülern 
in Nordrhein-Westfalen auch während der Pande-
mie eine gute und sichere Schulausbildung zu ge-
währleisten.  

Bei all dem, was die Pandemie nun schon über ein 
Jahr von uns abverlangt, dürfen wir nicht die aus 
den Augen verlieren, die unter der Pandemie am 
meisten leiden: unsere Jugend. Ihnen schulden 
wir es, dass wir nicht nur die Pandemie schnell be-
siegen, zum Beispiel mit einer deutlich beschleu-
nigten Impfung der Bevölkerung oder angemesse-
nen und gleichzeitig wirksamen Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung. Wir schulden ihnen au-
ßerdem, die negativen Folgen dieser Ausnahme-
situation auf ihre Bildungs- und Lebenschancen 
so gering wie möglich zu halten. Das vorliegende 
Bildungssicherungsgesetz ist ein wichtiger Beitrag 
dazu. 

Ich freue mich, die Diskussion im Schulausschuss 
fortzusetzen. 

Sigrid Beer (GRÜNE):  

Es ist schon bezeichnend, dass das Schulministe-
rium seinen Gesetzentwurf sehr spät an diesem 
Plenartag einbringt und die regierungstragenden 

Fraktionen es ablehnen, dass dazu in Plenum de-
battiert werden kann. Es wird Ministerin Gebauer 
und CDU und FDP nicht helfen, davon abzulen-
ken, welche Versäumnisse sich die Ministerin er-
neut zurechnen lassen muss. 

Auf dieses, so betitelte „Zweite Bildungssiche-
rungsgesetz“ warten die Schulen händeringend. 
Denn den Prüfungs- und Versetzungsbedingun-
gen in diesem zweiten Pandemie-Schuljahr fehlt 
bisher die unverzichtbare Rechtsicherheit. 

Die Ministerin hat es nicht geschafft, das Gesetz 
rechtzeitig in den Landtag einzubringen, obwohl 
wir schon vor Weihnachten auf eine zeitnahe Vor-
lage gedrungen haben. Und trotz der Verzögerung 
ist zudem in diesem Gesetz nicht gelungen, die 
ungleichen und dadurch gerade in Bezug auf Prü-
fungen ungerechten Lernbedingungen und Vor-
rausetzungen angemessen zu berücksichtigen. 

Anstelle der Ermöglichung von individuellen Lern- 
und Prüfungszeiten provoziert Ministerin Gebauer 
mit ihrem Gesetzentwurf einen Proteststurm von 
Eltern gegen die vorgesehen Regelungen zu den 
zentralen 10er Abschlussprüfungen. 

Gerade der betroffene Jahrgang ist massiv von 
Coronafolgen schon im letzten Schuljahr betroffen 
gewesen. Zutreffend beklagen die Eltern u.a. bei 
allem Engagement in den Schulen: viele Unter-
richtsausfälle, Quarantänezeiten, diverse oft holp-
rige Unterrichtsmodelle im Distanzlernen, unglei-
che Lernbedingungen und Lernchancen sowie 
große Qualitätsunterschiede im Distanzunterricht, 
viel zu spät oder noch gar nicht bereitgestellte 
Ausleihgeräte.  

Das ist die Realität in den Schulen in Nordrhein-
Westfalen. Es ist immer wieder Realitätsverweige-
rung, dass die Schulministerin davon spricht, dass 
doch das erste Schulhalbjahr so gut gelaufen sein 
und dadurch die Voraussetzungen für die unver-
änderten Prüfungssettings gegeben sind.  

Immer wieder wird von der Schulministerin auch 
hier im Parlament von Bildungsgerechtigkeit ge-
sprochen. Dann muss man auch etwas dafür tun. 

Aber stattdessen gilt: Gesetzentwurf zu spät, un-
zureichend im Ausgleich von Bildungsungerech-
tigkeiten. Organisatorisch und inhaltlich ist das 
wieder einmal Versagen der Landesregierung, 
das allerdings noch getoppt wird vom Schnelltest-
Fiasko. Wer den Präsenzunterricht ausweiten will, 
muss die Voraussetzungen schaffen. Die Landes-
regierung und besonders das Schulministerium 
versagt erneut. Statt der schon mal versproche-
nen zwei Schnelltests pro Schüler und Schülerin 
pro Woche zoomt der Ministerpräsiden das auf 
eine pro Woche runter. Die Schulministerin schafft 
es noch nicht mal, einen Test in zwei Wochen ver-
lässlich in die Schulen zu bringen. Schließlich 
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muss sogar die Polizei ausrücken. Die Polizei, 
dein Freund und Helfer, wie wahr. 

Die Testanweisungen lassen die Verantwortlichen 
in den Schulen einmal mehr zwischen Lachen und 
Weinen hin und her schwanken.  

In einem Offenen Brief an Ministerin Gebauer und 
Staatssekretär Richter machen sich Schulleitun-
gen zum Thema Schelltests aus dem Kreis Vier-
sen Luft. 

Die Ausführungen auf der Homepage des MSB 
lassen die Betroffenen fassungslos zurück: „Ein 
gleichsinniges, schulinternes Vorgehen in allen 
Lerngruppen macht frühzeitige Absprachen wün-
schenswert […] Frühzeitige Information und 
Transparenz über Abläufe und Unterstützungs-
systeme sorgen für Sicherheit […] Gerade vor der 
ersten Testung ist es wichtig, mit den Lerngruppen 
sorgfältig Hintergründe und Abläufe zu bespre-
chen, damit sie in einer ruhigen Atmosphäre ab-
laufen kann […]“ 

Sie bringen Ihre Empörung auf den Punkt: „Nach 
den mit angemessenem zeitlichen Vorlauf erfolg-
ten Informationen aus dem MSB zum Beginn des 
Unterrichts für die Abschlussjahrgänge und später 
für den Start des Wechselunterrichts aller Jahr-
gänge, stellt die Organisation und Kommunikation 
bezüglich der Selbsttests einen schweren Rückfall 
in überwunden geglaubte Zustände dar. Die Ent-
täuschung, Frustration und Ärger der Schulleitun-
gen und Kollegien bezüglich der Selbsttests wird 
allerdings durch die oben bereits angesprochenen 
‚Pädagogischen Hinweise‘ noch weit übertroffen: 
Unklar bleibt uns und vielen Kolleg*innen, ob es 
sich um eine überraschende Form von Ironie han-
deln könnte…“ 

Frau Ministerin, wieder einmal belasten Sie Schu-
len anstatt für Sicherheit und Entlastung zu sor-
gen. Sie fahren das System mit diesem Regie-
rungsversagen vor die Wand. 

Was ich vermisse, dass in diesem Bildungssiche-
rungsgesetz nicht nur Pandemieregelungen für 
das Lehrerausbildungsgesetz vorgesehen wer-
den, sondern dass auch das Thema Einschulung 
berücksichtigt wird. 

Gerade in diesem Jahr sollten den Eltern die Ent-
scheidung im Rahmen eines Stichtagkorridors, 
vom 1.7.–30.9. ermöglicht werden.  

Wir werden eine Anhörung haben, das haben wir 
von Anfang an klar gemacht. Dort werden wir alle 
kritischen Themen aufrufen. Es wäre gut, wenn 
die regierungstragenden Fraktionen diesen Ge-
setzentwurf nicht einfach wie üblich durchwinken 
würden, sondern einer notwendigen Überarbei-
tung zugänglich wären. 

Helmut Seifen (AfD):  

Das vorliegende Gesetz versucht die schlimmsten 
Bedrückungen und Beschädigungen abzumil-
dern, zu welchen die skandalösen Schulschlie-
ßungen geführt haben. Dieses Reparaturgesetz 
ist eine matte Beschwichtigungsgeste gegenüber 
den tief besorgten Schülern und Eltern und den 
überforderten Lehrkräften, die Ihren Beruf nur un-
vollkommen ausüben können. 

Was Letzteres heißt, berücksichtigt das verant-
wortliche Ministerium in diesem Gesetzentwurf 
nur unvollkommen. Denn Unterricht, Lernen und 
Lehren sowie Leistungsbewertungen bilden im-
mer eine Einheit, für den Schüler wie für den Leh-
rer. Insofern führen die massiven Störungen des 
Unterrichtsprozesses auch zu einer Situation, in 
der zentrale Prüfungen im Grunde kaum durchge-
führt werden können. 

Sie halten trotzdem an den zentralen Abiturprü-
fungen und an den ZP 10 fest. Für die Abiturprü-
fungen ist das noch verständlich. Zum einen be-
steht nicht mehr die Struktur für die kursorientier-
ten Abituraufgabenstellung, sie kann auch in der 
kurzen Zeit nicht mehr hergestellt werden, und 
zum anderen haben viele Lehrkräfte noch nie ei-
gene Abiturklausuren gestellt. 

Hinzu kommt das Alter der Schülerinnen und 
Schüler. Die Abiturienten sind aufgrund ihres Al-
ters und der Einübung in Formen des selbständi-
gen Lernens auch in der Lage, sich auf die Anfor-
derungen der Abiturprüfungen zufriedenstellend 
vorzubereiten. Dies ist aber nicht so einfach auf 
die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs 
der Sekundarstufe I zu übertragen. Das Alter der 
Schüler, ihre Lernsituation und ihre Lernfähigkeit, 
die Ausstattung für das Gelingen des Distanzler-
nens ist doch sehr unterschiedlich und ebenso un-
terschiedlich zu derjenigen der Gymnasien.  

Gleichzeitig ist es den Lehrkräften möglich, für die 
Prüfungsklausuren dementsprechende Prüfungs-
aufgaben für die Prüfung am Ende der Sekundar-
stufe zu stellen. Insofern halte ich das Festhalten 
an der Zentralität der 10er-Prüfungen für falsch 
und unnötig. Sie verbreiten damit nur neue Sorgen 
und Nöte an den Schulen. Vielleicht hat das Minis-
terium auch Briefe von Elternpflegschaften der 10. 
Klasse erhalten, in denen diese ihre Sorgen mit-
teilen. 

In einem der Briefe wird zurecht moniert, dass 
nach einem Jahr mit völlig unregelmäßigem Un-
terricht und einem Unterricht, der nicht besonders 
lernintensiv war, die Schülerinnen und Schüler 
nun eine zentrale Prüfung ablegen, die 50 % der 
Endnote eines Faches ausmachen. Dies sei eben 
ein schwerer Nachteil gegenüber dem letzten 
Jahrgang, der ja noch fast den gesamten Unter-
richt in der Abschlussklasse als Präsenzunterricht 
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genießen konnte und deren Prüfungen dann doch 
von Lehrkräften vor Ort angefertigt wurden. 

Diese Vorgehensweise stößt bei den Eltern auf 
großes Unverständnis. Diese formulieren zu recht, 
dass die Prüflinge eineinhalb Jahre hinter sich hät-
ten, die geprägt seien von Verzicht und Beschrän-
kungen, sozialen Entbehrungen, psychischen Be-
lastungen, vom Fehlen körperlichen Ausgleichs, 
diversen oft holprigen Unterrichtsmodellen, Unter-
richtsausfällen und Unterrichtsversäumnissen. 
Und dementsprechend sei die Grundlage für Ver-
gleichsarbeiten und zentrale Prüfungen eben nicht 
gegeben. Es wäre klug und schülerorientiert, 
wenn das Ministerium vor der zweiten Lesung des 
Gesetzes den Absatz 5 in §12 belässt und natür-
lich die Angaben zum Schuljahr aktualisiert. 

Das grundsätzliche Beibehalten der Versetzungs-
entscheidung begrüße ich ausdrücklich. Aller-
dings vermisse ich doch sehr stark die schüler-
nahe Beratung. Es ist für das Gelingen der Schul-
laufbahn nicht förderlich, wenn man einfach eine 
gewisse Anzahl an Minderleistungen für die Ver-
setzungsentscheidung ausblendet. Es muss ein 
umfassendes Beratungskonzept in den Schulen 
implementiert werden, damit die Schüler und die 
Eltern rechtzeitig über eine optimale Gestaltung 
der weiteren Schullaufbahn mitberaten können. 
Ich kann nur raten, im Mai Beratungskonferenzen 
für die Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I an-
setzen zu lassen, in denen die Fachlehrer mit den 
Beratungslehrern über einzelne Fälle intensiv be-
raten können. Daraus kann sich dann ein fundier-
tes Beratungsgespräch mit den Eltern ergeben. 

Die Praktikaverpflichtungen für die Lehramtsstu-
denten sollten Sie aussetzen und dafür das fol-
gende Referendariat auf zwei Jahre verlängern. 
Dies wäre die angemessene Entscheidung, die 
Härten, welche die Schulschließung für die Lehr-
amtsanwärter gebracht haben, abzufedern. Und 
im Übrigen: öffnen Sie endlich die Schulen und hö-
ren Sie auf, die jungen Menschen und die Eltern 
weiterhin mit medizinisch unsinnigen Grund-
rechtseinschränkungen zu quälen. 
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Anlage 4  

Zu TOP 22 – Gesetz zur Umsetzung des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 – zu Protokoll 
gegebene Rede 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Die Bestimmungen des Ausführungsgesetzes 
NRW zum Glücksspielstaatsvertrag sind auf den 
aktuell geltenden Glücksspielstaatsvertrag abge-
stimmt. 

Resultierend aus den Neuerungen im Glücks-
spielstaatsvertrag 2021 sind eine ganze Reihe 
von Änderungen im Ausführungsgesetz erforder-
lich. Das meiste ist redaktioneller Art. Aber es 
müssen auch Regelungen im Ausführungsgesetz 
aufgehoben werden, weil es zukünftig diesbezüg-
liche Vorgaben im Glücksspielstaatsvertrag selbst 
gibt. 

Zuständigkeiten in Nordrhein-Westfalen müssen 
geändert werden, weil viele Aufgaben in den Zu-
ständigkeitsbereich der neugeschaffenen Ge-
meinsamen Glücksspielbehörde der Länder in 
Sachsen-Anhalt fallen. 

Von der im Glücksspielstaatsvertrag 2021 vorge-
sehenen Möglichkeit, eine befristete und auf drei 
am 1. Januar 2020 bestehende Verbundspielhal-
len begrenzte Ausnahme vom Verbot der Mehr-
fachkonzessionen vorzusehen, soll Gebrauch ge-
macht werden. 

Für die Lotto-Annahmestellen wird von der Öff-
nungsklausel des § 29 Absatz 6 des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021 Gebrauch gemacht und für ei-
nen Übergangszeitraum von drei Jahren weiterhin 
die Vermittlung staatlicher Sportwetten in Annah-
mestellen ermöglicht. 

Hinsichtlich der Mindestabstände von Spielhallen 
zueinander wird die Möglichkeit geschaffen, dass 
diejenigen Spielhallen, die besondere qualitative 
Anforderungen erfüllen und zertifiziert worden 
sind, zueinander einen geringeren Abstand von 
100 Metern einhalten müssen. 

Der generelle Mindestabstand für Spielhallen zu-
einander bleibt bei 350 Metern. Die Mindestab-
stände zu öffentlichen Schulen und Kinder- und 
Jugendeinrichtungen bleiben unverändert bei 350 
Metern – auch für Wettvermittlungsstellen. Der 
Mindestabstand von Wettvermittlungsstellen wird 
auf 100 Meter festgelegt. 

Dies trägt den Erkenntnissen aus den laufenden 
Erlaubnisverfahren Rechnung, dass eine erhebli-
che Reduzierung der Wettvermittlungsstellen be-
reits durch den Abstand zu Kinder- und Jugend-
einrichtungen erfolgen wird. 

Schließlich müssen Regelungen im Spielbankge-
setz an den Text des neuen Glücksspielstaatsver-
trag 2021 angepasst werden. 
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Anlage 5 

Zu TOP 23 – Zweites Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über die Seilbahnen in Nordrhein-
Westfalen – zu Protokoll gegebene Rede 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr:  

Im Dezember 2019 ist das Ministerium für Verkehr 
mit der ÖPNV-Offensive gestartet. In der Offen-
sive wird eine Vielzahl von Projekten gebündelt, 
die den ÖPNV attraktiver, leistungsfähiger, zuver-
lässiger und flexibler machen.  

Ein besserer öffentlicher Personennahverkehr – 
alltagstauglich für alle in Stadt und Land – ist ein 
zentrales Ziel der Verkehrspolitik der Landesregie-
rung. Für ergänzende und innovative Ansätze, die 
dem Bisherigen entschweben, besteht im Ministe-
rium für Verkehr kein Denkverbot. 

Dahinter steht ein pragmatisches, ideologiefreies 
Verständnis von Mobilität. Jeder Verkehrsträger 
hat seine Stärken. Wir machen Mobilitätspolitik auf 
Basis von Fakten, nicht auf Basis von Dogmen 
und Träumereien.  

Für eine bessere, sicherere und sauberere Mobili-
tät in Nordrhein-Westfalen können daher auch 
Seilbahnen einen Baustein der Personenbeförde-
rung darstellen. 

Ein Beispiel für zukunftsgerichtete Mobilität dieser 
Art bietet die spannende Forschung am upBus der 
RWTH Aachen für einen transmodularen Nahver-
kehr. 

Das Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-
Westfalen regelt den Bau und Betrieb von Seil-
bahnen. Es regelt auch das Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren, sowie die Aufsicht von 
Seilbahnen. Das heißt, für sämtliche Seilbahnen 
in Nordrhein-Westfalen, z.B. in Solingen-Burg, in 
Köln und auch für die Skilifte im Sauerland, ist das 
Seilbahngesetz geltende Rechtsgrundlage.  

Das geltende Seilbahngesetz muss auf Grund der 
EU-Verordnung 2016/424 angepasst werden. Im 
Einzelnen müssen Verweise im Seilbahngesetz 
angepasst werden, zum anderen haben die Mit-
gliedstaaten an einigen Stellen neuen Umset-
zungsspielraum. 

Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich auf Grund 
des vom Bund erlassenen Seilbahndurchfüh-
rungsgesetzes. Der Bund hat hier in § 2 Seilbahn-
durchführungsgesetz eine neue Zentralnorm ge-
schaffen.  

§ 18 Satz 2 des nordrhein-westfälischen Seilbahn-
gesetzes sieht daher vor, die Zuständigkeit für die 
Marktüberwachung für Seilbahnen der Bezirksre-
gierung Arnsberg als landesweite Vorortzu-

ständigkeit zu übertragen. Die Bezirksregierung 
Arnsberg verfügt über die größte fachliche Exper-
tise im Bereich Genehmigung und Überwachung 
und ist angesichts der Verteilung der Seilbahnen 
bereits für die weitaus überwiegende Zahl der 
Fälle zuständig.  

Darüber hinaus werden im geltenden Seilbahnge-
setz auf Grund der EU-Verordnung die Definition 
der Rechtsbegriffe und der Anwendungsbereich 
im Gesetz geändert. Letzteres insbesondere, um 
innerhalb der EU bei Bau und Betrieb von Seilbah-
nen unterschiedliche Begrifflichkeiten zu vermei-
den. Darüber hinaus wird die Durchführung des 
Plangenehmigungsverfahrens als vereinfachtes 
Verfahren in das neue Gesetz als Regelfall aufge-
nommen.  

Zudem wird die Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs des Plangenehmigungsverfahrens auf Vor-
haben mit Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung durch spezielle Regelungen zur Öffentlich-
keitsbeteiligung ermöglicht. Das dient dem Ziel der 
Entbürokratisierung und der vereinfachten Durch-
führung von Vorhaben.  

Gleichzeitig nehmen wir das Änderungsgesetz 
auch zum Anlass, redaktionelle Änderungen vor-
zunehmen und die Genehmigungsteilung auch in 
elektronischer Form zuzulassen.  

Für die weiteren Einzelheiten verweise ich auf den 
Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf. 

Es liegt jetzt an Ihnen, den Vorschlag der Landes-
regierung zu beraten. Ich werbe ausdrücklich da-
für, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. 

 


